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In der heutigen Podcast-Episode geht es um das 
Thema Selbstwert, inwiefern dieser einen Einfluss 
auf unsere seelische Gesundheit hat und wie Sie 
diesen stabilisieren und stärken können.

Info-Box: Selbstwert:

• Selbstwert = „selbst“ und „Wert“ also der Wert, 
den man sich selbst zuschreibt 

• hat großen Einfluss auf unser Verhalten und 
unsere sozialen Beziehungen

• Selbstwert ist ab dem Moment unserer Geburt 
zu 2/3 beeinflussbar 

• hoher Wert: wir fühlen uns in der Regel gut, das 
heißt selbstbewusst, im Einklang mit uns selbst, 
aktiv, motiviert und zufrieden

• niedriger Wert: wir fühlen uns eher schlecht, 
unzulänglich, unsicher, leicht aus der Bahn zu 
werfen, niedergeschlagen, unzufrieden

Mein Name ist Caroline Dinsel und 
ich bin Arbeits- und 
Organisationspsycholog*in und als 
Kommunikations-und 
Verhaltenstrainer*in tätig. 
Kontaktieren Sie mich gern über

Ihr innerer Kritiker:

• ist die verinnerlichte Stimme 
unserer Bezugspersonen aus der 
Kindheit

• stellt gern unfaire Vergleiche an, 
z.B. mit Freund*innen oder 
Kolleg*innen

• versucht Sie klein zu machen und 
stellt perfektionistische Ansprüche

• man kann ihm begegnen lernen

Tipp 1: Seien Sie sich ein*e gute*r Freund*in:

Versuchen Sie sich in der nächsten schwierigen Situation zu überlegen, was Ihr* 
Gegenspieler*in zum inneren Kritiker, also z.B. eine Freundin*in Ihnen in der Situation raten 
würde. 

Wie wäre der freundschaftliche Blick auf Ihre Lage? 

Würde Ihnen der Freund vielleicht erst einmal einen Tee machen? 

Vielleicht die Einordnung Ihres eigenen Anteils an dem Missgeschick noch einmal mehr in 
äußere Umstände verschieben?
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Tipp 2: Finden Sie verstärkende Sätze:

Wenn der Innere Kritiker mal wieder aufmerkt und befindet, dass man dieses oder jenes 
aber nicht besonders gut gemeistert hätte, können Sie ihm zum Beispiel Sätze sagen, die Sie 
sich überlegt haben, um ihm Ihren Wert mitzuteilen. 

Zum Beispiel: 

• „Ich bin gut so, wie ich bin. Dafür muss ich keinen tollen Job, den perfekten Kuchen 
haben, sondern dafür reicht es einfach, ich zu sein.“ 

• „Ich bin ein sympathischer, liebenswerter Mensch.“

• „Es ist okay, Fehler zu machen. Aus ihnen lerne ich und ich bin auch nur ein Mensch. 
Menschen machen Fehler.“ 

• „Meine Kinder können in einer halben Stunde wieder mit mir rechnen. Solange brauche 
ich kurz eine Pause.“

Solche Sätze wirken erst einmal ganz fremd. Aber je öfter Sie sich diese sagen und je besser 
Sie diese Sätze auf den eigenen inneren Kritiker anpassen, desto mehr überschreiben Sie 
nach und nach die Stimme des allzu beharrlichen Kritikers. 

Tipp 3: Verstärken Sie wohltuende Beziehungen:

Schreiben Sie Ihren Namen in die Mitte eines Blatts und Ihre wichtigen Menschen im Leben 
drum herum. Menschen, die Ihnen sehr nahe stehen, können Sie sehr nah an Ihren Namen 
schreiben. Menschen, mit denen Sie eher sporadisch Kontakt haben, gerne weiter weg. 
Schauen Sie sich Ihr soziales Netz an, all Ihre Verbindungen. 

Welche dieser Beziehungen, egal ob Freundschaft, Familie, Arbeitsbeziehung, Bekanntschaft, 
der Bäcker, mit dem Sie so gern ein Schwätzchen halten oder Partnerschaft, gibt Ihnen Kraft?

Welche tut Ihnen gut? Welche eher nicht? 

Bei wem finden Sie Anerkennung und Wertschätzung und fühlen sich nach einem Gespräch 
einfach gut?

Überlegen Sie sich ganz konkret eine Beziehung, die Ihnen gut tut aus Ihrem sozialen 
Netzwerk und eine Aktivität, die Ihnen mehr Kontakt zu dieser Person bringt!

Sie haben in der Beziehungsgestaltung sehr viele Einflussmöglichkeiten, können sich 
schützen und sich mehr von Gutem holen und gegenüber eher toxischen Beziehungen 
abgrenzen.
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Tipp 4: Die 5-Finger-Übung:

Setzen Sie sich ruhig hin. Atmen Sie ein paar Züge. Werden Sie ruhig. Sie richten Ihre 
Aufmerksamkeit nun auf Ihre dominante Hand.

Berühren Sie mit dem Daumen die Spitze des Zeigefingers. Reisen Sie gedanklich zurück in 
die Vergangenheit zu einem Ereignis, an dem Sie das Gefühl hatten, geliebt und versorgt zu 
werden. Vielleicht waren Ihre Eltern beteiligt und Sie noch ganz klein? Oder hielten Ihre 
Freund*innen eine liebevolle Überraschung für Sie parat? Oder ist es ein Ereignis erst in der 
letzten Zeit gewesen? Es müssen keine riesigen Ereignisse sein. Ein kleines aber warmes 
reicht völlig.

Berühren Sie nun mit dem Daumen die Spitze des Mittelfingers. Erinnern Sie sich an einen 
eigenen Erfolg. Die Geburt des eigenen Kindes? Der Schulabschluss? Ein dickes Buch fertig 
gelesen zu haben? Sich einen Tag lang richtig gut um sich gekümmert haben? Genießen Sie 
noch einmal das Gefühl, dass Sie bei Ihrem Erfolg hatten.

Gehen wir weiter zum Ringfinger. Erinnern Sie sich hier an eine Situation, in der Sie jemand 
anderem selbstlos geholfen haben. Haben Sie auf das Kind einer Freundin aufgepasst? Sich 
um eine kranke Nachbarin gekümmert?

Zuletzt berührt Ihr Daumen den kleinen Finger und Sie lassen Ihre Gedanken schweifen zu 
einem Menschen, den Sie wirklich geliebt haben. Erinnern Sie sich an das starke Gefühl der 
Liebe, an die Dankbarkeit über diese Erfahrung und den Menschen, der Ihr Leben bewegt 
hat. Selbst, wenn diese Person nicht mehr Teil Ihres Lebens sein sollte, können Sie dennoch 
Dankbarkeit empfinden. Lassen Sie sich in das Gefühl fallen. Denken Sie dabei daran, wie 
unterschiedlich Liebe ausfallen kann. Liebe zum eigenen Kind, oder in einer intimen 
Freundschaft, die erste romantische Liebe oder die Liebe zu den Eltern oder nahen 
Bezugspersonen – all diese können sich zwar unterschiedlich, aber eben doch nach Liebe 
anfühlen. 

ein Mensch, 
den Sie geliebt 
haben

selbstlose Hilfe

ein eigener 
Erfolg

das Gefühl, geliebt 
und versorgt zu 
werden
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Tipp 5: Ihr eigener Fundus:

Im Laufe Ihres Lebens sammeln Sie Erfahrungen, erleben sich in Situationen mit Ihren 
Eigenschaften und entdecken und entwickeln Einstellungen und Fähigkeiten. In der Positiven 
Psychologie betrachtet man das als wahren Schatz. Wenn Sie sich gut fühlen, gehen Sie auf 
Erkundungstour und schreiben Sie sich verschiedene Dinge zu sich auf.

Zum Beispiel: 

• Erfahrungen, aus denen Sie gelernt haben (Vielleicht haben Sie Anderen beigestanden, 
Verluste erlebt, in einer anderen Kultur gelebt?)

• Eigenschaften, die Sie sehr an sich mögen (Spielen Sie gern? Sind Sie gesellig?)

• Fähigkeiten, die Sie erworben haben (Können Sie gut mit Geld umgehen? eine andere 
Sprache sprechen?)

• Einstellungen (Sind Sie neugierig? Aufgeschlossen? Beständig?)

Wenn Ihnen spontan nichts einfällt, achten Sie im Alltag darauf. Ihnen fällt bestimmt bei 
nächster Gelegenheit etwas an sich auf. Sammeln Sie diese Erkenntnisse für sich in einem 
Büchlein. Wenn Sie sich einmal schlecht fühlen, können Sie darin lesen und Kraft tanken.

Tipp 6: Schlafhygiene:

In unserer Gesellschaft ist Schlafmangel und Schlafstörung allgegenwärtig. Hier hilft Ihnen die 
sogenannte Schlafhygiene. Dauerhaft zu wenig Schlaf destabilisiert, das bedeutet Sie können 
durchlässiger für Negatives werden, weil Ihre psychische Widerstandsfähigkeit angegriffen ist. 
Anbei eine kleine Checkliste für gesundes Schlafverhalten:

o Ich habe keine Technik im Bett, also auch kein Netflix zum Einschlafen.

o Mein Bett ist kein Arbeitsplatz, sondern ein Ort der Ruhe.

o Ich gehe meist um die gleiche Zeit schlafen.

o Ich weiß, wie viel Schlaf ich pro Nacht brauche.

o Ich stehe ziemlich regelmäßig um die gleiche Zeit auf.

o Ich bekomme genug Schlaf.

o Ich lüfte mein Schlafzimmer regelmäßig und habe genug frische Luft.

o Ich habe eine ruhige und lichtarme Schlafumgebung.


