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WAS IST DIR ETWAS 
WERT? – UND WARUM?
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DIE WELT UND DU

Was bin ich 
(mir) wert?
Gratwanderung zwischen 
Egoismus und Selbstbestimmung

Silke ist Juristin, hat Elternzeit
genommen und sich in der
jetzigen Lebensphase in den

Dienst der Familie gestellt. Sie um-
sorgt Kinder und Ehemann, hält die
Familienstruktur aufrecht und entwi-
ckelt mit jedem Tag mehr das Gefühl,
nichts mehr wert zu sein. Die Dis-
kussionen mit ihrem Mann werden
häufiger und heftiger, die Themen
sind immer die gleichen: sein Enga-
gement in der Firma oft bis spät

abends, seine sportlichen Ambitio-
nen in der Freizeit und sein man-
gelndes Interesse an Silkes Gemüts-
zustand. Ihr Fazit: „Du bekommst
immer, was Du willst und ich stecke
zurück!“ Silke stellt sich in unserer
Coaching-Sitzung selbst die Frage,
wie es so weit kommen konnte, dass
sie sich komplett wertlos fühlt.

Nicht nur für Frauen, auch für manchen
Mann ist die Entwicklung von gesundem

Selbstwert und einer ausgewogenen
Selbstbestimmung eine Gratwandwande-
rung und andauernde Herausforderung. 

Wie soll ich meinen Wert bemessen?

Wie viel darf ich an mich selbst denken?

Wie viel Selbstbezug ist erlaubt?

Schon früh lässt man uns wissen, dass

„man“ nicht egoistisch sein sollte. Später

dann können wir feststellen, dass dieser

gut gemeinte Rat, sofern wir ihn brav be-
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folgen, zwar gelegentlich die Anerkennung

der anderen, darüber hinaus aber auch ei-

nige Schwierigkeiten mit sich bringt. Die

Entscheidung, immer die Bedürfnisse und

Wünsche anderer zu beachten und ihre

Erwartungen zu erfüllen, trägt uns nicht

selten von uns selbst weg. In Beziehungen

wird dies oft zum Knackpunkt und führt

hier und da zur Gretchenfrage: gehen oder

bleiben? Wo also befindet sich die geeig-

nete Balance zwischen Egoismus und der

Freiheit, über sich selbst zu bestimmen?

Gibt es sie überhaupt? Oder sind wir ge-

zwungen, wenn wir in Beziehungen leben

wollen, das Ego komplett zurück zu neh-

men?

Wie wertvoll ist Egoismus?

Das Ego, also das, was ich „ICH“ an mir nen-

ne, sucht sich gerne eine Bühne, um gese-

hen zu werden. Egoismus beinhaltet im

besten Sinne zunächst ein gesundes Maß

an Eigeninteresse, sich in den Vordergrund

stellen zu dürfen. Darüber hinaus verlangt

unser Ego von Zeit zu Zeit auch Eigennüt-

zigkeit bis hin zur Selbstsucht. Unter Egois-

mus verstehen wir daher landläufig eine

Ichbezogenheit, die in ihrer Extremausprä-

gung zunächst einmal negativ bewertet

wird. „Egoisten“ nennen wir Menschen, die

nur an sich selbst denken. Wir kennen Sie

als Vordrängler an der Supermarkt-Kasse,

als „Andere-vor-sich-her-Scheucher“ auf der

Autobahn, die „Alles-Meins“-Esser am Buffet

des Urlaubshotels, als „Ich-weiche-nicht-

aus“-Einkäufer im Gedränge des samstäg-

lichen Shopping-Centers. Sie sind bestrebt,

ihre Interessen durchzusetzen, ihre Kassen

und Mägen zu füllen und in erster Reihe zu

stehen, auch wenn andere dabei Schaden

erleiden mögen. Sie sehen zu, dass sie das

bekommen, was sie wollen, wann sie es

brauchen und wie sie es wollen. 

Nicht akzeptabel? Sind nur Handlungen,

die auch anderen Vorteile bringen, legitim?

Ist Egoismus unmoralisch?

Auch eine Person, die sich vollkommen in
den Dienst der anderen stellt, praktiziert
eine – zugegebenermaßen weniger deut-
liche – Form des Egoismus.©

tas
ha

tuv
an

go
 - 

Fo
tol

ia



6 Nr. 02 | 2016

Sie zieht innere Stärke und Selbstwert aus

dem Gefühl, für andere wichtig zu sein

und gebraucht zu werden. War also auch

Mutter Teresa egoistisch? Ich glaube: auf

eine wunderbar wirkungsvolle Weise ja!

Und was ist dagegen einzuwenden, sofern

ethisch-moralische Grenzen existieren und

eingehalten werden?

Auch im kooperativen Verhalten finden

wir Egoismus. Im Geschäftsleben kennen

wir es als Seilschaften oder „Eine-Hand-

wäscht-die-andere“-Verbindungen. Im

Tierreich heftet sich der Schiffshalter, ein

Verwandter der Makrele, mit seiner Rü-

ckenflosse an Größere und Stärkere wie

Haie, Wale oder gelegentlich auch an Schif-

fe an. Er spart dadurch Energie und be-

kommt eine erheblich größere Reichweite,

auch für seine Nahrung. Eine clevere, von

der Natur vorgesehene Art, seine Ziele zu

erreichen. Ist der Schiffshalter egoistisch?

Das Leben an sich braucht zunächst einmal

Egoismus. Als Teil des Aggressionsprinzips

ist er evolutionsbiologisch notwendig, da-

mit Leben entstehen kann. Dies gilt für

alle Lebewesen: für die Amöbe genauso

wie für die Blume oder den Menschen.

Um auf die Welt zu kommen, muss sich

das Baby durchboxen, auch wenn es der

Mutter Schmerzen verursacht. Sinnvoll

oder egoistisch? Es ist in jedem Fall alter-

nativlos! Beim Heranwachsen hat von zwei

Lebewesen dasjenige die besseren Über-

lebenschancen, dem es gelingt, sich in

den Vordergrund zu drängen, mehr Nah-

rung als andere aufzunehmen, den Mit-

bewerber auszugrenzen. Wer es vorzieht,

weniger egoistisch zu sein und sich zu-

rückzieht, gibt in diesem Entwicklungs-

prozess automatisch den anderen Raum. 

Wie Erziehung 
unser Bild prägt

Wenn das Kind heranwächst, lernt es oft,

eigene Interessen hinter denen der Au-

ßenwelt in Person von Eltern, Lehrern,

Freunden, einzuschränken:

Hausaufgaben machen statt Fußball spie-

len gehen, Teller aufessen statt mit Puppen

spielen etc. Lernen erfolgt in der Regel

durch Belohnung des „richtigen“ Verhal-

tens oder Bestrafung bei „falschem“ Ver-

halten. Darüber hinaus verhängt die Ge-

sellschaft Sanktionen bei Nichtbeachtung

der gesetzten Normen und Regeln im Wer-

tesystem. Je nach kulturellem Hintergrund

erfährt dies noch einmal unterschiedliche

Bewertungen.

Mehr oder weniger, je nach Charakterstär-

ke und äußeren Einflüssen, folgen wir

dem Impuls, uns den Regeln und Forde-

rungen anzupassen. Der in jedem Men-

schen tief sitzende Wunsch nach Zugehö-

rigkeit und Gemeinschaft tut sein Übriges.

Die eigenen Prioritäten verschieben sich

nun zugunsten der Erwartungen der an-

deren. Der Eigenwert beginnt, an Gewich-

tung zu verlieren.

Erfahrungen zeigen, dass sich mehr als

drei Viertel der Menschen in unserem Kul-

turkreis in ihren Entscheidungen und

Handlungen von dem leiten lassen, was

von außen an sie herangetragen wird. Die-

se Menschen haben u. a. gemeinsam:

Sie versuchen, möglichst wenig egoistisch

zu sein. Sie handeln dabei teilweise gegen

ihre eigenen Überzeugungen, sagen „Ja“,

wenn sie lieber „Nein“ sagen würden.

Oft ist es ihnen wichtig, was andere über

sie sagen oder denken. Je besser andere

über sie sprechen, desto besser geht es

ihnen. Anerkennung ist für sie wichtig.

Sie neigen dazu, eigene Wünsche und Be-

dürfnisse wenig oder undeutlich zu kom-

munizieren. Wenn sie sich doch einmal

egoistischer zeigen, kämpfen sie oft mit

Schuldgefühlen.

Sollten Sie also auch zu denen gehören,

die sich fragen, warum die anderen immer

in der ersten Reihe stehen, während Sie

das Feld von hinten aufrollen,

sollten Sie den Eindruck haben, von an-

deren überrollt oder übervorteilt zu wer-

den,

sollten Sie das Gefühl haben, etwas mehr

Egoismus und weniger Rücksicht könnten

Ihnen und Ihrer Entwicklung gut tun, 

dann lohnt es sich, Ihren Eigenwert näher

zu beleuchten.

Sich selbst 
einen Wert geben

Menschen, die vorwiegend oder aus-

schließlich anderen Raum geben, zollen

denen zwar gebührend Respekt, verges-

sen allerdings, sich selbst ernst zu neh-

men.

Einen Selbstwert entwickeln heißt, seine
eigenen Ziele und Wünsche zu kennen
und Bedürfnisse ausdrücken zu können.
Es bedeutet, sein Leben zunehmend selbst
zu bestimmen und die Konsequenzen zu
verantworten.

Welche Entscheidung würde mir nahe lie-

gen, wenn ich zunächst nicht nach den

anderen schaue? Was ist mir wichtig? Was

brauche ich, damit es mir gut geht? Wohin

will ich im Leben?

Dann erst fragen Sie, was die anderen

brauchen, wie sie entscheiden würden.

Davon ausgehend treffen Sie Ihre Entschei-

dung: welches ist die leichter tragbare

Konsequenz? In einem Fall wird es mögli-

cherweise die Verstimmung des Gegen-

übers sein, im anderen Fall könnte es

auch sein, dass Sie lieber Ihre eigenen

Wünsche zurücksetzen, um anderen etwas

Gutes zu tun. So wählen Sie zuerst im wei-

ten Feld der Handlungsoptionen Ihr

Wunschprogramm, das dann – wenn not-

wendig – als Kompromiss eingeschränkt

werden kann. 

Die meisten Menschen sind es gewohnt,

umgekehrt vorzugehen. Sie schauen zu-

erst, was die anderen brauchen. Daraus

wählen sie dann das für sie kleinstmögli-

che Übel aus. 

Die eigenen Denkmuster
überprüfen

Sie können Ihre eigenen Denkmuster über-

prüfen. Stellen Sie sich die folgenden Fra-

gen:

DIE WELT UND DU
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Wann und in welchen Situationen lasse

ich mich mehr von anderen beeinflussen

als von meinen eigenen Ideen leiten?

Was haben diese Situationen gemeinsam?

Gibt es einen roten Faden? 

Wann oder bei wem fühle ich mich klein

und ohnmächtig? Wann fällt es mir schwer,

mich durchzusetzen?

Wann und wie habe ich mich in der Ver-

gangenheit schon durchgesetzt? Wo war

es sinnvoll und erfolgreich? Wann war es

eher unklug und wenig hilfreich?

Was würde ich in meinem Leben anders

machen, wenn ich keine Angst hätte, das

Wohlwollen anderer zu verlieren?

Woran würde ich mich versuchen, wenn

mir egal wäre, ob ich den Erwartungen an-

derer entspreche?

Wo kann ich mehr Verantwortung über-

nehmen und mein Leben intensiver selbst

bestimmen?

Selbstwert leben 
in Beziehungen

Selbstbestimmung sollte nicht in der Part-

nerschaft enden. Beziehung bedeutet im

besten Sinne, sich auf jemanden beziehen.

Dies kann im partnerschaftlich-sexuellen

Kontext, im Umfeld der Familie zu Eltern,

Geschwistern und Kindern und auch im

beruflichen Sinne zu Mitarbeitern, Kollegen

und Vorgesetzten sein. Wie viel Nähe

braucht eine Beziehung? Wie viel Distanz

erfordern bestimmte Situationen? Wie viel

Selbstbestimmung des einzelnen erträgt

das Beziehungsgefüge? 

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er will

sich binden und verbinden und braucht

doch gleichzeitig ein bestimmtes, sicherlich

individuell unterschiedliches Maß an Frei-

heit, Selbstbestimmung und Durchsetzung

der eigenen, individuellen Werte. Je nach-

dem, was gesellschaftlich erlaubt bzw. mo-

ralisch akzeptiert ist, praktiziert er Nähe

und Distanz. Ersteres muss nicht heißen,

• Charakter und Prägung („ich bin halt

so“, „meine Eltern haben mich so er-

zogen“)

• Umwelteinflüsse („mein Mann würde

das nie verstehen“, „die anderen be-

hindern mich, weil…“)

• Selbstverständnis und Glaubenssätze

(„das funktioniert nur bei den anderen,

nicht bei mir, denn…“)

• Falscher Zeitpunkt („ich muss erst

noch…abschließen, dann…“)

• Materielle Umstände („die finanzielle

Lage erlaubt es gerade nicht, dass…“)

• etc.

Beginnen Sie, Selbstverantwortung zu

übernehmen und über sich selbst zu be-

stimmen. Geben Sie sich selbst einen Wert,

gehen Sie von einer Opfer- in die Täterhal-

tung über. Hören Sie auf, den Umständen,

den anderen und dem Schicksal Vorwürfe

zu machen. Übernehmen Sie Verantwor-

tung für das, was sich aus Ihren Entschei-

dungen und Handlungen ergibt. Auch für

die Fehler, die Missgriffe und das Schei-

tern.

Es ist unsere Bereitschaft, neben dem Res-

pekt und der Wertschätzung, die wir dem

anderen gegenüber aufbringen, auch uns

selbst einen Wert zu geben. Uns ernst zu

nehmen, uns für wichtig zu halten und

selbst zu respektieren.

dass immer Harmonie herrscht. Und Letz-

teres ist nicht notwendigerweise gleichzu-

setzen mit einem Mangel an Zuwendung.

Wer sich selbst in Beziehung zu anderen

einen Wert geben möchte, darf sich im

Neinsagen üben. Jeder darf nein sagen,

warum also Sie nicht?

Lernen Sie, gesunde Grenzen zu setzen.

Die Interpretation dessen, wie eng die

Grenzen gesteckt sein dürfen und was fair

anderen gegenüber ist, ist weit.

Wie viel darf man nehmen, ohne zu geben?

Wie viel muss man erst geben, um dann

nehmen zu dürfen? Finden Sie Ihren eige-

nen inneren Maßstab.

Gestehen Sie jedem das gleiche Recht zu,

Erwartungen zu formulieren. Also auch

sich selbst. Lernen Sie, Ihre Bedürfnisse

und Wünsche zu kommunizieren, die an-

deren können nicht hellsehen und deuten

gelegentlich Ihr Schweigen falsch. Üben

Sie, konsequent im Handeln zu sein. Wenn

Sie eine Entscheidung getroffen haben,

kippen Sie nicht gleich um, wenn sich bei

Ihnen aus alten Mustern heraus Schuld-

gefühle entwickeln. 

Lernen Sie Ihre innere Stimme kennen und

hören Sie auf sie. Die meisten hören vor-

wiegend die Stimme des inneren Kritikers,

der unsere Prägungen und alten Denk-

muster erinnert. Wo ist die Stimme, die Ih-

nen sagt, was gut für Sie ist?

Üben Sie, Spannungen und Konflikte aus-

zuhalten. Auch in Partnerschaften muss

man nicht immer einig sein, sondern darf

andersartige Meinungen neben seiner ei-

genen stehen lassen. Es geht nicht um

Recht haben, sondern um gleichwertige

Meinungsäußerung. Wenn Sie Kompromis-

se überdenken, fragen Sie sich: was ver-

liere ich? Was gewinne ich?

Für die meisten Menschen ist es einfacher,

in alten Fahrwassern zu schwimmen als

dem eigenen Denken neue Wege zu geben.

Wir nutzen dabei gerne Argumente, die

sich bei genauerem Betrachten als vorge-

schoben entlarven lassen:

KONTAKT
Claudia Wissemann

www.cwissemann.de




