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Zusammenfassung 
Diese Arbeit ist eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Begriff der Selbstwirksamkeit. In Bezug auf 

den persönlichen Kontext wird die Selbstwirksamkeit auf unterschiedliche Systeme angewendet. Wobei die 

systemische Selbstwirksamkeit als natürliches Gleichgewichtsstreben betrachtet wird.  

Aus der persönlichen Erfahrung heraus wird geschildert wie ein innerer Gleichgewichtszustand durch die 

freiwillige Akzeptanz der Gegensätzlichkeit und der Hinnahme der eigenen Sterblichkeit erreicht werden 

kann. Woraus sich als Konsequenz eine permanente, selbstverantwortliche Auseinandersetzung mit und 

Hingebung zu einer neutralen, eigenen Ganzheit voraussetzt. Diese Ganzheit ist in sich vollkommen und 

reguliert sich selbst, verneint aber eine moralische Erhebung, beziehungsweise Erniedrigung gegenüber 

anderen.  
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Warum Selbstwirksamkeit für mich wichtig ist 
Meine Geschwister und ich sind als Kinder beinahe täglich ungeschützt dem Hass und der Gewalt unserer 

Eltern ausgeliefert.  

Über Jahre wird unsere Würde zerschmettert.  

Niemand hilft uns. 

Keiner sieht hin. 

Wir klammern uns aneinander. 

Oft haben wir nichts zu essen.  

Dürfen nichts sagen. 

Nichts fragen. 

Um nichts bitten. 

Bekommen weder Liebe noch Zuneigung. 

Leben in Angst und Schrecken.  

Meine Mutter droht damit, meine Schwester totzuschlagen. Täglich schreit sie: „Ich bringe sie um. Ich 

schlage sie tot.“ 

Meine Schwester weint und fleht um Hilfe. Ich kann nichts tun. Habe zu viel Angst. Bin zu klein und zu 

schwach, um mich der Aggressivität meiner Mutter zu stellen. Ich sehe wie sie auf meine Schwester 

einschlägt. Mit Fäusten. Mit Gegenständen. Mit allem was sie finden kann. Sie bricht ihr Knochen.  

Ich schalte mich aus. Spalte meine Gefühle ab. Gewöhne mir an Menschen ganz genau zu beobachten und 

lerne mich blitzschnell an jegliche Situation anzupassen.  

Mit fünf Jahren werde ich eingeschult. Meine Rettung. In der Schule schaffe ich mir einen sicheren Ort. Eine 

Parallelwelt. Ich suche nach Antworten, nach Wissen, nach Hoffnung, nach Halt. Noch glaube, ich mich 

niemandem anvertrauen zu können, da meine Mutter mir immer wieder sagt: „Wenn rauskommt, was bei 

uns zu Hause vorgeht, kommt das Jugendamt und nimmt euch mir weg.“ Weiter droht sie: „Dann bringe ich 

mich um.“ 

Durch die jahrelange Vernachlässigung, die permanente Demütigung und das Erleben von Gewalt, als 

Konsequenz der puren Existenz, fühle ich mich unwürdig. Ich suche nach einem Sinn für das Erlebte und 

versuche zu begreifen, warum wir so etwas schlimmes erfahren müssen.  

Einige Jahre vergehen. Ich bin der Spielball meiner Mutter. Ich soll all ihre Forderungen erfüllen. 

Widerworte werden nicht geduldet. Sie hält lange Reden über ihre geradezu nihilistische Weltanschauung. 

Ich höre ihr zu und versuche, ihr Bedürfnis nach Anerkennung zu befriedigen, damit sich ihre Brutalität nicht 

gegen mich richtet. Innerlich weiß ich, dass ihre persönlichen Erfahrungen sie zu einer falschen 

Interpretation führen. Dass sie zu schwach ist, das Erlebte zu überwinden und es ihre Schwäche ist, die sie 

dazu führt, in Hass und Neid zu leben. Ein Gewissen hat sie, das spüre ich. Denn, wenn ihr Gewissen sie auf 

ihre Unzulänglichkeit hindeutet, wird sie rasend vor Wut. Insbesondere ihre eigenen Schuldgefühle kann 

sie nicht aushalten. Es wirkt auf mich, als müsse jemand anderes für sie schuldig sein. Sie selbst will keine 

Verantwortung übernehmen. Sie will sich dem Gefühl der Berechtigung, an ihren Kindern ihren Zorn 

auslassen zu dürfen, hingeben.    
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Im Grundschulalter entscheide ich mich dazu, nicht dem Vorbild meiner Eltern zu folgen, sondern einen 

anderen Weg zu gehen. Ich entscheide mich dazu, stark zu sein und an die Liebe zu glauben. An eine Liebe, 

die ich selbst nicht kenne und auch nicht durch andere erlebe, von der ich aber weiß, dass sie existiert. 

Beweise habe ich keine. Ich weiß nur, dass ich sie fühle und sie für mich wichtig ist. Auch für meine Mutter. 

Also versuche ich sie ihr zu geben.  

Schnell begreife ich, dass ich die Fähigkeit zum Handeln besitze. Die Fähigkeit zum Überleben. Ich muss 

mich nur schlau anstellen und diszipliniert sein. Ich möchte meine Familie nicht verlassen, weil ich den Tod 

meiner Schwester und meiner Mutter fürchte und davon ausgehe, dass ich den Tod der beiden, als 

ausgleichendes Element zwischen ihnen, verhindern kann solange ich bei ihnen bleibe. Also entscheide ich 

mich dazu, alles auszuhalten.  

Ich erkenne, worin meine persönlichen Stärken liegen und entscheide mich, an sie zu glauben. Ich weiß, 

dass ich stark genug bin, die Parallelwelt aus Familien- und Schulleben noch ein paar Jahre 

aufrechtzuerhalten. Auch weiß ich, dass ich intelligent genug bin, um meinen Schulabschluss zu schaffen, 

ohne dass ich etwas für die Schule tun muss, denn zu Hause habe ich weder die Zeit, noch erlauben meine 

Familienmitglieder es mir, etwas für meine Bildung zu tun.  

Ich trenne die Welten. Ich trenne mich innerlich von mir selbst. In der Schule bin ich aufmerksam, 

aufgeweckt und habe gute Noten. Zu Hause versuche ich das Schlimmste zu verhindern. Mit elf Jahren gehe 

ich bei anderen Leuten putzen, damit ich mir von dem Geld etwas zu essen kaufen kann. Das Essen 

verstecke ich in meinem Kleiderschrank, damit es mir keiner wegnehmen kann.  

Die Ereignisse überschlagen sich. Das Schicksal wird teilweise fast unaushaltbar. Ich kämpfe mich durch. 

Immer wieder quälen mich die Fragen des Lebens: 

Was soll ich tun? 

Darf ich meine Familie verlassen? 

Meine Schwester im Stich lassen? 

Darf ich meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und ein gerechtes Leben fordern? 

Wie geht das? 

Wer kann mich beschützen? 

Warum muss ich das erleben? 

Was habe ich getan? 

Die Diskrepanz zwischen meiner Wunschvorstellung und der brutalen Realität wird zunehmend größer. Das 

Schicksal schlägt mir immer wieder Mitten ins Gesicht. Ich rappele mich auf. Gehe weiter. Doch ist es fast 

so, als würde sich die Schicksalsschlinge immer dichter um meinen Hals legen. Immer wieder zieht sie sich 

zu. Ich spanne die Halsmuskeln an und lasse mir die Lebensluft nicht abschnüren. Ich lasse es nicht zu. Ich 

glaube an mich. Will es zumindest. Ich will an mich und das Leben glauben. Permanent reflektiere ich mich 

selbst, andere und das Leben als solches. Trotzdem wiederholt sich das Schicksal wie ein Teufelskreislauf 

immer wieder. In der Reflektion sind die Schmerzen über das Schicksal und das Erschrecken über das 

Grauen im Menschen für mich kaum auszuhalten. 

 

Die Schlinge zieht sich zu. Ich kann nicht mehr. Ich lasse los.  
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Der Transformationsprozess 
Ich halte inne. Schaue in mich hinein. Schaue mich innerlich um. Analysiere wieder jeden einzelnen 

Gedanken. Strukturiere sie: Die Gedanken, die Gefühle, die Erinnerungen, die Sehnsüchte, das Verdrängte, 

die Ablehnung, das Leugnen. Ich stelle mich mir selbst. All dem was ich bin. Licht und Schatten. Liebe und 

Hass. Hoffnung und Verzweiflung. Gut und Böse. Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft.   

Ich begreife, dass in der Akzeptanz der Wahrheit die Kraft liegt, die ich brauche, um mich ganz zu fühlen. 

Ich akzeptiere. Ich erlebe innerlich jede einzelne Missbrauchssituation noch einmal und akzeptiere die 

Wahrheit. Erlebe den Schmerz darüber was mir angetan wurde. Was meinen Tätern angetan wurde. Was 

ihren Eltern und den Generationen davor angetan wurde. Was wir uns selbst täglich antun. Aus 

Unwissenheit. Der Unwissenheit einer ungesunden Kultur.  

Für mich beginnt eine Reise. Ich lasse mich voll und ganz auf sie ein. Ich lasse immer mehr los. Innerlich 

sehe ich mich selbst aus meiner erstarrten Persönlichkeit in die Freiheit treten. Ich öffne mein Herz. Lerne 

mir selbst und allen anderen zu verzeihen.  

Ich begreife, dass das Leben Respekt, Verbundenheit und Anteilnahme will. Ich akzeptiere, dass ich keine 

Wiedergutmachung bekomme. Dass es keinen Sinn für das Erlebte gibt. Das fällt mir schwer. Dennoch weiß 

ich, dass im Zusammenspiel aus der Begegnung des Grauens und gleichzeitiger Hingabe zur Trauer und 

Menschlichkeit das Geheimnis liegt und nicht im billigen Trost oder in der Ablehnung des katastrophalen 

Bösen. Es gelingt mir erst, als ich in der Lage bin, meine kindlichen Sehnsüchte vollständig aufzugeben und 

zu akzeptieren, was ich bin, ohne eine Beruhigung in der Ereignisdeutung zu wollen oder kontrollierbare 

Sinnhaftigkeit vom Leben zu verlangen.  

Aus der Akzeptanz eröffnet sich die Gegenwart. Endlich. Ich kann mich der Realität stellen. Kann sie sehen 

und erleben. Fühle -zum ersten Mal in meinem Leben- inneren Frieden. Die Fragen verändern sich.  

Was fange ich jetzt damit an? 

Welche Verantwortung möchte ich übernehmen? 

Während der gesamten Zeit recherchiere ich im Internet und suche nach Antworten. Suche nach Menschen, 

die Ähnliches erlebt haben. Durch die Recherche und den intensiven Beobachtungen wird es für mich 

immer klarer: Alles was ich mir bereits als Kleinkind gewünscht habe und von dessen Existenz ich innerlich 

sehr genau wusste, war kein Irrtum. Menschen denken seit jeher darüber nach. Sie fordern Freiheit in der 

Wahrheit und Frieden in der Ganzheit. Es liegt in unserer Natur. 

Heraus aus dem Kreislauf 
Während der Coachingausbildung lernen wir verschiedene Methoden kennen. Wir verstehen wie 

Musterunterbrechung gelingen kann und üben uns in Kontakt, Haltung und Demut.  

In dem ich die neugelernten Coaching-Methoden auf mich selbst anwende, kann ich mir innerhalb von 

kürzester Zeit selber helfen und finde einen Weg aus dem Teufelskreis.  

Zeitweise verschlingt mich ein Gefühl des Chaos. Ich beobachte meinen eigenen Prozess, der sich 

wellenartig verändert. Zuerst kommen mir die Wellentäler wie ein brachiales und endgültiges Scheitern 

vor. Während des Wellentals schränkt sich meine innere Sicht enorm ein und verliert ihre Klarheit in 

Schmerz und Kummer. Ich fühle mich schwach und weiß nicht was ich tun soll. Trotzdem weigere ich mich, 

aufzugeben. Irgendwann erkenne ich, dass die Empfindungen, die während dieser Zeit emporstoßen 

wollen, Teil des Prozesses sind und die Emotionen das Fühlen verlangen. Egal wie alt sie sind, sie verharren 
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immer noch in meinem System und wollen gefühlt und losgelassen werden. Irgendwann begreife ich, dass 

es mein innerer Widerstand ist, der mich am Vorankommen hindert. Ich muss die Gefühle, die ich als Kind 

nicht imstande war zu fühlen, durchleben, um die Transformationsamplitude mit der Zeit abflachen zu 

lassen. Also gebe ich mich vollständig hin. Es tut weh. Unglaublich weh. Teilweise denke ich, ich müsse an 

Schmerz und Kummer sterben. 

Ich überlebe die Gefühle und merke schnell das es mir deutlich besser geht. Ich fühle mich ganz.  

Verlangt Wissen Verantwortung? 
So ein Transformationsprozess ist kein Hexenwerk. Das alles lässt sich sehr leicht nachschlagen. Das Ablegen 

kindlicher Strategien und die Akzeptanz der Gegenwart wird viel beschrieben, ob das Ganze nun 

Persönlichkeitsintegration, Schattenarbeit oder anders heißt. Alle beschreiben den gleichen Prozess.  

Ich frage mich, aufgrund der einfachen Anwendbarkeit der therapeutischen Methoden, warum 

beispielsweise die Inhalte der Coachingausbildung nicht längst Teil unserer Schulbildung sind. Ich stelle mir 

vor, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich nur ein paar Jahre zuvor Zugriff auf dieses Wissen gehabt. 

Wie das Leben von Kindern verlaufen könnte, wenn sie Zugriff hätten. Ob für mich persönlich aus dem 

Wissen eine obligatorische Verantwortung entsteht. Die Verantwortung, anderen Menschen aus der 

Komfortzone des Missbrauchs zu helfen.  

Systemische Selbstwirksamkeit 
Durch die intensive Heranführung an das systemische Denken während der Ausbildung wird mir klar, dass 

im System und im Vertrauen in die Selbstwirksamkeit der Schlüssel zur Heilung liegen muss. Ich lasse mich 

auf ein Gedankenexperiment ein und erkenne, dass sich die Selbstwirksamkeit auf alle natürlichen Systeme 

übertragen lässt.  

Die Natur strebt zwischen zwei Polen immer zum Gleichgewicht und zur vollständigen Neutralität.  

Was passiert nun, wenn ich mich selbst als ein natürliches System begreife, das ins Gleichgewicht und in die 

Neutralität kommen will? 

Dann verstehe ich die Selbstwirksamkeit als das Bewusstsein über mein eigenes Potential. Das Bewusstsein 

weiß, was ich kann, kennt alle Einzelheiten, versteht mein System und will es ins Gleichgewicht und die 

Neutralität bringen. Daraus entsteht ein innerer Kompass, der mein System fortwährend zu den benötigten 

Informationen und Aufgaben führt, bis ein Gleichgewichts- oder innerer Neutralitätszustand erreicht ist.    

Aber was bedeutet systemische Selbstwirksamkeit in voller Konsequenz? 

Das Vertrauen in die Gesamtheit und neutrale Vollkommenheit des Lebens. Gleichzeitig das Wissen nichts 

zu wissen, denn die Komplexität natürlicher Systeme bedeutet nichts in seiner Gänze verstehen, planen 

oder lenken zu können. Selbstwirksamkeit fordert nur die Teilnahme am Leben, die Erkenntnis des eigenen 

Potentials und das Streben nach dessen Erfüllung im Gleichklang der Extreme.  

Weiter gedacht bedeutet die Neutralität in der Ganzheit das Ende einer, zum Ausgleich nötigen, Reaktivität.  

Verpflichtung der Selbstwirksamkeit  
Ich persönlich denke ja, dass es sinnvoll ist, Probleme am Ursprung zu lösen. Oberflächliche Versuche führen 

meiner Meinung nach nicht zum gewünschten Resultat.  
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Aus eigener Erfahrung weiß jeder Mensch, dass er selbst mit vollständiger Identität zur Welt gekommen ist. 

Trotzdem geschieht uns selbst, so wie Generation für Generation vor uns der gleiche Fehler. Wir reden 

aufeinander ein und verlangen vom anderen, dass er unsere Bedürfnisse erfüllt oder uns die Freigabe für 

die Erfüllung der Bedürfnisse erteilt. Je nach Lebensgeschichte und Weltanschauung werden Hoffnungen, 

Wünsche und Ängste oder eigene, abgelehnte Anteile auf andere projiziert und transferiert. Im 

Zusammenhang mit dem Phänomen der selektiven Wahrnehmung entsteht ein Kreislauf, der sich in der 

natürlichen Anziehung der Gegensätze selbst aufrechterhält.  

Theologen und Historiker können vermutlich sagen, wann dieses Verhalten seinen Ursprung hat, ich kann 

nur (wie es beispielsweise viele Religionskritiker beschreiben) bestätigen, dass unsere Kultur in einem 

moralischen Schuld- und Erwartungsverständnis lebt.  

Aufgrund der Bedingungen dieser Erwartungskultur und gleichzeitiger Ignoranz der Ganzheit wird die 

Selbstwirksamkeit nicht respektiert. Insbesondere in Bezug auf den Umgang mit Kindern kann das fehlende 

Vertrauen in die Selbstwirksamkeit schwerwiegende Folgen haben und sich im heranwachsenden 

Menschen als Dysfunktionalität äußern. Ein Kind, dass sich über einen längeren Zeitraum in einer 

dysfunktionalen Atmosphäre aufhält, zweifelt nach einer gewisser Zeit seine eigene Identität an und 

beginnt über sich selbst zu denken, was andere über es sagen oder von ihm verlangen. 

Im systemischen Sinn kann eine zunehmende Dysfunktionalität als Gegenpol zur zunehmend geforderten 

Heilung betrachtet und als unumgängliche Notwendigkeit der Verhaltensänderung verstanden werden.  

Stattdessen wird die Entwürdigung der Kinder in unserer Gesellschaft in Kauf genommen, als sei sie 

unumgänglich. Anstatt die Selbstwirksamkeit zu fördern wird das Eindringen in die Psyche der Kinder mit 

Aussagen wie „Kinder wissen nicht was gut für sie ist“ oder „wir müssen unser Kind auf den richtigen Weg 

bringen“, gerechtfertigt.  

Wenn die Kinder Glück haben, lernen sie dann als junge Erwachsene in der Therapie etwas von 

Selbstwirksamkeit und finden somit den Weg zu ihrer eigenen Identität zurück.  

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen wird in mir eine Frage sehr laut: Sollte jeder, der das Wort 

Selbstwirksamkeit benutzt, nicht auch Selbstwirksamkeit von Anfang an fördern? Wo sind die Menschen, 

deren Worte und Taten übereinstimmen? 

In einem Interview höre ich einen indischen Guru sagen, dass er, als seine Tochter noch klein ist, jedem im 

Umfeld verbot, sich in das Leben seiner Tochter einzumischen - auch sich selbst. Das Einzige, was er ihr als 

Ratschlag mit auf den Weg gab, als sie circa zwölf Jahre alt war, war, dass sie nie zu jemandem hinauf oder 

herabschauen sollte. Er wusste, dass seine Tochter allein durch sich selbst ihren Weg gehen wird. Während 

ich das Interview schaue, höre ich innerlich die Stimmen unserer Gesellschaft, die gegen diese Art des 

Umgangs mit Kindern rebellieren, weiß aber, dass der indische Guru seine Tochter durch das 

„Ratschlagsverbot“ vor psychologischen Intrusionen schützte und sie somit ganzheitlich in ihrer 

Selbstwirksamkeit erblühen ließ.   

Meine Beobachtungen mögen limitiert sein, dennoch befürchte ich, dass wir unsere Kinder in vielen Fällen 

nicht schützen. In meinem direkten Umfeld beobachte ich sogar, dass wir, wenn überhaupt, nur reagieren. 

Meist erst dann, wenn es bereits zu spät ist.  

Warum werden wir nicht vorher aktiv? 

Wozu sind wir verpflichtet? 

Kinder sind von uns abhängig und dadurch gezwungen, Beziehungsstrukturen zu primären Bezugsfiguren 

durch systemischen Ausgleich aufrechtzuerhalten. Um eine spätere Überidentifikation mit dem 
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Ausgleichsaspekt zu vermeiden, müssen wir beginnen, die gegenseitige Reaktionsdynamik abflachen zu 

lassen.  

Dafür könnten wir uns beispielsweise folgendes angewöhnen. Sobald wir uns selbst dabei ertappen, dass 

wir anfangen, zu projizieren oder beginnen, die Selbstwirksamkeit eines Kindes einzuschränken, sollten wir 

erst einmal nichts mehr sagen, uns selbst beobachten und uns in die bewusste Akzeptanz der systemischen 

Realität bringen. Sobald wir wieder in der Neutralität des inneren Gleichgewichts sind, muss das Kind weder 

positives noch negatives Verhalten kompensieren. Es kann einfach es selbst sein. Kinder reagieren sofort 

auf Inkongruenz und zeigen uns somit, wenn wir etwas noch nicht richtig verstanden haben. Hier lohnt es 

sich innezuhalten, genau hinzuschauen und Fehler oder Unwissenheit zuzugeben. Vermutlich ist es auch 

angebracht, dem Kind für den Hinweis auf den blinden Fleck dankbar zu sein und es für die Fähigkeit, die 

Selbstwirksamkeit erhalten zu wollen, zu bewundern. Dabei ist es nicht nötig, Kinder vom Erleben des 

Lebens fernzuhalten oder ihnen eine heile Welt vorzutäuschen, sie wissen genau, was sie brauchen und 

kommunizieren es auch. Gleichzeitig müssen wir selbst akzeptieren, dass wir unsere Kinder nicht vollends 

vor dem Leben schützen können. Wir können nur sicherstellen, dass wir unser Bestes tun und versuchen, 

unsere Kinder in einer gesunden Atmosphäre aufwachsen zulassen.  

Was ist unsere Verantwortung? 
Während ich über das Thema nachdenke, wage ich versuchsweise, Systemische Selbstwirksamkeit auf ein 

größeres System zu beziehen. Ich stelle mir wieder einige Fragen. Dieses Mal zu unserer Gesellschaft.  

Versucht auch hier, sich das System permanent auszugleichen?  

Schwankt es zwischen den Extremen? 

Zwischen Gut und Böse? 

Zwischen Liebe und Hass?  

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung?  

Zwischen Offen- und Verschlossenheit?  

Zwischen Zukunft und Vergangenheit? 

Zwischen Fortschritt und geschichtlicher Tradition?  

Wenn ja, warum lassen wir das zu? 

Warum werden wir nicht aktiv? 

Letzteres ist mir mittlerweile unverständlich, denn der Wunsch der Gesellschaft nach Veränderung hin zur 

Selbstwirksamkeit und dem Frieden in der Wahrheit schreit lauthals auf allen Kanälen.  

Fühlen wir uns zu wohl in unseren gesellschaftlichen Rollen?  

Mögen wir die Macht der moralischen Überlegenheit, die uns die Unterscheidung in Gut und Böse gibt? 

Ist es der moralische Machtkampf zwischen Gut und Böse, der das System an der Integration, der 

Weiterentwicklung und der Lösungsfindung hindert?  

Macht es uns nichts aus, Ängste zu schüren, um eigene Pläne umzusetzen? 

Brauchen wir den Halt der Ordnung? 
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Haben wir Angst vor der Freiheit? 

Angst vor der Verantwortung? 

Angst vor der Veränderung? 

Angst vor dem Vertrauen in die Selbstwirksamkeit eines jeden Menschen? 

Angst vor uns selbst? 

Angst vor unserem Bösen? 

Angst vor Leid und Schmerz? 

Wenn wir hinschauen, erkennen wir, dass wir alle Angst haben und uns nach einem Leitbild sehnen, das 

uns Erklärungen und Regeln liefert, nach denen wir uns richten können. In unserer Verzweiflung neigen wir 

dazu, beinahe alles zu glauben. Sind dem Wunsch erlegen, uns an etwas festhalten zu wollen. Unserem 

Gewissen Ruhe zu verschaffen. Sehnen uns nach Trost. Ergeben uns der Macht der Ordnung und 

Gewohnheit. Gleichzeitig rebelliert unser Inneres, denn es weiß, dass wir nur eine billige Lösung gekauft 

haben und wünscht sich Aufrichtigkeit.  

Was fehlt ist die Fähigkeit zur Akzeptanz der Realität, die Anpassungsfähigkeit an eine sich unaufhörlich 

verändernde Welt, der Mut in den Spiegel zu schauen, die Fähigkeit die Enttäuschung hinter sich zu lassen, 

die Balance zwischen den Extremen – innerlich und äußerlich.  

Wie kann unsere Gesellschaft sich dieser Aufgabe freiwillig stellen? 

In der Coaching-Ausbildung lernen wir, dass jede komplexe Systemveränderung einen Sinnstifter braucht. 

Gleichzeitig lernen wir, dass dieser Sinnstifter Teil des Systems sein muss und aktiv an der Veränderung 

teilnehmen und wenn nötig regulieren, erklären, etc. muss.  

Ich persönlich halte sehr viel von Eigenverantwortung und bin davon überzeugt, dass jeder gesunde und 

erwachsene Mensch zur aufrichtigen Selbstverantwortung fähig ist. Jeder Mensch weiß sehr genau, was für 

das innere und äußere Wohlbefinden nötig ist - für ein inneres und äußeres System im Gleichgewicht.  

Aber was hindert uns nun? 

Zum jetzigen Zeitpunkt komme ich zu dem Schluss, dass die Erwartungskultur in Kombination mit der Angst 

vor der eigenen Sterblichkeit und dem Wunsch nach einer moralischen Überlegenheit die Menschen daran 

hindert, in die Verantwortung zu kommen.  

Wie kleine Kinder warten wir auf einen Helden, einen Erlöser, der uns rettet. Erkennen nicht, dass nur wir 

selbst in der Lage sind, uns zu retten. Anstelle einer geistigen Reife tritt beim Älter werden, durch die 

fortlaufende Erwartungsenttäuschung, eine zunehmende Verbitterung ein. Diese äußert sich bei einigen in 

Missgunst und einem Wunsch nach Überlegenheit.  

Auch wenn der Weg in die eigene Verantwortung für manche Menschen schwierig erscheint, ist er doch, 

zumindest meiner Meinung nach, unumgänglich für unsere Gesellschaft. Es reicht nicht aus, äußere 

Sinnstifter zu wählen. Als Erwachsener müssen wir wieder lernen, zu unserem inneren Sinnstifter 

zurückzufinden. Denn durch absolutes, inneres und äußeres Systemvertrauen können wir im 

Zusammenhang mit ethischer Selbstverantwortung im friedlichen Gleichgewicht gesund leben. 

Was dafür nötig ist weiß jeder selbst. Theoretisch kann es jeder. Die Frage ist, ob jeder bereit, ist die nötige 

Arbeit zu investieren.   
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Was mir bei meiner Arbeit geholfen hat, waren Klarheit, Lernbereitschaft, Neugierde, Selbstständigkeit, 

Mut, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Vertrauen, Offenheit, Hingabe und Hilfe in Form von Inspiration und 

Verbundenheit mit anderen. All das hat mir das Leben geschenkt.  

Es war und ist ein Weg. Ein Weg, der sich für mich sehr lohnt und schlussendlich im kompromisslosen 

Loslassen, Akzeptieren und Vertrauen liegt.  

Ich kann es nicht schönreden, der Prozess des Erwachsenwerdens kann anstrengend sein. Für mich war er 

es auf jeden Fall. Zu sehr folgte ich dem anerzogenen Muster der Erwartungserfüllung durch andere. Wie 

viele andere bin ich in dem Selbstverständnis aufgewachsen, alleine nicht glücklich sein zu können. Mir 

selbst nicht das geben zu können, was ich brauche, sondern es mir von einem anderen erhoffen zu müssen.   

Während des Prozesses musste ich mich zu Beginn, also bei aufkeimenden Erwartungswünschen oder dem 

Frust über unerfüllte Erwartungen, immer wieder daran erinnern, dass ich selbst durch Systemische 

Selbstwirksamkeit jederzeit in der Lage bin, mir meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Doch als ich 

dranblieb und begann, mein Verhalten zu verändern, ging es ganz schnell und wurde bald eine neue 

Selbstverständlichkeit.  

Es ist erstaunlich, mein gesamtes bisheriges Leben habe ich in dem Selbstverständnis der gegenseitigen 

Erwartungserfüllung gelebt, doch zum jetzigen Zeitpunkt, währenddessen ich diese Zeilen schreibe, kann 

ich nicht glauben, dass es wirklich so ist. Ich kann es nicht glauben, weil es jetzt mehr als offensichtlich für 

mich erscheint, dass die Erwartungskultur für Erwachsene in sich vollkommen unlogisch ist.  

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Es geht nicht darum, in einsamer Selbstwirksamkeit alleine vor sich 

hinzuöden. In Beziehung mit anderen zu sein, geliebt zu werden und selbst zu lieben ist eine wundervolle 

Erfahrung. Die Liebe liegt in der Natur des Menschen. Allerdings wird der Begriff der Liebe viel zu häufig 

missbraucht. Wahre, aufrichtige Liebe kann nur bedingungslos, das heißt erwartungslos sein. In ihrer 

Konsequenz ist sie allumfassend und nie urteilend. Sie hat nichts mit der erwartungsvollen Verliebtheit zu 

tun. Sie ist einfach da und zeigt sich als das ewig leuchtende Geheimnis des Lebens. Als innere und äußere 

Verbundenheit. Als Hinschauen. Als respektvolles Dasein.  

Auch das ist nichts Neues. Die Lehre von der bedingungslosen Liebe ist die klasse Lehre von Jesus. Wobei 

heute die eigenverantwortliche Selbstwirksamkeit die Gottesprojektion auflöst und die eigene Ganzheit 

den Menschen die Freiheit schenkt.  

Was habe ich nun gelernt? 
Ich habe gelernt, dass ich das Recht habe, zu sprechen. 

Dass ich das Recht habe, zu leben.  

Zu leben, in einer unendlichen, momentanen Verbundenheit.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ich danke allen, die mir begegnet sind und allen die mich weiterhin begleiten. Insbesondere danke ich einer 

ganz besonderen Freundin, die für mich in ihrer Natur das Sinnbild bedingungslieber Liebe ist und nun zum 

zweiten Mal genau in dem Moment in mein Leben gekommen ist, als ich aus der Erwartungsenttäuschung 

heraus begonnen habe, an der Liebe zu zweifeln.  


