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Vorwort 
Zwischenmenschliche Beziehungen sind die Quelle der meisten 
Freuden und Schmerzen im Leben. Dieses Buch vermittelt 
Ihnen einige Gedanken und Strategien, die Ihnen zu mehr 
Freude und weniger Schmerz verhelfen können. 
Vielleicht dachten Sie gelegentlich über Bekannte etwa so: 
„Es ist unmöglich, mit diesem Menschen nicht in Streit zu 
geraten.“ Oder: „Ich weiß nicht, was ich mit dieser Frau reden 
soll!“ Für den Umgang mit solchen Menschen gibt es 
Möglichkeiten, die Sie vielleicht noch nicht ausprobiert haben, 
und diese werden wir uns ansehen. 
Im Umgang mit anderen haben wir immer die Wahl zwischen 
verschiedenen Verhaltensweisen, aber die meisten von uns 
geraten vorwiegend in gewohnte Gleise und Verhaltensmuster. 
Sie kennen wahrscheinlich Menschen, die anscheinend mit 
allen Leuten reden können. Diese Menschen treffen jemanden 
im Restaurant, und Sie denken automatisch, daß es sich hier um 
Kumpels handele, die sich schon ein Leben lang kennen. Sie 
fragen: „Wie lange kennen Sie einander schon?“, und sie 
antworten: „Wir sind uns noch nie zuvor begegnet.“ 
Diese außergewöhnlichen Menschen sind nicht unter einem 
besonderen Glücksstern geboren, sie wenden einfach bestimmte 
Fertigkeiten an und haben eine bestimmte erlernbare - Art von 
Bewußtsein. 
Es gibt Dinge, die allein keinen Spaß machen. 
Haben Sie schon einmal versucht, allein eine Party zu feiern? 
Ins Kino gehen, zu Abend essen, Karten spielen, zur Arbeit 
fahren, Probleme ausbügeln, Ferien planen und in Ferien gehen, 
umziehen, Pläne schmieden, Feste feiern, – all dies verlangt 
nach Gesellschaft, nach den Menschen, die Sie gern haben. 
Ein glückliches Leben ist ein Leben voller Freundschaften. 
Stellen Sie sich vor, Sie verlören Ihren Arbeitsplatz, Ihr Geld 
oder Ihr schickes Auto ... Das würden Sie zweifellos überleben. 
Verlören Sie aber Ihre besten Freunde, wäre das etwas ganz 
anderes. 
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Unser Glück hängt von unserer Einstellung ab - von unserer 
Einstellung zu uns selbst, zu Arbeit, Anstrengung und Zielen, 
von unserer Reaktion auf Fehlschläge, Enttäuschungen, Freude, 
Schmerz und das Rätsel des Lebens. Mein erstes Buch, So 
geht's dir gut, handelt von solchen Dingen. Ich nenne es eine 
sanfte Lebensphilosophie. 
In der Gleichung des Glücks gibt es jedoch eine 
Schlüsselvariable: andere Menschen. 
Dieses Buch handelt von den anderen. Von den „anderen“, mit 
denen wir lachen, leiden, schreien, fluchen, weinen, arbeiten, 
spielen, planen, debattieren, mit denen wir es versuchen, die wir 
lieben, denen wir vertrauen, die wir tolerieren, denen wir die 
Schuld zuschieben, an die wir glauben und die wir gelegentlich 
meiden. 
Deshalb gibt es dieses Buch: So machst du dir Freunde. 
Für Freundschaften gibt es keine einfachen Formeln. Um das 
Vertrauen anderer zu erwerben, braucht man gewiß mehr als ein 
gesundes Selbstbewußtsein und gute Tischmanieren. Zum 
Beispiel Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, 
zwischen Verpflichtungen sich selbst und anderen gegenüber. 
Und außerdem Großzügigkeit, Einfühlsamkeit, Humor und ein 
wenig Weisheit. 
Unsere Welt ist vielschichtig. Wir haben eine innere Welt 
(Freunde und Familie) und eine Außenwelt (Chefs und 
Bankdirektoren); dann gibt es noch gelegentliche außerirdische 
Besucher, Vertreter, die an die Haustür kommen und ... 
Unterschiedliche Menschen müssen unterschiedlich behandelt 
werden. (Sie behandeln Ihren Chef anders als Ihre Ehefrau.) 
Trotzdem erstreben wir ein friedliches Zusammenleben mit 
Menschen aus allen Schichten. 
Man muß alles immer wieder revidieren. Firmen analysieren 
ihren Umsatz und ändern ihre Strategien dementsprechend. Wir 
sollten (mit uns selbst) dasselbe tun. Bestandsaufnahme 
machen. Uns fragen: Bereichert das, was ich tue, mein Leben? 
Nehmen wir zum Beispiel Fritz, der all den modischen Kram 
besitzt: Hemd von Armani, Anzug von Cardin, Schuhe von 



Seite 5 

Andrew Matthews: So machst du dir Freunde, ISBN 3-924077-35-5 
© VAK 
 

Gucci und einen Stapel von Kreditkarten, der so lang ist wie 
eine Ziehharmonika. Er trägt eine goldene Uhr am Handgelenk 
und hat einen dazu passenden Porsche in der Garage stehen. 
Und er mag behaupten, alles „richtig“ zu machen. Aber 
vielleicht fragt sich Fritz: „Wenn ich doch alles richtig mache, 
wieso habe ich denn keine wirklichen Freunde? Wie kommt es, 
daß dieser Gerd mit seinem zerbeulten alten Toyota alle Lacher 
auf seiner Seite und so viel Erfolg bei den Frauen hat?“ 
Wie Fritz können auch wir einen Nutzen aus einigen 
aufschlußreichen Fragen ziehen, etwa: „Bin ich zuverlässig? 
Fühle ich mich überlegen? Fühle ich mich unterlegen? Gerate 
ich schnell in Panik? Nehme ich mich zu ernst? Kann ich über 
mich selbst lachen? Bin ich ein guter Zuhörer? Bin ich 
verantwortungsbewußt? Macht es Spaß, mit mir zusammen-
zusein, oder langweile ich alle zu Tode?“ 
Meine erste Lektion zum Thema Freundschaft lautet: Wenn 
Ihnen an Freundschaft gelegen ist, müssen Sie zuerst selbst ein 
Freund sein. 

Andrew Matthews  
August 1990 

 
Wir alle werden manchmal nervös 
Die meisten Menschen haben mehr Angst als Sie selbst. Hatten 
Sie schon einmal vor jemandem Angst? Wenn es ein Trost ist: 
Viele Menschen, die kühl, ruhig, gesammelt aussehen und 
anscheinend vor Selbstvertrauen förmlich überquellen, haben 
schreckliche Angst. 
Da sehen Sie eine bezaubernde Frau, die auf einer Party für sich 
alleine sitzt und ganz gelassen an ihrem Martini nippt, Und Sie 
denken sich: „Die sieht ja wirklich ruhig und selbstbewußt aus.“ 
Wenn Sie jedoch Gedanken lesen könnten, wären Sie wohl 
erstaunt... Wundern sich die Leute, warum ich allein bin? .., 
Wenn ich attraktiv bin, warum habe ich dann keinen Mann?... 
Mein Busen ist zu klein.., Wenn ich doch nur so helle wäre wie 
meine Schwester ... Ich möchte auf die Toilette gehen, aber 
dann schauen mich alle an ... Wenn dieser Typ jetzt zu mir 
herüberkommt und ein Gespräch anknüpft, falle ich tot um! ...“ 
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Wir sehen den Industriemagnaten und sagen: „Der hat es 
geschafft!“ Er schaut sich selbst an und macht sich Gedanken 
über seinen Schmerbauch und seine rote Nase, fragt sich, 
warum er sich mit seinen Kindern nicht verstehe, und quält sich 
mit dem Gedanken, daß er sein Fingerspitzengefühl, sein Haar 
und sein Geld verliert. 

 

 
    Illustration: Anfrew Matthews 

 
Ist das Leben nicht ein Witz? Wir denken, die anderen seien gut 
drauf. Die anderen denken, wir seien gut drauf. Wir fürchten 
uns vor den anderen, und die anderen fürchten sich vor uns.     
Ein paar Jahre lang hielt ich Seminare, in denen sich die 
Teilnehmer zu Beginn vorstellen mußten. In diesen Seminaren 
hatte ich Ärzte, Lehrer, Großmütter, Fotomodelle, Verkäufer, 
Teenager und leitende Angestellte, die beim Gedanken daran, 
dreißig Sekunden lang vor eine größere Gruppe von Menschen 
hintreten und sprechen zu müssen, in Panik gerieten und 
Schweißausbrüche bekamen. Und hinter dieser Angst stand 
nichts anderes als der Gedanke: „Die anderen halten mich 
womöglich für nicht gut genug.“ 
Halten wir uns vor Augen, daß jeder einmal denkt: „Ich bin 
nicht gut genug.“' Niemand ist immer „total gut drauf“. 
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Furcht vor anderen führt nicht nur zu Angstzuständen, sondern 
auch zu Mißverständnissen. Vielleicht hatten Sie einmal 
Nachbarn, die nie mit Ihnen redeten, und deshalb redeten Sie 
auch nicht mit ihnen. Sie kamen zu der Schlußfolgerung, es 
seien unfreundliche Snobs. Wenn Sie auf der Straße aneinander 
vorbeigingen, betrachteten sie die Wolken, und Sie selbst 
studierten geflissentlich die Risse im Pflaster. 
Nach einem oder zwei Jahren wurden Sie einander endlich 
vorgestellt und schlössen sofort Freundschaft. Sie hatten Angst 
gehabt, „Hallo“ zu sagen, und gedacht, die anderen hätten ein 
Problem. Die anderen hatten auch Angst gehabt, „Hallo“ zu 
sagen, und vermutet, Sie hätten ein Problem. 
Nur wenige Menschen besitzen das Selbstvertrauen, das sie zur 
Schau tragen. Wenn Sie sich beim Zähneputzen im Spiegel 
betrachten, kommen Sie sich 
vielleicht ganz harmlos vor; 
lassen Sie sich aber nur nicht 
täuschen. Sie sind 
furchterregend! Sie machen 
viele Menschen nervös. Wenn 
Sie also schlaflose Nächte 
verbracht haben, weil Sie vor 
anderen Angst haben, geben Sie 
sich die Erlaubnis, das zu 
beenden. Und wenn Sie versucht sind, andere als 
voreingenommen und verklemmt abzutun, erinnern Sie sich an 
die Regel: Im Zweifelsfalle für den Angeklagten. Es ist gut 
möglich, daß sie einfach Angst haben. 

Des Pudels Kern 
Thoreau schrieb: „Die meisten Menschen führen ein Leben der 
stillen Verzweiflung.“ Wir sind uns alle hier und da unsicher. 
Weigern Sie sich, vor einer Handvoll Menschen Angst zu 
haben, die vielleicht, wie Sie selbst, im stillen verzweifelt sind! 

Illustration: Anfrew Matthews
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Angewohnheiten 
Ist Ihnen je aufgefallen, daß jemand, der eine schlechte 
Angewohnheit hat, diese gewöhnlich als letzter bemerkt? Der 
Typ mit dem Lästermaul hat keine Ahnung, daß er die Leute 
abschreckt. Der Kerl, der von Knoblauchwürsten lebt, findet nie 
heraus, daß er wie eine Knoblauchwurst riecht. Was sagt uns 
das in bezug auf unsere eigenen ärgerlichen Angewohnheiten? 
Gewöhnlich sind wir die letzten, die sie bemerken. 
Ich habe eine Freundin, die redet, redet und redet, Wenn man 
sich mit ihr unterhält, hat man das Gefühl, vor einem 
Maschinengewehr zu stehen. Sie ist sehr intelligent und 
hochgebildet, merkt aber nicht, wie sie auf die Leute wirkt. Sie 
ist allgemein bekannt dafür, daß sie Unterhaltungen 
monopolisiert. Ihr Problem wurde ihr schon mehrere Male dar-
gelegt, aber irgendwie dringt die Botschaft nicht durch. Sie hat 
ein gesellschaftliches Handicap und weiß nichts davon. 
Wir müssen uns unserer Wirkung auf andere bewußt sein und 
bereit sein, etwas dafür oder dagegen zu unternehmen. Eine 
Entschuldigung wie „So bin ich nun einmal“ kommt uns teuer 
zu stehen. Wenn uns mehrere Leute darauf aufmerksam 
machen, daß wir zu viel reden, immer zu spät kommen, oder 
daß wir predigen, brummig sind oder schlechte Manieren 
haben, können wir aus dieser Information einen Vorteil ziehen. 
Es ist gewöhnlich ein Hinweis darauf, daß wir ein Problem 
haben. 
Eine Möglichkeit, uns unserer Wirkung besser bewußt zu 
werden, besteht darin, mit einem Freund zu reden, dem man 
wirklich vertraut. Wählen Sie Menschen, von denen Sie wissen, 
daß sie Sie nicht mutwillig herabsetzen, und fragen Sie sie: 
„Wie wirke ich auf andere?“ Sagen Sie ihnen, daß Sie sich 
bessern wollen, und versichern Sie ihnen, daß Ihnen an einer 
vollkommen ehrlichen Antwort gelegen ist. 
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Illustrationen: Anfrew Matthews 

 
Einige Fragen für den Anfang: 
„Rede ich zuviel?“ 
„Beschwere ich mich zuviel?“ 
„Trinke ich zuviel?“ 
„Habe ich Mundgeruch?“ 
„Ecke ich durch meine Ausdrucksweise an?“ 
„Spreche ich zuviel über meine Gesundheit, meinen Partner, 
meine Schlaflosigkeit, Geld, Religion, Jogging?“ 
„Wie sind meine Tischmanieren?“ 
„Esse ich mit offenem Mund?“ 
„Langweile ich die Leute manchmal?“ 
„Habe ich Kleider in meinem Kleiderschrank, die auf den Müll 
gehören?“ 
Das sind ganz persönliche Fragen, aber Sie müssen darüber 
Bescheid wissen. Was Ihr Freund Ihnen sagt, sollten Sie nicht 
als Evangelium auffassen; aber schenken Sie seinen Gedanken 
die gebührende Aufmerksamkeit. Fragen Sie sich: „Ist mir das 
schon von anderen einmal gesagt worden?“ Fragen Sie sich: 
„Wie gefiele es mir, mit mir zusammenzuleben oder 
zusammenzuarbeiten?“ 
Es kann vorkommen, daß Sie andere kränken und doch 
beschließen, sich nicht zu ändern. Das ist in Ordnung, solange 
Sie wissen, was geschieht und was Sie das kostet. 
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Manche sind der Auffassung: „Ich habe nur ein Problem, und 
zwar mit den fünf Milliarden anderen Menschen auf der Welt. 
Ich bin vollkommen, aber keiner versteht mich ...“ 
Idealerweise sind die anderen Ihren Schwächen gegenüber 
tolerant; darauf kann man sich aber nicht immer verlassen, 
Auch wenn Sie selbst bewußt Toleranz üben, tun viele 
Menschen das nicht! Zahlreiche hoffnungsvolle leitende 
Angestellte wurden bei der Beförderung übersehen, weil sie 
schlampig gekleidet waren. Viele Ehen zerbrachen, weil die 
Frau ununterbrochen redete und der Mann nie zuhörte. 

Des Pudels Kern 
Außergewöhnliche Menschen entwickeln ein besonderes 
Bewußtsein ihrer selbst, das ihnen die Zuneigung anderer 
einbringt. Um andere positiv zu beeinflussen, müssen wir diese 
Art Bewußtsein entwickeln. 

 
Sich nicht mit anderen vergleichen 
„Die größte Liebe besteht darin, sich selbst lieben zu lernen.“ 
Bevor Sie andere lieben können, müssen Sie sich selbst lieben 
lernen. Das müssen Sie glauben, wenn Sie Ihr Los verbessern 
wollen. Diese Botschaft wird auch in Seminaren und Büchern 
über persönliches Wachstum gepredigt. 
Eine kritische Einstellung uns selbst gegenüber beeinträchtigt 
im allgemeinen unsere Einstellung zu Menschen, denen es 
besser geht. Nehmen wir zum Beispiel Frank, der mit Hanna 
verheiratet ist. Frank ist ein leitender Angestellter auf dem Weg 
nach oben. Hanna bleibt mit den Kindern zu Hause. Sie findet 
ihr Leben langweilig, während Frank sich eine Karriere 
zurechtschustert. Ergebnis: Hanna hegt einen Groll auf Frank. 
Tag und Nacht kritisiert sie den Mann, den sie „in guten wie in 
schlechten Zeiten“ zu lieben und zu schätzen schwor. Der 
Grund dafür: Hanna mag sich selbst nicht leiden, also findet sie 
an Frank -und an anderen - alles mögliche auszusetzen. 
Wenn es anderen gut geht, fühlt Hanna sich minderwertig, also 
wird sie kritisch. Ihre Kritik hat wirklich nichts mit Frank zu 
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tun - sie hängt mit ihrer Selbsteinschätzung zusammen. Solange 
sie sich selbst nicht besser leiden mag, kann ihre Beziehung 
nicht besser werden. 
Wenn wir nur unsere Fehler sehen, erwarten wir, daß andere 
auch nur unsere Fehler sehen. Es ist deshalb leider eine traurige 
Tatsache, daß wir immer daraufwarten, daß man uns ablehnt. 
Nehmen wir Fritz, der sich für einen Versager hält. Er sorgt 
sich, daß seine Freundin Maria ihn ebenfalls für einen Versager 
hält. Er ist sehr empfindlich, weil er nicht so viel Erfolg hat wie 
die Nachbarn. Er ist sich seines Übergewichts bewußt und 
vermutet, seine Nase sei zu groß. Fritz mag sich selbst nicht 
leiden und fühlt sich deshalb befangen und zweitklassig. Er 
befürchtet, daß Maria sich nach jemand anderem umschaut. Er 
ist leicht gekränkt und nörgelt täglich an ihr herum. Der arme 
Fritz kann von seinen Problemen nicht lange genug absehen, 
um sich um Maria zu kümmern. Ergebnis: Maria fühlt sich 
ungeliebt, weil Fritz sich selbst nicht leiden mag. Wenn unser 
Selbstbild schlecht ist, leiden unsere Freunde immer darunter. 
 
 
 
 
 
 
 

                       Illustration: Anfrew Matthews 
Wenn Sie sich mit anderen vergleichen, geraten Sie in eine 
Falle, Es wird immer Menschen geben, die begabter, reicher, 
klüger, geistreicher oder beliebter sind als wir. Es mag häufig 
vorkommen, daß unsere Eltern, Lehrer und Liebhaber sagen: 
„Warum bist du nicht wie dein Bruder?“ Die Antwort lautet: 
„Weil ich nicht mein Bruder bin! Wenn ich mein Bruder wäre, 
wäre ich genau wie er!“ 
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Es gibt einen Punkt, an dem wir alle beschließen müssen: „Ich 
bin einzigartig. Ich brauche nicht der Abklatsch meiner Mutter, 
meiner Nachbarn oder sonst irgendwelcher Menschen zu sein.“ 
Wir können uns bestätigen: „Ich bin nicht vollkommen, aber ich 
tue mein Bestes mit der Information, die mir zur Verfügung 
steht. Ich arbeite daraufhin, ein besserer Mensch zu werden, und 
ich akzeptiere mich im Augenblick so, wie ich bin.“ 
Wir alle müssen wie Hanna und Fritz damit aufhören, uns an 
unseren Freunden, Partnern oder den Müllers von nebenan zu 
messen. Statt dessen beginnen wir, uns Ziele zu setzen und 
Dinge anzuvisieren, die uns sinnvoll erscheinen. Wir messen 
unsere Entwicklung in diesem Jahr im Vergleich zu unserem 
Fortschritt im letzten Jahr und nicht im Vergleich zum 
Fortschritt unserer Nachbarn. Wir beziehen unsere Befriedigung 
und unser Wertgefühl aus unserer eigenen Entwicklung. 
Hanna kann auf vielerlei Arten zu einem besseren Selbstgefühl 
gelangen und dadurch eine bessere Partnerin werden. Statt 
Frank zu kritisieren, kann sie sich für zu Hause, ihre zukünftige 
Arbeit, ihre Weiterbildung, eine bessere Figur, ihre Freizeit 
sinnvolle und erreichbare Ziele setzen. Sie wird bald merken, 
daß man selbst nicht aus dem dunklen Loch herausfindet, indem 
man andere mit hineinzieht, Man muß herausklettern. 
Auch Fritz muß sich Mühe geben. Und dazu übergehen, an 
seiner Entwicklung zu arbeiten, statt sich zu' Vergleichen: 
indem er auf seinen kleinen Erfolgen aufbaut, Maria, wo immer 
das möglich ist, unterstützt; sich auf seine guten Seiten besinnt 
und die weniger guten Eigenschaften wie zum Beispiel seine 
gut entwickelte Nase akzeptiert. 
Wenn wir uns nicht länger unaufhörlich mit anderen 
vergleichen, sind wir frei, andere zu schätzen (und ihnen 
Komplimente zu machen). Dann zählen wir nicht länger 
heimlich Plus- und Minuspunkte ... „Sie hat diese tolle Jacke, 
ein weiteres Diplom, eine neue Trophäe, einen neuen Freund - 
heißt das, sie ist besser als ich?“ Wir verschrotten die 
destruktive Auffassung: „Wenn du besser bist, dann bin ich 
schlechter.“ 
Sich selbst lieben bedeutet nicht, vor aller Welt angeben. Es 
geht vielmehr darum, sich selbst anzunehmen, und es bedeutet, 
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sowohl auf seine Vorzüge als auch auf seine Unzulänglichkeiten 
zu achten. Wer sich an fruchtbaren Beziehungen erfreuen will, 
muß beschließen, sein eigener bester Freund zu sein. 
Fritz sagt: „Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, daß ich 
mich lieben sollte.“ Nun, es gibt einen weiteren einfachen 
Grund dafür, weshalb Fritz sich zuerst selbst mögen muß. Wenn 
ersieh selbst nicht mag, kann er nicht glauben, daß andere ihn 
mögen! 
Das führt zu weiteren Problemen: 
•   Wenn die Menschen nett zu Fritz sind, kann es sein, er 
kommt zu dem Schluß, daß sie 
a) etwas von ihm wollen oder daß 
b) mit ihnen, wenn sie seine Gesellschaft suchen, etwas nicht 
stimmt. 
•   Wenn er sich ständig kritisiert, beschließen seine Freunde 
vielleicht allesamt, daß er Probleme habe, und meiden Fritz 
ganz. 
•   Fritz befürchtet vielleicht auch, daß ihn andere unmöglich 
nett finden können, wenn sie ihn erst einmal richtig kennen; so 
zerstört er vielleicht unbewußt seine Beziehungen, bevor andere 
die Chance haben, ihn abzulehnen. 
Die Psychoanalytiker Dr. Bernhard Berkowitz und Mildred 
Mewman schreiben: „Menschen, die sich selbst nicht lieben, 
können andere anbeten, denn Anbetung macht andere groß und 
uns selbst klein. Sie können andere begehren, denn Begierde 
entsteht aus einem Gefühl der inneren Unvollständigkeit, die 
nach Erfüllung verlangt. Aber sie können andere nicht lieben, 
denn Liebe ist ein Bejahen des lebenden, wachsenden Seins in 
uns allen. Wenn Sie keine Liebe besitzen, können Sie auch 
keine Liebe geben.“ 

Das Leiden wählen 
Wenn unser Selbstbild nicht gut ist, beschließen wir vielleicht, 
unser Leben elend zu gestalten und uns so zu bestrafen. Leiden 
hat wie alle Verhaltensweisen seine Vorteile ... 
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•   Wenn Sie immer leiden und schon immer gelitten haben, 
vermittelt Ihnen das Leiden ein gewisses Gefühl der Sicherheit. 
Sie verstehen es, und Veränderung macht außerdem Angst. Mit 
dem Leiden ist es ein bißchen wie mit manchen Kranken, die 
manchmal eingestehen: „Wenn ich je gesund würde, hätte ich 
keine Entschuldigungen mehr. Es ist irgendwie schon bequem, 
krank zu sein.“ 
•   Wir folgern vielleicht auch, daß Versagen uns irgendwie 
liebenswert macht: „Wenn ich lange genug leide, haben meine 
Eltern, mein Partner oder andere vielleicht Mitleid mit mir und 
gewinnen mich lieb.“ Leider ist Mitleid keine Grundlage für 
gesunde Beziehungen. 
•   Wir leiden weiter und warten vielleicht darauf, daß Gott 
bemerkt, wie elend wir sind, und hoffen, daß er eines Tages die 
Geduld verliert und sagt: „Genug jetzt! Ich kann diesen 
Schlamassel nicht länger ertragen.“ Und dann bringt er alles für 
uns in Ordnung. 
Wenn sich unser Selbstbild bessert, ist das Leiden keine 
annehmbare Alternative mehr; doch entscheiden sich manche 
von uns weiterhin dafür, und das ist ihr gutes Recht. 

Wie kann ich mich lieben? 
Sie sagen: „Nun, also ich sehe jetzt ein, daß es wichtig ist, sich 
zu lieben oder zumindest zu mögen, aber wie soll ich das 
machen, wenn ich mir wie ein Versager vorkomme? Wo ich 
doch von meinen Eltern abschätzig behandelt wurde, die Lehrer 
sich über mich lustig machten? Und wenn ich doch meine 
Schweinsaugen und meine krummen Zähne hasse?“ 
Nun, es ist möglich, sich so, wie man ist, zu akzeptieren und 
sogar zu lieben. Es mag eine langwierige Aufgabe sein, aber der 
Gewinn ist hoch. Ihr ganzes Glück hängt davon ab, wie Sie zu 
sich selbst stehen. Der Erfolg all Ihrer Freundschaften hängt 
davon ab, wie Sie sich akzeptieren. 
Fragen Sie sich: „Will ich mich aufwerten oder abwerten?“ 
Zunächst hilft ein Rückblick auf die Entstehung Ihres 
Selbstbildes. 
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Für wen halten Sie sich ? 
Das früheste Feedback, das Sie erhielten, kam von Ihrer Familie 
und war größtenteils negativ: „Mach keine Unordnung,.. Du 
machst immer Sachen kaputt ... Du tust nie, was man dir sagt... 
Du machst mich verrückt... Sei doch nicht so dumm .,. Ich 
könnte euch Kinder umbringen...“ Manchen Eltern gelingt es, 
ein Gleichgewicht zwischen Negativem und Positivem zu 
schaffen, aber für viele Kinder gibt es nur eines. Unsere Eltern 
liebten uns durchaus, häufig kam ihnen jedoch einfach das 
Leben in die Quere. Wie vermittelt man seinem Dreijährigen, 
daß er geliebt und einzigartig ist, wenn er dauernd Lippenstift 
auf die neue Tapete schmiert? Bis zu welchem Grad können Sie 
das Selbstbild Ihres Kleinen in Betracht ziehen, wenn er gerade 
Ihre Brieftasche in den Fluß geworfen hat? 
Es ist unvermeidlich, daß ein Kind in einer Familie von 
Erwachsenen fühlt, daß alle anderen alles wissen, es selbst aber 
nichts weiß. Die anderen beherrschen technische Fragen wie 
das Knüpfen von Schnürsenkeln und den Gang zur Toilette. Das 
Kind ist der Trottel, dem man das alles immer wieder erklären 
muß, Auch ältere Geschwister sind nicht förderlich für ein gutes 
Selbstbild. Wenn sie uns sagen, wir seien dumm, und sie sind 
sechs Jahre alt und wir drei, dann muß man ihnen einfach 
glauben. Sie haben Erfahrung. Sie kennen die Welt. Sie sind 
schließlich sechs! 
Mit Schulbeginn vermehren sich die Probleme. Es sieht wieder 
so aus, als wüßten alle anderen alles und wir selbst nichts. Und 
wieder wird verglichen. Die Lehrer ignorieren uns meistens, 
wenn wir das Richtige tun, und gehen auf uns los, wenn es nicht 
richtig gerät. Und wieder tritt das Gefühl auf, daß man nicht in 
Ordnung ist. Nach acht oder zehn Jahren in der Schule kommt 
die Pubertät, und dann wird das Leben wirklich hart. Alles 
geschieht entweder zu schnell oder zu langsam: Manche Dinge 
werden zu groß, andere wachsen überhaupt nicht, und allein 
schon der Umstand, daß man am Leben ist, ist ungeheuer 
peinlich. 

 


