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Das Selbstvertrauen stärken 

Fangen Sie an, sich mehr zu vertrauen 
 
Wir möchten Ihnen mit den folgenden Aufgaben dazu verhelfen, wieder mehr an sich zu 
glauben und Ihr eigenes Selbstvertrauen zu stärken. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie 
brauchen, und erwarten Sie nicht zu viel auf einmal. Sehen Sie es wie eine schöne Blume: Es 
wächst langsam heran und muss auch dann noch gepflegt werden. 
 
 
 
1. Übung: Lächeln Sie Ihrem Spiegelbild entgegen 
 
Beginnen Sie mit einer Dauerübung: Morgens stellen Sie sich vor Ihren Spiegel und lächeln 
sich an. Das machen Sie eine Woche lang jeden Morgen. In der zweiten Woche sagen Sie dazu 
laut und deutlich Ihren Vornamen und setzen dahinter: „Ich gefalle mir so, wie ich bin!“ Es ist 
ganz gleich, ob Sie das merkwürdig oder gar gelogen finden. Halten Sie durch. Und noch mal: 
Bitte laut und deutlich sprechen. 

 

2. Übung: Führen Sie Buch 
 
Für die zweite Übung schaffen Sie sich ein kleines leeres Heft an. In dieses Heft tragen Sie 
fortlaufend ein, was Ihnen gelungen ist - spätestens am Ende des Tages. Das ist wichtig, weil 
Sie dazu neigen, alles Positive, was Sie geschafft haben, auszublenden und schnell zu 
vergessen. Sie werden sich wundern, wie viel Positives von Ihnen ausgeht. Blenden Sie lieber 
aus, was Ihnen nicht gelungen ist. Das tun andere auch fortwährend. 

 

3. Übung: Tagesziele setzen - und erreichen 
 
Diese Aufgabe werden Sie jetzt noch raffinierter durchführen. Besorgen Sie sich dazu im 
Spielwarengeschäft Plastikchips. Morgens, direkt nach dem Lächeln vor dem Spiegel, 
überlegen Sie, welche drei Dinge Sie heute schaffen wollen. Packen Sie drei Chips in Ihre linke 
Tasche. Jedes Mal, wenn Sie etwas geschafft haben, verlagern Sie einen Chip in die rechte 
Tasche. 

 

  



 
Vertrauen Sie sich selbst: Werden Sie stark gegen Stress Seite 2 

4. Übung: Schenken Sie Lächeln 
 
Die vierte Übung erfordert etwas Mut. Sie werden aber bald merken, wie gut das funktioniert: 
Lächeln Sie wildfremden Menschen bei der Begegnung zu. Sie werden sich wundern, wie viele 
freundlich zurücklächeln. Dahinter steckt die alte Erfahrung: Nur wer sich selbst liebt, kann 
andere lieben. Ein freundliches Lächeln ist ein Zeichen vor Wertschätzung. Die braucht jeder. 
Und so bekommen Sie selber auch welche zurück. 

 

5. Übung: Nehmen Sie Komplimente an 
 
Besonders Frauen neigen dazu, Komplimente, die ihnen gemacht werden, zu entwerten. 
Wenn sie ein Kompliment bekommen, entwerten sie das sofort durch ihre Reaktion: 

§ Kompliment: „Das haben Sie gut gemacht.“ Reaktion: „Das ging ganz einfach.“ 

§ Kompliment: „Du hast ja ein hübsches Kleid an.“ Reaktion: „War ganz billig.“ 

§ Kompliment: „Sie haben ja ein schönes Auto.“ Reaktion: „Braucht aber zu viel Sprit.“ 

§ Kompliment: „Du hast eine tolle Figur.“ Reaktion: „Aber meine Beine sind zu kurz.“ 

Diese Reaktions-Unart sollten Sie möglichst schnell ablegen. Reagieren Sie doch einfach mal 
stattdessen mit: „Ja, das finde ich auch“, oder: „Danke für das Kompliment“, oder ganz einfach 
mit „Hmmm!“ und einem freudigen Gesichtsausdruck. Sie haben nämlich gerade ein 
Geschenk für das Pluskonto Ihres Selbstvertrauens bekommen. 

 

6. Übung: Gutes finden 
 
Viele Menschen mit Selbstwertproblemen und eigener Unzufriedenheit neigen dazu, an allem 
etwas Schlechtes zu finden. Dazu gehören Sie hoffentlich nicht. Wenn ein Psychologe so 
jemanden beobachtet, dann denkt er: „Rede du nur weiter über dich!“ Man kann alles 
schlechtreden - oder auch alles gutreden. Zu keiner dieser Parteien sollen Sie gehören. Sie 
sollen aber üben, an Menschen und Gegenständen etwas Positives zu finden. Suchen Sie 
jeden Tag nach mindestens drei Nachrichten, Ereignissen oder Dingen, an denen Sie etwas 
Gutes finden. Tragen Sie das in Ihr Heft mit einem Pluszeichen ein. Damit nötigen Sie sich zu 
etwas, was für andere Menschen ganz normal ist. 

 

7. Übung: Suchen Sie nach Ihren Kraftquellen 
 
Viele Menschen, die Selbstwertprobleme haben, wissen gewöhnlich gar nicht mehr richtig, 
was in ihnen steckt. Das gilt es wieder herauszufinden und ins Bewusstsein zu rücken. Haben 
Sie Lust auf eine spielerische Lösung? Dann besorgen Sie sich ein großes Blatt Papier (DIN A2), 
eine Schere, Klebestift und mindestens fünf Illustrierte, d. h. bebilderte Zeitschriften. Blättern 
Sie langsam und in aller Ruhe die Zeitschriften durch. Jedes Mal, wenn Sie ein Bild finden, das 
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ein passendes Symbol ist für Ihre Wünsche, Sehnsüchte, Vorhaben und Situationen, in denen 
Sie sich wohlfühlen würden, dann schneiden Sie es aus. Es werden eine Menge Bilder 
zusammenkommen!  

Wenn Sie mit der Sammlung fertig sind, dann legen Sie Ihre ausgeschnittenen Bilder auf dem 
großen Papier zurecht. Schieben Sie die Bilder hin und her, bis Ihnen die Anordnung gefällt. 
Erst dann nehmen Sie den Klebestift und fixieren die Bilder auf dem Papierbogen. 

Ist das nicht interessant? Vor Ihnen liegt jetzt eine Landschaft der Dinge, die Ihnen Freude 
machen. Lassen Sie Ihre Fantasie durch das Bild anregen. Geben Sie sich den Tagträumen hin. 
Wenn es Ihnen dabei gelingt, sich positive Dinge, Erlebnisse und Ereignisse auszumalen, dann 
ist das „psychohygienisch“ wertvoll. 

Merken Sie bereits, worauf ich hinauswill? Ja, es geht darum, dass Sie lernen, sich etwas Gutes 
zu tun, und Zufriedenheit mit sich selbst erleben. Wenn Sie entspannt auf diese Fantasiereise 
gehen, dann werden Ihnen wieder Dinge einfallen, die Sie gerne tun, die Sie aber mit der Zeit 
vernachlässigt haben. Schauen Sie Ihr Bild immer mal wieder an. Mit der Zeit werden Sie 
Möglichkeiten finden, einzelne Wünsche wahr werden zu lassen. Lassen Sie sich dabei 
keinesfalls von Ihrer Umgebung verunsichern. Werden Sie widerstandsfähig gegen 
„Nocebos“ (negative Gedanken, Misstrauen), Neider und Missgünstige. Es geht um Sie 
persönlich und niemand anderen. Legen Sie jede Form von schlechtem Gewissen dabei ab. 
Jedem Menschen steht Belohnung für seine Mühen, Lasten und Belastungen zu. Wenn Sie 
sich auf diese Weise stärken, dann tun Sie ja nicht nur etwas für sich, sondern auch für Ihr 
Umfeld, indem Sie ein sozial attraktiverer Partner werden. 

Ganz klar ist es unerlässlich, dass Sie schließlich Vorhaben aus Ihren Fantasien ableiten und 
sich entsprechende Ziele setzen. Immer daran denken: Ziele dürfen kleine Meilensteine sein. 
Überfordern Sie sich nicht. Unterteilen Sie Ihr Ziel in Teilziele, die konkret und realistisch sind. 
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Sie sollen und müssen Erfolge erleben, die Ihnen 
beweisen, dass Sie etwas zustande bringen. Schließlich wollen wir ja Ihr Selbstwertgefühl 
stärken. 

 

8. Übung: Akzeptieren Sie sich selbst 
 
Ein typisches Symptom von Selbstwertproblemen ist Unzufriedenheit mit sich selbst – sei es 
das Verhalten, sei es die Seele, sei es das Wissen und die Bildung, sei es der Körper, sei es die 
Arbeit bzw. das Fehlen von Arbeit oder sei es überhaupt die ganze Lebenssituation. 

Zu Beginn hatte ich Ihnen gezeigt, dass diese Sicht auf sich selbst keineswegs objektiv ist. Nein, 
sie ist gefärbt - besser gesagt: getrübt - durch eine Art Tunnelblick, der auf das Schwache, das 
Unfertige, das Schlechte, das Negative, gerichtet ist. Meist auch noch mit einem 
Vergrößerungsglas!  

Jeder Mensch hat Schwächen und Unfertigkeiten. Und jeder sollte lernen, mit den Dingen zu 
leben, die bei ihm eben nicht so laufen.  
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Stellen Sie doch mal eine Liste mit Ihren positiven Eigenschaften zusammen. Ergänzen Sie sie 
fortlaufend.  

Wenn diese Liste genügend Punkte enthält, dann kommt hier Ihre nächste Aufgabe: 
Schreiben Sie Ihre eigene Heiratsanzeige so, als ob Sie einen Partner suchen. Schreiben Sie 
diese Anzeige nur für sich. Es geht nicht darum, sie abzuschicken, sondern darum, mal ein 
positives Gegenbild von sich zu erarbeiten. Dabei kämen Sie sich komisch vor? Das geht 
zunächst jedem so - bis Sie merken, dass daraus ein Riesenspaß wird, wenn Sie die Anzeige 
auch mit etwas Humor würzen. Und noch mehr Spaß bringt es, wenn Sie die Anzeige bei 
einem Glas Wein mit anderen zusammen aushecken! 


