
www.lifechannel.ch/talk

Porträt Yvonne Schudel

Der Weg zur Selbstannahme

Yvonne Schudel kämpfte lange mit Selbstzwei-
feln und Leistungsdruck 

«Ich bin meine beste Freundin» - das sagt Psy-
chologin und Sexologin Yvonne Schudel heute. 
Das war aber nicht immer so: Viele Jahre kämpf-
te sie mit den hohen Erwartungen, die sie an 
sich selbst hatte. Sie wollte perfekt sein, es al-
len recht machen und wurde von Selbstzweifeln 
gequält – bis sie dem Druck nicht mehr stand-
halten konnte. 

Schon als Kind leidet Yvonne Schudel unter den 
hohen Erwartungen an sich selbst. Sie ist zum 
Beispiel nicht zufrieden mit einer Note 6 im Test, 
solange sie nicht alles fehlerfrei lösen kann. 
Während viele andere junge Leute im Verlauf 
der Pubertät ihre Unsicherheiten und Selbst-
zweifel ablegen können, wird Yvonne Schudel 
diesen Druck auch als junge Frau nicht los. «Ich 
wusste nicht wer ich bin, was ich kann oder was 
ich will.» Mit 25 Jahren, während ihres Psycho-
logiestudiums, wird ihr bewusst, dass sie etwas 
in ihrem Leben ändern muss. «Ich schrieb meine 
Abschlussarbeit zum Thema Burnout-Prävention 
und merkte: Ich stehe selbst schon mit einem 
Bein in einem Burnout drin.» Bis zu diesem 
Zeitpunkt hat sie vor allem den Menschen um 
sich herum Aufmerksamkeit geschenkt – um 
Bestätigung zu bekommen– sich selbst dabei 
aber vergessen. «Ich wusste damals nicht, dass 
ich neben meinem extrovertierten Anteil auch 
einen grossen introvertierten Anteil habe und 
deshalb viel Zeit für mich brauche, um meine 
Energiereserven wieder aufzuladen.» 

Noch kann sie nicht in Worte fassen, welcher 
Punkt in ihrem Leben ihr so Mühe macht. 

Selbstannahme
Sie beginnt, sich mit sich selbst auseinanderzu-
setzen, liest Fachliteratur, tauscht sich in ihrem 
Freundeskreis aus – und merkt, dass viele ihrer 
Freundinnen mit den gleichen Dingen kämpfen. 
Das ist eine wichtige Erkenntnis für sie. «Als 
ich merkte, dass ich mit meinen Ängsten und 
Zweifeln nicht allein bin, ist etwas in mir aufge-
brochen und meine Scham wurde kleiner.» Ihr 
wird klar, dass sie ihren Blick von aussen nach 
innen richten muss. «Ich meinte immer, mich zu 
entwickeln heisst, mich verändern zu müssen. 
Dann merkte ich: Es geht vielmehr darum, mich 
kennen zu lernen, mich zu verstehen und mein 
Leben rundum zu gestalten.» Die hohen Erwar-
tungen an sich selbst nehmen vorerst ab – bis 
Yvonne Schudel Mutter wird. «Da fiel ich wieder 
in die alten Muster zurück. Ich wollte unbedingt 
alles richtig machen als Mutter.» Erneut setzt sie 
sich mit sich und ihrem Selbstbild auseinander. 
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An diesem Punkt kann sie zum ersten Mal be-
nennen, welches Thema ihr seit jeher Mühe 
macht: Selbstannahme.

Dass sie sich mehr und mehr selbst annehmen 
kann, hat auch Einfluss auf ihre Beziehung zu 
Gott. «Ich wuchs in einem Umfeld auf, das mir 
sagte, dass Gott mich liebt. Das wollte ich glau-
ben, doch Mitte zwanzig merkte ich, dass ich 
Gottes Liebe für mich erst wirklich umarmen 
kann, sobald ich mich selbst liebe.» Bis dahin 
lebt sie mit einem ambivalenten Gottesbild: 
Zum einen wird ihr gesagt, dass Gott sie be-
dingungslos liebt, zum anderen wird aber auch 
betont, was sie alles leisten muss als Christ, um 
gut vor Gott dazustehen. «Ich habe in der Kirche 
erlebt, dass man Menschen wegen schlechtem 
Verhalten ausgeschlossen hat – obwohl man 
sagte, dass Gott alle Menschen liebe. Das hat 
mich schon als Kind irritiert.» 

Sie beginnt, sich ihren Fragen zu Gott ganz be-
wusst zu stellen. «Ich wollte nichts glauben, 
einfach weil man es so glaubte – ich wollte es 
verstehen.» Sie verlässt ihre Kirche und macht 
sich auf den Weg, Gott ganz neu zu suchen – eine 
Wüstenzeit für Yvonne Schudel. «Das hat mich 
sehr viel gekostet, ich hatte Zweifel und Ängste. 
Würde ich Gott wirklich finden?» 

Versöhnung
Je mehr sie mit sich selbst versöhnt ist, desto 
versöhnter ist sie mit Gott – das entdeckt Yvonne 
Schudel für sich in dieser Wüstenzeit. Ihr wird 
wichtig, dass sie ihre Positionen, Ansichten und 
ihre Beziehung zu Gott vor niemandem recht-
fertigen muss. «Ich begann, meinen Blick nach 
innen und nach oben zu richten. Ich wollte an ei-
nen Gott glauben, der mich bedingungslos liebt 
und ich nahm mich selbst auch bedingungslos 
an. Das machte mich entspannter und liebesfä-
higer in meinen Beziehungen.» 

Trotz allem, was Yvonne Schudel zum Thema 
Selbstannahme gelernt hat, zweifelt sie auch 
heute noch manchmal an sich selbst. Und doch 
möchte sie das weitergeben, was sie erkennen 
durfte. Sie bietet deshalb Coachings für andere 
Frauen an, die Mühe mit Selbstannahme haben. 
Denn: «Wir können das allertollste Leben haben 
– wenn wir uns selbst nicht lieben, können wir 
es nicht geniessen.»
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