
1. Eine Einladung nach innen

Ich kann nur dann aus mir heraus gehen, wenn ich vorher
in mich gegangen bin.

2. Selbstwert ist zentral für soziale
Kompetenz

Selbstwert, das ist das Gefühl, das ich zu mir selbst habe.
Im Positiven: „Gut dass ich da bin, schön, dass es mich gibt“.
Dieser Bezug zu mir selbst entscheidet wesentlich dar-
über, ob ich mit anderen Menschen gut in Kommunikation
treten kann, gute Beziehungen leben, Konflikte managen
kann. Das alles sind sozusagen Früchte auf dem Baum des
Selbstwerts. Selbstwert und Kommunikation stehen in
einem sehr engen Zusammenhang.Virginia Satir sagt dazu:
In gutem Selbstwert ist es wahrscheinlich, dass ich mich
klar ausdrücke und achtsam zuhöre. Indem ich achtsam
zuhöre und mich klar ausdrücke wird Kommunikation
erfolgreich, effektiv und stärkt meinen Selbstwert. In
gutem Selbstwert kann ich dann  wieder effektiv kommu-
nizieren...
Diese Wechselwirkung kann sich natürlich auch in die
andere Richtung entwickeln: in schlechtem Selbstwert
wird Kommunikation oft nicht effektiv und das Erleben
ineffektiver Kommunikation schwächt den Selbstwert.

Selbstwert, das sind die Gefühle, die ich zu mir selbst habe.
Nicht, dass ich gut drauf bin, ist Selbstwert, sondern das
Gefühl zu dem, wie es mir gerade geht. Das heißt, ich kann
in gutem Selbstwert sein, auch wenn ich Trauriges erlebe,
Schmerzen wahrnehme, sogar wenn ich unsicher bin. Die
Frage ist, wie ich mich dazu stelle, welche Einstellung ich
zu dem finde, was ich erlebe.
Umgekehrt kann es sein, dass eine Person, die gerade
Glück oder Erfolg erlebt, an sich zweifelt und sagt: „Habe
ich mir das verdient? Nicht zuviel freuen – das nächste
Missgeschick kommt bestimmt bald!“
Erfolg bedeutet keineswegs automatisch positiven Selbst-
wert. Selbstwert ist gewisser Maßen ein Metagefühl, ein
Gefühl hinter den Gefühlen, ein grundsätzliches Bejahen
des Daseins: „Gut, dass ich da bin.“
Damit hängt ganz eng das Bedürfnis zusammen, sich in der
persönlichen Eigenart zu zeigen, echt zu sein. Denn wenn
ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass es gut ist, dass
ich da bin, dann kann ich mich auch in unterschiedlichen
Facetten meiner Persönlichkeit zeigen. Je mehr jemand an
sich zweifelt, umso eher spielt er eine ganz bestimmte
Rolle, um gut anzukommen und wird erst recht nicht in
dem gesehen, wie er sich selbst innerlich wahrnimmt.

3. Selbstwert, das sind Wurzeln und
Quellen zugleich

Es macht Sinn, zwei unterschiedliche Metaphern für
Selbstwert zu verwenden. Einerseits die Metapher der
Wurzel: Wurzeln sind ein Bild für den Selbstwert als 
gewachsene Größe, die mein bisheriges Leben, meine
Entwicklung beinhaltet. Selbstwert kann daher auch sehr
stabil sein, aus kräftigen Wurzeln bestehen, die bis in die
frühe Kindheit, vielleicht bis in die Embryonalzeit zurück
reichen. Es gibt Untersuchungen, dass dieses erste Will-
kommen-Sein, noch bevor wir geboren werden, eine Aus-
wirkung auf unser Lebensgefühl hat.
Andererseits ist Selbstwert eine aktuelle Größe, in der
Bildsprache eine Quelle.Virginia Satir zeichnet dafür einen
Topf mit einem schwankenden Pegel, in den etwas hinein-
fließt und auch etwas verschüttet werden kann.
Beide Größen habe ihre Bedeutungen:Auf der einen Seite
das Gewachsene, das Langfristige und auf der anderen
Seite das, was jetzt im Augenblick da ist.

4. Wurzeln meines Selbstwerts

Ganz wesentlich für die Entwicklung von Selbstwert sind
alle nährenden und wohltuenden Beziehungen vom Beginn
des Lebens an. Alle Menschen, die mir ihre Aufmerk-
samkeit geschenkt haben, speziell natürlich die, die mich
geliebt haben, werden zu Wurzeln in meiner Persönlich-
keit.
Starke Wurzeln aus den ersten Lebensjahren geben eine
grundsätzliche Standfestigkeit. Zugleich ist es möglich, in
jedem Lebensalter Wurzeln wachsen zu lassen und in
aktuellen Beziehungen diese Nahrung des Angenommen-
Seins zu erleben.
Alle guten Erlebnisse meines Lebensweges können Teil des
Selbstwertes sein: jeder Erfolg, alles, was ich als gut emp-
funden habe, alles was schön war.
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Krisenbewältigung stärkt den Selbstwert
Zugleich wirkt auch das stärkend, was wir als Krise, als
Schicksal, als Herausforderung wahrnehmen und zwar
dann, wenn wir es bewältigt, verarbeitet und integriert
haben. Gerade das Zurechtkommen mit dem Schweren im
Leben kann zu einer besonderen Standfestigkeit führen.
Die Frage ist:Wie schaffe ich es, tief innerlich Ja zu sagen,
zu dem was mein Leben mir schenkt, was es mir vorent-
hält, auch Ja sagen zu den Schmerzen, die es mir zufügt.
Der Mensch ist das Wesen, das die Fähigkeit hat, eine
Einstellung zu wählen: Ich kann Stellung nehmen zu dem,
was auf mich zukommt. Ich entwickle meinen Selbstwert,
indem ich mich dem stelle, was mein Leben ist.

5. Quellen meines Selbstwertes:
Wertschätzung, Resonanz,
Übereinstimmung

Auf der anderen Seite wirkt die aktuelle Größe, die rela-
tiv schnell schwanken kann, sozusagen als fließende
Quelle. Es stärkt uns, wenn wir Wertschätzung anderer
erhalten. Und es stärkt, wenn wir das Empfinden haben,
dass eine andere Person mit der inneren Aufmerksam-
keit ganz bei uns ist, – mitschwingt. Das ist etwas vom
Schönsten, das wir einem Menschen schenken können.
Großeltern haben oft genau diese Funktion, ohne etwas
Besonderes zu wollen, einfach mit der Aufmerksamkeit bei
Kindern zu sein. Diese Resonanz ist ein Element, das
unmittelbar bestärkt und nährt.
Auch das Erleben von Übereinstimmung stärkt. Es tut gut,
zu merken, dass andere derselben Meinung sind wie ich.
Ein weiteres nährendes Element ist die Anerkennung,
insbesondere, wenn andere sich aufrichtig mit mir und
meinen Erfolgen freuen.

Wurzeln lassen Quellen wirksam werden.
Im guten Fall haben wir Wurzeln und sind in einem fließen-
den Bezug zu nährenden Quellen:Wir brauchen Wurzeln
um genährt zu werden: Eine Pflanze, die keine Wurzeln hat,
kann nichts aufnehmen.
Menschen, die es nicht geschafft haben, sich in ihrem
Leben zurecht zu finden, sind meist sehr bedürftig nach
Anerkennung.Aber oft sind sie wie ein Fass ohne Boden:
Die Anerkennung versiegt und sie bleiben hungrig.

In so einem Fall braucht es langfristige Arbeit, um eine gute
Einstellung zu sich selbst und zum Leben zu finden, um
aktuell besser nehmen zu können, das genießen zu kön-
nen, was gegeben wird.

6. Selbstwertkrücken erkennen

Alles, was eigentlich natürliche Zufuhr ist, kann auch in
Einseitigkeit zur Krücke werden. Krücken sind es beson-
ders dann, wenn sie nicht kurzfristige Unterstützung sind,
sondern wenn ich so sehr an sie gebunden bin, dass ich
kaum mehr anderes nehmen kann. Wer sich anklammert
hat keine Hand frei, etwas zu nehmen!

Konsum: Eine typische Krücke im Bezug auf gutes Lebens-
gefühl ist der Konsum, bzw. der Konsumzwang.Wenn ich
davon abhängig bin, mir von außen etwas zuzuführen,
damit es mir einigermaßen gut geht, dann ist das eine
Krücke, die mich behindert. z. B. aus Not essen, aus Not
kaufen, jede Sucht können wir hier einordnen.

Statussymbole: Mein Wert wird mir durch das gegeben,
was ich besitze. Alles was ich an Titeln oder an Äußer-
lichem zu präsentieren habe, stärkt, kann jedoch zu 
starker Außenorientierung führen. Die Identifikation mit
dem Statussymbol z.B.: „Ich bin ein Mercedes(-Besitzer)“,
nimmt mir etwas von meiner persönlichen Einzigartigkeit.
Sich beweisen: Natürliches Erfolgsstreben, die Suche nach
Anerkennung kann zu einer einseitigen Abhängigkeit wer-
den, „Zufuhr“ durch Leistung zu bekommen, sich (aus
Not) beweisen zu müssen, kann sogar krank machen.

Ich – Aufblähung: Nur das eigene Ego sehen, unbedingt
jetzt und hier etwas für sich haben zu wollen steht im
Vordergrund als eine Form von Bedürftigkeit, vielleicht
sogar als Hilferuf. Die Tragik ist dann oft, dass solche
Personen sich vielleicht durchsetzen können, Macht erhal-
ten, aber die Zuwendung nicht bekommen, nach der sie
sich (oft auch unbewusst) sehnen.Wenn jemand egoistisch
wirkt, wird echte Wertschätzung oft verweigert und der
Mensch „hinter“ dem aufgeblähten Ich bleibt bedürftig, und
die Sucht nach Zufuhr wird vielleicht noch stärker.

Helfer-Syndrom: Wichtig für alle, die mit Menschen 
arbeiten, ist zu sehen, dass es den Helfer stärkt und auf-
wertet, zu geben und zu helfen. Dieser Aspekt wird dann
zur Krücke, wenn ich aus der eigenen Bedürftigkeit heraus
helfe, wenn ich mich nur im Geben als stark und gut fühle.
Selbstverständlich tut es gut, zu geben und sich als hilfreich
zu erleben. Wenn jedoch dieses Geben zu einer Krücke
wird, wird das Geben oft nicht mehr ehrlich sein. Ich muss
etwas haben, um etwas geben zu können.Wenn ich mich
tief in meinem Inneren selbst als wertlos empfinde, wie
soll ich einer anderen Person Resonanz geben?
Dieses Bemühen, zu geben, obwohl die innere Substanz
nicht ausreicht, führt oft zu Burn-out. So gesehen entsteht
Burn-out nicht durch das Ausmaß des Engagements, son-
dern dadurch, dass wir mehr geben, als uns entspricht, als
innerlich für uns stimmt.

Abwertung: Der Gegenpol zur Selbstaufwertung durch
das Geben ist, andere zu entwerten: – indem ich andere
schlecht mache, mich über sie stelle, fühle ich mich besser.
Auch Machtgelüste sind eine verbreitete Form von Ersatz-
Zufuhr.Wenn jemand davon abhängig ist, mächtig zu sein,
um sich wertvoll zu fühlen, dann wird das leicht zu Macht-
Missbrauch. Die Welt ist voll von Beispielen davon.

Ich lade euch ein, auf die eigenen Einseitigkeiten hinzu-
schauen. Ganz sicher können wir davon ausgehen, dass
jede Person eine persönliche Tendenz zu einer bestimm-
ten Selbstwertkrücke hat. Dafür wach und aufmerksam zu
sein, ist auch ein guter Ansatz, sich seiner selbst bewusst
zu sein, – Selbstbewusstsein zu stärken.
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7. Innere Quellen

Innere Selbstwertquellen beziehen sich auf das, was ich als
reife Persönlichkeit selbst für mich tun kann, relativ unab-
hängig von anderen.

Eigene Grenzen erkennen und anerkennen stärkt, gibt
Sicherheit. Allmachtsphantasie schwächt und minimiert
den Selbstwert. Kompetenz, besonders in der Arbeit mit 
Menschen, beinhaltet, dass ich weiß wo meine Grenzen
sind.

Kreativität leben ist ein Teil von Zufuhr, die ich mir selbst
geben kann. Im Zentrum steht dabei, dass ich meine 
Persönlichkeit ausdrücke. Insbesondere emotionaler Aus-
druck ist wohltuend und bestärkend.

Genießen ist ein Teil von Lebendigkeit und fördert den
Kontakt zu mir selbst. Wer nicht genießt, wird ungenieß-
bar. Leben ist auch eine leibliche Sache!

Selbstvertrauen bedeutet, mir vieles in mir vertraut
machen, mir meiner selbst bewusst sein, sozusagen in
gutem Einvernehmen mit mir selbst sein.

Werte leben: Viele Menschen definieren sich stark über
die Werte, die sie leben. Werthaltungen, Ethik, positives
Engagement: wir definieren uns auch über die Sache, die
wir zu unserer eigenen Sache machen, wir erleben uns
intensiv, wenn wir mit dem Herzen bei einer Aufgabe sind.

Ich erlaube mir, auch Spiritualität in diesem Zusammen-
hang zu nennen. Spiritualität bedeutet hier: Nehmen, An-
nehmen, mein Leben als Geschenk betrachten, mich mit
Höherem verbunden fühlen. (Religiosität kann anderer-
seits auch zur Selbstwert-Krücke werden, wenn nur das
Glaubenssystem im Vordergrund steht und nicht das Er-
leben eines Bezugs). Achtsam leben: Ein schöner Aspekt
(auch von Spiritualität) ist Achtsamkeit. Indem ich mit mei-
ner Aufmerksamkeit bei mir selbst und bei anderen bin,
indem ich das Leben bewusst wahrnehme, fühle ich mich
gestärkt und kann mit vielem gut umgehen.Achtsamkeit ist
eine ganz wesentliche innere Quelle von Selbstwert:
... und in Achtsamkeit schaue ich auch auf meine Wurzeln,
auf meine Lebensgeschichte, auf aktuelle Quellen und
fühle mich genährt. Ich bin achtsam für Einseitigkeiten, und
indem ich sehe, was ich für mich selbst tun kann, wie ich
für mich sorge, entwickle ich meinen Selbstwert und damit
meine Persönlichkeit.

Dazu möchte ich ermutigen!

8. Ermutigung

Ich freue mich, dass Du da bist!
Ich freue mich, dass es Dich gibt!

Du bist wertvoll in Deiner Einzigartigkeit,
einfach weil es Dich gibt.
Du bist willkommen auf dieser Erde.

Dein Wesen ist wunderschön.
Hinter allem äußerlich Wahrnehmbaren,
hinter all Deinen Bemühungen und Auseinandersetzungen,
ob erfolgreich und anerkannt oder nicht,
bist Du in Deinem Wesen zuhause.

Jede Deiner innersten Regungen macht Sinn.
Wie auch immer Du Dich zeigst,
ob Du verstanden wirst oder nicht,
wie auch immer sich Deine Handlungen auswirken:
Du lebst auf die beste Weise, die Dir möglich ist,
in Deiner Einzigartigkeit.

Du bist am richten Platz.
Genau da, wo Du bist ist Deine Aufgabe,
eine einzigartige Aufgabe,
die nur Du selbst erfüllen kannst: Dein Leben.

Jede Lebendigkeit,
das Glänzen Deiner Augen, jedes Lachen,
jeder Augenblick Lebensfreude
ist ein Geschenk an die Welt.

Du selbst bist ein Geschenk!
Ich freue mich, dass Du da bist!
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