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Online-Teaser: 
'Selbstwirksamkeit' beschreibt in der Psychologie die subjektive Gewissheit, neue oder 
schwierige Anforderungen souverän bewältigen zu können. Doch wie gut hilft dieses 
Konzept? 

________________________________________________________________ 

 
 
 
 

MANUSKRIPT 

 

Regie: Leise Musik, darüber Collage 
 

O-Ton 1 - Werner Dinkelbach: 
Mittlerer Bankangestellter. Familie, Häuschen gebaut, zwei Kinder, ein Kind hat 
ADHS, er ist noch zusätzlich auf 'nem Lehrgang und kann nicht mehr. Er ist 

erschöpft. Und hat viel Angst. Hat ganz viel Angst. 
 
O-Ton 2 - Susanne R.: 
Ich war krankgeschrieben und habe bis nachmittags drei Uhr in 'nem Loch gesessen. 
Habe geweint über ganz normale Berichte, über Radioberichte. Konnte dann 
überhaupt nichts mehr essen. Das hab ich vorher noch nie gehabt, dass ich zwei 
Stunden an einem Brot rum gemümmelt hab. Zum Frühstück. 
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O-Ton 3 - Martin S.: 
Irgendwann hab ich gemerkt, dass der Schreibtisch gar nicht mehr ganz leer ist. Und 
dass ich immer mehr Druck bekomme, eigenen Druck auch, nicht nur von den 
Kollegen und von den Chefs her. Und gemerkt, dass ich gar nicht mehr die Power 
habe. Die Kraft war weg. Ich war unterwegs mit starken Schwindelanfällen. 
Depression. Mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schulterschmerzen. 
 
Erzählerin: 
Wer so erschöpft ist, so seelisch und körperlich ausgepowert, der traut sich nichts 
mehr zu. Fühlt sich schwach und ausgeliefert, hat das Gefühl: ich kann nichts mehr 
bewegen und bewirken. Andere sind schon von klein auf der Überzeugung: Ich bin 
ein Versager. In beiden Fällen aber gibt es die Chance auf Veränderung. Mit Hilfe 
einer Psychotherapie kann es gelingen, seine Kräfte und Fähigkeiten 
zurückzugewinnen. Und verborgene Potenziale zu entdecken. 
 
Ansage: 
„Selbstwirksamkeit - Wie man lernt, sich etwas zuzutrauen“. Eine Sendung von 
Ingrid Strobl. 
 
Regie: Leise Musik,  

 
Erzählerin: 
Auf der Station Jona im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke sollte jetzt eigentlich 
die Gartengruppe stattfinden. Aber draußen prasselt der Regen herab, die Gruppe 
fällt aus. Ein paar Patientinnen und Patienten sitzen um den Tisch auf dem Flur, 
reden miteinander, blättern in Zeitschriften. Zwei haben sich in die Bibliothek 
zurückgezogen. Einer kocht Kaffee in der Küchenecke. 16 Betten gibt es hier in der 
Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Behandelt werden 
Menschen mit Burn-Out-Symptomen, Depressionen und posttraumatischen 
Belastungsstörungen. Thomas Haag, der Leiter der Abteilung, ist Arzt für 
Psychosomatik und Psychotherapeut. Er arbeitet auch mit dem Konzept der 
Selbstwirksamkeit. Dabei geht es ihm… 
 
O-Ton 4 - Thomas Haag: 
...um dieses Gefühl, und auch um die Fähigkeit, etwas in die Hand zu nehmen, einen 
eigenen Weg zu gehen. Das Gefühl, ich kann etwas tun. Und das Vertrauen in die 
Welt. Werd ich in der Welt angenommen? Das heißt also, die Aufgabe wäre, dass 
Menschen einen Zugang zu ihrer Gestaltungsfähigkeit, zu ihrer Kreativität, aber auch 
zu etwas finden, was für sie ein sinnvolles, ein attraktives Ziel ist. Etwas, wo sie sich 
in Übereinstimmung fühlen. 
 
Erzählerin: 
Das Konzept der Selbstwirksamkeit wird heute bei der Behandlung von 
Depressionen ebenso eingesetzt wie bei Essstörungen und Angstzuständen. Es wird 
oft mit Verhaltenstherapien und Lerntheorien verbunden. 
 
O-Ton 5 - Jörg Baur: 
Dieses Phänomen ist genauso auch Bestandteil der Psychoanalyse oder der 
Familientherapien oder auch der humanistischen Psychologie, der 
Gesprächstherapie. Das ist, weil diese Selbstwirksamkeit ein identitätsstiftendes 
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Merkmal ist für jede Person. Und eben für die Lebensgestaltung so wichtig ist. Das 
ist grundsätzlich so aus meiner Sicht, dass viele Phänomene, mit denen wir es zu tun 
haben im Bereich von psychischen Störungen, dass die einfach mit unterschiedlichen 
Begriffen benannt werden. Aber dass letztlich das Phänomen dasselbe ist. 
 
Erzählerin: 
Jörg Baur, Systemischer Psychologe von der Katholischen Hochschule Aachen. 
 
Geprägt hat den Begriff der Selbstwirksamkeit - self-efficacy - Ende der 1970er Jahre 
der kanadisch-amerikanische Psychologe Albert Bandura: 
 
Zitator: 
Selbstwirksamkeit beruht auf der Gewissheit, neue und schwierige Anforderungen 
auf Grund der eigenen Kompetenz bewältigen zu können. Der Glaube an die eigene 
Wirksamkeit ist ein Schlüsselfaktor menschlichen Handelns. Niemand versucht, 
etwas zu erreichen, wenn er nicht davon überzeugt ist, Resultate erzielen zu können. 
 
Erzählerin: 
Wer eine hohe "Selbstwirksamkeits-Erwartung" hat - oder einfacher gesagt: an sich 
glaubt -, der wird auch an schwierige Situationen und Aufgaben beherzt herangehen. 
Gelingt es ihm dann, sie erfolgreich zu bewältigen, stärkt das wiederum das Gefühl 
der Selbstwirksamkeit. Doch woher kommt dieser Glaube an sich selbst? Und wie 
kann man ihn erlangen? Im Prinzip ist die Selbstwirksamkeit in jedem Menschen 
angelegt: 
 
O-Ton 6 - Jörg Baur: 
Die Selbstwirksamkeit als Potential, auch schwierige Situationen im Leben meistern 
zu können, muss irgendwie auch einen evolutionären Sinn machen. Sonst hätte der 
Mensch sich so nicht weiterentwickelt und nicht als Spezies überleben können. Und 
da spielen natürlich die ersten, die wichtigsten, Bezugspersonen, die Mutter, der 
Vater oder vergleichbare Personen ne herausragende Rolle. Wenn ein Kind, das 
zum Beispiel schreit, weil es Hunger hat, auch genährt wird und sich dadurch 
selbstwirksam erlebt und nicht in der Abhängigkeit von den Eltern, dann ist das eine 
völlig andere Ausgangsbasis für eine weitere Entwicklung, als wenn ein Kind eine 
Erfahrung macht, dass es hungrig ist, schreit, und es kommt niemand. Also eine Art 
Selbstunwirksamkeitserfahrung macht. Und dann mit dieser Erfahrung alleine bleibt. 
 
Erzählerin: 
Eltern können die Entwicklung von Selbstvertrauen also fördern oder auch 
verhindern. Oft geschieht das ganz unbewusst, sagt Werner Dinkelbach, Leiter des 
Instituts für Psychotherapie und Psychoanalyse Rhein-Eifel: 
 
O-Ton 7 - Werner Dinkelbach: 
Das Kind ist ja immer in der aufgeregten Situation, gelingt es ihm, Glanz in die Augen 
der Mutter zu zaubern? Das Kind ist ja nicht in der Lage, zu differenzieren: die Mutter 
hat keinen Glanz, weil sie von sich selber keinen Glanz in die Augen kriegt. Sondern 
das Kind sagt: "Ich bin ein untaugliches Kind." Und das setzt sich fort, das ganze 
Drama setzt sich dann weiter fort. 
 
Erzählerin: 
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So ein Kind landet vielleicht Jahre später in der "Lobby für Mädchen" in Köln. Die 
gemeinnützige Einrichtung bietet Mädchen und jungen Frauen Unterstützung an, 
vom Beratungsgespräch bis zum Nachhilfeunterricht. An den Wänden hängen Fotos 
von Graffitis, die Mädchen gestaltet haben, auf den Tischen liegen Flyer und 
Broschüren. Im Zimmer der Sozialpädagogin und Psychotherapeutin Daniela de Vita 
gibt es auch ein Sofa und einen bequemen Sessel. Sie ist eine der Frauen, die den 
Mädchen hier helfen. 
 
O-Ton 8 - Daniela de Vita: 
Im Rahmen meiner Arbeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich viele Mädchen 
und junge Frauen habe, die überhaupt gar kein Gefühl haben für ihre eigenen 
Kompetenzen. Und auch die Erwartung haben, dass ihr Handeln keine Wirkung hat. 
Die Mädchen kommen mit Entwicklungskrisen, Hauptschwerpunkt ist sexualisierte 
Gewalt und Essstörung, aber es kommen auch Mädchen, die familiäre Probleme 
haben, die häusliche Gewalt erleben. Also das ist ein sehr breites Spektrum. 
 
Erzählerin: 
Die Probleme, mit denen die Mädchen und jungen Frauen sich herumschlagen, 
haben nicht nur familiäre Ursachen. Auch ihre gesellschaftliche Situation lässt viele 
resignieren: 
 
O-Ton 9 - Daniela de Vita: 
Wenn die aus Familien kommen, die einen niedrigen sozialen Status haben, das ist 
ja vom Erleben her mit Mangel und Ohnmachtsgefühlen verbunden. Sodass die, 
selbst wenn die sehr viel gemacht hätten, nicht aus 'nem gewissen Status 
rauskommen. Und viele haben dann das Gefühl, ich kann ja nichts daran machen. 
Ich bin eh immer die Verliererin. 
 
Erzählerin: 
Angesichts ihrer - realen - Chancenlosigkeit flüchten sich diese Mädchen oft in eine 
defensive Haltung. Werden passiv, trauen sich nichts mehr zu. Daniela de Vita 
versucht dann, ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. Indem sie ihnen zum Beispiel 
vorschlägt, trotz aller schlechten Erfahrungen wieder aktiv zu werden, kleine Sachen 
selber in die Hand zu nehmen: 
 
O-Ton 10 - Daniela de Vita: 
Wie zum Beispiel anrufen bei Ämtern. Dass ich ihnen das nicht abnehme, sondern, 
dass die das machen. Aber gecoacht von mir. Also, was man dann da sagt, wie man 
das sagt, damit die wieder das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt die richtigen 
Fragen stelle oder das richtige Auftreten hab, dann kann ich ja doch was bewirken, 
dann ist das diesmal doch anders als das letzte Mal. 
 
Erzählerin: 
Oft findet die Therapeutin auch heraus, dass ein Mädchen Kompetenzen hat, die ihm 
gar nicht bewusst sind. Da ist zum Beispiel eine Fünfzehnjährige fest davon 
überzeugt, sie sei vollkommen unfähig. Und dann stellt sich heraus: Sie hat als ältere 
Schwester die Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister übernommen. In den 
Gesprächen mit der Beraterin begreift das Mädchen dann allmählich: 
 
O-Ton 11 - Daniela de Vita: 
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Ich kann Verantwortung übernehmen, und ich kümmer mich, und ich bin organisiert. 
Weil, ich mach die Brote für meine jüngeren Geschwister und so. Da haben die oft 
gar keine Idee, dass das auch ne Stärke ist. Da geht´s halt auch viel um 
Ressourcenarbeit, welche Kompetenzen und Fähigkeiten hast du? Dass die das 
einfach mehr verstehen und annehmen können, die dazu verhelfen können, Sachen 
zu bewältigen. 
 
Erzählerin: 
Daniela de Vita sagt dem Mädchen auch, dass es nicht seine Aufgabe ist, die kleinen 
Geschwister zu versorgen. Nur: Um sich selbst etwas zuzutrauen, muss es 
erkennen, dass es überhaupt zu etwas in der Lage ist. Die Therapeutin stärkt das 
Mädchen - und entlastet es zugleich: 
 
O-Ton 12 - Daniela de Vita: 
Also jetzt quasi die Aufgaben, die sie da übernommen hat, die definitiv 
Elternaufgaben sind, auch bei den Eltern wieder hinzubringen. Aber zusammen mit 
ihr das auch aus dem Blickwinkel anzuschauen, dass sie versteht: Ich bring 
Kompetenzen mit. Die mir dazu verhelfen, in einem anderen Kontext wirksam zu 
sein. Oder meine Wünsche und Ziele dann halt zu verfolgen. 
 
Erzählerin: 
Der Psychologe Albert Bandura, der den Begriff der Selbstwirksamkeit geprägt hat, 
machte dafür vier Grundlagen aus: 
 
Zitator: 
Erstens: Die eigene direkte Erfahrung, etwas erreicht zu haben. Zweitens: Die 
Beobachtung entsprechender Erfahrungen bei anderen Personen, die einem selbst 
möglichst ähnlich sein sollten. Drittens: Die Ermutigung durch andere im Sinne von 
"ich weiß, dass du das kannst!" Und viertens: Die positive Interpretation körperlicher 
Vorgänge, die auf eine emotionale Erregung hinweisen. Schwitzen etwa, oder ein 
beschleunigter Herzschlag. 
 
Erzählerin: 
Selbstwirksamkeit ist keine moralische Kategorie. Sie ist wertneutral. Ein 
professioneller Killer zum Beispiel bringt alle vier Grundvoraussetzungen mit: Er hat 
die Erfahrung gemacht, dass er seine Opfer erfolgreich zur Strecke bringen kann. Er 
hat dasselbe auch bei Kollegen beobachtet. Seine Auftraggeber haben ihm bestätigt, 
dass und wie effektiv er das kann. Und er weiß sogar ein leichtes Schwitzen oder 
Herzrasen vor Beginn der Aktion positiv zu deuten: Nicht als Ausdruck von Angst, 
sondern als eine Art Lampenfieber vor einem gelingenden Auftritt. Der systemische 
Therapeut Jörg Baur hat keine Killer als Klienten. Er weiß aber aus seiner Arbeit mit 
Jugendlichen: Selbstwirksamkeit kann man auch durch negatives Verhalten erfahren. 
 
O-Ton 13 - Jörg Baur: 
Es gibt viele Jugendliche, aus schwierigen Verhältnissen, die sich gerade über 
Gewalt als sehr selbstwirksam erleben. Und das ist nicht zufällig entstanden, dass 
ein Jugendlicher gewalttätiges Verhalten zeigt. Sondern ist auch das Ergebnis 
bestimmter Erfahrungen, die er in seinem wichtigen Bezugssystem, meistens ist es ja 
die Familie, gemacht hat. 
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Erzählerin: 
In der therapeutischen Arbeit versucht Jörg Baur dann erst einmal, einen Zugang zur 
Denkweise des Jugendlichen zu bekommen. Und das "System" zu verstehen, in dem 
sie entstanden ist: die familiären Verhältnisse, vielleicht Gewalt in der Familie, soziale 
Chancenlosigkeit. Und das Zusammenspiel all dieser Faktoren. 
 
O-Ton 14 - Jörg Baur: 
Dieses gewalttätige Verhalten ist aber - unter diesem Blickwinkel, sich selbstwirksam 
erleben zu können - für mich in der therapeutischen Situation auch zu würdigen und 
zu wertschätzen. Nicht zu akzeptieren und auch nicht für gut zu heißen. Aber aus der 
Perspektive dieses Jugendlichen macht dieses Verhalten Sinn. 
 
Erzählerin: 
Im Gespräch würde Jörg Baur dann fragen, in welchen anderen Bereichen sich der 
Jugendliche noch als selbstwirksam erlebt. 
 
O-Ton 15 - Jörg Baur: 
Also vieleicht in Bereichen, die gesellschaftlich adäquat sind, möglicherweise im 
Bereich der Mediennutzung. Und über diese Bereiche würde ich mich mit ihm 
unterhalten. Sodass man dadurch positive Gegenwelten aufbauen kann, mit denen 
sich dann der Jugendliche in 'ner sozial verträglichen Weise selbstwirksam erleben 
kann, und er dann auch positive Rückmeldungen kriegt. Das wichtigste ist, auch hier 
wieder, die Beziehung. Dass diese Menschen jemanden finden, dem sie vertrauen 
können, der Sicherheit bietet. 
 
Regie: Musik 

  
Erzählerin: 
Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ist gerade der Kunst-Kurs zu Ende 
gegangen. Die Patientinnen und Patienten der psychosomatischen Abteilung stehen 
in Grüppchen auf dem Flur und warten auf das Mittagessen. Viele hier leiden unter 
einer posttraumatischen Belastungsstörung. Susanne R. zum Beispiel, 51 Jahre alt, 
Mitarbeiterin einer Werbeagentur. Sie kam in die Klinik, weil sie sich anders nicht 
mehr zu helfen wusste. 
 
O-Ton 16 - Susanne R.: 
Ich bin Opfer sexuellen Missbrauchs. Und letztes Jahr bin ich aufgrund der 
Planstrukturen in der Firma, in der ich arbeite, mehr oder weniger überflüssig 
geworden. Das heißt, man hat mir konkret gesagt, ich blockiere die Stelle für den 
Nachwuchs und hat mir einen anderen Job angeboten. Darüber, kombiniert mit dem 
Kindheitstrauma, bin ich dann krank geworden. 
 
Erzählerin: 
Die kleine schmale Frau wirkt noch immer erschöpft. Aber sie freut sich über ihre 
Therapieerfolge. 
 
O-Ton 17 - Susanne R.: 
Zum einen hab ich in Einzelgesprächen gelernt, bestimmte Situationen, die ich heute 
in der Gegenwart wahrnehme, zusammenzuführen mit Kindheitsgefühlen. Durch die 
Akzeptanz und auch durch (lacht) reale Gespräche bringt mir das Ruhe. Das Kind 
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kann da sein. Und auch die kindlichen Gefühle können da sein, die aber heute nichts 
mit manchen Situationen zu tun haben. Ja. Also, was ich meine, ist, wenn 
Angstgefühle entstehen, weil für mich ne Situation "bedrohlich" in Anführungsstrichen 
ist, weiß ich jetzt, dass das nichts mit der jetzigen Situation zu tun hat, sondern mit 
dem Angstgefühl aus früheren Zeiten. 
 
Erzählerin: 
Durch ihr Kindheitstrauma hatte Susanne R. das Zutrauen zu sich verloren. Die 
Gewissheit: Ich kann auch schwierige Situationen meistern. Als sie dann um ihre 
Arbeitsstelle fürchten musste, schlugen die alten Ängste wieder massiv zu. Sie wurde 
krank und war kaum noch in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen. Um verlorenes 
Selbstvertrauen wiederzuerlangen, sagt der Psychosomatiker Thomas Haag, 
müssen Patienten lernen, einen anderen Blick auf ihre Erfahrungen zu werfen: 
 
O-Ton 18 - Thomas Haag: 
Es gibt in mir eine Seite, die ist ängstlich, die erinnert sich an das, was früher war, 
und die möchte mir eigentlich jetzt im Moment sagen, "bitte, pass auf, dass es nicht 
wieder passiert!" Das übliche, was Menschen tun, ist, dass man dagegen ankämpft. 
Aber eigentlich geht es um ein wichtiges, ganz berechtigtes, zu achtendes Anliegen 
und Bedürfnis. Und diesen Zugang zu finden, zu sagen, okay, wenn dieses Anliegen 
ist, dass eine erlittene Gewalt nicht wiederholt werden soll, ist das sehr gut zu 
verstehen. Und dann könnte man sich nochmal angucken: was ist heute? Und das 
hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, und das erleben die Patienten auch als 
befreiend. 
 
Regie: Leise Musik 

 
 
Erzählerin: 
Viele therapeutische Methoden sollen Patientinnen und Patienten dabei helfen, 
Verdrängtes anzuerkennen: das, wofür man sich schämt, wovon man sich bedroht 
fühlt, all das, wovon man nichts mehr wissen will. Das ist ein Wagnis, aber wichtig, 
um Selbstwirksamkeit zu erfahren oder wiederherzustellen. Umgekehrt braucht es 
Selbstwirksamkeit, damit eine Psychotherapie Erfolg haben kann. Wenn ich mir 
Heilung nicht zutraue, kann sie auch nicht gelingen. Zusätzlich können 
kunsttherapeutische Angebote, Tanz- und Musiktherapie oder auch Gartenarbeit 
ganz praktisch dazu beitragen, Selbstvertrauen aufzubauen: Die Patienten stellen 
kreativ etwas her - eine Tonschale etwa oder ein Bild. Sie erfahren, dass sie singen 
können oder einem Instrument Klänge entlocken. Dass Pflanzen unter ihrer Fürsorge 
gedeihen. Dass sie, anders gesagt, durchaus zu etwas in der Lage sind. Einfach ist 
das alles nicht. Aber Susanne R. fährt jetzt ermutigt nachhause. Für sie hat sich der 
Aufenthalt im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gelohnt: 
 
O-Ton 19 - Susanne R.: 
Ich trau mir zu, dass ich jetzt körperlich wie mental so gestärkt bin, dass ich nicht 
sofort beim kleinsten Pusten wieder umfalle. Ich würd sagen, das ist jetzt das 
Handwerkszeug oder Rüstzeug dafür, dass geübt werden will. Und ich hoffe einfach, 
dass mich Alltagssituationen nicht mehr so schnell umwerfen. 
 
Erzählerin: 
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Ein gutes, verlässliches Verhältnis zwischen Therapeut und Patient ist die 
Voraussetzung dafür, dass Selbstvertrauen entstehen kann. Darin sind sich 
Psychoanalytiker und Psychotherapeuten einig. Auch Thomas Haag, leitender Arzt 
im anthroposophisch ausgerichteten Krankenhaus Herdecke, betont diesen Aspekt. 
Es gibt zwar keine „anthroposophische Psychotherapie“, Thomas Haag arbeitet mit 
den klassischen Methoden. Wichtig, betont er, ist vor allem die Art, wie man die 
therapeutischen Beziehungen gestaltet: 
 
O-Ton 20 - Thomas Haag: 
Und das geht auf dieser Station durch alle Berufsgruppen, das ist ein respektvoller, 
achtungsvoller Umgang und wenn ich´s mal in der Sprache der Bindungsforscher 
sage, auch ein feinfühliger Umgang. Das bedeutet, dass ich als Therapeut, 
Pflegender, Kunsttherapeut, was auch immer, dem Patienten das Gefühl gebe, dass 
er sich gehört und gesehen fühlt. Dass er sich auch verstanden fühlt. 
 
Regie: Atmo noch einmal hoch, Musik 
 

Erzählerin: 
Das Thema Selbstwirksamkeit erobert mittlerweile auch Bereiche jenseits der 
klassischen Psychotherapie. Es gibt Selbstwirksamkeits-Kurse für Führungskräfte, 
für Studierende, für Frauen... Das mag inspirierend sein. Ein Weg zur Heilung 
seelischer Leiden ist es aber eher nicht, meint der Psychoanalytiker und 
Psychotherapeut Werner Dinkelbach: 
 
O-Ton 21 - Werner Dinkelbach: 
Ich lerne in einem vierwöchigen Kurs: Wie bin ich gut zu mir? Wird von der 
Krankenkasse mit bezahlt im Sinne der Prophylaxe. Und dann ist die Welt gut. Was 
nicht wirkt, sind standardisierte Programme, die nur ein Segment, ein ganz kleines 
Segment der menschlichen Seele reflektieren. Weil es nur ein winziger Ausschnitt ist. 
Das heißt, wenn ich ein feststehendes Programm habe, dann habe ich vielleicht beim 
ersten Mal, beim zweiten Mal ne Wirkung … 
 
Erzählerin: 
… aber beim dritten Mal kann es dann um Dinge gehen, die das Programm nicht 
vorgesehen hat. Um ein fundiertes Selbstvertrauen zu erlangen, braucht es eine 
Methode, die tiefer geht, differenzierter ist, möglichst viele Seiten der Person mit 
einbezieht. Und nicht nur der Person, sondern auch der Bedingungen, unter denen 
sie lebt und arbeitet. 
 
O-Ton 22 - Werner Dinkelbach: 
Die Vorgaben, die die Gesellschaft und diejenigen in der Gesellschaft, die das Sagen 
haben, den Menschen machen, sind immer weniger zu erreichen und zu erfüllen. 
Daran erschöpfen sich viele Menschen. Verbunden mit existenziellen Ängsten, die 
der Verdrängung anheimfallen. 
 
Erzählerin: 
In seiner Praxis sitzen Werner Dinkelbach immer öfter Menschen gegenüber, die 
lange Zeit alles im Griff hatten. Und sich durchaus etwas zutrauten. Doch nun sind 
sie körperlich krank und psychisch am Ende. 
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O-Ton 23 - Werner Dinkelbach: 
Und die Kernaussage der ersten Stunde ist: "Ich habe versagt." So, und dann ist die 
Frage: "Bei was haben Sie versagt?" Und dann zählt er die Latte auf der 
Anforderungen, die er nicht erfüllt hat. Jetzt kann ich mit dem natürlich Gott weiß wie 
lange Stunden machen. Ich kann aber auch eins sagen: "Bitte erzählen Sie mir doch 
von den Dingen, die Sie im Leben für sich selber gut gemacht haben." Und dann sagt 
er: "Da fällt mir nichts mehr ein." Dann sag ich: "Das kann nicht sein. So erlebe ich 
Sie nämlich nicht." Und so geschieht dann ein sukzessiver Aufbau und dann 
meistens auf einer ganz anderen Ebene. Und dort findet dann eine selbst-positive 
Bestärkung statt. 
 
Erzählerin: 
Diese andere Ebene ist oftmals die Beziehung - oder, gefühlvoller formuliert: die 
Liebe. Fast immer zieht das Leid des Patienten die Partnerschaft und die Familie in 
Mitleidenschaft. Sie können aber im Verlauf der Therapie zur Basis dafür werden, 
dass dieser Mensch wieder Zutrauen entwickelt, zu sich und zur Welt. 
 
O-Ton 24 - Werner Dinkelbach: 
Er entdeckt dann Fähigkeiten, die jenseits der Leistungsebene liegen. Wenn er 
abends die Haustüre aufschließt, aber schon wieder fix und fertig ist, weil der PC im 
Büro abgestürzt war, und weil er nicht mehr wusste, ob er nicht selber da dran schuld 
ist, öffnet ihm die kleine Tochter die Tür. Und er sieht auf einmal das Strahlen der 
Tochter in den Augen. Und dann kommt er damit in die Stunde. Und sagt, "da guckt 
mich die Kleine an, und dann dachte ich, jetzt isset aber gut." 
 
Erzählerin: 
Die wiederholte Erkenntnis: Ich werde geliebt, also habe ich offenbar in diesem 
Bereich etwas richtig gemacht, kann die verlorene Selbstwirksamkeits-Überzeugung 
neu beleben. Und zwar nicht nur im Privaten, sondern auch im Berufsleben. 
Damit sich das Zutrauen in sich selbst stabilisiert, muss aber noch etwas 
hinzukommen, meint Werner Dinkelbach: der Mut, selbst zu bestimmen und sich zu 
behaupten. Konkret: Dass man zum Beispiel lernt, die Ebenen Leistung und Liebe 
auseinanderzuhalten. Und sich gegen übergriffige Anforderungen zu wehren. 
 
O-Ton 25 - Werner Dinkelbach: 
Die Arbeit wird ja durch die mediale Vernetzung mit nachhause genommen, und es 
entsteht keine klare Abgrenzung mehr zwischen öffentlich und privat. Diese 
Differenzierung wiederherzustellen gehört mit zum Genesungsprozess. Was die 
Menschen versuchen, ist ja immer, die eigene Anforderung mit der äußeren 
Anforderung kompatibel zu machen. Aber wichtig ist, zu entdecken, dass ein Nein 
gegenüber den äußeren Anforderungen im Sinne eines Aufbaus von 
Selbstwirksamkeit notwendig ist. 
 
Regie: Musik  

 
O-Ton 26 - Martin S.: 
Ich habe viele Jahre immer mit 100 und mehr Prozent Leistung gearbeitet. War für 
mich immer ganz wichtig, dass alles fertig wird, abends der Schreibtisch leer ist 
möglichst. Die Messlatte lag unheimlich weit oben. Und immer da hin! 
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Erzählerin: 
Martin S. ist Ingenieur, Ende 40, erfolgreich im Beruf. An Selbstwirksamkeit hat es 
ihm nie gemangelt. Aber dann kamen die Kopfschmerzen, die Rückenschmerzen, 
das immer stärker werdende Gefühl: Ich kann nicht mehr! 
 
O-Ton 27 - Martin S.: 
Sodass ich versucht habe, den Willen zu aktvieren: "Du musst, du musst, du musst!" 
Hat über Jahre funktioniert, bis irgendwann "du musst" an die Wand quasi geführt 
hat. Also ich bin so bildlich vor die Wand gefahren. 
 
Erzählerin: 
Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke stellte er sich zum ersten Mal die Frage, 
warum er so auf Höchstleistung fixiert war. Und gab sich zur Antwort: Ich liebe meine 
Arbeit! Sie ist interessant. Spannend. Sein Arzt Thomas Haag kennt noch andere 
Gründe, aus denen sich Menschen bis zum Zusammenbruch auspowern: 
 
O-Ton 28 - Thomas Haag: 
In diesem ständig "schaffen, schaffen, leisten, leisten", steckt ein wichtiges Anliegen 
und Bedürfnis. Zum Beispiel, das ist glaub ich ein zentrales Thema: angenommen, 
geliebt zu sein. Und Menschen, die in einer relativ lieblosen Umgebung groß 
geworden sind, die haben vielleicht die Erfahrung gemacht, um überhaupt gesehen, 
anerkannt, geliebt zu werden, zählt Leistung. 
 
Erzählerin: 
Man könnte sagen: Menschen wie Martin S. brechen gerade aufgrund ihrer hohen 
Selbstwirksamkeit zusammen. Sofern man unter Selbstwirksamkeit versteht, dass 
ein Mensch ständig Leistung erbringt und noch die überzogensten Ansprüche erfüllt. 
 
O-Ton 29 - Martin S.: 
Das ist das Problem unserer Leistungsgesellschaft, dass wir sagen, wir müssen 
funktionieren auf Teufel komm raus. Und wer aus´m Kästchen rausfällt, der ist auch 
draußen, wenn er Pech hat und kommt auch nie wieder rein. Das kann sich keiner für 
sich gut vorstellen, will auch keiner haben. Und das triggert einen, dass man immer 
wieder pusht, ohne Ende. 
 
Regie: Musik  
 

Erzählerin: 
Doch damit ist für Martin S. nun Schluss. Heute Abend wird er die Koffer packen. 
Morgen früh geht’s Nachhause, zur Familie. In die Firma. Ins reale Leben. In dem er 
jetzt umsetzen will, was er in der Klinik gelernt hat. Von dem "muss, muss, muss" will 
er ein für allemal wegkommen. Selbstwirksamkeit sieht für ihn jetzt anders aus: 
 
O-Ton 30 - Martin S.: 
Hier hab ich halt gelernt, zu gucken: was tut mir grade gut? Kann ich diese Aufgabe 
meinem Kollegen geben zum Beispiel? Oder soll ich das vielleicht auf zwei Tage 
aufteilen? Dass ich drauf achte, wann ich meine Leistungsgrenze erreicht habe. Wo 
ich feststelle, oh, grade bist du am Limit! Mach mal langsam, geh mal raus, trink Tee, 
Kaffee, Wasser, wie auch immer. Und dann guckste nochmal neu auf die Sache, die 
grade auf dem Tisch liegt. 
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Regie: Musik  

 
 
 
* * * * *  
__________________________________________________________________ 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 

__________________________________________________________________ 


