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Selbständigkeit ist ein ständiger Prozess und begleitet uns unser Leben 
lang. Wenn sich ein Übergang ankündet oder eine Lebensphase abge-
schlossen wird, ändert sich auch der Bezug zur Unabhängigkeit und 
unserer Souveränität. Vom Säuglings- bis ins Greisenalter sind wir die-
sem Streben nach dem «selber» ausgesetzt und wenden uns immer wie-

Ständig selbst
Ein Wortspiel ist mehr als ein Spiel. Es kehrt nicht nur die Wörter, sondern auch den Blick. 
Für Jugendliche ist das Selbersein und Selberwerden ein Dauerbrenner, unsicher, schmerzlich 
und aufregend.
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der unserer Selbständigkeit zu. Kinder nehmen das Wort 
«selber» schnell in ihr Vokabular auf, Jugendliche gehen 
ausgesprochen offenkundig ihrem Wunsch nach Selbst-
bestimmung nach, Erwachsene wiederum setzen Selb-
ständigkeit sehr selbstverständlich voraus und fühlen sich 
darin «mittig». Alte Menschen empfinden den Verlust ihrer 
Selbstbestimmung und Autonomie schmerzlich. 
Sich aufrichtig dem Leben und sich selber aussetzen und 
Verantwortungen wahrnehmen klingt schön und gut, ist 
jedoch in der Praxis nicht einfach. Es impliziert, dass ich 
mich mutig und selbstsicher fühlen muss, um mich den 
anfallenden Aufgaben zu stellen. Immer wieder machen 
wir die Erfahrung, dass im Leben unser Selbstvertrauen 
erschüttert und in Frage gestellt wird und wir uns nicht 
gewachsen fühlen. 
In dem Buch «Selbstzuwendung Selbstakzeptanz Selbst-
vertrauen» von Friederike Potreck-Rose und Gitta Jacob 
wird ein Modell vorgestellt, das vier Säulen des Selbst-
wertes beschreibt. Zwei der Säulen – Selbstakzeptanz 
und Selbstvertrauen – sind für die Selbständigkeit von 
grossem Wert. Selbstakzeptanz steht für eine positive 
Einstellung zu sich selbst als Person. Selbstvertrauen bil-
det sich durch eine positive Einstellung zu den eigenen 
Fähigkeiten und Leistungen. Die Anerkennung dieser 
Fähigkeiten und Leistungen befähigt uns, selbständig zu 
werden und zu sein. 
In der klinischen Arbeit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist das Thema Selbständigkeit ein Dauer-
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brenner. In den Erstkontakten oder spätestens im gestal-
terischen Prozess zeigt es sich als Mangel und Defizit von 
gewünschter Selbstbestimmung. Diese jungen Menschen 
erleben Abhängigkeit, Ohnmacht und Hilflosigkeit als 
unangenehme Gefühle und Mangel an Selbständigkeit. 
Viele fühlen sich fremdbestimmt und manche auch aus-
geliefert. Hilfe anzunehmen wird als schwierig empfun-
den. Es geht damit ein Eingeständnis einher, es selber 
nicht zu schaffen oder es nicht wert zu sein. Gleichzeitig 
sind besonders sie einem enormen Leistungsdruck aus-
gesetzt. Doch nicht nur sie. In unserer Gesellschaft sind 
unsere Fähigkeiten und  Leistungen dauernd auf dem 
Prüfstand und in Frage gestellt, und wir sind in sehr har-
tem Konkurrenzkampf ständig am Vergleichen. Dies för-
dert Abhängigkeit und Ohnmacht (Abb. 2 und 3 «Über-
gänge», Klientenbilder).

Selb-ständig, Ständig selbst … Vielleicht ist diese Umkeh-
rung des Wortes ein Schlüssel, der uns hilft, mit der Selb-
ständigkeit in Berührung zu kommen.  Denn wenn wir uns 
darin üben, uns selber und andern gegenüber mit Würde 
und Wertschätzung zu begegnen, können wir Selbstver-
trauen entwickeln. Wir nehmen dann achtsam wahr, was 
ist und nicht was sein sollte. Das Geliebte als auch das 
Ungeliebte, Stärken und Schwächen haben dann einen 
nicht wertenden Platz. Sie gehören einfach dazu, wie 
auch Irritationen, Widersprüchlichkeiten und versteckte 
Gefühle. Das meint die erwähnte Säule der «Selbstak-
zeptanz». Indem wir ernst nehmen, was ist, indem wir uns 
uns selbst und anderen «zumuten», werden wir selbst-
wirksam. Statt Konkurrenz und Bewertung entstehen 
Austausch und Beziehung. 

«Wir halten inne, um einfach da zu sein,
um mit der Welt und uns selbst zu sein.
Wenn wir fähig zum Innehalten sind,
beginnen wir zu sehen, und wenn wir sehen können,
verstehen wir auch.»
Tich Nath Hanh

Als Therapeutin versuche ich immer wieder, Menschen mit 
diesem Blick auf ihre Selbständigkeit hin zu begleiten. Sie 
dürfen «ständig selber» sein und ich fördere und stärke 
es. Es ermutigt mich, mit ihnen Neues zu wagen und Ver-
änderungen anzugehen, und ihre Risikobereitschaft und 
ihr Selbstvertrauen zu stärken, in der Hoffnung, dass sie 
ihren Lebensweg vertrauensvoller gehen können. 
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Abb. 2: Übergänge (Klientenbild) Abb. 3: Übergänge (Klientenbild)


