
302 Umgang mit sich selbst 

 

Einige Menschen haben schon Erfahrung im Umgang mit sich selbst gefunden. Für die meisten 

Menschen in unserem Kulturkreis ist dies aber ein ganz und gar fremdes Gebiet. Der bisherige 

Umgang mit sich selbst ist von der humanistischen Psychologie oder der humanistischen Pädagogik 

beeinflusst und bezog sich fast ausschließlich auf das Selbst der Persönlichkeit. In  der Gestaltarbeit 

konntest du z.B. verschiedene Rollen gegenüber deinen inneren Prozessen einnehmen. Im Rahmen 

des neurolinguistischen Programmierens NLP wurde dir deutlich, wie sehr deine Gewohnheiten im 

Training deiner Sinne, im Einsatz deiner Sinne,  Auswirkungen auf das hatten, was du angestrebt 

hast. Im Rahmen der Körperarbeit wurde dein Selbst in Ruhe gelassen, während du an 

Verspannungen gearbeitet hast. 

Im Rahmen des Programmes des Führerscheins ist die erste Frage bei Umgang mit sich selbst, 

welches Selbst. Da kann dann das selbst des Körpers, der Leib, die Persönlichkeit, die ungeformte 

Seele oder Person und das Sein in den Fokus geraten, weil du überall ein Selbst wahrnehmen kannst, 

ein Selbst sein kannst. Dies ist also eine deutliche Ausweitung gegenüber dem normalen Umgang mit 

sich selbst. 

Mit welcher Motivation willst du mit dir umgehen? Ich unterscheide hier Druck-Motivation und Zug-

Motivation. Bei der Druck-Motivation meinst du, du müsstest mit dir umgehen, damit du irgendwie 

besser wirst, dass du irgendetwas reparierst, was auffällt oder schmerzt, etwa dass du ruhiger 

werden willst, nicht immer gleich auffahren. Deine Motivation wird gesteuert und auch 

hervorgerufen durch das Über-Ich, durch einen inneren Kritiker, der dir sagt ,du bist noch nicht so 

wie du sein sollst oder du müsstest dich in den und den Bereichen verbessern. Letztlich eiferst du mit 

dieser Motivation einem idealen Selbstbild nach, wie du werden sollst und was du eben noch nicht 

ganz bist oder überhaupt noch nicht bist. Du versuchst dieses ideale Selbstbild zu erreichen oder ihm 

zumindest näherzukommen, ohne zu hinterfragen, was ist das überhaupt für ein ideales Selbstbild? 

Ist das realistisch, was sind die Kosten, und wer sagt mir, dass ich so und so sein soll, das und das 

erreichen soll. Es kann sein, dass du mit einer Druck-Motivation das Programm Führerschein 

beginnst.  Ich empfehle dir in diesem Fall entweder mit dem Programm aufzuhören oder 

nachzuspüren, ob du noch eine andere Motivation hast, ob etwas dich zu dem ganzen Selbst 

hinzieht, ob du irgendeine Sehnsucht hast, die nicht erfüllt ist. Denn bei der Zug-Motivation kann es 

sein, dass die ungebundene Seele, die Person, dich zieht, wie bewusst auch immer, und du dem 

durch das Programm Führerschein näherkommen willst. Es kann auch sein, dass dich etwas in die 

Unendlichkeit zieht,  dass du Wahrnehmungen vom Sein hast, und die dich irgendwie nicht loslassen.  

Dann willst du mit Hilfe dieses Programms oder auch auf anderen Wegen Umgang mit dem selbst des 

Seins haben. 

Oft wird es so sein, dass du mehrere Motivationen hast, dass da Druck-Motivationen sind aber auch 

Zug-Motivation. Und dann kann dir die Auseinandersetzung durch die Übungen helfen klar zu 

bekommen, was dir was wert ist im Umgang mit welchem Selbst. 

 


