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„
Selbstwertgefühl & Selbstvertrauen

Selbstwertprobleme
und Ängste
von Stefanie Stahl

Beklemmung sind bei Selbstwertproblemen handlungssteuernd. Die Bewältigung von Angst in
unterschiedlichen Situationen ist folglich auch der rote Faden bei der Bewältigung von Selbstwertproblemen. Darauf weist die Psychotherapeutin und Buchautorin Stefanie Stahl in Ihrem
Ratgeber „Leben kann auch einfach sein! So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl“* hin.
Auch Menschen, die unter krankheitswertigen Ängsten leiden, wie etwa Panikattacken oder
Generalisierter Angststörung, können von ihren Ausführungen profitieren.
* Stefanie Stahl: Leben kann auch einfach sein! So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl.
Ellert & Richter Verlag, ISBN: 978-3-8319-0443-3, Preis: 14.95 €. Der folgende Text ist ein
Auszug aus dem Buch (S. 206-211). Wir danken dem Verlag für die Abdruckgenehmigung.
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A ngstgefühle in ihren unterschiedlichen Ausprägungen wie Nervosität, Anspannung oder
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ngst ist ein Gefühl, das immer in die Zukunft gerichtet ist. Man kann nur vor etwas Angst haben, nie hinterher. Hinterher, also nach dem angstauslösenden Ereignis,
empfindet man Schmerz, Scham oder auch Erleichterung
und Stolz. Das Gefühl der Angst hat den lebensgeschichtlichen Sinn, uns vor gefährlichen Situationen zu warnen
und Vorsicht walten zu lassen. Somit ist Angst grundsätzlich ein sinnvolles Gefühl.
Blöderweise empfinden wir jedoch, und insbesondere
Menschen mit Selbstwertproblemen, auch häufig Angst
in Situationen, die objektiv gesehen eigentlich nicht bedrohlich sind. Dies sind Situationen, in denen wir einen
vermeintlichen Schaden an unserem Selbstwert, an unserem Ich, oder etwas kritischer formuliert: an unserem
Ego, nehmen könnten. Ängste, die in Bezug auf unseren
Selbstwert auftreten, drehen sich eigentlich immer um
eine drohende Blamage und/oder um ein antizipiertes
Versagen, das auch schlicht in Form einer persönlichen
Zurückweisung empfunden werden kann.

Die innere Einstellung ist entscheidend
Wie bei all unseren Gefühlen spielt auch bei der Angst
die innere Einstellung, die wir zu einer bestimmten Situation haben, die ausschlaggebende Rolle. Ein Ereignis löst
nicht zwangsläufig Angst aus – es sind meine Gedanken,
die ich mir über das Ereignis mache, die die Angst (Wut,
Freude, Trauer etc.) auslösen. Diese vorausgehenden Gedanken sind einem jedoch nicht immer bewusst, sodass
wir häufig meinen, es sei das Ereignis an sich, das die
Angst auslöste und nicht unsere Gedanken, die wir uns
hierüber machten.

Beispiel II: Patrick spielt den coolen Typ
Patrick hingegen hat kein Problem bei der Vorstellung,
einen Vortrag zu halten, und übernimmt den Job. Patrick hat sich ein sehr männliches Selbstbild zurechtgelegt, in dem Ängste wenig Platz haben. Patrick meint, er
packt das lässig. Er macht sich für den Vortrag lediglich
ein paar Notizen, weil er zum Publikum frei sprechen
möchte. Das findet er souveräner. Er kennt sich in seinem Sachgebiet gut aus, ein Stichwortzettel müsste genügen, so denkt er. Als er dann jedoch auf der Bühne
steht und die Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind, wird
ihm plötzlich ganz weich in den Knien und sein Herz
fängt an zu rasen. Plötzlich jagen ihm Horror-Szenarien
durch den Kopf: Ihm könnte die Stimme versagen, er
bekäme einen totalen Blackout, sein Chef hielte ihn für
eine Niete und so weiter. Am liebsten würde er abhauen.
Er widersteht diesem Impuls jedoch und kämpft sich
mehr schlecht als recht durch seinen Vortrag. Diese
Panne wäre leicht zu vermeiden gewesen, wenn Patrick
sich vorher eingestanden hätte, dass er nicht ganz so
cool ist wie er es gern wäre. Dann hätte er sich nämlich
besser vorbereitet.

Juliane war sich nicht hinreichend bewusst, dass sie
sich mit ihren eigenen Gedanken, die um Versagen und
Blamage kreisten, verrückt gemacht hat, während Patrick,
aufgrund seines aufgesetzten Selbstbildes des coolen Typen, seine Ängste und die zugrundeliegenden Gedanken
von vorneherein so weit abgeblockt hat, dass er sie im Vorfeld gar nicht bemerkte. In der akuten Situation brachen
sie dann jedoch umso mächtiger durch.

Beispiel I: Juliane hat Vortragsängste

Seine Ängste annehmen lernen

Wenn Juliane sich beispielsweise vorstellt, sie müsste
vor einem großen Publikum einen Vortrag halten, dann
schlägt ihr Herz sofort höher und sie bekommt feuchte Hände. Diese körperliche Reaktion widerfährt ihr
scheinbar ganz automatisch. Sie meint, es sei der Vortrag an sich und die vielen Zuhörer, die sie fürchtete.
Das ist jedoch falsch: Tatsächlich flößt sie sich mit ihren eigenen Gedanken Angst ein. Wenn sie sich nämlich auf einer Bühne wähnt, denkt sie: Das packe ich
nicht; ich werde rot und fange an zu stottern; ich verliere bestimmt den Faden; ich blamiere mich bis auf die
Knochen! Diese Gedanken sind es, die sie stressen und
nicht das Ereignis an sich. Wäre es nämlich das Ereignis an sich, dann müsste jeder Mensch Vortragsängste
haben. Und das ist definitiv nicht der Fall. So gibt es
Menschen, die dies nicht nur gelassen, sondern sogar
mit Freude tun. Juliane macht sich mit ihren inneren
Szenarien selbst Angst und dies macht sie so gründlich, dass sie ein entsprechendes Angebot ihres Chefs
ablehnt und sich einen beruflichen Aufstieg verbaut.

Mit seinen Ängsten umzugehen lernen heißt, seine Ängste zu akzeptieren. Und dies bedeutet, sie als einen Teil
von sich anzunehmen. Je stärker ein Mensch seine Ängste verachtet und innerlich verdammt, desto lauter werden
sie. Denn mit dieser feindlichen Haltung wird die Angst
noch geschürt. Der Betroffene leidet dann nämlich doppelt: Zum einen ist da seine Grundangst, so beispielsweise
einen Vortrag zu halten, und zum anderen wird diese noch
durch seine Einstellung zu sich selbst verschärft, nämlich
sich seiner Angst zu schämen.
So paradox es klingen mag, es ist wichtig, ein entspanntes
Verhältnis zu seinen Ängsten zu entwickeln. Es hilft, wenn
man seine Angst akzeptiert, ihr ins Gesicht sieht und sie
quasi einlädt, einen zu begleiten. Durch diesen wohlwollenden und freundlichen Umgang mit der Angst geht man
wohlwollend und freundlich mit sich selbst um. Und eben
diese Selbstannahme ist die gedeihlichste Voraussetzung,
um seine Ängste zu besänftigen.
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Angstmachende Gedanken identifizieren
Neben dieser grundsätzlichen Annahme ihrer Angst
hätten sowohl Juliane als auch Patrick noch spezifische
Maßnahmen ergreifen können, wenn sie sich Folgendes
bewusst gemacht hätten:
1. Da gibt es die Situation X, also hier „einen Vortrag vor
einem großen Publikum halten“.
2. Wie fühle ich mich bei dieser Vorstellung?
3. Warum fühle ich mich so – beziehungsweise, mit welchen Gedanken mache ich mir diese Gefühle?
Es gilt also die Gedanken zu identifizieren, die mir Angst
einjagen. Wenn ich mir diese bewusst mache, dann kann
ich ihnen gezielt entgegenwirken. So hätte Juliane ihren
Gedanken wie folgt begegnen können:
►► 1. „Ich werde rot und fange an zu stottern“
Tatsache ist, dass Erröten eine unwillkürliche Reaktion
ist, die man willentlich nicht kontrollieren kann. Frage:
Ist es aber wirklich so schlimm, rot zu werden bei einem
Vortrag? Die meisten Menschen kennen Vortragsängste
und werden das wahrscheinlich ganz sympathisch oder
zumindest gar nicht so schlimm finden. Sie hätte also ihr
Erröten akzeptieren können. Zum Beispiel durch den Satz:
„Dann werde ich eben rot, solange mein Vortrag darunter
nicht leidet, ist das doch eigentlich egal. Ich stehe zu meiner Aufregung.“
Das Stottern hingegen wäre in ihrem Fall eine Frage der
Atemtechnik. Wenn wir aufgeregt sind, neigen wir dazu,
das Ausatmen zu vergessen. Dadurch kommen wir leicht
ins Japsen und dies kann dann zum Stottern führen.
Hier hätte Juliane trainieren können, regelmäßig ein- und
auszuatmen, wenn sie nervös ist. Zudem hätte sie ihren
Vortragsängsten entgegenwirken können, indem sie den
Vortrag laut übt und ihn mindestens einmal vor Freunden
oder ihrer Familie hält. Hierdurch würde ihr der Vortrag
nicht nur lesend, sondern auch hörend vertraut. Dies beruhigt beim Auftritt.
►► 2. „Ich verliere bestimmt den Faden!“
Hier wäre Juliane mit etwas Nachdenken wahrscheinlich zu dem Ergebnis gekommen, dass sie bei einer guten schriftlichen Ausarbeitung kaum den Faden verlieren
kann, schließlich braucht sie sich nur an ihre Aufzeichnungen zu halten. Sofern man sehr gut vorbereitet ist,
kann man nämlich im Falle äußerster Nervosität bei einem
Vortrag auch auf „Autopilot“ schalten. Dies bedeutet, dass
man seinen Vortrag so gut kennt, dass man trotz des inneren Trommelfeuers aus nervtötenden Gedanken weiterreden kann – so wie man auch eine Routineaufgabe in geistiger Abwesenheit erledigen kann.
►► 3. „Ich packe das nicht!“ beziehungsweise:
„Ich blamiere mich bis auf die Knochen!“
Den Gedanken hätte sie schon durch die Entkräftung der
Gedanken 1 und 2 reichlich an Schärfe genommen.
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Angst ist ursächlich immer an ein Gefühl der Hilflosigkeit
geknüpft. So meint man der Angst und ihren Symptomen
wie Zittern, Schwitzen, Erröten und in Folge Versagen nicht
ausweichen zu können. Man fühlt sich seiner Angst ausgeliefert. Dies hängt damit zusammen, dass unser Gehirn
eigentlich nur steinzeitliche Methoden kennt, um auf Angst
zu reagieren: Flucht, Angriff oder Totstellen. Da es in unserem zivilisierten Leben jedoch oft nicht möglich ist, auf
einen dieser drei Wege zurückzugreifen, ohne das Gesicht
zu verlieren, müssen wir uns in angstbesetzten Situationen
überlegen, wie wir unserer gefühlten Hilflosigkeit mit anderen Strategien als der der Neandertaler begegnen können.

Strategien gegen das Gefühl der Hilflosigkeit
Machen Sie sich also bewusst, wovor Sie ganz konkret
Angst haben und wie Sie den angsteinflößenden Gedanken und inneren Bildern, die Sie sich zu dieser Situation machen, ebenso konkret entgegenwirken können. Hier
können ganz gezielte Maßnahmen, wie im obigen Beispiel,
greifen, aber auch allgemeine, die auf viele Situationen
passen.
So hilft es beispielsweise darauf zu achten, dass Sie ihre
„innere Kamera“ nicht auf sich selbst, sondern auf das
Publikum richten. Sehr hilfreich kann es auch sein, sein
„inneres Kind“ an die Hand zu nehmen und es durch ermunternde und tröstende Worte zu beruhigen. Ein wirkungsvoller Trick ist auch, das innere Bild, das Sie sich
von der Situation machen, zu verändern, indem Sie die
anderen Menschen beziehungsweise Ihr Gegenüber vor Ihrem inneren Auge in Sonnenlicht tauchen. Manchen hilft
es aber noch mehr, wenn Sie sich Ihr Gegenüber auf dem
Klo vorstellen. Egal wie, durch derartige Visualisierungen
nimmt man der Situation etwas an ihrer Bedrohlichkeit.*

Hilfreich: die „Worst-case-Frage“ stellen
Bei Ängsten spielt immer die Überlegung, „was im
schlimmsten Fall passieren kann“, eine wichtige Rolle.
Denn wir denken die Antwort auf diese Frage häufig nicht
zu Ende. Ich hatte einmal einen jungen Polizisten in Psychotherapie, der zwanghafte Ängste mit einhergehenden
Panikattacken entwickelt hatte bei der Vorstellung, er
könnte versehentlich ein Verkehrsdelikt begehen und dies
nicht bemerken, sodass ihm schließlich Fahrerflucht unterstellt würde. Diese Ängste verleiteten ihn immer öfter
dazu, rechts ranzufahren und sein Auto sorgfältig auf Unfallspuren zu untersuchen. Zudem traute er sich immer
seltener, in seiner Freizeit Auto zu fahren. Im Gespräch
mit ihm fand ich keinen Anhaltspunkt aus seiner Kindheitsgeschichte, der auf tiefer liegende, verborgene Ängste
hingedeutet hätte, wie beispielsweise eine generelle Angst,
die Kontrolle zu verlieren.
* Auch Visualisierungsübungen, wie sie Stefanie Stahl in ihrem Buch in dem Abschnitt „Nutzen Sie
Ihre Vorstellungskraft“ im Kapitel Selbstannahme vorstellt, sind hilfreich, um sich aus seiner gefühlten
Hilflosigkeit hinsichtlich seiner Angst etwas zu befreien.
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jedoch und strahlte: „Das werde ich auch überleben! Dann
mache ich eben etwas anderes!“ Ruckartig war die Angst
von ihm abgefallen und er beschloss, sofort in sein Auto zu
steigen und durch die Gegend zu fahren. Ich stärkte ihn in
diesem Entschluss und versicherte ihm, dass er jederzeit
einen weiteren Termin haben könne, falls er noch Bedarf
verspüre. Das war offensichtlich nicht der Fall, ich habe
nie wieder etwas von ihm gehört.
Einer Klientin, die unter Vortragsängsten litt, habe ich
die Worst-case-Frage auch einmal gestellt und sie antwortete: „Das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre,
dass ich weinend aus dem Saal geführt werden muss.“
Daraufhin fing sie schallend an zu lachen, weil sie dieses
Bild so komisch fand. Wenn sie nervös ist vor einem Vortrag, dann stellt sie sich diese Szene vor und muss dann
jedes Mal wieder grinsen. Humor kann oft eine heilsame
Wirkung haben.

Durch Vermeidung bauen sich Ängste erst auf

Es schien tatsächlich so zu sein, dass sich seine Phobie
auf dieses eine Thema begrenzte. Ich fragte ihn schließlich, was denn im schlimmsten Fall passieren könnte und
er antwortete prompt: „Dass ich meinen Job verliere!“ Daraufhin fragte ich ihn: „Und dann?“ Er schauderte regelrecht bei dieser Frage – er hatte sich noch nie getraut, sich
diesem Gedanken zu stellen. Plötzlich entspannte er sich

Ganz entscheidend ist, dass man sich seinen Ängsten
stellt. Vermeidung der angstauslösenden Situationen führt
zwangsläufig in einen Teufelskreis, weil man durch die
Vermeidung nicht die heilende Erfahrung machen kann,
dass man seine Angst letztlich bewältigen kann. Im Gegenteil: Durch die Vermeidung bauen sich immer mehr Ängste
auf. Deswegen ist es notwendig, sich zu konfrontieren und
zwar so lange, bis die Angst schweigt. Ein Angstanfall hält
nämlich höchstens eine halbe Stunde lang an. Danach hat
der Körper alle Stresshormone, wie Adrenalin und Cortisol, ausgeschüttet, die Speicher sind leer.

Kann man Selbstvertrauen lernen?
Viele Menschen, die unter Ängsten leiden, haben zugleich Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl, leiden
unter mangelndem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die Psychotherapeutin Stefanie Stahl nennt
das Selbstwertgefühl das „Epizentrum der Psyche“. Sie meint: „Es gibt kaum ein psychisches Problem,
das sich nicht darauf zurückführen ließe“. Wir haben mit ihr über Selbstwertprobleme – und was man
dagegen tun kann – gesprochen.

daz: Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit: Im Grunde geht es bei diesen
Begriffen um ein- und dasselbe, oder? Aber worum
geht es denn genau? Was ist der passendste Begriff?
Stefanie Stahl: Umgangssprachlich werden alle diese Begriffe oft in einen Topf geworfen. Der Begriff „Selbstwertgefühl“ trifft sicher am besten das, worüber wir hier sprechen.
„Selbstvertrauen“ und „Selbstsicherheit“ gehen in diesel-

be Richtung. Den Begriff Selbstbewusstsein kann man im
Deutschen auch neutral verstehen in dem Sinne: „Ich bin
mir meiner selbst bewusst.“ Im Englischen meint „self-conscious“: „Ich bin ganz verlegen, weil ich meiner selbst gerade
so bewusst bin, mich selber im Auge behalte.“
Eigentlich geht es ja um das Gegenteil, also um
den Mangel an Selbstsicherheit, unsere Minderwertig
keitsgefühle und Selbstzweifel, oder?
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Muss ich die Ursachen für ein mangelndes Selbstwertgefühl immer in der eigenen Kindheit suchen?
Es hat sicher viel mit der eigenen Kindheit zu tun. Aber ich
denke, dass auch genetische Dispositionen eine Rolle spielen. Wir kommen mit einer unterschiedlichen genetischen
Ausstattung zur Welt, und es gibt einfach Menschen, die
eine erhöhte Angstdisposition haben.
Das sicherlich. Aber ein mangelndes Selbstwertgefühl ist doch nichts Angeborenes?
Ein „Selbstwert-Gen“ hat man natürlich noch nicht finden können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir auch
diesbezüglich mit unterschiedlicher Ausstattung zur Welt
kommen. Es gibt Menschen, die einfach weniger verletzbar sind als andere. Man sagt, rund 10 Prozent der Kinder seien „unverletzbar“. Das heißt, dass sie gut durchs
Leben kommen, egal was die Eltern mit ihnen anstellen.
Ich denke also, dass auch so etwas wie Selbstsicherheit
durchaus etwas mit unserer genetischen Disposition zu
tun hat. Aber natürlich spielen auch Beziehungs- und
Umwelteinflüsse eine große Rolle.

Bin ich schön genug? Soziale Ängste und ein niedriges Selbstwertgefühl hängen eng zusammen.

Selbstwertgefühl ist natürlich erst mal ein neutraler Begriff.
Aber ich weiß, was Sie meinen: Es geht um die Probleme
und die Gefühle, die man im Zusammenhang damit hat.
Wie hängen Ängste und Selbstwertprobleme denn zusammen?
Da gibt es einen sehr engen Zusammenhang, bezogen
auf die sogenannten neurotischen Ängste. Ich meine also
nicht die Ängste, die sich aus einer realen Bedrohung
ableiten, wie z. B. aus einer schweren Erkrankung, oder
Todesangst aufgrund einer realen Gefahrensituation. Das
sind völlig nachvollziehbare, natürliche Ängste. Ich meine
Ängste wie diese Panikattacken, die scheinbar aus heiterem Himmel auftreten. Oder dass man sich kaum noch
aus dem Haus traut, überzogen starke soziale Ängste
hat: Diese Ängste resultieren eigentlich immer aus einer
subjektiv erlebten, erhöhten Angreifbarkeit. Es geht dabei immer auch um die Angst, nicht auf eigenen Füßen
stehen und das Leben bewältigen zu können. Auf eigenen
Füßen und nicht mehr „an der Hand der Mama“ durchs
Leben zu gehen.
Das wirft auch die Frage nach den Ursachen auf:
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Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass man sein
„inneres Kind“ an die Hand nehmen soll. Das heißt,
wir müssen auch auf unsere Erziehung zurückblicken, wenn wir unsere Selbstwertprobleme angehen
wollen, oder wie ist das zu verstehen?
Das „innere Kind“ ist eine Metapher, die in der Psychologie gerne verwendet wird. Damit ist die Summe unserer
Kindheitserfahrungen und angeborenen Eigenschaften
gemeint, die unseren inneren Wesenskern bestimmen. Zu
den Erziehungseinflüssen gehören auch die Erfahrungen
mit Lehrern und Mitschülern, die wir machen. Es sind
nicht nur die elterlichen Einflüsse. Zum Beispiel die Erfahrung, gehänselt zu werden: die erlebt ein Kind meistens
nicht im Elternhaus. Es hängt dann natürlich am Elternhaus, wie gut es solche Erfahrungen abfedern und das
Kind trösten und stärken kann.
Was unterscheidet denn grundsätzlich einen selbstbewussten von einem nicht selbstbewussten Menschen?
Ganz einfach gesagt: Der Selbstbewusste akzeptiert sich
mit seinen Schwächen. Er muss nicht perfekt sein. Der
Selbstunsichere dagegen kann nicht nur seine Schwächen nicht akzeptieren, er nimmt sie auch viel zu wichtig und sieht Schwächen an sich, die andere überhaupt
nicht wahrnehmen. Er ist grundsätzlich defizitorientiert,
sieht eine große Diskrepanz zwischen dem, wie er gerne
wäre und dem, wie er ist – zwischen dem „Idealselbst und
dem Realselbst“, wie Psychologen es nennen. Sein grundlegendes Lebensgefühl ist, nicht gemocht und nicht akzeptiert zu werden.
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Das ist ja auch das Grundproblem, unter dem Menschen mit starken sozialen Ängsten, mit einer Sozialen Phobie leiden. Sind soziale Ängste und ein niedriges Selbstwertgefühl nicht eigentlich zwei Seiten
ein und derselben Medaille?
Soziale Ängste und ein niedriges Selbstwertgefühl hängen
natürlich sehr eng zusammen. Es geht eben darum, dass
man sich angreifbar fühlt. Man hat Sorge, die anderen
könnten über einen lachen oder man steht dumm da. Gerade soziale Ängste sind ja immer eine Projektion dessen,
was man über sich selbst denkt. Wenn ich von mir denke,
ich bin nicht okay so, wie ich bin, unterstelle ich natürlich zwangsläufig den anderen Menschen, dass sie das genauso sehen. Wenn ich mich also zum Beispiel selbst für
unattraktiv halte, dann muss ich ja zwangsläufig davon
ausgehen, dass die anderen das auch so sehen.

meine Meinung sage und Stellung beziehe oder für jemand
anderen eintrete in einer bestimmten Situation. Ich halte
nicht mehr den Mund aus Angst davor, jemand könnte
böse auf mich sein. Sondern ich vertrete meine Meinung,
auch um vielleicht mal höhere Werte zu leben als meinen
persönlichen Selbstschutz. Ich kann zum Beispiel auch
mal Stellung beziehen und für eine Kollegin eintreten.
Solche konkreten, einzelnen Schritte, die ich immer wieder üben kann, kann ich mir vornehmen und im Handeln
umsetzen. Ich sage zum Beispiel öfter, was ich fühle und
denke, zeige auch mal Zivilcourage. Über solche ganz konkreten Schritte bekomme ich die Rückmeldung: „Ich bin ja
gar nicht so wehrlos und angreifbar! Ich bin jetzt auch mal
stolz auf mich. Ich lebe mein Leben jetzt anders!“ So stellt
sich allmählich das Gefühl ein, dass ich stolz auf mich
selbst sein kann, und ich werde selbstbewusster.

Es geht also darum, die eigene Einstellung zu sich
selber zu verändern?

Man muss also etwas tun, muss an sich arbeiten,
sonst tut sich nichts …

Genau! Wenn ich mich selbst in Ordnung finde, wie ich bin,
erwarte ich auch, dass die anderen das genauso sehen –
und wenn nicht, ist das ja nicht unbedingt mein Problem.

… dass muss aber gar nicht so lange dauern, manchmal
geht es auch relativ schnell, dass sich in der Therapie Veränderungen erarbeiten lassen. Aber man arbeitet dabei an
ganz konkreten Themen! Schauen wir uns doch einmal an,

Selbstannahme – man akzeptiert sich so, wie man
ist: Liegt darin der Schlüssel zur Lösung unserer
Selbstwertprobleme?
Ja, dass man sich einfach so akzeptiert, wie man ist. Aber
das ist natürlich das Schwierige! Dass man nicht immer
versucht, noch toller, schöner, besser zu sein. Denn das
hält ja nie lange vor, das stellen auch alle selbstunsicheren
Menschen immer wieder fest: Haben sie einen Erfolg, dann
freuen sie sich erst mal fünf Minuten ganz dolle, etwas
überspitzt formuliert. Der Erfolg verblasst aber schnell
wieder, und dann brauchen sie wieder den nächsten Erfolg, um sich gut zu fühlen.

Kann man mit Hilfe von Psychotherapie ein besseres
Selbstwertgefühl erreichen? Wie arbeiten Sie therapeutisch mit selbstunsicheren Menschen?
Diese Frage ist natürlich wahnsinnig komplex, das kann
man nicht in drei Sätzen beantworten. Es gibt sicher nicht
die eine große Erkenntnis. Es wird nicht der Schalter umgelegt und auf einmal finde ich mich völlig in Ordnung.
So funktioniert es nicht, das habe ich noch nie erlebt und
auch noch nie gehört.
Es sind die vielen kleinen Einzelschritte in einer Psychotherapie, die einen weiter bringen. Ein Beispiel: Ich werde
mir in der Therapie bewusst: „Aus Angst, anzuecken gestalte ich eigentlich mein ganzes Leben defensiv!“ Im zweiten Schritt kann ich dann überlegen - und es auch wirklich
in die Tat umsetzen -, dass ich mal den Mund aufmache,

Bin ich gut genug? Bei Selbstunsicheren besteht eine
große Diskrepanz zwischen Idealselbst und Realselbst.
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welche Auswirkungen ein geringes Selbstwertgefühl hat:
Selbstunsichere Menschen sind verletzlicher und leichter
kränkbar. Sie reagieren sehr empfindlich auf Kritik, haben
Angst Fehler zu machen und ein hohes Perfektionsstreben. Sie haben Angst vor Ablehnung, Angst vor Veränderungen; sie wollen keine Risiken eingehen und möglichst
immer alles unter Kontrolle behalten aufgrund ihrer Unsicherheit. An diesen Punkten kann man ganz konkret ansetzen in der Therapie. Das sind alles so kleine Puzzleteile,
die das Selbstwertgefühl im Ganzen verbessern, wenn
man an ihnen arbeitet.
Was ich damit sagen will: Das ist das Gegenteil davon,
dass man das Problem mit einer einzigen Meditation oder
etwas dergleichen bewältigen könnte, aus der man ge
stärkt hervorgeht, aus dem Raum schwebt und sagt: „Ich

bin ja doch ein wertvoller Mensch!“ Ich hab’ noch nie gehört, dass so etwas wirklich langfristige Effekte hat.
Es geht aber schon auch darum, dass man sich nicht
immer nur als defizitorientiert erlebt, dass man sich
mal auf die positive Schiene setzt?
Das funktioniert so nicht, so einfach „auf die positive
Schiene“ kann man sich selbst ja nicht setzen. Nehmen
wir mal das Beispiel Kommunikation mit anderen Menschen, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich merke
zum Beispiel: Eigentlich kneife ich immer, nur um nicht
anzuecken. Wenn ich mir das dann so überlege, wird mir
klar: Da handle ich ja im Grunde ganz schön ichbezogen!
Es geht mir immer nur darum, mein kleines Ich zu schützen. Tatsächlich bin ich damit für andere wenig greifbar.

Zum Weiterlesen – Literatur zum Thema Selbstwertgefühl

Nathaniel Branden: Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls: Erfolgreich und zufrieden durch ein
starkes Selbst. Piper Taschenbuch 2011
Das Buch des US-amerikanischen Psychologen
Nathaniel Branden gilt als der „Klassiker“ zu diesem Thema. Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls
sind nach Branden:
1. Bewusst leben (nichts verdrängen, die Realität
erkennen und akzeptieren)
2. Sich selbst annehmen
3. Eigenverantwortlich leben
4. Sich selbstsicher behaupten (nicht anderen
gefallen zu wollen, sondern den eigenen Überzeugungen und Werten treu bleiben)
5. Zielgerichtet leben (Ziele formulieren, die eigenen Fähigkeiten nutzen, um sie zu erreichen)
6. Persönliche Integrität ( authentisch leben, sich
an eigene Wertvorstellungen halten)

•
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•

Friederike Potreck-Rose: Von der Freude, den
Selbstwert zu stärken. Klett-Cotta 2011
Die Psychologische Psychotherapeutin zeigt in
diesem Ratgeber, was wir selbst tun können,
um unsere „inneren Schätze zu entdecken, zu
achten und zu vermehren“. Mit vielen Tipps und
Übungen für Menschen, die selbstbewusster
durchs Leben gehen, unabhängiger werden
wollen von der Kritik und Einschätzung anderer.

•

F. Potreck-Rose/G. Jacob: Selbstzuwendung,
Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen. Psychothe-
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rapeutische Interventionen zum Aufbau von
Selbstwertgefühl. Klett-Cotta 2012
•

Christophe André: Unvollkommen glücklich und
frei. Die Kraft des Selbstbewusstseins. Patmos 2007
Der Pariser Psychiater und Psychotherapeut hat
mehrere psychologische Sachbücher verfasst,
die wie dieses lange auf den französischen Bestseller-Listen standen.

•

Mia Törnblom: Was bin ich mir wert? Selbstachtung
als Schlüssel zu einem erfüllten Leben. dtv 2008.
Die Schwedin Mia Törnblom, 1967 geboren,
wurde mit zwanzig drogensüchtig. Sie hatte ihr
SWG völlig verloren – und schaffte es, es wiederzugewinnen.

•

Harlich H. Stavemann: ... und ständig tickt die
Selbstwertbombe. Selbstwertprobleme erkennen
und lösen. Beltz 2011

•

Rolf Merkle: So gewinnen Sie mehr Selbstvertrauen. Sich annehmen, Freundschaft mit sich
schließen, den inneren Kritiker besiegen. PAL
Verlag 2001

SCHWERPUNK T

Das allein kann es doch wohl auch nicht sein, schließlich
gibt es auch noch höhere Werte, als nur um sich selbst
zu bangen. Und ich nehme mir vor: Beim nächsten Mal,
wenn ich nicht einverstanden bin, sage ich aber was! So,
ganz konkret, funktioniert das. Aber ich kann mich nicht
einfach „auf eine positive Schiene setzen“, wenn ich nicht
selbst daran glaube.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, man sollte „alte
Glaubenssätze“ überprüfen, die man oft schon in der
Kindheit gelernt hat, und Sie empfehlen in diesem
Zusammenhang, mit Affirmationen zu arbeiten.
Das ist zwar nicht unbedingt mein Lieblingsthema, es geht
ja auch in Richtung „positive thinking“. Aber man kann
natürlich mit Affirmationen einiges erreichen, das wird
auch in vielen anderen Ratgeber-Büchern empfohlen.
Mein Hauptansatz aber ist eigentlich ein anderer. Ich
rate meinen Lesern und Klienten: Guck mal da auf deine
Schwächen, wo du sie wirklich hast! Hör auf, dich mit Problemen zu beschäftigen wie: Ich bin nicht schön genug! Ich
bin nicht toll genug! Ich kann nicht weit genug schwimmen! Sondern guck mal hier: Wie gehst du eigentlich in der
Kommunikation mit anderen um? Welche Auswirkungen
hat es auf das Miteinander, wenn du dich unsicher fühlst?
Da liegen oft die tatsächlichen Schwächen von selbstunsicheren Menschen. Nach meiner Erfahrung kämpfen sie oft
an der falschen Front: Sie konzentrieren sich auf Schwächen, die von außen betrachtet kaum welche sind.
Sie schreiben dazu an einer Stelle im Buch: „Es ist
nicht schlimm, unsicher zu sein, sondern sich selbst
etwas vorzumachen und hierdurch, sei es bewusst
oder unbewusst, sich selbst und anderen zu schaden.“

Foto: privat

Ja, das ist mein ganz spezieller Ansatz. Schlimm ist doch
nur, wenn man seine Unsicherheit mit falschen Methoden
bekämpft, indem man beispielsweise andere abwertet, nur
um sich besser zu fühlen, oder wenn man sich aus lauter
Angst, Fehler zu machen, gar nicht erst auf den Weg begibt. Ich versuche, das meinen Lesern sehr freundlich und
liebevoll klarzumachen, dass sie nicht nur „Opfer“ sind,
sondern dass sie aus ihrer Unsicherheit heraus oft auch
etwas falsch interpretieren. Wenn man mehr Selbstwertgefühl hat, ist man auch weniger geneigt, manchmal zum
„Täter“ zu werden. Man darf ruhig unsicher sein. Nur bitte nicht aus eigener Unsicherheit die anderen abwerten!
Oder mit der eigenen Meinung hinterm Berg halten, dann
aber hintenrum agieren.
Nun ja, von außen betrachtet, für Nichtbetroffene,
ist die Unsicherheit anderer Menschen sicher nicht
schlimm. Nur das Gefühl, das ein Mensch mit wenig
Selbstbewusstsein in solchen Situationen hat, ist
für ihn selbst doch natürlich schlimm! Er fühlt sich
einfach schrecklich und empfindet es als schlimm,

unterlegen zu sein oder in bestimmten Situationen
nicht so reagieren zu können, wie er eigentlich will
...
... sicher, aber das kennt doch jeder aus eigener Erfahrung.
Diese Unsicherheit kenne ich selbst auch in manchen Situationen. Ich selber leide unter einer ganz dämlichen Angst:
Mir zittern die Hände, wenn ich irgendjemandem – selbst
einem Freund – etwas auf dem Klavier vorspielen soll. Alle
beruhigenden und positiven Gedanken, die ich mir dann
mache, sind ziemlich wirkungslos. Sie helfen mir ebenso
wenig weiter wie die Einsicht, dass ich am Klavier einfach
zu ehrgeizig und mithin peinlicherweise auch zu eitel bin,
so sehr fühle ich mich meinem unwillkürlichen Händezittern ausgeliefert. Auch der Gedanke, was im schlimmsten
Fall passieren kann, beruhigt mich in diesem Fall nicht.
Denn der schlimmste Fall wäre, völlig zu versagen und das
finde ich tatsächlich schlimm. Und zwar gerade auch deshalb, weil diese Angst im Vergleich zu anderen Ängsten so
lächerlich ist.
Und dann bin ich auch noch Psychologin, was sollen
denn die Leute denken? Am Klavier versagen bei mir also
alle ansonsten hilfreichen Strategien. Da bleibt mir nur
noch eine Wahl: Ich zwinge mich zum Vorspielen, und
zwar so lange, bis sich die Angst legt. Spätestens nach einer halben Stunde tut sie dies nämlich und dann kann ich
mit ruhigen Händen spielen. Bis dahin müssen die Zuhörer mein „Versagen“ eben aushalten.
Ich glaube, dass es für viele Menschen sehr erlösend sein
kann, sich mal bewusst zu machen: Es ist eigentlich gar
nicht so schlimm, unsicher zu sein! Wenn ich diesen Gedanken noch zusätzlich mit einer kleinen Atemübung verbinde, kann das ein Gefühl der Erleichterung bringen.
Atemübungen gegen die Angst erwähnen Sie auch
in Ihrem Buch, ebenso wie einige andere Übungen,
die aus der Hypnosetherapie, der Traumatherapie
und dem NLP (Neurolinguistisches Programmieren)
stammen. Setzen Sie solche Übungen in der Therapie
mit Ihren Klienten ein? Und kann man sowas auch
alleine zu Hause machen?
Natürlich kann man solche Übungen auch alleine machen. Es gibt Menschen, die können mit einem Ratgeberbuch oder einer CD sehr gut an ihren Selbstwertproblemen arbeiten. Doch wer das tut, sollte sich auch die Frage
stellen, welche Werte ihm eigentlich wichtig sind, wofür er
in seinem Leben eintreten will. In psychologischen Studien hat man herausgefunden, dass ein übergeordneter Lebenssinn die Menschen am meisten glücklich macht und
auch dabei helfen kann, Ängste zu überwinden. Ein gelebter Sinn lenkt die Aufmerksamkeit von sich selbst weg,
was sehr hilfreich ist bei Selbstwertproblemen.
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