
Als Sexualtherapeutin und Bestsellerautorin hat Veronika 
Schmidt schon vielen Paaren zu einem erfüllten Sexleben 
verholfen. Wie man schambefreit lieben lernt und weshalb 
unser Schamgefühl viel mehr ist als ein lästiger Alltagsbeglei-
ter, verrät sie im Interview.

Veronika, wo begegnet dir Scham 
in deiner Arbeit?
Die Menschen, die zu mir in die 
Beratung kommen, haben in der 
Regel im Laufe ihres Heranwachsens 
eine tabuisierte Sexualaufklärung oder 
schlicht gar keine Aufklärung erlebt. 
Dort, wo Wissenslücken sind und 

Menschen keine Worte für ihre eigene 
Geschlechtlichkeit kennen, ist die 
Scham nicht weit. Gerade erst bekam 
ich eine E-Mail einer jungen Frau. Sie 
lebe seit drei Jahren in einer glückli-
chen Ehe, ihr Partner und sie hätten 
aber keinen Sex. Da sie nun einen 
Kinderwunsch hätten, suche sie Hilfe. 

Diese Geschichte steht für viele 
andere. Und bei jeder dieser Ge-
schichten stellt sich die Frage, weshalb 
man in solchen Notsituationen nicht 
früher Hilfe holt. In der Regel hat es 
mit Scham zu tun, die sich aus einer 
tabuisierten Sexualität heraus 
entwickelt hat.

SCHAM UND 
ERFÜLLENDER SEX
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In deinen Beratungen begegnen 
dir, wie dieser Fall zeigt, vorwie-
gend Beispiele fehlgeleiteter 
Scham. Doch wir müssen zwischen 
gesunder und falscher Scham 
unterscheiden. Wann beginnen wir 
denn überhaupt ein Gespür für 
Scham zu entwickeln?
Die Entwicklung des Schamempfin-
dens ist automatisch in uns angelegt 
und gekoppelt an die sexuelle 
Entwicklung, insbesondere an die 
Nacktheit. Scham ist universell, 
obschon jede Kultur ihre eigene 
Grenze von Nacktheit hat. Irgendwo 
zwischen dem dritten und fünften 
Lebensjahr bildet sich das Schambe-
wusstsein aus, was sich an bestimmten 
Verhaltensweisen beobachten lässt. 
Gehen wir die ersten paar Lebensjahre 
noch völlig natürlich mit Nacktsein 
und Ausscheidungen um, werden wir 
mit der Zeit sehr wählerisch damit, 
wer uns beispielsweise noch den Po 
abwischen darf oder vor wem wir uns 
ausziehen. Nicht etwa aus dem Grund 
heraus, weil es eklig wäre, sondern 
weil sich ganz einfach ein natürliches 
Bedürfnis nach Abgrenzung entwi-
ckelt. Ein gesundes Schamempfinden 
hat folglich mit dem Wissen zu tun, 
wo meine Grenzen und die- 
jenigen des anderen sind. Des- 
halb ist Scham nicht per se 
schlecht, wie man oft meint. 
Ohne sie würde uns sogar ein 
wichtiges Sensorium fehlen.

Scham hemmt uns also in 
gesundem Masse. Wie 
erklärst du dir aber die 
Tatsache, dass Menschen 
gerade in Bezug auf ihre 
Sexualität oft negativ scham- 
behaftet sind?
Wir schämen uns grundsätzlich immer 
dann, wenn wir uns bei etwas schlecht 
fühlen. Gehen wir diesem schlechten 
Gefühl nach, stellt sich in der Regel 
heraus, dass prägende negative 
Erlebnisse ausschlaggebend dafür sind. 

Meistens wurden Grenzen überschrit-
ten oder die sexuelle Entwicklung 
tabuisiert oder beschämt. Das 
geschieht dort, wo gar nicht erst über 
Sexualität gesprochen wird, wo 
beispielsweise die Geschlechtsmerkma-
le nicht benannt werden. Denn was 
keine Worte bekommt, wird automa-
tisch mit Scham belegt.

Noch problematischer scheint 
mir die grundsätzliche Abwertung der 
Sexualität, vor allem wenn sie mit 
Verboten gekoppelt ist. Schlechtes 
oder verschämtes Reden über die 
Geschlechtsteile zum Beispiel, 
verbunden mit der Warnung, sie nicht 
anfassen zu dürfen. Wenn ein Kind 
das Berühren seines Geschlechtsorgans 
hingegen dann als schön und ange-
nehm empfindet, erlebt es eine 
Widersprüchlichkeit, die enorm 
beschämen kann.

Scham tritt auch dann auf, wenn 
gewisse soziale oder kirchliche 
Normen nicht erfüllt werden wie zum 
Beispiel «keine Scheidung», «kein Sex 
vor der Ehe» oder auch Suchtproble-
matiken. Denn das Schamgefühl 
meldet sich dort, wo wir nicht mehr 
dazugehören, weil wir uns entgegen 
der Norm verhalten haben.

Gibt es Unterschiede im Schamerle-
ben von Mann und Frau insbeson-
dere in Bezug auf die Sexualität?
Gesellschaftlich gesehen legen wir 
Jungen weniger Tabus auf als Mäd-
chen. Was nicht heisst, dass Männer 
keine schambehaftete Kindheit 
erleben. Diese Männer gibt es, aber 

mit Sicherheit sind mehr Frauen 
betroffen. Mädchen werden beispiels-
weise vermehrt davon abgehalten, sich 
zwischen den Beinen anzufassen. 
Jungs dagegen kann man das gar nicht 
verbieten. Sie fassen ihren Penis 
automatisch an, nur schon beim 
Pinkeln. Der Penis ist gegen aussen 
geformt und von Geburt an viel 
präsenter als die Vagina der Mädchen, 
die sich gegen innen richtet. Einen 
weiteren Geschlechterunterschied sehe 
ich im Sprechen über Sexualität. 
Männer reden miteinander unbefan-
gener und oft ganz konkret über Sex. 
Frauen vermeiden das eher und ziehen 
das Reden über Beziehungen dem 
Sex-Talk vor.

Sind deine Tipps und Tricks im 
Umgang mit Scham und der 
eigenen Sexualität für Männer und 
Frauen in etwa gleich oder gibt es 
da auch Unterschiede?
Meine Herangehensweise ist bei 
beiden Geschlechtern dieselbe. Es 
geht immer darum, versäumte 
Entwicklungsschritte nachzuholen 
und Wissen zu vermitteln, um die 
Betroffenen sprachfähig zu machen 
und sie an die eigene Körperwahrneh-

mung heranzuführen. 
Männer wie Frauen kommen 
nicht um praktische Übungs-
erfahrungen herum, die ich 
ihnen via Hausaufgaben 
auftrage: das Eintrainieren 
angenehm empfindender 
Bewegungen und Berührun-
gen sorgt für positive 
neuronale Verknüpfungen im 
Hirn. Es ist die optimale 
Voraussetzung dafür, um 

Intimität und Sex als etwas Erfüllen-
des, Schönes wahrnehmen zu können. 
Viele Wiederholungen sind nötig, um 
diese Vernetzungen zu festigen, damit 
positive Empfindungen die bisher 
unangenehmen ausbooten. Das zeigt, 
wie wichtig Selbstbefriedigung ist –  
allerdings nicht zu verwechseln oder 

MEISTENS WURDEN GRENZEN 
ÜBERSCHRITTEN ODER  

DIE SEXUELLE ENTWICKLUNG  
TABUISIERT ODER BESCHÄMT.
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zu verbinden mit Pornografie. Die 
Selbsterfahrung der eigenen Ge-
schlechtlichkeit – und wie wir darüber 
denken – ist der zentrale Weg und 
Voraussetzung dafür, sich entschämt 
zuerst auf sich und dann auf den 
Partner einlassen zu können.

Wie kam es überhaupt dazu, dass 
du heute über Sex redest und 
schreibst?
Die Frage, wie wir Kinder sinnvoll 
aufklären, beschäftigte mich schon als 
Sozialpädagogin. Selbst 
habe ich wie so manches 
Kind meiner Zeit keine 
Sexualaufklärung erfahren. 
Ich musste mir dieses 
Wissen selbst zusammen-
tragen. Auch mit meinen 
eigenen Kindern und 
Pflegekindern konnte ich 
damals noch nicht ganz 
schamfrei über Sexualität 
sprechen. In der Arbeit als 
Paar- und Familienthera-
peutin realisierte ich bald, 
dass das Reden über Intimität und 
Sexualität unumgänglich ist. Deshalb 
– und weil es in der christlichen 
Lebenswelt kaum Fachpersonen auf 
diesem Gebiet gibt – liess ich mich zur 
Sexualtherapeutin ausbilden. Zum 
Bücherschreiben kam es dann eher 
zufällig durch das Entwickeln einer 
Predigtserie über Sex mit dem 
ehemaligen Pastor meiner Gemeinde. 
Daraus entstanden die beiden Sexrat-
geber «Liebeslust» und «Alltagslust» 
sowie der Blog «liebesbegehren».

Was an all dem, das du tust, 
motiviert dich momentan am 
meisten?
Ich berate für mein Leben gern, 
insbesondere Paare. Es begeistert mich, 
wie wenig es braucht, damit sich ein 
ungewecktes oder eingeschlafenes 
Sexleben zum Positiven verändert. 
Manchmal reichen dafür drei bis fünf 
Sitzungen, und Frauen, die bisher 
keinen oder ganz wenig Sex haben 

wollten, finden zu einem schambe- 
freiten, befriedigenden Sexleben. 
Manchmal braucht es ein paar 
Sitzungen mehr, wie bei der Hilfesu-
chenden, die in 17 Jahren Ehe noch 
nie einen Orgasmus erleben konnte. 
Durch Begleitung und Üben erlangte 
sie innerhalb eines halben Jahres zum 
ersten Mal einen Höhepunkt. Wie 
einfach Menschen zu einer lustvollen 
Sexualität verholfen werden kann, 
überrascht und beglückt mich immer 
wieder.

Auch wenn es so simpel zu sein 
scheint, verläuft nicht jede Beratung 
nach Wunsch. Welche Hindernisse 
sind besonders schwer zu meistern?
Die grösste Knacknuss in der Sexualbe-
ratung ist wohl, jemandem gesunde 
Lust zu lehren. Menschen ohne 
jegliches Verlangen nach Intimität oder 
gar mit Ekel davor erobern sich dieses 
Gebiet oft nur langsam und mühevoll 
zurück. Faktoren wie eigene (Kind-
heits-)Erfahrungen oder eine ungünsti-
ge Paarbeziehung können die Arbeit 
zusätzlich bremsen. Lust lernen und 
Ekel überwinden müssen vielfach 
Menschen, die sexuellen Missbrauch 
erlebt haben. Nicht jeder Missbrauch 
hat aber zur Folge, dass die Sexualität 
dauerhaft negativ beeinflusst wird. Es 
gilt, sich den eigenen Körper durch 
gezielte, positive Körperwahrnehmun-
gen lieb zu machen, um die Scham, die 
diese Missbrauchserfahrungen aus- 
lösen, überwinden zu können. Der 
Fokus liegt dabei immer zuerst auf der 

eigenen Sexualität und nicht auf den 
Bedürfnissen des Partners.

Welche Rolle spielt dein persönli-
cher Glaube für dein Sein und Tun?
Mein Glaube ist der Grundmotor 
dafür, weshalb ich tue, was ich tue. 
Doch mir war schon früh bewusst, dass 
gläubig zu sein und eine Beziehung zu 
Jesus Christus zu haben nicht automa-
tisch alle Probleme löst. Deshalb war 
ich an allem interessiert, was Menschen 
hilft, sich in ihrem Leben gesund zu 

entwickeln. Ich bin 
überzeugt, dass das 
Evangelium, richtig 
angewendet, zur Gesun-
dung der menschlichen 
Persönlichkeit führt. Da 
würden mir wohl die 
meisten Christen 
zustimmen. Weshalb wir 
dann aber im Bereich der 
Sexualität den Menschen 
und einen wichtigen Teil 
seines Selbst so beschä-
men, ist mir ein Rätsel. 

Für alles scheinen wir Verständnis und 
Lösungsansätze parat zu haben. Nur 
nicht, wenn es um unsere Sexualität 
geht. Da sind wir «beschämend» 
gnadenlos. Ich vermisse die Grossher-
zigkeit und den Mut zu sagen, dass die 
Sexualität, wie jeder andere Bereich in 
unserem Leben, ein erlösungsbedürfti-
ger ist, der in die Verantwortung des 
einzelnen Menschen gehört. Für mich 
ist es unverständlich, weshalb wir 
hinsichtlich der Sexualität Graben-
kämpfe ausfechten, die die Schamkul-
tur nur aufrechterhalten.

In deinem neuesten Werk gehst  
du diese Schamkultur konkret an. 
Worüber schreibst du genau?
Meine ersten beiden Bücher waren  
eine Notwendigkeit. Ein Beitrag zur 
Sexualaufklärung, damit Menschen 
von falscher Scham gesunden können. 
Das dritte Buch ist eine logische Folge 
daraus und gleichzeitig mein Herzens-
anliegen. Es vertritt die These, dass 

DAS EVANGELIUM, RICHTIG 
ANGEWENDET, FÜHRT ZUR 

GESUNDUNG DER MENSCHLICHEN  
PERSÖNLICHKEIT, EIN- 

SCHLIESSLICH DER SEXUALITÄT.
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Mann und Frau gleichwertig sind vor 
Gott. Dass dieses Gleichsein aber über 
Generationen gesellschaftlich wie auch 
kirchengeschichtlich unterdrückt 
wurde, indem man die Frau als 
minderwertig darstellte und vor allem 
die weibliche Sexualität pervertierte 
und dämonisierte – bis heute. Ich 
glaube, Sexualität und Frauenwürde 
hängen eng zusammen und können 
erst endgültig aus der negativen 
Schamecke herausgeholt werden, wenn 
die Frau ihren rechtmässigen, gleich-
wertigen Platz im christlichen Setting 
zugestanden bekommt. Frauen «unten 
zu halten», sie nicht für Ämter 
zuzulassen, obschon sie bestens 
qualifiziert wären, ihre männlichen 
Pendants zu bevorzugen, nur weil sie 
Männer sind usw., das sind Akte der 
Beschämung. Und dabei habe ich noch 
kein Wort zur sexuellen Ausbeutung 
von Frauen verloren; das käme ja noch 
obendrauf. Eigentlich ist der gesamte 

Themenbereich «Geschlechtergleich-
heit, Sexualität, Stellung der Frau in 
der Kirche» ein beschämender. Denn 
über Jahrhunderte haben wir nichts 
am Status quo geändert. Haben eher 
geschwiegen, banalisiert oder gar ganz 
weggeschaut. Mit «wir» meine ich 
beide Geschlechter. Männer als auch 
Frauen waren und sind aktiv wie 
passiv mitbeteiligt daran, dass dieses 
ungleiche System aufrechterhalten 
wird. Wir tragen gleichermassen 
Verantwortung dafür.

Kannst du abschliessend erläutern, 
wie wir diese Verantwortung 
wahrnehmen können?
Unser Schamgefühl ist – wie anfangs 
aufgezeigt – in erster Linie ein 
gesundes, positives Gefühl. Zudem ist 
es ein Regulativ, um Gut und Böse zu 
erkennen. Wir könnten die gesunde 
Scham auch Gewissen nennen. Die 
Frage ist bloss, lassen wir uns auf dieses 

Gefühl ein? Nutzen wir die Scham zur 
Reflektion? Können wir uns beispiels-
weise darüber schämen, wie wir die 
Geschlechtergerechtigkeit bisher 
gehandhabt haben? Schauen wir hin 
und nehmen wir Gesundes und 
Ungesundes, Angemessenes und 
Ungerechtigkeit um uns herum wahr 
und handeln entsprechend? Ich 
begrüsse die aktuelle Entwicklung, dass 
in Bezug auf gesellschaftliche Themen 
ein neues Bewusstsein aufkommt, das 
an mehr Eigenverantwortung appel-
liert. Durch neue Wortschöpfungen 
wie zum Beispiel «Flugscham» erfährt 
die Scham, die Jahrzehnte lang als 
negativer Hemmklotz angesehen 
wurde, eine positive Konnotation. Sie 
wird bereits vermehrt als hilfreicher 
Lernimpuls verstanden. Diese Tatsache 
stimmt mich hoffnungsvoll.
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