
S
ie kennen das: Man braucht Sie nur länger an-
zusehen und Sie erröten, werden unsicher und 
drehen sich schamhaft weg? Sie machen die 
Augen zu und wieder auf und sehen einen an-
deren Menschen, der sich vor allen anderen im 

Grunde lächerlich macht und nicht einmal rot wird – ist 
das nicht ungerecht!

Im Prinzip haben Sie schon einen Aspekt des Rotwerdens 
erkannt, denn es gibt richtigerweise Menschen mit einer 
etwas dickeren Haut und solche mit einer etwas dünne-
ren. Erröten ist im Grunde nichts anderes als eine      ---> 

Unsicherheit
Schämen ist okay
Erröten macht sympathisch

Bin ich einfach nur zu dünnhäutig oder der ein-
fach zu dickhäutig?
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verstärkte Durchblutung der Haut und diese Durchblu-
tung sieht man bei einer dünneren Haut einfach besser. 
Soweit der physikalische Vorgang.

Scham und das daraus resultierende Rotwerden können-
somit Menschen mit beiden Hauttypen empfinden, nur 
bei jenen, die eine dünnere Haut haben, ist dies leichter 
erkennbar – für einen selbst und für die anderen, was zum 
nächsten Problem führt: die Angst vor der Erkennbarkeit. 
Diese Angst ist zuerst auch die Angst vor dem eigenen 
Makel, woraus sich die Angst vor dem Versagen ergibt – 
mit einem Wort Stress! 

Jeder Mensch ist von seinem Naturell aus unterschiedlich 
anfällig dafür, wie, wann und wo sich Stress zeigt. Manche 
bekommen Herpes, Bauchweh, haben Beklemmungen 
im Brustbereich oder Migräne und andere werden rot im 
Gesicht und am Hals! Und nicht zu vergessen die Angst, 
nicht dem Bild anderer zu entsprechen. Jeder von uns hat 
schon einmal ein Bild gemalt oder 
fotografiert – in der Regel von Din-
gen oder anderen Menschen. Als 
Kind haben wir Mama und Papa ge-
malt, oftmals auch uns selbst. Kön-
nen Sie sich vielleicht noch an Ihr 
erstes Selbstbild erinnern? 

Es wäre interessant zu wissen, wel-
ches Bild Sie damals von sich hat-
ten. Nun kein Problem, dann malen 
Sie doch einmal Ihr aktuelles Selbst-
bild, ob in Worten oder als Zeich-
nung – oder fällt Ihnen etwas auf? 
Genau, die wenigsten Menschen 
haben eine wirkliche Vorstellung 
von ihrem Selbstbild. Ihr Selbstbild 
ist ein Sammelsurium von vermuteten Tatsachen, Meinun-
gen – eigenen oder übernommenen – und Wahrnehmun-
gen. Dieses Sammelsurium schleppen Sie also täglich mit 
sich herum – in der Regel unbewusst. Wann haben Sie sich 
denn das letzte Mal Gedanken über Ihre eigene Sicht auf 
sich selbst gemacht, Ihr Selbstbild, wie Sie sich innerlich 
sehen, einmal angeschaut? Das Selbstbild, das Sie von 
sich haben, kommt nicht von ungefähr, sondern es ist da 
und steckt tief in Ihnen drinnen. Wir haben so viele Mei-
nungen und Annahmen über uns, die wir nicht bewusst 
kennen oder kennen wollen, dass es uns meist gar nicht 
möglich ist, unser Selbstbild zu definieren. Nur eins sollte 
uns klar sein: Unser Selbstbild definiert uns nicht nur, son-
dern es beeinflusst auch die Art und Weise, wie wir uns in 
unserem Umfeld und in dieser Welt präsentieren.

Ihre Vorstellung über sich selbst bestimmt Ihre Art zu han-
deln, zu sprechen, zu leben. Haben Sie ein Bild von sich, 
welches voller Vertrauen ist, werden Sie anders mit Men-
schen agieren und auf Menschen reagieren als wenn die-

ses durchsetzt ist von Zweifeln und Unsicherheit. Wenn 
man es genau nimmt, besteht eine ganz enge Verbindung 
zwischen Ihrem Selbstbild und Ihren Lebensumständen. 
Wir senden konstant Botschaften aus, jede Sekunde, Mi-
nute und Stunde. Wir kommunizieren am wenigsten ver-
bal – was wir noch am leichtesten kontrollieren könnten. 
Der Großteil der Kommunikation geschieht körperlich 
und das auf allen Ebenen. Unser Selbst, unser Selbstbild 
sendet pausenlos Botschaften aus, emotional genauso 
wie spirituell. Scham ist eine dieser Kommunikationsfor-
men. Sie ist somit im Grunde nichts Schlimmes und wenn 
überhaupt ein Zeichen – ein Zeichen eines unsicheren, 
psychisch belasteten Selbstbildes. Nun, wie wir wissen, 
können wir nichts daran ändern, wie dünn oder dick un-
sere Haut ist, wir können auch nichts daran ändern, wie 
unser Naturell mit Stress umgeht, dennoch gibt es etwas, 
das Sie tun können! Sie können an Ihrem Selbstbild arbei-
ten! Sei es, Ängste abzubauen und Ihr Selbstbild zu stär-
ken – in Form einer kognitiven Verhaltenstherapie oder 

schrittweise durch Entspannungs-
techniken wie autogenes Training, 
progressive Muskelrelaxation, Yoga 
oder Atemübungen, um gar nicht 
erst so schnell in den Zustand einer 
starken Erregung zu gelangen. Ler-
nen Sie, mit Ihrer Empfindlichkeit zu 
spielen, sie sogar gezielt einzuset-
zen, zu nutzen, um Sympathiepunk-
te zu gewinnen. 

Wenn Ihnen demnächst wieder 
jemand ein Kompliment macht, 
wegen Ihrer wunderschönen 
Handtasche oder Ihres Gürtels bei-
spielsweise, spielen Sie ruhig damit, 
wenn Sie bemerken, dass Sie rot 

werden und sagen es auch: „Danke! Sie machen mich ja 
ganz verlegen ...“. Falls jemand Sie auf Ihren roten Kopf 
hinweist, kontern Sie einfach damit, dass Ihr Gesicht so 
besser mit Ihren Haaren harmoniert oder zu Ihrer Augen-
farbe passt und schon steht der andere „bedröppelt“ da. 
Die anderen lachen dann über Ihre Schlagfertigkeit, nicht 
über Sie! Schamhaft erröten ist kein peinlicher Zustand, 
sondern ein Zeichen, dass man Gefühle hat. Stehen Sie 
dazu oder lernen Sie, damit umzugehen. In der gegen-
wärtigen Zeit ist es sicherlich nicht negativ, Gefühle zu 
haben und diese auch zu zeigen, vielmehr ist dies sehr 
positiv!*
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