
Erfolgsfaktor 
Selbstvertrauen

www.lemper-pychlau.com



1

Die Fakten
Obgleich es in Deutschland verboten ist, Kinder zu schlagen
und zu  misshandeln, machen fast alle Kinder in irgendeiner 
Form Gewalterfahrungen. Eltern sind häufig überfordert und 
schlagen dann unkontrolliert zu. Jedes Jahr gibt es z.B. 
zahlreiche Sterbefälle bei Babys durch das sog. Schütteltrauma. 
Manche Eltern sind auch der Überzeugung, ein Klaps würde 
nicht schaden. Es gibt sogar die Überzeugung, ein Kind habe 
sich seine Prügel verdient. 

Aber es kommt im Alltag mit Kindern nicht nur zu körperlichen
Übergriffen. Noch häufiger sind die psychischen Verletzungen,
die Kindern zugefügt werden. Sie werden angeschrien, 
entwertet und niedergemacht. 
Und mit jedem Schlag, mit jeder Herabsetzung des Kindes wird 
zugleich eine verheerende und zerstörerische Botschaft ver-
mittelt. Sie lautet: Du bist nicht in Ordnung!
Auf diese Weise erfährt das Kind immer eine Verletzung seiner
Seele.
Aber auch im Erwachsenenalter kann es zu solchen 
Verletzungen des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens
kommen. Wer beispielsweise vom Partner verlassen wird, 
seinen Job verliert, wer krank wird und nicht mehr wie 
erwartet funktioniert, wer gemobbt wird oder in Vergleichen 
mit anderen Menschen ständig unterliegt, wird ebenfalls das 
Gefühl haben, nicht in Ordnung zu sein.
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Das Ziel
„Mit mir ist es komisch. Ich kann so viel!“
Mit diesen Worten beginnt Astrid Lindgren eine Geschichte 
über Lotta aus der Krachmacherstraße. Die kleine Heldin ist 
stolz und glücklich. Entdeckt sie doch jeden Tag staunend 
neue Fähigkeiten an sich. Mit jeder Entdeckung wachsen ihr 
Selbstvertrauen und ihre Lebensfreude.
Wir waren fast alle einmal so wie Lotta. Aber dann ist etwas 
mit uns geschehen. Plötzlich ist die Angst da, nicht zu 
genügen und den Herausforderungen des Lebens nicht 
gewachsen zu sein. Zweifel stellen sich ein. „Schaffe ich mein 
Studium/meine Arbeit?“, „Habe ich mich richtig verhalten?“, 
„Bin ich begabt/attraktiv/liebenswert genug?“ Fragen wie 
diese gehen vielen durch den Kopf. Hinzu kommt häufig noch 
die Furcht, jemand könne herausfinden, wie defizitär man 
ist.

Mangelndes Selbstvertrauen wirkt sich negativ auf jeden 
Bereich des Lebens aus. Es ist, als würde man mit 
angezogener Handbremse fahren.  Wer zu wenig an sich 
glaubt, sich zu wenig zutraut, bleibt weit hinter dem zurück, 
was er sein, tun und haben könnte. Darum müssen 
unproduktive Selbstzweifel gestoppt und durch ein gesundes 
Selbstvertrauen ersetzt werden. 
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Wenn das Selbstvertrauen fehlt

Was geschieht, wenn wir glauben, nicht zu genügen?
Es gibt ein Kontinuum von Reaktionen auf die 
Wahrnehmung:
„Ich bin nicht in Ordnung.“

Auf der EINEN SEITE finden sich diejenigen, die resignieren 
und sich schlecht fühlen, weil sie ihre vermeintliche 
Minderwertigkeit deutlich spüren. Da sie nicht an sich 
glauben, macht ihnen das Leben Angst. Sie haben das 
Gefühl, dass sie sich nicht auf sich selbst verlassen können. 
Darum können sie nicht offensiv auf die Welt zugehen. Sie 
lassen sich nicht gern auf Ungewohntes und Neues ein. 
Sie fürchten Überforderung, Misserfolge und die
Reaktion ihrer Umgebung darauf. Darum suchen sie vor 
allem nach Sicherheit. Ihre Angst ist der Motor ihres
Handelns.
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Wenn das Selbstvertrauen fehlt
Auf der ANDEREN SEITE finden wir diejenigen, die ihre  
vermeintliche Minderwertigkeit kompensieren.
Sie tun das, indem sie sich selbst kurzerhand größer machen.
Sie stellen sich über andere und entwerten sie. So schaffen 
sie sich ein Gefühl von Überlegenheit. Diese Überlegenheit 
kann in vielen unterschiedlichen Bereichen angestrebt 
werden: Einige legen extremen Wert auf ihr Äußeres, andere 
auf ihr Image, wieder andere wollen mit geistiger 
Überlegenheit punkten. Oder sie arbeiten sich halbtot und 
erbringen pausenlos Leistungen.

Die beschriebenen Typen – der unsichere und der 
übertrieben selbstbewusste – bilden die Extreme. 
Dazwischen gibt es alle nur erdenklichen Abstufungen. Und 
immer bindet das beschädigte Selbstvertrauen Energie und 
macht unfrei.

Selbstzweifel verstopfen den Lebensfluss!



Strategien für mehr 
Selbstvertrauen
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1. Förderliche Glaubenssätze wählen

Wir lernen von klein auf, wer wir sind und welche Rolle wir 
einnehmen. Zuhause und in der Schule erhalten wir unsere 
Etiketten. Und je jünger wir sind, desto stärker bestimmen 
diese Etiketten unser Selbstbild. 
Es entstehen starke Überzeugungen hinsichtlich unserer 
eigenen Person, die sogenannten Glaubenssätze. Wir denken 
über uns selbst genau das, was die Erwachsenen über uns 
denken. Wir behandeln deren Überzeugungen wie Tatsachen. 
So entwickelt sich ein Selbstbild, mit dem wir auch noch im 
Erwachsenenalter herumlaufen. Wir haben die Botschaften 
verinnerlicht. Manche von ihnen sind förderlich (z.B. „Ich bin 
clever.“), andere hingegen sind hinderlich (z.B. „Ich bin 
ungeschickt.“). 
Wenn man sich vor Augen führt, dass diese Überzeugungen 
nur auf der Wahrnehmung anderer Menschen beruhen und 
diese Menschen sicher nicht objektiv waren, dann wird klar, 
dass sie nicht die Realität spiegeln.
Deshalb sollten wir genau prüfen, mit welchen 
Glaubenssätzen wir herumlaufen, welche davon förderlich 
sind und beibehalten werden können und welche wir durch 
etwas Besseres ersetzen sollten. Das ist schon deswegen 
wichtig, weil sich alle Glaubenssätze im Nachhinein 
bewahrheiten. Sie wirken als sich selbst erfüllende 
Prophezeiungen.
Beispiel: 
Aus „Ich kann das nicht:“ könnte werden: „Ich habe damit 
noch keine Erfahrung.“
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2. Niemals ein Opfer sein
Tatsächlich finden wir in vielen Situationen berechtigte 
Gründe zur Unzufriedenheit. Darum fühlen sich Menschen 
oft als Opfer und beklagen sich. Aber Jammern ist jämmerlich 
und ändert nichts.
Wer sich für die Opferrolle entscheidet, liefert sich damit aus. 
Er gibt sich hilflos, bleibt passiv und ist frustriert. Damit 
stabilisiert er nicht nur die unbefriedigende Situation, 
sondern er kann auf diese Weise auch kein Selbstvertrauen 
entwickeln. Die Opferrolle ist somit eine ganz schlechte Wahl.

Klüger wäre es, sich auf mögliche Handlungsoptionen zu 
konzentrieren, statt auf die unbefriedigenden Umstände. Es 
geht darum, Spielräume zu erkunden und herauszufinden, 
wie sich die eigene Lage verbessern lässt. Dazu gehört ein 
gewisses Maß an Zuversicht, außerdem eine Portion  
Kreativität und die Bereitschaft, Lösungsideen zu testen. Eine 
spielerische Haltung ist auf jeden Fall vorteilhafter als der 
tödliche Ernst, der mit der Opferrolle einhergeht

Letzten Endes geht es darum zu entscheiden, ob wir die 
Dinge für oder gegen uns arbeiten lassen wollen. Wir sind 
niemals wirklich hilflos. Selbst wenn wir die Umstände nicht 
ändern können, so können wir doch immer noch 
entscheiden, wie wir damit umgehen wollen.
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3. Zuversicht kultivieren
Erfolgreiche Menschen sind in aller Regel sehr zuversichtliche 
Menschen. Sie glauben daran, dass ihnen der Erfolg möglich 
ist und genau diese Überzeugung ist entscheidend. Denn wer 
an die Möglichkeit des Erfolgs glaubt, gibt nicht so schnell auf. 
Angesichts von Fehlschlägen wird er nicht gleich das 
Handtuch werfen, sondern seine Schlüsse aus dem Misserfolg 
ziehen und einen erneuten Versuch starten. Diese 
Beharrlichkeit wird sich am Ende mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auszahlen.
Das Ausmaß an Zuversicht ist also ein sehr guter 
Vorhersagemaßstab für den Erfolg und besitzt oftmals mehr 
Vorhersagekraft als der IQ.

„Der Optimismus ist ein unmittelbares Zeichen der Gesundheit 
und ist um so verdienstvoller, je schärfer er die Gefahr ins 
Auge fasst. Auf alle Fälle führt die Hoffnung weiter als die 
Furcht.“ (Ernst Jünger)
Tatsächlich haben Optimisten nicht nur mehr Aussichten auf 
Erfolg, sondern sie haben nachweislich auch eine höhere 
Lebenserwartung, mehr Freunde, eine robustere Gesundheit 
und sie erholen sich schneller von Unglück und 
Schicksalsschlägen. 
Optimismus ist nichts weiter als eine Denkgewohnheit. Jeder 
kann sich dafür entscheiden, diese Denkgewohnheit 
anzunehmen und zu kultivieren!

„Es ist möglich
und ich kann es schaffen!“
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4. Eigene Werte leben

Steh mutig zu dir und tue, was du richtig findest.

Menschen mit vielen Selbstzweifeln nehmen sich selbst oft 
nicht wichtig genug, um ihren Werten Geltung zu verschaffen.
Sie passen sich an und lassen sich fremdbestimmen. Aber 
genau damit schmälern sie ihr Selbstvertrauen noch mehr. 
Denn sie verraten sich und ihre Werte. 
Zudem bringen sie sich selbst um die Möglichkeit, die Welt 
mitzugestalten und stolz auf ihren Beitrag zu sein. 
Dieser Preis ist viel zu hoch, als dass man ihn rechtfertigen 
könnte. Unsere Selbstachtung ist unser höchstes Gut und wir 
sollten uns niemals dazu hinreißen lassen, unsere Werte zu 
verraten, weil wir die Reaktionen unserer Umgebung 
fürchten. Letzten Endes ist es gleich, wie wir uns entscheiden 
und handeln – wir werden es ohnehin niemals allen 
rechtmachen können!

„Der vernünftige Mann passt sich den Bedingungen um sich 
herum an. Der unvernünftige Mann passt die Umgebung an 
sich selbst an. Aller Fortschritt geht vom Unvernünftigen aus.“

(George Bernard Shaw)
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5. Weniger Ego – mehr Selbst
Das Ego ist der Teil von uns, der uns funktionieren lässt und 
uns hilft, den Alltag zu bewältigen. Zum Ego gehören all 
unsere sozialen Rollen, die Etiketten, die uns kennzeichnen 
und all die Handlungsweisen, über die wir nicht lange 
nachdenken, weil sie uns selbstverständlich erscheinen. 
Aber für ein erfülltes Leben brauchen wir mehr. Sonst besteht 
die Gefahr, dass wir uns zu stark fremdbestimmen lassen.
Stattdessen sollten wir zu uns selbst finden und aus der 
inneren Orientierung heraus handeln.
Wir entgehen der Gefahr eines oberflächlichen und 
fremdbestimmten Lebens und Arbeitens, wenn wir bewusst 
damit beginnen, ein Selbst zu entwickeln. Das Selbst ist eine 
Konstruktion, die wir gezielt schaffen können. Das Selbst 
beobachtet und reflektiert das Ego, und zwar mit all seinen 
Gefühlen, Gedanken und Rollen. Die Entstehung des Selbst ist 
ein schöpferischer Akt. Durch Übung wird das Selbst gefestigt. 
Es ermöglicht uns ein Leben nach eigenen Maßstäben  und 
verleiht uns eine unverwechselbare Identität. Mit einem gut 
entwickelten Selbst wird man zu einer starken Persönlichkeit 
und kann das Leben als erfüllter, befriedigender, intensiver 
und reicher erfahren.

Die Entwicklung des Selbst ist reine Lebenskunst.

„Auch du wurdest wild
geboren.
Lass dich nicht von 
ihnen zähmen.“
(Isadora Duncan)
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6.  Herausforderungen suchen
Wer zu wenig Selbstvertrauen besitzt, wird automatisch dazu 
neigen, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Denn er 
hat nicht die Überzeugung, ihnen gewachsen zu sein. Auf 
diese Weise erlebt er sich selbst immer wieder als ängstlich 
und inkompetent. Da er sich den Herausforderungen des 
Lebens nicht stellt, lernt er nicht, sie zu bewältigen. Das 
Vermeidungsverhalten verstärkt die Selbstzweifel und die 
Selbstzweifel wiederum führen zu weiterem 
Vermeidungsverhalten. Es ist ein Teufelskreis. 
Man entgeht ihm nur, indem man ihn durchbricht und sich 
bewusst der Herausforderung stellt. Nur wer sich dazu 
überwinden kann, wird erfahren, wie stark er in Wahrheit ist.
So lässt sich das Selbstvertrauen aufbauen.

Im Umgang mit Herausforderungen müssen wir Risiken 
eingehen. Wir müssen mit Lösungen experimentieren. Wir 
werden Fehler machen und Enttäuschungen erleben. Das ist 
unvermeidlich. Ohne die Bereitschaft zum Risiko werden wir 
uns nicht weiterentwickeln, und unser Selbstvertrauen kann 
nicht wachsen. Darum müssen wir unsere Einstellung zu 
Fehlern überdenken. Sie sind kein Beweis für unsere 
Unzulänglichkeit, sondern notwendige Trittsteine auf dem 
Weg zum Erfolg. Wer keine Fehler macht, wird nichts lernen.

Wer nichts riskiert, stagniert.

Hab die Angst
und tu‘s!
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7. Selbstliebe praktizieren

Wie wir mit uns selbst umgehen, hat entscheidenden Einfluss 
auf unser Lebensgefühl, unser Glück und unseren Erfolg. Wir 
sollten die Beziehung zu uns selbst also sorgfältig gestalten. 
Das Selbstvertrauen entwickelt sich im selben Maße, wie die 
Selbstliebe wächst.
Es gibt verschiedene Strategien, um das zu erreichen. Die 
folgenden Möglichkeiten sind sehr effektiv:
• Sich selbst etwas Gutes tun

Dabei geht es darum, die eigenen Bedürfnisse ernst zu
nehmen und sich selbst so zu behandeln, wie man einen
guten Freund behandeln würde.

• Den inneren Kritiker zügeln
Es ist wichtig, sich selbst nicht niederzumachen und zu
entwerten. Darum müssen überkritische Gedanken
gestoppt  werden.

• Auf Vergleiche verzichten
Jeder von uns geht seinen eigenen Weg und hat seine
eigenen  Startbedingungen. Es wird immer jemanden
geben, der besser oder schlechter ist als man selbst.
Darum machen Vergleiche keinen Sinn.

• Die eigenen Stärken wertschätzen
Die Selbstzweifel haben oft zur Folge, dass man die 
positiven Seiten an sich nicht wahrnimmt. So entsteht
eine verzerrte Wahrnehmung der eigenen Person.  Darum
sollte man sich die eigenen Fähigkeiten und Leistungen
immer wieder bewusst machen.

Die wichtigste Person
in meinem Leben
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8. Das richtige Umfeld schaffen 
„Deine Freunde sind der Spiegel deiner Persönlichkeit. Durch 
sie offenbarst du, wer du bist.“ (Elizabeth Schuler)

Wenn wir noch sehr jung sind, sagen uns die Erwachsenen, 
wer wir sind und welche Rolle wir spielen sollen. Da wir als 
Kinder noch nicht über eigene Erfahrungen verfügen, glauben 
wir den Erwachsenen ihre Botschaften uneingeschränkt und 
vorbehaltlos. So entsteht das Selbstbild. Später können wir 
die Zuschreibungen der anderen in Frage stellen. Wir bilden 
uns hinsichtlich der Dinge und unserer eigenen Person 
zunehmend  unsere eigene Meinung. Aber wir sind deshalb 
keineswegs völlig frei, sondern werden nach wie vor von den 
Menschen in unserer Umgebung beeinflusst. Dieser Einfluss 
kann förderlich oder hinderlich sein. Aus diesem Grund 
sollten wir nicht zu unkritisch bei der Wahl der Menschen 
sein, mit denen wir Zeit verbringen.

Es ist wichtig, dass wir anspruchsvoll genug sind, und unseren 
Umgang mit Sorgfalt wählen. Die Tatsache allein, dass man 
Gemeinsamkeiten hat, sich regelmäßig begegnet oder dass 
jemand uns mag und unsere Gesellschaft sucht, ist noch 
längst kein ausreichender Grund, Freundschaft mit diesem 
Menschen zu schließen.
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9. Lösungsorientiert denken

Wenn wir uns einem Problem gegenüber sehen, dann neigen 

die meisten von uns dazu, sich intensiv damit 

auseinanderzusetzen. Sie stellen problembezogene Fragen, 

wollen wissen, wessen Schuld das Problem ist, warum es 

entstanden ist usw. Sie analysieren das Problem. Auf diese 

Weise entsteht eine Art Problemtrance. Die  gedanklichen 

Inhalte sind negativ und erzeugen negative Gefühle wie 

Hilflosigkeit, Frustration oder Wut. Das ist dem 

Selbstvertrauen nicht förderlich. 

Die Alternative liegt in einem Perspektivenwechsel: Weg vom 

Problem, hin zur Lösung! Man denkt über das Ziel nach, prüft 

die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, macht sich die 

eigenen Ressourcen bewusst. Damit verändert sich sofort die 

Wahrnehmung. Es stellt sich Zuversicht ein, die zuvor 

wahrgenommene Hilflosigkeit weicht dem Selbstvertrauen.

Problemorientiertes 

Sprechen

→ IST-Zustand

• negativ

• Defizite

• Fehler

← Vergangenheit,      

Ursache → Warum?

Lösungsorientiertes 

Sprechen

→ ZIEL

• positiv

• Kompetenz

• Ressourcen

→ Zukunft, Veränderung,

Lösung → Wie?

Vom Problem zur Lösung

Tipp zum schnellen Wechseln der Perspektive: 

Der Problem- und Ressourcenzirkel
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10. Glücklich sein
Glückliche Menschen sind gesünder, können mehr leisten und 
verhalten sich sozial kompetenter. All das kann dazu 
beitragen, ihre Selbstwahrnehmung positiv zu beeinflussen 
und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Daher besitzen glückliche 
Menschen für gewöhnlich mehr Selbstachtung und 
Selbstvertrauen.
Glück ist kein Schicksal. Es ist kein Geschenk, das uns das 
Leben macht oder vorenthält, sondern eine Eigenleistung. 
Dazu bedarf es einiger Fertigkeiten. Glück ist tatsächlich ein 
Handwerk, das man erlernen kann.

Es gibt vieles, das man wissen sollte, um bewusst und 
erfolgreich Glück herzustellen. Hier sind drei der wichtigsten 
Regeln:
1. Es gibt kein Dauerglück. Darum ist es wichtig, jeden Tag 

für viele kleine Glücksmomente zu sorgen. In der Summe 
haben sie mehr Gewicht als spektakuläre Ereignisse.

2. Glück und Unglück sind ansteckend. Wir sollten also 
achtgeben, was wir selbst ausstrahlen und mit wem wir 
uns umgeben.

3. Das Glück hat immer die Qualität des Trotzdem. Wir 
dürfen mit dem Glücklichsein nicht warten, bis 
irgendwann alle Dinge in Ordnung sind. Das wird nie 
passieren.

Vertraue nicht auf den Zufall, 
sondern schaffe dir dein Glück selbst.
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