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Ein Gefühl für sich selbst 
Unser Selbstgefühl ist Grundlage für Selbstvertrauen, 
Selbstwert und Selbstbewusstsein

Im alltäglichen Sprachgebrauch und auch im fachlichen Austausch werden 
die Begriffe Selbstgefühl, Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbewusstsein 
oft undifferenziert gebraucht. Zusätzlich trägt zur allgemeinen Verwirrung bei, 
dass diese Bezeichnungen in den verschiedenen Fachdisziplinen (Philosophie, 
Psychologie, Soziologie, Pädagogik / Erziehungswissenschaften) teils 
unterschiedlich definiert und verstanden werden. In diesem Artikel wird versucht, 
diese Begrifflichkeiten voneinander abzugrenzen, so dass sie hilfreich zur 
Selbstreflexion eingesetzt werden können.1  
Dabei wird vor allem die besondere Rolle des Selbstgefühls und seine Beziehung 
zu den anderen Aspekten des Selbst thematisiert. Wie kann es zum Verlust bzw. 
zu einer Verringerung des Selbstgefühls kommen und wie gewinnt man es wieder 
zurück? 

bla1

1 Juul, 2012, S.97
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Selbstgefühl

 „Sich-selbst-Spüren“, ein Gefühl dafür zu 
haben, wie es einem gerade geht, was man 
braucht und wer man ist, das meint der 
Begriff „Selbstgefühl“. Es ist einerseits ein 
Affekt, der sich auf uns selbst bezieht und 
der im Zuge unserer Selbstwahrnehmung 
entsteht, so dass wir unmittelbar unsere 
Existenz erfahren. Andererseits entwickelt 
sich unser Selbstgefühl auch aus Rückmel-
dungen unserer Umwelt, indem wir spüren, 
wie wir auf Andere wirken.2 Der dänische 
Pädagoge JesPer JuuL beschreibt das Selbst-
gefühl bildhaft auch als eine Art innerer 
Säule, als Zentrum oder Kern. Für ihn ist 
ein gesundes Selbstgefühl immer mit einem 
Zustand des In-sich-Ruhens verbunden.3  
Sich selbst zu fühlen entspricht der ver-
balen Äußerung: „Hier bin ich!“ Es ist ein 
Ausdruck des „Sich-selbst-Findens“ und 
„Sich-selbst-Entdeckens“. In dem Ausdruck 
„Hier bin ich“ wird deutlich, dass uns das 
Selbstgefühl eine Orientierung geben kann. 
Es verortet uns, so dass wir einen Platz in 
der Welt bekommen, von dem aus wir in 
Beziehung gehen können: „Ich bin hier und 
du bist dort.“ Fehlt dieser Platz in der Welt, 
ist es schwer, in Beziehung zu gehen.
In dem Aphorismus4 „Ich wäre gerne da, wo 
ich gerade bin“ wird deutlich, dass dieses 
Empfinden verloren gehen kann. Wenn 
unsere Gedanken an einen anderen Ort 
wandern oder noch nicht dort angekom-
men sind, wo wir uns körperlich hinbe-
wegt haben, kann unser Erleben zeitweise 
einer rein gedanklichen Vorstellungswelt 
entspringen und steht nicht mit unserem 
aktuellen Körperempfinden in Beziehung. 
Zum Beispiel kommen wir nach Hause und 
sind gedanklich und emotional noch mit 
den Problemen auf der Arbeit beschäftigt. 

2  Zugriff am 22.03.2016 unter http://kulturkritik.net/systematik/
kultur/index.php?inh=k1011.html%2313 und https://de.wikipedia.
org/wiki/Selbstgefühl

3  Juul, 2012, S.98 
4  Zugriff am 22.03.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Apho-

rismus: Ein Aphorismus ist ein einzelner Gedanke, der aus nur 
einem Satz oder wenigen Sätzen selbständig bestehen kann. Oft 
formuliert er eine besondere Einsicht rhetorisch kunstreich als 
allgemeinen Sinnspruch

Oder wir reisen mithilfe eines Buchs, eines 
Films oder eines Computerspiels in eine 
andere Welt. Dieses Selbsterleben hat seine 
Gegenwärtigkeit verloren, da es aus Vergan-
genheit, Zukunft oder Fiktion kommt. Von 
daher vermittelt es uns nicht die gleiche 
Sicherheit, welche durch ein unmittelbares 
Erleben im Hier und Jetzt entsteht. Diese 
Gewissheit ist jedoch entscheidend, wenn 
es um die Fragen geht: „Wer bin ich? Wie 
geht es mir? Was brauche ich?“

Der Begriff des Selbstgefühls ist zentral 
für die drei anderen zu Beginn genannten 
Bezeichnungen. Denn erst das Selbstge-
fühl bildet ein stabiles Fundament für die 
anderen Betrachtungsweisen des Selbst5: 
Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein. Diese lassen sich weitgehend 
rein gedanklich erfassen und bedürfen 
im Zweifelsfall keines oder nur eines sehr 
geringen inneren Erlebens. Lediglich das 
Selbstgefühl braucht eine unmittelbare kör-
perliche Erfahrung. Sein Vorhandensein ver-
ändert die Eigenschaft von Selbstvertrauen, 
Selbstwert und Selbstbewusstsein. Das 
Selbstgefühl verankert diese gedanklichen 
Konzepte mit unserer inneren Erfahrungs-
welt und kann dadurch eine den Moment 
überdauernde Qualität schaffen.6

Selbstvertrauen
Selbstvertrauen meint, Vertrauen in mich 
selbst und meine Fertigkeiten zu haben. 
Es entwickelt sich durch Erfahrung. Indem 
ich sehe, was mir gelingt und was ich 
kann, entsteht die Zuversicht, dass mir 
das Gleiche oder Ähnliches auch zukünftig 
gelingen wird.7 Positive Rückmeldungen 
aus meiner Umwelt sind dafür entschei-
dend, dass zu meiner eigenen Beurteilung 
meines Potenzials auch noch eine Außen-
perspektive kommt. Das verhindert, dass 
mein Selbstvertrauen zu stark auf meiner 
eigenen Sichtweise beruht und somit 

5  Zugriff am 22.03.2016 unter http://www.textlog.de/5077.html: 
Wörterbuch der philosophischen Begriffe

6  potreCK-rose, 2006, S.314
7  Juul, 2012: S. 99
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Selbstwert

Der Selbstwert basiert - in Abgrenzung zum 
Selbstvertrauen - nicht zwangsläufig auf 
positiven Erfahrungen. Für die Entwicklung 
eines guten Selbstwertes ist es nicht unbe-
dingt erforderlich, etwas zu leisten oder 
zu können. Ob wir uns oder eine andere 
Person als mehr oder weniger wertvoll 
betrachten, hängt stark vom (kulturellen) 
Kontext ab. Dieser bestimmt den Stellen-
wert von gesellschaftlichem Status, Bezie-
hungen, Besitz, Fähigkeiten, Charaktereigen-
schaften, Verhaltensweisen sowie äußerem 
Erscheinungsbild und gibt uns dadurch 
einen Rahmen zur Beurteilung von anderen 
oder uns selbst.8 Die 
Abhängigkeit vom 
Kontext erfahren vor 
allem Menschen, die 
in einen anderen Kul-
turraum ziehen. Zum 
Beispiel werden Män-
ner aus Deutschland, 
die einen hohen Wert 
auf Gleichberechti-
gung und Ebenbürtig-
keit zwischen Frauen 
und Männern legen, 
hierzulande dafür 
geschätzt. Durch 
einen Umzug in eine patriarchale und durch 
Machismo geprägte Gesellschaft würde 
diese Haltung eine ganz andere Bewer-
tung erfahren und ggf. auch den eigenen 
Selbstwert in diesem Punkt verändern. Dies 
erklärt auch, warum wir Menschen je nach 
Kontext in ihrem Selbstwert sehr unter-
schiedlich erleben. Die gering verdienende 
Erzieherin, die von ihren Kindergarten-
kindern geliebt und von ihren KollegInnen 
sehr geschätzt wird, erlebt sich beim Finan-
zierungsgespräch auf der Bank einer ganz 
anderen Beurteilung ausgesetzt als an ihrer 
Arbeitsstelle. Rein objektiv betrachtet sind 
ihre Qualitäten im Kindergarten irrelevant 

8  In unserer Kultur wurde ein markanter geschlechtsspezifischer 
Unterschied festgestellt: Männer entwickeln ihren Selbstwert 
mehr durch Fähigkeiten und Leistung und Frauen durch soziale 
Beziehungen (siehe potreCK-rose, 2006, S 314) 

womöglich weltfremd wird. Doch stützt sich 
mein Selbstvertrauen ausschließlich auf die 
Bestätigung und das Lob anderer, bleibt es 
sehr labil und ich bin ständig darauf ange-
wiesen, weitere positive Rückmeldungen zu 
bekommen. 
Da wechselt beispielsweise eine gestan-
dene und erfolgreiche Führungskraft das 
Unternehmen und trifft auf eine ganz 
andere Art von MitarbeiterInnen und 
Unternehmenskultur. Auf einen Schlag ist 
ihre bisherige Souveränität verschwunden 
und starke Unsicherheit breitet sich aus, 
da die nun wahrgenommenen Signale aus 
dem beruflichen Umfeld sich von den zuvor 
gewohnten so stark unterscheiden. 
Wenn der eigene innere Bewertungsrah-
men und ein überdauerndes Gefühl von 
dem, wer wir sind, fehlen, dann erleben 
wir uns folglich extrem abhängig von der 
Sicht anderer. Wir müssen uns ständig nach 
außen orientieren. Diese Abhängigkeit kann 
im Extremfall zu einem starken Gefühl von 
Unsicherheit und Ohnmacht führen. 
Ohne ein ausgebildetes Selbstgefühl bleibt 
das Selbstvertrauen eine zerbrechliche 
Hülle. Denn erst das Selbstgefühl vermittelt 
mir ein eindrückliches Erleben von dem, was 
ich zustande bekommen habe. Diese Erin-
nerung gibt mir bei der nächsten Heraus-
forderung die Gewissheit, auch diese wieder 
erfolgreich zu bestehen. Ohne das Selbstge-
fühl hätte ich zwar das Wissen darum, dass 
ich die Fähigkeiten oder Kompetenzen für 
die Erfüllung einer Aufgabe habe, doch dies 
würde im Zweifelsfall nicht ausreichen, um 
mir selbst zu vertrauen. „Ich weiß, dass ich 
das kann, aber ich traue mich nicht“, wäre 
eine typische Aussage in so einer Situation.
Bekommen wir hingegen ständig Kompli-
mente bezüglich unserer Fähigkeiten und 
Kompetenzen, kann es passieren, dass wir 
ein zu großes Selbstvertrauen aufbauen. 
Wir überschätzen unser Potenzial und 
in der Konfrontation mit der Wirklichkeit 
enttäuschen wir uns und unser Umfeld. Ein 
gutes Selbstgefühl kann in so einem Fall ein 
gutes Korrektiv bilden, uns erden und für 
eine realistische Einschätzung der eigenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen sorgen.

„Unter dem Druck, ja keine Fehler 
zu machen, verflüchtigt sich jede 
Lebendigkeit.“
„Wer in seinem Leben immer alles 
im Griff haben muss, vergreift sich 
leicht an seiner Lebendigkeit.“

ernst ferstL (*1955), österreichischer 
Lehrer, Dichter und Aphoristiker

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de



48 2016

ohne Wettbewerb und Konkurrenz kann der 
Glaube an den eigenen Wert wachsen.10

Dies geschieht besonders dort, wo wir 
unseren Mitmenschen einen Wert zuspre-
chen, ohne dafür eine Gegenleistung zu 
erwarten, einfach weil wir sie bedingungslos 
annehmen und lieben. Anschaulich wird 
dies beispielsweise in der Art, wie Eltern 
voll Freude ihr Baby betrachten mit dem 
sicheren Gefühl, ein wertvolles Geschöpf 
in den Armen zu halten. Wir finden dies 
ebenfalls in der Freundschaft, in der 
Partnerschaft und auch in der liebevollen 
Selbstbetrachtung. Immer dann, wenn sich 
Menschen selbstlos einander zuwenden, 
sich zuhören, anschauen und anerkennen, 
spüren wir unseren unmessbaren Wert.11 
Auf diesen Gedanken baut sogar unser 
Grundgesetz auf, wo im Artikel 1 festge-
10  Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, Zugriff am 22.03. 

unter http://lexikon.stangl.eu/627/selbstwertgefuehl/
11  bunDsChuh-Müller, 2006, S. 259 

für ein Gespräch mit ihrem Bankberater. Sie 
stellen in diesem Zusammenhang keinen 
bedeutsamen Wert dar.  
Wird die berufliche Wertschätzung jedoch 
mit dem Selbstgefühl in Verbindung 
gebracht, d. h. die Erzieherin erlebt sich 
in ihrem Sosein bestätigt und wertvoll, 
kann dies zu einer den jeweiligen Kontext 
überdauernden bzw. kontextübergreifen-
den Qualität werden: „Ich bin ein wertvoller 
Mensch!” Aus dem Wissen um den eigenen 
Wert wird ein Selbstwertgefühl, welches sich 
auch auf andere Lebensbereiche übertra-
gen lässt.9

Offenbar kann das Selbstwertgefühl auch 
ohne die Messung an Wertmaßstäben oder 
den Vergleich mit Anderen entstehen. Ganz 

9  vgl. Unterscheidung zwischen globalen und bereichsspezifischen 
Selbstwert. potreCK-rose, 2006, S. 313f 
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beschrieben wird diese Idee des Selbst-
bewusstseins in dem bekannten Zitat von 
René Descartes: „Ich denke, also bin ich.“ 
So verstanden ist dieser Begriff wertfrei 
und kann damit auch im Kontext einer sehr 
unsicheren Person gedacht werden: „Ich bin 
mir bewusst, dass ich wenig Talente habe“, 
oder: „Ich bin mir bewusst, dass ich Fehler 
gemacht habe.“

Fremdbezogenheit - Ein Thema in der 
Lebensberatung
An die Beratungsstelle wenden sich oft  
Menschen, die von allen oder einigen 
dieser Persönlichkeitsmerkmalen zu wenig 
haben. Frauen und Männer, die mit ihren 
Gedanken und Empfindungen nicht bei sich 
selbst sind, sondern bei den Anderen, die 
eine starke Fremdbezogenheit haben, so 
dass sie nach Zustimmung und Anerken-
nung streben, sich selbst aufopfern und 
sich den von außen gestellten Erwartungen 
unterwerfen.13 Sie sind damit beschäftigt 
zu funktionieren und ihr Image oder ihre 
Fassade aufrecht zu erhalten. Oft leidet ihre 
Selbstachtung, da sie sich ihrer Karriere 
oder anderen Werten verschrieben haben, 
so dass eigene Wünsche ignoriert und miss-
achtet werden.
Beim Gespräch mit diesen Menschen 
scheint es, als ob sie ihr eigenes Wesen 
aufgespalten haben, so dass es ein äußeres 
Ich und ein inneres Selbst gibt, die nur sehr 
wenig miteinander in Kontakt stehen.
Nach außen können diese Menschen sehr 
souverän wirken und Großes leisten, so 
dass man ihnen viel Selbstvertrauen und 
einen hohen Selbstwert zuschreibt. Aller-
dings benötigen sie für die Stabilität ihres 
Selbstvertrauens oder ihres Selbstwertes 
in hohem Maße die positive Rückmeldung 
ihrer Umgebung, so dass sie es mög-
lichst vermeiden, in Konflikte mit ihrer 
Umwelt zu gehen. Oft fehlt ihnen ein gutes 
Selbstgefühl. 
Diesen Personen fällt es schwer zu spü-
ren, wie es ihnen geht. Daher haben sie 
auch Probleme, ihre Gefühle und Empfin-
13  JaCob, arntz, 2011 S. 14 und 25ff

schrieben steht: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.“ 
Doch auch in Bezug auf den Selbstwert gibt 
es Menschen, die anscheinend zuviel davon 
haben, so dass sie arrogant, hochnäsig oder 
überheblich erscheinen. Menschen, die 
sehr hohe innere Ansprüche an sich haben, 
müssen mehr leisten als andere, um ein 
gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ihr 
Perfektionismus verhindert manchmal sogar 
den Aufbau eines Selbstwertgefühls, so 
dass stattdessen Minderwertigkeitsgefühle 
entstehen können. 
Im Zusammenhang mit dem Selbstwert ist 
noch der Begriff der Selbstachtung erwäh-
nenswert. Diese kann als ein notwendiger 
Entwicklungsschritt noch vor der Entwick-
lung des Selbstwertes verstanden werden. 
Erst wenn ich mich achten und respektie-
ren kann, ist es mir möglich, mich auch zu 
schätzen und einen positiven Wert in mir zu 
sehen. Menschen, die keine Selbstachtung 
haben, sind sich selbst egal. Sie vernachläs-
sigen sich und ignorieren ihre Grundbedürf-
nisse. Dies geschieht entweder aus einer 
starken Unterwürfigkeit gegenüber anderen 
Menschen oder Werten oder weil sie ihre 
eigene Existenzberechtigung anzweifeln (z.B. 
weil sie sich sehr schuldig fühlen).

Selbstbewusstsein
Das Selbstbewusstsein wird umgangs-
sprachlich oft mit dem Selbstwert oder 
dem Selbstvertrauen gleichgesetzt. „Er hat 
ein gutes Selbstbewusstsein“, will sagen: 
„Er traut sich was zu.“ (= Selbstvertrauen). 
Die Aussage „Dazu fehlt mir das Selbstbe-
wusstsein“ könnte übersetzt werden in „Ich 
habe nicht genug Vertrauen in mich“, bzw. 
„Ich glaube nicht, dass mir das zusteht.“ (= 
Selbstwert). Wenn man sich an dem Wort 
selbst orientiert, liegt folgende Interpreta-
tion jedoch näher: „Ich werde mir meiner 
selbst bewusst.“ Durch gedankliche, refle-
xive Vorgänge weiß ich um mich selbst, 
bekomme eine Vorstellung davon, dass ich 
bin und wer ich bin.12 Am eindrücklichsten 
12  Zugriff am 22.03. unter https://de.wikipedia.org/wiki/

Selbstbewusstsein
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Entfremdung von unserem Körper.15 Doch 
der Anpassungsdruck, welchem ein Indivi-
duum ausgesetzt ist, kann sehr variieren. 
Ist dieser sehr stark, kann es zu einer sehr 
ungesunden Form der Anpassung kommen, 
in der das Selbstgefühl zu großen Teilen 
verloren geht. Wenn ich extreme Angst vor 
meinen inneren Impulsen, Gefühlen und 
Bedürfnissen haben muss, dann entwickle 
ich Strategien, um diese zu unterdrücken, 
nicht zu spüren oder mich von ihnen 
abzukoppeln. Wenn meine Umwelt mir 

zeigt, dass Menschen, die sich unkonventi-
onell verhalten, ausgegrenzt werden, dann 
orientiere ich mich eventuell mehr an den 
äußeren Normen, anstatt meinen inneren 
Impulsen zu folgen. Wenn ich im Dau-
erstress immer nur damit beschäftigt bin, 
zukünftigen Zielen nachzujagen, verliere ich 
womöglich den Kontakt zu meinem aktu-
ellen Empfinden. Diese Faktoren können 
dazu führen, dass Menschen anfangen, ihr 
Selbstgefühl zu ignorieren und sich mehr 
und mehr nach außen orientieren. 
Viele Menschen kennen solche Situati-
onen in der Familie, in der Schule, in der 
Berufswelt oder auch im gesellschaftlichen 
Kontext. Je nach Entwicklungsphase, in der 
wir uns gerade befinden und je nachdem 
wie stark wir die Angst vor dem Selbst-Sein 
erleben, prägt dies den weiteren Umgang 
mit uns selbst. 

Das Selbstgefühl wiederfinden
Wenn das Gefühl für uns selbst so wichtig 
ist, wie lässt es sich dann wiederfinden, 
wenn es verloren gegangen zu sein scheint?
Am Beginn einer solchen Suche steht 
sicherlich die Frage: Gibt es noch Bereiche, 
15  storCh, 2010, S.87ff

dungen zu beschreiben. Daraus resultiert 
ein schlechter Zugang zu ihren eigenen 
Bedürfnissen und folglich können sie nicht 
gut für sich sorgen. Außerdem - und das ist 
besonders belastend für diese Menschen - 
verhindert das geringe Selbstgefühl einen 
authentischen und offenen Kontakt zur 
Welt. Die Beziehungen zu anderen wer-
den als oberflächlich und wenig wertvoll 
beschrieben. Freunde und Bekannte sind 
mit dem äußeren Ich in Kontakt und nicht 
mit dem inneren Selbst. Dies führt dazu, 
dass sich diese Menschen nicht gesehen 
fühlen, weil sie ihr ureigenes Wesen im 
Verborgenen halten. Um gut mit der Welt 
in Beziehung zu stehen, braucht es Selbst-
ausdruck. Wir fühlen uns dann besonders 
lebendig, wenn wir das, was wir in uns 
spüren, nach außen bringen dürfen.14 Wenn 
wir „frei von der Seele weg“ reden können, 
unseren inneren Impulsen im Tanz oder 
beim Sport Ausdruck verleihen können oder 
im kreativen Schaffen unseren Gefühlen 
eine Gestalt geben.

Verlust des Selbstgefühls
Wie kommt es, dass manche Menschen ein 
gutes Selbstgefühl haben und andere nicht? 
Grundsätzlich ist es eine normale Entwick-
lungsaufgabe und Kulturleistung, dass wir 
im Laufe unserer kindlichen Entwicklung ler-
nen, unsere inneren Impulse zu regulieren, 
so dass das, was wir in uns wahrnehmen, 
zurückgehalten oder verändert werden 
kann, bevor wir damit unsere Umwelt 
konfrontieren. Wir gewinnen also zuneh-
mend Einflussmöglichkeiten auf unseren 
Selbstausdruck, was für ein friedliches und 
gemeinschaftliches Zusammenleben uner-
lässlich ist. Andererseits bedeutet dies aber 
auch, dass wir unsere Spontaneität teilweise 
einbüßen und körperliche Impulse unter-
drücken oder ignorieren müssen, wenn sie 
für unser Umfeld nicht adäquat sind und 
ggf. von diesem sanktioniert würden. Der 
Hirnforscher geraLD hüther sieht in diesem 
Prozess der Anpassung an unsere Umwelt 
eine subtile „Entkörperung“ bzw. eine 
14  loWen, 2013, S.46ff

„Die Einsamkeit  
gibt dem Geist Selbstgefühl.“
bettina Von arniM (1785 – 1859),  
deutsche Schriftstellerin
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man sich seinen Gefühlen nähern, ohne 
direkt von ihnen kontrolliert zu werden. 
CLaas-hinriCh LaMMers unterscheidet diesbe-
züglich sinnvollerweise zwischen „ein Gefühl 
haben“ statt „ein Gefühl sein“.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Ängsten spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Häufig ist es schwierig, wieder zu spüren, 
welche eigenen Bedürfnisse wir lange Zeit 
verdrängt haben, wenn diese im starken 
Konflikt mit unserer Umwelt (z.B. Arbeits-
platz, Familie) stehen. In der Beratung geht 
es dann darum, diese Konflikte anzu-
schauen und zu lösen, um das Selbstgefühl 
wieder zulassen zu können.

Auch Yoga, Tai-Chi, Pilates und andere 
Bewegungskonzepte vermitteln eine 
bewusste Körperlichkeit als Grundlage 
für unser Selbstgefühl, wenn sie nicht 
unter dem Fokus von Leistungssteigerung, 

in denen ich mich intensiv selbst spüre? Wo 
bin ich ganz im gegenwärtigen Moment und 
habe ein Gefühl davon, wie es mir gerade 
geht und was ich brauche? Solche Nischen 
finden viele im Sport, in der Natur, beim 
Hören von schöner Musik, in der Beziehung 
zu besonderen Menschen, bei Entspannung 
und Wellness sowie bei anderen Formen 
des Genießens. Diese Nischen des Selbst-
gefühls bzw. des Selbsterlebens zu stärken 
und auszubauen, ist ein erster Schritt, die-
ses wieder in unserem Leben zu etablieren.
Achtsamkeitsübungen sind ebenfalls eine 
gute Möglichkeit, wieder in Kontakt zu uns 
selbst und darüber schließlich auch wieder 
in authentischen Kontakt mit der Welt zu 
kommen. Dieser Zugang ist vor allem dann 
sinnvoll, wenn starke Ängste vorhanden 
sind, die eigenen inneren Impulse ernst zu 
nehmen.16 Mit Hilfe von Achtsamkeit kann 
16  laMMers, 2006, S.293f
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Manchmal fällt es Menschen leichter, sich 
über negative Emotionen einen Zugang 
zu ihrem Selbstgefühl aufzubauen. Doch 
schmerzhafte Gefühle wie Trauer, Wut, 
Enttäuschung oder Ähnliches motivieren 
nicht besonders gut, um auf dem Weg zu 
sich selbst zu bleiben. Hier bedarf es oft-
mals einer sensiblen Begleitung durch die 
Berater.
Auf der Entdeckungsreise zu mehr Selbst-
gefühl stellt der Beratungsraum für einige 
Ratsuchende einen ganz zentralen Ort dar. 
Denn hier können sie sich ganz geschützt 
zeigen, wie sie wirklich sind. Nichts dringt 
nach außen und das Gegenüber betrachtet 
sie mit wohlwollender und wertschätzender 
Akzeptanz. Vorurteilsfrei und ohne Wert-
maßstäbe versuchen sich die Berater oder 
Beraterinnen in die Ratsuchenden einzu-
fühlen.19 Dies hilft auch den Ratsuchenden 
beim Einfühlen in sich selbst.
Eine in den letzten Jahren sehr weit verbrei-
tete Methode, die sich mit unseren Gefüh-
len und Bedürfnissen beschäftigt, und Men-
schen dabei helfen kann, wieder zu ihrem 
Selbstgefühl zu kommen, ist die Gewaltfreie 
Kommunikation nach Marshall Rosenberg. 
Er selbst nennt seine Methode auch einfühl-
same Kommunikation. Diese Bezeichnung 
beschreibt noch treffender den Prozess, um 
den es in der Gewaltfreien Kommunikation 
geht, nämlich das Einfühlen in sich und in 
das Gegenüber. Die vier Schritte - Beobach-
tung, Gefühl, Bedürfnis und Bitten - helfen 
eine Kommunikation zu entwickeln, die aus 
dem inneren Kontakt zu sich selbst entsteht 
und die versucht, den Gesprächspartner in 
seinem inneren Anliegen zu verstehen.
Ein ganz anderer Weg zum Selbst und 
Selbstgefühl führt nicht vorwiegend über 

19  bunDsChuh-Müller, 2006, S.258f 

Gesundheitsoptimierung oder Wettbewerb 
praktiziert werden.17, 18 Einen weiteren 
Zugang zu uns selbst bieten alle kreativen 
Formen des Selbstausdrucks wie Malen, 
Zeichnen, kreatives Schreiben, Töpfern, 
Ausdruckstanz, Musizieren. Wichtig dabei 
ist, dass es beim Produzieren und Gestalten 
nicht um technische Perfektion oder das 
Erlernen einer Methode geht, sondern die 
Idee im Vordergrund steht, das, was ich 
innerlich fühle, über ein Medium auszudrü-
cken. Indem ich dann das, was ich schaffe, 
selbst wieder wahrnehme, erkenne ich 
etwas von mir bzw. erkenne ich mich. Dies 
wiederum hilft mir, noch mehr von mir zu 
spüren und wahrzunehmen. Im besten Fall 
entsteht also ein Kreislauf, der mich immer 
tiefer zu mir selbst bringt.

In der Beratung helfen wir Beraterinnen 
und Berater den Menschen auf unterschied-
liche Weise wieder bewusst in Kontakt mit 
ihren Gefühlen und Körperempfindungen 
zu kommen. Dies bedarf manchmal auch 
der wiederholten Übung und Aufmerksam-
keit. Vielen Klienten hilft es, wenn sie im 
Kontakt mit der Beraterin bzw. dem Berater 
lernen, ihre Gefühle genau zu beschreiben 
oder ihre Empfindungen im Körper genau 
zu verorten: Wo genau spüre ich das Gefühl 
in meinem Körper? Wie fühlt es sich an? 
Häufig werden bildhafte Beschreibungen 
gefunden, um sich dem eigenen Erleben zu 
nähern: „Das fühlt sich so an wie ein kaltes, 
nasses Tuch zwischen meinen Schulterblät-
tern“, oder „Das Gefühl ist wie eine kleine, 
weiße, schwebende Wolke in meinem 
Bauch.“
Um die Aufmerksamkeit auf das eigene 
Empfinden zu lenken, hat es sich bewährt, 
im Alltag immer wieder Reflexionspausen 
einzubauen und sich dem Selbstgefühl 
bewusst zu werden. Oft fordern wir die 
Ratsuchenden auf, die Alltagsmomente, 
in denen sie einen guten Kontakt zu sich 
selbst hatten, aufzuschreiben und die 
Intensität dieses Kontaktes zu bewerten. 
Dies sind nicht nur positive Momente. 
17  ebd., S.294
18  rosa, 2015, S.79
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das Einfühlen oder Hineinspüren in sich und 
den eigenen Körper, sondern verläuft über 
den Kontakt zur Welt. Der Fokus richtet sich 
bewusst nach außen. Ich frage mich, was 
spricht mich an? Von wem fühle ich mich 
gesehen? Wo erfahre ich Resonanz in der 
Welt? Wer oder was berührt mich? Die Welt 
wird so zu einem Spiegel, in dem ich mich 
selbst erfahren und entdecken kann.20 Der 
Soziologe hartMunD rosa beschreibt diese 
spürbare Verbindung zur Welt als lebendige 
Resonanzachse, die seiner Ansicht nach 
notwendiger Bestandteil eines gelungenen 
Lebens ist. Doch in unserer modernen 
Gesellschaft mit ihrer schrankenlosen Stei-
gerungslogik, zunehmender Beschleunigung 
und ihrem extremen Wettbewerb werden 
diese Resonanzachsen nur wenig wahrge-
nommen. „(…) die Angst davor abgehängt 
zu werden, nicht mehr mithalten zu können, 
zurückzufallen oder aber: immer schneller 
laufen und mehr leisten zu müssen, nur um 
den Platz in der Welt zu halten“21, sieht rosa 
als einen entscheidenden „Resonanzkiller“.

Abschlussbemerkung
Selbstachtung, Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein bekommen erst durch ein gutes 
Selbstgefühl eine stabile und übergreifende 
Qualität. Der Verlust von Selbstgefühl 
bedeutet immer auch Verlust an Lebendig-
keit und Kontakt zur Welt. Menschen, die 
im spürbaren Kontakt mit sich selbst sind, 
die ihr Empfinden im (möglichst) freien 
Selbstausdruck in die Welt bringen können 
und darüber in eine liebevolle Beziehung zu 
ihrer Umwelt gelangen, werden ihr Leben 
als zufrieden und sinnvoll erleben. 
Es lohnt sich daher, ein verloren gegan-
genes Selbstgefühl wieder aufzuspüren. 
Jeder mag dafür den für sie oder ihn 
passenden Weg wählen. Doch wer diesen 
Weg einschlägt, muss sich auch möglichen 
Konflikten stellen, die aufkommen, wenn 
die inneren Impulse nicht im Einklang mit 
der Umwelt stehen. 

Christoph Neukirchen
20  rosa, 2015, S.76ff
21  ebd., S.77
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