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Wie sehen Sie sich? 
 
Testfragen zu Ihrem Selbstverständnis 
 
Beantworten Sie die folgenden Fragen ganz ehrlich und finden Sie heraus, wie es um 
Ihr Selbstbewusstsein steht: 
 

• Vergleichen Sie sich häufig mit anderen Menschen? 
• Konzentrieren Sie sich sehr auf eigene Fehler, die Sie bei anderen nicht 

entdecken können? 
• Haben Sie Schwierigkeiten, Komplimente von anderen Menschen anzunehmen? 
• Gehört es zu Ihren Grundbedürfnissen, es immer allen rechtzumachen? 
• Versuchen Sie, mangelndes Selbstbewusstsein hinter einer schönen Fassade wie 

elegante Kleidung, moderne Frisuren oder Autos zu verstecken? 
• Ordnen Sie eigene Gefühle und Bedürfnisse denen Ihres Partners unter und 

fühlen sich als Folge dessen mitunter ausgenutzt? 
• Sind Sie selbst Ihr strengster Kritiker und Sie nie zufrieden mit Ihren Leistungen? 
• Arbeiten Sie hart, um mangelndes Selbstbewusstsein wettzumachen? 
• Werten Sie zugleich Ihre eigene Arbeit stets ab? 

 
Hand aufs Herz – beantworten Sie ein Großteil der Fragen mit „Ja“ und erkennen 
grundlegende Charakterzüge wieder, die auf Sie zutreffen? Dann wird es höchste Zeit, 
sinnvolle Strategien zu entwickeln, mit denen Sie sich aus diesem Teufelskreis befreien. 
 
Ein geringes Selbstvertrauen ist gelernt.  
Ein gesundes Selbstvertrauen kann man auch lernen!  
 
Wenn wir uns nichts zutrauen und schüchtern sind, dann, weil wir in der Jugend 
Erfahrungen gemacht haben, die uns das Gefühl gaben, mit uns stimme etwas nicht 
und wir seien nicht in Ordnung. 
 
Diese Erfahrungen führten dazu, dass wir als Erwachsene eine Stimme in uns tragen, 
die nie ein gutes oder freundliches Wort für uns übrig hat und die ich deshalb den 
inneren Kritiker nenne. 
 
Er versucht ständig, unser Selbstwertgefühl anzugreifen, und er ist darin sehr 
erfolgreich und geschickt. 
 
Der innere Kritiker wirft uns Worte an den Kopf: Geht nicht. Kannst du nicht. Zu gross 
für dich. 
 
Unser innerer Kritiker unternimmt absolut nichts, um unser Selbstvertrauen zu stärken. 
Im Gegenteil: Er hat immer nur eines im Sinn: uns "klein" zu machen. 
 
Unser innerer Kritiker erledigt seine Aufgabe so raffiniert und geschickt, dass seine 
Kritik uns immer als berechtigt und gerechtfertigt erscheint.  
 
 
 



Die Geburtsstunde des Kritikers 
 
Der Kritiker in uns entstand in unseren ersten Lebensjahren, in denen uns Erwachsene, 
aber auch Gleichaltrige, bewusst und unbewusst ständig auf unsere Fehler und 
Schwächen aufmerksam gemacht und uns mit Worten und abweisendem Verhalten 
bestraft haben, wenn wir nicht so waren, wie sie es von uns verlangten. 
 
Kommen Ihnen die folgenden Sätze bekannt vor: "Du taugst nichts", "Aus dir wird nie 
etwas werden", "Mit dir muss man sich nur ärgern", "Du dumme Gans", "Du hast zwei 
linke Hände", "Du bist stinkfaul", "Mit dir hat man nur Ärger"? 
 
(Erinnern Sie sich noch an diese Worte? 
Schreiben Sie diese auf und fühlen sie sich da einmal hinein.)  
 
Mit der Zeit lernten wir, uns mit den Augen unserer Eltern zu sehen und so zu uns zu 
sprechen wie einst unsere Eltern. 
 
Vielleicht wurden wir in der Schule auch gemobbt und aufgrund unseres Aussehens 
gehänselt und konnten so kein Selbstvertrauen entwickeln. 
 
Wenn wir mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein gewinnen möchten, 
müssen wir aufhören, den Worten unseres Kritikers Glauben zu schenken. 
 
Wir müssen den inneren Kritiker aus unserem Kopf verbannen und an dessen Stelle 
eine aufmunternde und aufbauende Stimme setzen. Wir müssen lernen, uns selbst 
aufzubauen und uns den Rücken zu stärken. 
 
Wenn wir aufhören, uns selbst klein zu machen und uns einzureden, dass wir nicht in 
Ordnung oder minderwertig sind, dann stärken wir unser Selbstwertgefühl und haben 
mehr Selbstvertrauen. 
 
Ihr innerer Kritiker hat die Aufgabe, Sie wachsen zu lassen.  
Erst wenn Sie an die eigenen Grenzen stossen beginnen Sie, über sich selbst 
hinauszuwachsen! Ihr Kritiker ist einer der Besten Lehrmeister in Ihrem Leben!  
 
Mehr Selbstvertrauen durch Ihr wahres Selbstbild 
 
Im Grunde geht es darum, dass wir das kleine verängstigte Kind in uns in den Arm 
nehmen und ihm klar machen, dass das, was es früher gehört und erlebt hat, nicht 
stimmt und ihm sagen, dass es in Wirklichkeit liebenswert, groß und stark ist. 
 
Momentan ist es so, dass Ihr Selbstwert ein Fremdwert ist. Nicht Sie haben 
entschieden, wieviel Sie wert sind, andere haben das für Sie getan. 
 
Wären Sie in einem anderen Umfeld aufgewachsen, in einem Umfeld, das Ihnen das 
Gefühl vermittelt hätte, liebenswert und wertvoll zu sein, dann hätten Sie heute keinen 
inneren Kritiker, wären mehr von sich überzeugt und hätten damit ein positives 
Selbstbild und mehr Selbstvertrauen. 
 



Sie haben Ihren Selbstwert von Ihren Eltern und Erziehern, die Ihnen vielleicht oft zu 
verstehen gaben, dass Sie nicht liebenswert sind. 
 
Sie haben sich deren Meinung zu eigen gemacht, ohne je zu fragen, ob diese richtig 
oder falsch ist, ob die anderen sich nicht vielleicht geirrt haben. 
 
Zig Ziglar, ein amerikanischer Motivationstrainer sagt: Du bist der einzige Mensch, der 
dich auf Dauer von deinem Selbstvertrauen abhalten kann. Andere können dich nur 
vorübergehend stoppen. 
 
TIPP 1.  
Eine sehr wirkungsvolle, aber auch sehr schwierige Übung besteht darin, dass Sie sich 
regelmäßig etwas Nettes sagen in der Art: "Vera, (setzen Sie Ihren Vornamen ein) ich 
mag dich. Du bist liebenswert". Sagen Sie sich diesen Satz mit einem Lächeln auf den 
Lippen 100 (!) Mal am Tag. 
 
Dabei werden Sie eine verwirrende Erfahrung machen. Alles wird sich in Ihnen 
sträuben, so etwas zu sagen, und wenn Sie sich dazu durchringen, werden Sie das 
Gefühl nicht los, sich etwas einzureden, was nicht stimmt. 
 
Sie haben das Gefühl, Sie belügen sich. Dieses Gefühl ist völlig normal. Es muss 
aufkommen, weil Sie im Moment noch nicht davon überzeugt sind, dass Sie 
liebenswert sind. 
 
Erst, wenn Sie sich diese Worte einige hundert Mal gesagt haben, klingen sie 
glaubwürdiger und das ungute Gefühl, sich zu belügen, verstummt. 
 
Wenn Sie Ihr Selbstvertrauen steigern möchten, dann müssen Sie Ihre negative 
Meinung von sich durch eine positive Meinung ersetzen. 
 
Wenn Sie sich mit einem guten Gefühl etwas Nettes und Positives sagen können, dann 
verfügen Sie über ein gesundes Selbstwertgefühl - und das ist die Basis eines gesunden 
Selbstvertrauens. 
 
Impuls: Sich mehr in Selbstachtung trainieren. 
 
TIPP 2.  
Erstellen Sie eine Liste mit Eigenschaften und Verhaltensweisen, die Sie an sich mögen, 
mit solchen, mit denen Sie leben können, und mit solchen, die Sie an sich ablehnen. 
 
Nehmen Sie sich nacheinander die Eigenschaften vor, die Sie an sich ablehnen. Sagen 
Sie sich bei jeder Eigenschaft - am besten laut: "Ich bin bereit, mich so anzunehmen, 
wie ich bin - auch wenn ich ... (z.B. eifersüchtig) bin . Ich habe Fehler und Stärken wie 
jeder Mensch." 
 
Machen Sie den Zufriedenheits- Test und finden heraus, wie Sie Ihre Zufriedenheit mit 
sich und Ihrem Leben noch mehr steigern können. 
 
 



TIPP 3.  
Lassen Sie am Abend im Bett Ihren Tag Revue passieren und lenken Sie Ihre 
Aufmerksamkeit auf das, was Ihnen gelungen ist, was für Sie positiv war. 
 
Es gibt jeden Tag etwas, wofür Sie sich loben können. Es muss nichts 
Außergewöhnliches sein, was bisher kein Mensch vor Ihnen vollbracht hat. Auch was 
anderen schon immer gelingt und Ihnen das erste Mal, ist für Sie ein Erfolg. 
 
Lassen Sie sich überraschen, welche Last von Ihren Schultern fällt und wie sich Ihr 
Leben zum Positiven wendet, wenn Sie Ihre Selbstachtung stärken. 
 
 
6  einfache und effektive Übungen 
 
Folgend 6 Übungen, die – regelmäßig durchgeführt – zu einer Steigerung der 
Selbstsicherheit führen: 
 
1. Ich trau mich nicht, aber ich mach es trotzdem 
 
Fehlt das Selbstvertrauen, geht man in der Regel jeder Herausforderung aus dem Weg. 
Und genau damit gerät man in eine Negativspirale, die einen immer weiter nach unten 
ziehen kann. 
 
Aber Sie können diesen Prozess auch umkehren, indem Sie bewusst herausfordernde 
Situationen suchen und sich diesen stellen. Beginnen Sie mit kleinen 
Herausforderungen. Eine überwundene Herausforderung bildet ein Erfolgserlebnis, 
motiviert und lässt an Selbstsicherheit gewinnen. 
 
Suchen Sie deshalb solche Herausforderungen, beginnend mit der kleinstmöglichen. 
Eine Affirmation kann bei der Überwindung sehr unterstützen, beispielsweise: 
 
 „Ich trau mich nicht, aber ich mach es trotzdem“ oder „Ich habe zwar Angst, mache 
es aber trotzdem!“ 
 
Die Stärke dieser zwei Affirmationen liegt zum einen darin, dass man seine Angst und 
Unsicherheit akzeptiert und sich zugesteht. Nur so können diese auch reduziert und 
dann abgelegt werden. Und zum anderen motiviert man sich gleichzeitig zum 
Handeln. 
 
2. NEIN! 
 
Das Wort „Nein“ kommt vielen Menschen schwer über die Lippen, obwohl es enorm 
wichtig für das eigene Selbstbewusstsein ist. Lernt man Nein zu sagen, achtet man 
automatisch auch sich selbst und die eigenen Bedürfnisse. 
 
Meist wird schnell deutlich, dass andere Menschen nur selten große Probleme damit 
haben, wenn man etwas ablehnt. 
 



Mit einem Nein in der richtigen Situation erkennen Sie schnell, dass Sie selbst großen 
Einfluss auf die Geschehnisse haben, die das eigene Leben bestimmen. 
 
Man unterwirft sich nicht mehr so leicht. Oft ist es sogar so, dass man mit einem Nein 
mehr respektiert wird, als wenn man zu allem Ja sagt. 
 
Beginnen Sie mit einem Nein am Tag. Wenn wieder jemand mit einem Anliegen zu 
Ihnen kommt oder Ihnen etwas aufhalsen will, für das Sie gar nicht zuständig sind, 
sagen Sie höflich aber bestimmt Nein! Mit jedem Nein fällt es leichter und Sie 
gewinnen schnell an Selbstsicherheit. 
 
Wenn es Ihnen anfangs schwer fällt, Bitten abzulehnen, bestimmen Sie selbst, wann Sie 
der Bitte nachkommen: “Ich kann das machen, aber erst am …!” 
 
3. Wünsche kommunizieren 
 
Menschen mit einem geringen Selbstvertrauen stellen häufig die eigenen Bedürfnisse in 
den Hintergrund. 
 
Übung: Kommen Sie in eine Situation, in der man Sie benachteiligt oder in der Sie 
schlichtweg ein Bedürfnis empfinden, so sollten Sie sich dazu äußern. Gewöhnen Sie 
sich das Einfordern von Wünschen und Bedürfnissen an. Auch bei dieser Übung gilt: 
Beginnen Sie mit kleinen Forderungen und mit jeder Forderung wird es Ihnen 
leichterfallen. 
 
4. Bewusster sprechen 
 
Auch die Sprache und die Stimme haben Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein. So 
kann ein Sprachfehler dazu führen, dass man sich grundsätzlich im Hintergrund hält. 
Menschen mit einem geringen Selbstvertrauen sprechen automatisch leiser. 
 
Wenn Sie auch zum leisen Sprechen tendieren, versuchen Sie bewusst lauter zu 
sprechen. Beginnen Sie damit in Gesprächen mit vertrauten Personen. Dann üben Sie 
in Unterhaltungen mit Personen, die Ihnen nicht so vertraut sind. Auch ein 
Rhetorikkurs kann helfen, sich mit der eigenen Sprache und Stimme zu behaupten. 
 
5. Blickkontakt suchen 
 
Der Weg zu mehr Selbstsicherheit führt auch über den Augenkontakt. Eine Person, die 
im Gespräch aber auch sonst den Augenkontakt zu anderen Menschen aufbauen und 
halten kann, wirkt automatisch selbstsicherer und gefestigt. 
 
Suchen Sie bewusst den Augenkontakt und halten Sie diesen angemessen lange. Das 
fällt vor allem zu Beginn äußerst schwer. Deshalb sollten Sie mit dieser Übung bei 
vertrauten Personen beginnen und dann auf fremde Personen ausweiten. 
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