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Ein Haus bauen
Ich möchte mit einem anschaulichen Beispiel beginnen.

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus, in dem Sie sich
wohl und sicher fühlen, wo es ruhig und friedlich ist – ein
perfektes Zuhause. Es ist ein Ort, zu dem Sie immer wieder
gerne zurückkehren, wenn Sie unterwegs waren, um die Welt
zu erobern. Sehen Sie dieses Haus vor sich? Sind Sie vielleicht
schon dabei, sich Gedanken zu machen über die Fassade, über
das Grundstück, die Wohnlage, die Größe, das Baumaterial, die
Einrichtung, den Schnitt der Zimmer, wie viele Stockwerke es
geben soll usw.? Können Sie sich das Haus vorstellen, wie es da
steht und von außen aussieht, wie Sie es einrichten werden?

Und jetzt: Hand aufs Herz – galt Ihr erster Gedanke dem
Fundament? Dass Sie in erster Linie für eine solide Grundlage
sorgen müssen, um darauf etwas Stabiles und Beständiges zu
errichten? Nein, oder? Weil es für uns schlicht selbstverständ-
lich ist, dass ein Haus ein sicheres Fundament hat.

Möglicherweise verhält es sich mit dem Selbstwert genauso.
In der Regel gehen wir (so wie es unsere Eltern getan haben)
davon aus, dass er sich von alleine entwickeln wird, sobald das
Haus steht. Wir müssen es nur solide genug bauen.

Versuchen Sie mal, diesen Gedanken zu Ende zu denken:
Je schöner und stabiler das Haus, desto solider ist sein Funda-
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ment … Eine solche Konstruktion trägt aber nicht, denn das
Fundament geht der Fassade voraus, es festigt sich nicht von
alleine.

Niemand wird bezweifeln, wie notwendig ein stabiles, soli-
des und gut gebautes Fundament ist. Denn es ist klar, was mit
einem Haus passiert, das auf einem schwachen oder schlimmer
noch: nicht existierenden Fundament errichtet wurde. Und je
größer, massiver und schwerer das Haus ist, umso verheeren-
der sind die Folgen.

Mentales Fundament unseres Lebens und des Lebens unse-
rer Kinder ist der Selbstwert. Alles, was wir fühlen, denken und
tun, beruht darauf – so wichtig und bedeutsam ist er. Und das
Selbstvertrauen? Das befindet sich in allen Teilen des Baus, der
auf dem Fundament des Selbstwerts entsteht.

Vereinfacht gesagt:

Selbstwert ist das Fundament unserer
Selbstwahrnehmung – Selbstvertrauen
und Selbstwert unterscheiden sich fundamental.

Selbstvertrauen und Selbstwert sind so verschieden wie Tag
und Nacht. Sie sind so konträr wie Spinne und Elefant.

Das eine hat seinen Ausgangspunkt in dem, was wir tun.
Der andere in dem, was wir sind. Wie sich zeigen wird, ist die-
ser Unterschied voller Spannungen.

Um einen Überblick zu bekommen, habe ich die Bedeutun-
gen der beiden Begriffe in einer Tabelle zusammengefasst:

Selbstvertrauen Selbstwert

Es geht um das Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten.

Es geht um das Erleben und
die Erkenntnis, wertvoll zu sein.

Es geht um das eigene Tun. Es geht um das eigene Sein.

Es geht darum, was wir können. Es geht darum, was wir sind.

Es geht darum, die eigenen
Möglichkeiten auszuschöpfen.

Es geht darum, die eigenen
Eigenschaften anzuerkennen.
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Wenn die beiden Begriffe aber so grundverschieden sind, war-
um werden sie dann so leicht verwechselt?

Bei der Beantwortung dieser Frage kann uns die Geschichte
von Leon und seinen Eltern helfen. Begleiten wir sie ein Stück
auf ihrem gemeinsamen Weg.

Leon reißt aus
Leon ist neun Jahre alt und geht in die 3. Klasse. In der Schule
kommt er gut mit und wird oft von den Lehrern gelobt, die
ihn als pflichtbewussten, angenehmen und charmanten Schü-
ler wahrnehmen, der in fast allen Fächern gute Leistungen er-
zielt. Seine Mitschüler mögen ihn auch, sowohl die Jungen als
auch die Mädchen. Sie finden ihn lustig. Das Telefon zuhause
klingelt oft, weil Klassenkameraden sich mit Leon verabreden
wollen. Manchmal ist ihm das fast zu viel.

Brav und ordentlich

Auch Leons Eltern halten ihn für ein einfaches Kind. Er macht
praktisch alles, worum er gebeten wird. Ohne zu nörgeln setzt
er sich zum Beispiel hin und erledigt seine Hausaufgaben. Er
will nicht unvorbereitet in die Schule gehen. Im Haushalt hilft
er viel, deckt den Tisch, räumt ab und stellt das Geschirr in die
Spülmaschine. Darüber freuen sich seine Eltern und loben ihn.
Auch sein Zimmer ist selten unordentlich.

Wenn er Besuch von Freunden hatte, räumt er hinterher
unaufgefordert auf, seine Spielsachen stehen alle in Reih und
Glied im Regal oder liegen in Kisten. Sogar seine Donald-Duck-
Hefte sind ordentlich übereinandergestapelt und nach Num-
mern und Jahrgängen sortiert. Er kann es nicht leiden, wenn
seine Freunde diese Ordnung durcheinanderbringen. Das
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macht ihn nervös und verdirbt ihm schnell die Laune. Seine
Stimmung kippt auch leicht, wenn er beim Computerspielen
verliert, manchmal rastet er auch völlig aus. Leon hasst es zu
verlieren, was selten vorkommt. Denn am Computer ist er der
Beste in seiner Klasse.

Mia, die kleine Schwester

Leon versteht sich gut mit seiner zweieinhalb Jahre jüngeren
Schwester Mia. Das war nicht immer so. Immer wieder erzählt
seine Mutter die »lustige« Geschichte, wie sie mit Mia aus der
Klinik nach Hause kam. Leon wurde zornig, als er begriffen
hatte, dass die kleine Schwester für immer in der Familie blei-
ben würde. Aber so etwas sei ganz normal, wenn man von heu-
te auf morgen »entthront« wird, erklärt die Mutter. Seither ha-
ben beide Elternteile das Verhältnis der Kinder als ausgeglichen
wahrgenommen. Sie spielen viel zusammen und streiten sich
nicht häufiger als andere Geschwister.

Alpträume

Etwa anderthalb Jahre nach Mias Geburt beginnt Leon, unter
Alpträumen zu leiden. Fast jede Nacht schreckt er panisch auf,
meistens vom selben Traum. Starr vor Schreck wacht er auf,
weint und bekommt kaum Luft, weil er glaubt, dass er »gleich
von Kobolden aufgefressen« wird. Wenn seine Eltern ihn zu
sich ins Bett holen, beruhigt er sich bald und schläft wieder ein.
Dieses Prozedere wiederholt sich Nacht für Nacht.

Einige Jahre kehren die Alpträume in regelmäßigen Abstän-
den wieder, stellen in den Augen der Eltern aber kein großes
Problem dar. Sie mögen es sogar ganz gerne, wenn Leon bei
ihnen im Bett schläft.
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Peinliche Geschichten

Ein paar Jahre später beobachten Leons Eltern, wie ihr Sohn,
ausgerüstet mit einem kleinen Koffer und seinem Lieblingsted-
dy, das Haus verlässt und zum Gartentor geht. Er ist drauf und
dran »wegzugehen«. Das ist eine der vielen »niedlichen« Ge-
schichten, die Leons Mutter zum Besten gibt, wenn Verwandte
und Freunde zu Besuch sind. Leon findet das überhaupt nicht
witzig. Er fühlt sich bloßgestellt, wenn die Mutter solche Sa-
chen erzählt. Wenn er sie hin und wieder bittet, damit aufzu-
hören, tut er es aber nur ganz leise und zaghaft. Die Mutter
wischt seine Proteste mit Bemerkungen beiseite wie »Ach, du
verstehst überhaupt keinen Spaß« oder »Das war doch so süß«.
Leon sieht das nicht so. Er findet es peinlich und fühlt sich
vorgeführt. Er hat das Gefühl, sich damals dumm und falsch
verhalten zu haben. Er hat den Eindruck, als wäre etwas nicht
richtig mit ihm, wenn er immer wieder solche Geschichten vor-
gehalten bekommt. Aber er schluckt seinen Unmut runter.

Probleme in der Schule

In letzter Zeit hat Leon Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben.
Er glaubt, dass er sie einfach nicht lösen kann, und gerät voll-
kommen außer sich. Dann wirft er das Mathematikbuch in die
Ecke, sodass die Seiten zerknicken. Hinterher tut es ihm leid
und er versucht, die Sache wiedergutzumachen. Ein paar Mal
sagt er, dass Mia viel besser in Mathematik sei als er. Das stimmt
natürlich nicht, denn Mia geht erst in die 1. Klasse.

Eines Tages ruft die Schule bei den Eltern an und erzählt,
dass Leon aus der Mathematikstunde weggelaufen sei. Er habe
laut herumgeschrien und dann die Tür hinter sich zugeschla-
gen. Die Mathematiklehrerin habe das sehr überrascht, denn so
ein Verhalten passe gar nicht zu dem sonst so ruhigen und be-
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sonnenen Leon. Kurz darauf habe sie ihn bei den Fahrradstän-
dern gefunden. Er habe geweint und einfach nicht mehr damit
aufgehört. Dabei habe er vor sich hin gestammelt: »Ich bin der
Dümmste auf der ganzen Welt. Ich kann nichts. Alle anderen
sind viel besser als ich. Auch egal. Ich hasse die Schule und die
anderen. Ich kann genauso gut ganz verschwinden. Mich mag
sowieso niemand. Das merkt eh keiner, wenn ich weg bin. Die
freuen sich sogar. «

Die Grenze ist erreicht

Leons unmittelbare Reaktion und seine spontanen Worte sind
typisch für Kinder und Erwachsene mit einem ernsthaft ge-
schädigten Selbstwert. Leon hat Gedanken dieser Art schon un-
zählige Male gehabt und hat die Gefühle unterdrückt, die dabei
in ihm hochkamen. Unbewusst war es für ihn wichtiger – und
das trifft für die meisten Kinder zu –, seine Eltern nicht zu ent-
täuschen. Darum hat er sich immer wieder zusammengerissen
und seine Verzweiflung und Ohnmacht heruntergeschluckt. So
lange, bis die emotionale Belastung und Speicherung negati-
ver Energie einen kritischen Punkt erreicht hatten und das Fass
zum Überlaufen brachten. Ein einziger Tropfen reichte aus.

Das Gefühl, nicht zu genügen

Leon hat seine ersten neun Lebensjahre damit verbracht, das
einfache, angepasste, fleißige und freundliche Kind zu sein.
Das war sozusagen ein Teil seiner Überlebensstrategie, die ihm
auch gut gelungen ist. Er hat fast alles, was von ihm erwartet
wurde, gemeistert. Da er zweieinhalb Jahre Vorsprung zu seiner
kleinen Schwester hatte, konnte er seine Fertigkeiten immer an
ihr messen – entsprechend groß war sein Selbstvertrauen. Aber
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mittlerweile ist der Altersunterschied nicht mehr so bemerk-
bar und Mia überholt ihren großen Bruder bereits in einigen
Dingen. Auch nehmen in der 3. Klasse die Anforderungen zu
und es macht Leon Angst, dass er seine Aufgaben nicht mehr
mit derselben Leichtigkeit meistern kann wie früher. Genau das
verlangt er aber von sich selbst und geht davon aus, dass auch
die anderen es von ihm erwarten. Allmählich begreift er, dass
seine bisherige Strategie nicht mehr funktioniert.

Seine Reaktion ist eine Äußerung der schmerzhaften Emp-
findung, nicht genügen zu können. Daraus resultiert das Ge-
fühl, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden. Leon glaubt, dass
mit ihm etwas Grundlegendes nicht in Ordnung ist, was für ein
Kind eine beängstigende Situation darstellt. Er ist buchstäblich
in seinen Grundfesten erschüttert, was sich mehr als deutlich in
seinem Verhalten widerspiegelt.

Die Suche beginnt

Leons Reaktion ist – abgesehen von seiner tatsächlichen Ver-
zweiflung über die eigenen schulischen Leistungen – ein un-
bewusster Versuch, seine Eltern aufzurütteln. Glücklicherweise
ist ihm das gelungen. Seine Eltern erkennen den Ernst der Lage
und sind bereit, zuzuhören und umzudenken. Sie haben nicht
vor, die Episode abzutun und darauf zu vertrauen, dass sich die
Sache schon von alleine lösen wird.

Als Erstes nehmen sie sich vor, sich in die Vorgänge in sei-
nem Inneren hineinzuversetzen. Ihnen ist klar geworden, dass
gar nicht alles so einfach für ihn war, wie sie immer angenom-
men hatten. Schließlich musste in seinem Inneren etwas vorge-
fallen sein, worauf sie nicht ausreichend geachtet hatten, sonst
hätte sie seine Reaktion nicht so überrumpeln können. Leons
Eltern sind bestürzt darüber, dass er unter einem so gravieren-
den Selbstzweifel leidet und seine Existenzberechtigung und
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Liebenswürdigkeit infrage stellt. Gleichzeitig weckt die Situati-
on aber auch ihre Neugierde.

Sie suchen nach Antworten und tauschen sich mit anderen
Eltern aus, lesen Bücher über Kindererziehung und entschlie-
ßen sich eines Tages auf Anraten eines befreundeten Paares für
eine Therapie. Hier eröffnet sich ihnen eine vollkommen neue
Welt. Erst jetzt wird ihnen die Bedeutung des Selbstwertgefühls
in seiner ganzen Vielfalt bewusst.

Ein schwacher Selbstwert

Im Verlauf des Prozesses erkennen Leons Eltern, wie schwach
sein Selbstwert ist und dass er jahrelang versucht hat, diesen
Mangel durch Stärkung seines Selbstvertrauens auszugleichen.
Das ist ihnen aber nicht aufgefallen. Beide waren der Auffas-
sung, ihren Sohn gut zu kennen. Sie hatten ihn als ein freund-
liches und fröhliches Kind wahrgenommen, das alle gernhat-
ten, die meisten Aufgaben ohne größere Probleme meisterte
und selten trotzig war. Sie waren der Überzeugung, er sei zu-
frieden, ruhe in sich und vertraue auf seine Fertigkeiten und
Fähigkeiten. Das tat Leon auch – ein gutes Stück des Weges
zumindest. Aber sein Verhalten hat den Eltern aufgezeigt, dass
ein solides Selbstvertrauen nicht ausreicht, um ein Fundament
zu bilden. Auch ein starkes Selbstvertrauen kann nicht verhin-
dern, dass ein schwacher Selbstwert zum Einsturz des ganzen
Gebäudes führt. Wie hätten sie aber diese Mechanismen er-
kennen können, zumal sie beide Begriffe als identisch aufge-
fasst hatten?

Indem sie mehr über die unterschiedlichen Naturen von
Selbstvertrauen und Selbstwert erfahren, wird es Leons Eltern
möglich, ihren Sohn in der Entwicklung seines Selbstwertge-
fühls zu unterstützen. Damit sein Hauptaugenmerk nicht mehr
auf der Stärkung seines Selbstvertrauens liegt.
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Symptome und Handlungen

Wenn Sie Leon in seinem Alltag beobachtet hätten, wären Sie
bestimmt auch nicht über die Symptome gestolpert, die er als
Zeichen seines wackeligen Selbstwerts entwickelt hat. Die Sig-
nale, wohlgemerkt, bevor die Selbstwert-Bombe platzt. Seinen
Eltern ging es genauso, als sie die ersten Signale als geringfü-
gig oder sogar normal empfanden. Die Konsequenzen fallen
aber selten milde aus. Was nämlich den Weg an die Oberflä-
che schafft, steht in keinem Verhältnis zu dem, was in Leons
Innerem vor sich geht. Er hat nur gelernt, seine emotionalen
Reaktionen zurückzuhalten.

Wenn Leon von seiner Umwelt als pflichtbewusst, aber
auch als kleinlich, misstrauisch und perfektionistisch wahrge-
nommen wird, deutet das auf eine tiefgreifende Beklemmung
hin. Eine Verunsicherung und Angst, die er zu unterdrücken
versucht, indem er sich bemüht, seine unmittelbare Umge-
bung (Spielsachen, Donald-Duck-Hefte, Kleidungsstücke im
Schrank, ordentliches Tischdecken usw.) und seine Hand-
lungen (Hausaufgaben, Computerspiele, Spiele mit Freunden
usw.) zu kontrollieren.

Sobald er die Kontrolle verliert, löst das in ihm große Ner-
vosität und Irritationen aus. Und wenn etwas richtig schiefgeht
und er zum Beispiel mehrmals hintereinander beim Computer-
spielen verliert, gerät er völlig außer Fassung.

Auch der Eifersucht und dem Minderwertigkeitskomplex,
die Leon gegenüber seiner jüngeren Schwester entwickelt hat,
haben die Eltern keine größere Beachtung geschenkt. Auch
da kämpfte Leon hart, um seine inneren Konflikte nicht an
die Oberfläche kommen zu lassen, damit er weiterhin als ein-
faches und freundliches Kind wahrgenommen wird. Zu Mia
wollte er sogar besonders lieb sein. Das alles hat er getan, um
die Liebe seiner Eltern zu gewinnen – oder sie zumindest nicht
zu verlieren.
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Auch seine Alpträume, die immer wiederkehrten und lange
anhielten, sind Anzeichen für einen geschädigten Selbstwert.
In ihnen hat er immer wieder die Angst durchlebt, gefressen zu
werden. Sobald er im Bett seiner Eltern aufgenommen wurde
und in ihren Armen einschlafen durfte, ließ sich seine Angst
sofort besänftigen. Sein tiefer greifender emotionaler Konflikt
blieb aber bestehen und sein Unterbewusstsein hat in seinen
Träumen diesen Kampf fortgesetzt.

Leon zeigte kaum Symptome, im Vergleich zur Vielzahl an
Anzeichen, die Menschen mit schwachem Selbstwert entwi-
ckeln können. Weitere Symptome finden Sie im Kapitel »Reise
in die Vergangenheit«.

Leons Eltern haben seine Symptome als normal empfunden.
In gewisser Weise sind sie das auch, wenn wir mit »normal«
eine »normale Häufigkeit« meinen. Wenn die Tatsache, dass
die Symptome allgemein verbreitet sind, uns unachtsam macht,
lassen wir aber unsere Kinder und uns selbst im Stich. Gerade
gehäufte Symptome verlangen, dass man sich mit ihnen ausei-
nandersetzt.

Leon muss, wie viele andere Kinder auch, erst laut aufschrei-
en, damit jemand auf ihn zukommt. Entscheidend ist aber,
wie seine Eltern seine Schreie auffassen und wie sie sich dazu
verhalten. Finden sie ihn ungezogen und schimpfen ihn aus,
in der Hoffnung, dass die Symptome so schnell wie möglich
verschwinden? Oder versuchen sie herauszufinden, was sich
dahinter verbirgt, wie sie entstanden sind, welchen Anteil sie
als Eltern daran haben und wie sie auf Leon zugehen können,
damit die Symptome verschwinden? Glücklicherweise haben
sie sich für den zweiten Weg entschieden.
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Alarmsignale

Symptome sind immer Zeichen für ein Ungleichgewicht – das
ist ihr einziges und vorrangiges Ziel: als Zeichen – als eine Art
Alarmsignal zu fungieren, dass etwas in unserem Körper, in
unserem Geist oder in unseren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen aus der Balance geraten ist. Ohne Symptome wären wir
übel dran. Wie könnten wir ohne sie ein Ungleichgewicht be-
merken? Symptome sind überlebenswichtig, darum sollten wir
ihnen interessiert begegnen. Nicht weil sie angenehm wären
– das sind sie äußerst selten –, sondern weil sie unsere inneren
Wachhunde sind. Wir sollten sie freundlich annehmen als Leit-
fäden (häufig die einzigen), denen wir folgen müssen, um einen
tieferen Einblick in unsere Verhältnisse zu erhalten. Denn nur
so können wir etwas verändern.

Solange Leons Eltern sein anhaltendes Bedürfnis nach Kont-
rolle, seine Alpträume und seine Eifersucht als normal bezeich-
neten, waren sie geneigt, sie als Symptome seines schwachen
Selbstwerts zu übersehen bzw. zu ignorieren. Auf diese Weise
konnten sie ihnen nicht dabei helfen, die emotionale Instabili-
tät ihres Sohnes aufzuheben. Darum war Leon gezwungen, laut
zu schreien.

Der erste Schritt seiner Eltern musste sein, die Symptome
anzunehmen und als Alarmsignal anzuerkennen. Der nächste
Schritt ist, diesen Hinweisen zu folgen, um Leons Selbstwert-
schwäche zu heilen.

Gefühle sind ernst

Für Leon ist es wichtig, dass seine Mutter sich bewusst wird,
wie sie auf seine Proteste reagiert, wenn sie Besucher mit »lusti-
gen« Geschichten aus Leons Kindheit bei Laune hält. Sie muss
seine Einwände und sein Unwohlsein als Symptome dafür er-
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kennen, dass er sich nicht nur gekränkt und bloßgestellt fühlt,
sondern sich durchweg als falsch empfindet. Für sein Wohl ist
es ausschlaggebend, dass die Mutter begreift, dass er sich weder
gesehen, gehört, anerkannt noch ernst genommen fühlt, wenn
sie seine Einwände wieder und wieder mit der Bemerkung ab-
tut, wie »süß« die Geschichte gewesen sei. Er fühlt sich weniger
wertvoll, wenn er immer wieder erfährt, dass seine Gefühle als
bedeutungslos und irrelevant angesehen und behandelt wer-
den.

Mut zur Veränderung

Das Bisherige war ein kleiner Ausschnitt aus dem Prozess, den
Leons Eltern nach seinem Hilferuf durchlaufen haben. Was sie
dabei unterstützt hat, ist ihre Überzeugung, dass alles, was sie
bisher getan haben, mit den besten Absichten geschah. Darum
konzentrieren sie sich jetzt auf ihre Neugier und ihren Wunsch
nach Veränderung. Und sie mobilisieren den erforderlichen
Mut und die notwendige Tatkraft, die für Veränderungen nötig
sind.

Leons Perspektive

Da Leon erst neun Jahre alt ist, nimmt er sein Selbstvertrau-
en und das Gefühl, wertvoll zu sein, hauptsächlich unbewusst
wahr und kann es nicht in Worte fassen. So geht es vielen von
uns – unser Leben lang. Dabei sind beide Größen Teil der ei-
genen Selbstwahrnehmung und Identität. Umso schwerer fällt
es, sie zu konkretisieren und mit Worten zu beschreiben. Aber
gerade weil sie so subjektiv und in höchstem Maße persönlich
sind, gibt es keine objektiven Kriterien, Selbstvertrauen und
Selbstwert für alle sichtbar zu machen.
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Bei Leon werden sie sich – unabhängig von ihrer Qualität –
im Laufe seines Lebens ganz konkret zu erkennen geben. Wie
er es auch dreht und wendet, werden sie als ungemein konkrete
und präsente Mitspieler in seinem Leben auftreten: in Bezie-
hungen zu anderen, in seinem Familienleben, seinen Freund-
schaften und in seinem Arbeitsleben. Sie werden eine entschei-
dende Rolle spielen, wie es ihm im Leben ergehen wird, für
seine – wie ich es nenne – »Grundstimmung«. Es ist vor al-
lem die Qualität seines Selbstwerts, die beeinflusst, wie er sich
künftig in der menschlichen Gemeinschaft zurechtfindet.

Leons Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl – wie auch
immer sie sich zu erkennen geben – werden ihre Finger mit
im Spiel haben, wenn es um seine Gefühle, seine Gedanken,
seine Auffassungen, seine Entscheidungen und seine Handlun-
gen geht. Tag für Tag. Sogar in seinen Träumen werden sie sich
durch unterschiedlichste Symbole zu erkennen geben.

Und gerade weil Selbstvertrauen und Selbstwert einen so
maßgeblichen Einfluss auf das menschliche Leben haben und
weil sie mitentscheiden, wie wir uns entwickeln und unsere
Lebensqualität empfinden, ist es hilfreich, sie so konkret wie
möglich zu machen.

Darum verlassen wir nun Leon und seine Eltern, um uns
einige Aussagen genauer anzusehen, die Kinder und Erwachse-
ne machen, wenn sie sich spontan oder aufgefordert in Sachen
Selbstvertrauen und Selbstwert äußern. Dabei lassen sich vie-
le Überschneidungen feststellen. Einige von ihnen habe ich in
meiner klinischen Arbeit gesammelt und hier die markantesten
einander gegenübergestellt.
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Selbstvertrauen und Selbstwert

Selbstvertrauen und Selbstwert im Vergleich

Selbstvertrauen – aus der Sicht
eines Kindes / eines Erwachsenen

Selbstwert – aus der Sicht
eines Kindes / eines Erwachsenen

»Ich vertraue auf das, was ich kann.
Ich habe Vertrauen in meine
Fähigkeiten.«

»Ich bin ein wertvoller Mensch.
Ich habe wertvolle Eigenschaften.«

»Ich habe eine Begabung, zum
Beispiel kann ich besonders gut …«

»Ich mag mich.«

»Andere brauchen mich, weil ich
dies und jenes besonders gut kann.«

»Ich bin für mich und andere
wertvoll, weil es mich gibt.
Man hat mich gerne.«

»Ich kann mich mit anderen messen.
Ich erfülle die Erwartungen, die ich
selbst und andere an mich stellen.«

»Ich bin, wie ich bin – im Guten wie
im Schlechten. Take it or leave it!«

»Ich bewältige die Aufgaben,
die mir gestellt werden.«

»An mir ist alles so, wie es sein
soll.«

»Ich gebe mir Mühe. Dafür respek-
tiere ich mich und verdiene es, dass
auch andere mich respektieren.«

»Ich bin es wert, respektiert
und geliebt zu werden.«

»Ich (und andere) erkennen meine
Leistungen an.«

»Die Welt wäre nicht dieselbe
ohne mich.«

»Was ich mache, mache ich gut.
Meine Leistungen sind spitze,
vor allem bei …«

»Ich bin einzigartig und
unersetzlich.«

»Meine Leistungen können sich
mit denen anderer messen, weil ich
mindestens genauso viel dafür tue
wie sie. Oft sogar mehr!«

»Ich bin gleichwertig mit meinen
Mitmenschen.«

»Für das, was ich tue, habe ich
Anerkennung verdient.«

»Ich anerkenne meine Berechtigung
zu existieren – so wie die aller
anderen auch.«

»Was ich erreicht habe, ist bemer-
kenswert. Dafür wird man lange an
mich denken. (Zum Beispiel, wenn
ich Landesmeister im Kugelstoßen
bin.)«

»Ich würde schmerzlich vermisst
werden, wenn es mich nicht mehr
gäbe. (Denn niemand außer mir
kann meinen Platz in der Welt,
in meiner Familie und in meinem
Freundeskreis ausfüllen.)«
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