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Ein Leben ohne 
            Scham gibt es nicht 
Bildungslunch zu einem gesellschaftlich tabuisierten Gefühl

Mit «Scham und Beschämung – Bedeutung 
für die Arbeit mit Menschen» stand ein 
ernsthaftes und tiefgründiges Thema auf 
dem Programm des NetzWerk-Anlasses im 
vergangenen November. Als Experte war 
der Sozialwissenschaftler und Sprecher 
des Instituts für Menschenrechtspädagogik    
Dr. Stephan Marks aus Freiburg angereist.
 
In jeder Begegnung und in jeder Arbeit mit 
Menschen können Schamgefühle akut wer-
den, erläuterte Marks vor den über 120 Gäs-
ten im Vortragssaal der Zürcher Hochschule 
der Künste. In einem gesunden Mass sei dies 
nicht dramatisch, denn Schamgefühle bedeu-
teten manchmal auch eine Motivation für Ler-
nen und Entwicklung, erklärte er. Gleichzeitig 
könnte durch Beschämungen aber auch leicht 
ein krankhaftes ‹Zuviel› an Scham entstehen. 
Dies wiederum führe oft zur Blockierung von 
Lernprozessen oder gar dem Abbruch von Be-
ziehungen. 

«In unserer Gesellschaft wird das menschliche 
Grundbedürfnis nach Schutz, Zugehörigkeit, 
Integrität oder Anerkennung häufig verletzt», 
betonte Marks. Er fordert eine neue Achtsam-
keit und Professionalität für alle, die mit Men-
schen arbeiten, um diese in der Gesellschaft 
tabuisierten Emotionen besser zu verstehen 

und konstruktiv mit ihnen umgehen zu können. 
Dazu müsse Scham in ihrer Ganzheit aber erst 
einmal wahrgenommen und nicht verdrängt 
werden. Denn Scham gehöre zur menschlichen 
Natur, ein Leben ohne gebe es nicht. Marks, 
der zahlreicher Bücher über Scham, Beschä-
mung und die Angst der Menschen vor Verle-
genheit sowie Blossstellung geschrieben hat, 
plädiert für eine neue «Kultur des Respekts».

In der lebhaften Diskussion beim anschlies-
senden Apéro zeigte sich: Die aeB Schweiz 
hatte ein Thema aufgegriffen, dass vielen 
Berufskolleginnen und -kollegen unter den 
Nägeln brennt. Die Frage, ob gerade die Men-
schen in der Schweiz mit Schamgefühlen bes-
ser vertraut seien als andere, liess und lässt 
sich natürlich nicht pauschal beantworten. 
Dass jedoch der gesellschaftliche Kontext eine 
bedeutende Rolle spielt, war allen klar. Und ei-
nige waren sicher, dass wer Verlegenheit und 
Blossstellung nicht aushalte und immer ange-
passt sei, wenig Veränderung in sein Leben 
bringe und mit einem Fuss immer in der Nähe 
der Bremse stehe.
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Treffpunkt ...
«Film berührt – Mit Video- und 

Handykamera filmreife Lern- und Ent-
wicklungsprozesse anstossen» spricht 
Dr. Joachim Maier am Donnerstag, 
14. März, 12.15 Uhr beim Bildungslunch 
an der aeB Schweiz in Bern. Maier arbei-
tet als Organisationsberater, Trainer und 
Coach und setzt das Medium Film in der 
Diagnose sozialer Systeme ein.    

«Action Learning in Firmen» geht
es beim Bildungslunch am Freitag, 3. Mai, 
12.15 Uhr an der aeB Schweiz in Zürich. 
Zu Gast ist Guido Schnarwiler, Leiter 
Personalentwicklung Centralschwei-
zerische Kraftwerke AG.

«Naturerfahrung mit allen Sinnen» – 
darüber spricht Kari Joller, am Freitag, 
8. November, 17 Uhr in der Hochschule 
der Künste in Zürich. Der Künstler und 
Dozent zeigt, wie kunstvolle Sinnesarbeit 
spielerisch in Bildungsprozesse einge-
bunden werden kann.
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«An den NetzWerk-Anlässen der aeB 
Schweiz interessieren mich allgemein die 
Inputs und die Möglichkeiten, mich mit 
anderen austauschen zu können. Lebens-
langes Lernen ist meine Maxime.» 

Edith Spörri, Schöfflisdorf, 
Berufsschullehrerin im Gesundheitsbereich 

«Mir gefällt die Kombination von Fach-
vortrag mit Netzwerkmöglichkeiten, der 
Austausch mit Gleichgesinnten, die in 
ähnlichen Berufssituationen stecken, und 
die kompakte Form von Wissensvermittlung 
und Austauschmöglichkeiten.»

Sandra Bossi, Winterthur, 
Coach und Erwachsenenbildnerin

«Mir gefällt die kompakte Form und der 
zeitliche Rahmen der Anlässe des NetzWer-
kes. Die aeB Schweiz bietet interessante 
und zeitgemässe Themen, die sehr span-
nend und inspirierend zugleich sind.»

Jean Pierre Simonetta, Zürich, 
Dipl. Erwachsenenbildner HF


