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Das ist Frida.
Frida ist frech und mutig.



Manchmal schämt sie sich.

Mal mehr.mal weniger.



Frida blinzelt verschlafen, 
dann setzt sie sich auf.



Mama klappert schon mit dem
Frühstücksgeschirr.
Kritzelknäuel wird auch 
langsam wach.



Trägt heute niemand außer ihr so leuchtend rote Schuhe?

Frida schämt sich. 



Nicht.
EIn Glück, da kommt Salim.



So wird das...

nichts mit dem Schal für Oma.
Stricken ist ganz schön schwierig!

 HIlfe...!“
“Frida schämt sich.



Nicht.





Kinder entwickeln Schamgefühle, genau wie alle anderen Gefühle auch. Das ist 
wichtig für ihre Entwicklung, und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ihnen 
dabei zu helfen, mit diesen Gefühlen umzugehen.

   1  Gemeinschaft. Jemand ist in der gleichen Lage wie das Kind.

                     2  Selbstbewusstsein. Das Kind spürt seine eigene Stärke 
            in der Schamsituation.

   3  Hilfe durch andere. Durch Unterstützung lernt das Kind, 
       mit seiner Scham besser umzugehen.

                   4  Wohlfühlraum. Das Kind zieht sich in einen geschützten 
        Raum oder an einen sichren Ort zurück.

Wir haben die Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeutin Alexandra Wilhelm 
gefragt, wie wir uns als Eltern und andere erwachsene Bezugspersonen verhalten 
können, wenn ein Kind Scham verspürt. Wann entwickeln sich eigentlich Schamge-
fühle bei Kindern, wie können wir unterstützen und was sollte man besser bleiben 
lassen? Tipps und Hinweise hier zum Anhören: 

   

                   
        Raum oder an einen sichren Ort zurück.

            in der Schamsituation.

   3  Hilfe durch andere.
       mit seiner Scham besser umzugehen.

                     2  Selbstbewusstsein.
            in der Schamsituation.            in der Schamsituation.

Scham: ein wichtiges Gefühl

Daniela Tepper
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Frida freut sich: Die Sonne scheint, Mama macht ihr ein leckeres Frühstück und ein 
neuer Tag beginnt. Aber ob die anderen Kinder sie wegen ihrer roten Schuhe 
auslachen? Und sie will doch auch noch einen Schal für Oma stricken. 
Aber das hat ja beim letzten Versuch nicht so gut geklappt ... Frida schämt sich. 
Das ist ein verwirrendes Gefühl. Doch mit guten Freunden, etwas Selbstbewusstsein, 
ein bisschen Hilfe und einem kuscheligen Lieblingsort fühlt es sich gar nicht mehr so 
seltsam an.

Ein Buch für kleine und größere Kinder, das sie dabei unterstützt, wenn sie sich 
schämen. Und das ihnen hilft, ihre Scham zu überwinden. Mit Tipps einer 
Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeutin für Eltern und andere erwachsene 
Bezugspersonen, die per QR-Code abrufbar sind. 
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