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1. Einleitung 

 

Gefühlskälte und Lieblosigkeit, oft sogar die völlige Unfähigkeit, sich 

emotional auf andere Menschen einzulassen, scheinen Begleiterscheinungen der 

Postmoderne in der westlichen Gesellschaft zu sein. 

Wir hatten die sexuelle Revolution, der Gleichberechtigung der Frau kommen 

wir auch jeden Tag näher, wir erziehen unsere Kinder anders als unsere 

Großeltern - es gibt also Gründe genug, die zu einer Persönlichkeitsentwicklung 

führen müßten, die von Minderwertigkeitskomplexen, Störungen und Neurosen 

exogener Art relativ frei ist. Aber trotz sexueller Revolution, 

Gleichberechtigung und veränderter Erziehungsstile ist es um die Psyche des 

Menschen in der westlichen Welt scheinbar schlecht bestellt. Mangelnde Liebe, 

auch zu sich selbst, ist nur ein Teilaspekt der Problematik. 

 

“Dieses moderne Phänomen dürfte wohl mit dem Verschwinden tragender, 

allgemeinverbindlicher Werte zusammenhängen, wodurch Verunsicherungen 

deutlicher zutage treten.” 

                                                                                             (Asper, 1997, S. 1) 

 

Jeder ist sich selbst der Nächste und wirkt in seinem Egozentrismus 

selbstgerecht und narzißtisch. 

Die Bezeichnungen “narzißtisch” oder “Narzißmus” leiten sich von Narzissus, 

einer Sagengestalt der griechischen Antike, her. 

 

Der Sage nach war Narzissus ein schöner Jüngling, der, obwohl von allen seiner 

Schönheit willen geliebt und begehrt, dazu verdammt war, sich selbst 

fremdzubleiben und unfähig zu sein, Liebe zu empfinden. Die Liebe Echos, 

einer Nymphe, ist er nicht fähig, anzunehmen und weist sie aufs schärfste 

zurück. Echo verzehrt sich vor Schmerz, da sie nicht aufhören kann, Narzissus 

zu lieben; alles, was von ihr bleibt, ist das “Echo”. Die Göttin Nemesis verhängt 

daraufhin über Narzissus den Fluch, lieben zu müssen, ohne jedoch das Geliebte 

je besitzen zu können. Als Narzissus eines Tages im Wasser sein Spiegelbild 

erblickt, verliebt er sich unsterblich in sich selbst und vergeht vor Schmerz, da 

er weiß, daß er sein Spiegelbild nie besitzen kann. (vgl.: Asper, 1997, S. 93ff.) 

 

Übertragen heißt das, daß Narzissus, anfangs jeglicher Liebe unfähig und mit 

sich selbst entfremdet, auch nicht in der Lage ist, (Echos) Liebe anzunehmen. 

Als er sich in sein “eigenes Spiegelbild” verliebt, zeigt sich, daß er nur sich 

selbst lieben kann. Er erkennt jedoch, daß die Fähigkeit zu lieben nutzlos bleibt, 

wenn sie nur auf sich selbst gerichtet ist und man sich dadurch dem Objekt 

seiner Liebe nicht auch schenken kann. An diesem inneren Konflikt zerbricht 

Narzissus. 



 

Angelehnt an den antiken Mythos entstand in der westlichen Welt eine 

Denktradition, die in recht einseitiger Betrachtungsweise ihren Kerninhalt auf 

den Aspekt der Selbstverliebtheit des Narzissus beschränkt und dieNarzißmus 

mit Selbstliebe und Selbstliebe mit Selbstsucht gleichsetzt. 

Ich persönlich schließe mich in diesem Zusammenhang eher der Meinung 

FROMMs an, der die These vertritt, daß Selbstliebe und Selbstsucht nicht die 

gleiche Bedeutung haben, sondern daß Selbstsucht eher eine Folge mangelnder 

Selbstliebe darstellt. (vgl.: Abschnitt 2.1. und Fromm, 1998, S.92) 

Diese mangelnde Liebe zu sich selbst führt zu der Unfähigkeit, andere 

Menschen zu lieben und deren Liebe annehmen zu können.  

Wer mit sich selbst entfremdet ist, weist nicht nur ein gestörtes Bindungs-

verhalten auf, dessen Folgen sich durch alle Bereiche des privaten und auch des 

gesellschaftlichen Lebens ziehen, er erlebt auch innere Konflikte, die von 

unvorstellbaren (Verlust-) Ängsten begleitet sind. 

 

Diese einleitenden Worte sollen verdeutlichen, was der Inhalt der vorliegenden 

Abschlußarbeit im Fach Sozialisation sein wird. 

Meine Arbeit wird sich in der Hauptsache auf die Ausführungen der Schweizer 

Psychotherapeutin Kathrin ASPER beziehen, die sich in ihrem Buch 

“Verlassenheit und Selbstentfremdung” intensiv mit der Ich-Schwäche in Form 

der narzißtischen Störung auseinandergesetzt hat.  

Die vorliegende Schrift wird in konzentrierter Form Ursachen, Erscheinungs-

formen und Therapiemöglichkeiten von Selbstwertstörungen beschreiben. 

Das Verzeichnis der verwendeten Literatur findet sich am Schluß der 

Hausarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Der Begriff der Selbstliebe 

 

2.1. Selbstliebe 

 

Selbstliebe meint nicht einen selbstgerechten Egozentrismus , sondern die 

Fähigkeit, sich selbst mit seinen Stärken und Schwächen, Innerlichkeiten und 

Äußerlichkeiten akzeptieren und annehmen zu können. 

Für FROMM ist Selbstliebe die Grundlage jeglicher Liebesfähigkeit überhaupt. 

 

“Liebe zu meinem Selbst ist untrennbar mit der Liebe zu allen anderen Wesen 

verbunden.” 

                                                                                     (Fromm, 1998, S. 94/95) 

 

FROMM bezieht sich (ebenso Asper, 1997, S. 63 und Trobisch, 1987, S. 12) an 

dieser Stelle auf das Liebesgebot Christi im Neuen Testament: 

 

“Liebe Deinen Mitmenschen wie Dich selbst!”  

                                (Neues Testament: Matthäus 22, 39 bzw. Matthäus 19, 19) 

 

Walter TROBISCH weist in seinem Buch “Liebe dich selbst” in diesem 

Zusammenhang ebenfalls auf die Selbstliebe als Basis für den Umgang mit den 

Mitmenschen hin und darauf, daß Selbstliebe keine Form von Egoismus ist, die 

die Liebe zu anderen unmöglich macht. 

 

“Die Bibel nimmt somit die Erkenntnis der Tiefenpsychologie vorweg, daß es 

keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe gibt.” 

                                                                                        (Trobisch, 1987, S. 13) 

 

Die jahrhundertealte Denktradition, die Selbstliebe mit Selbstsucht gleichsetzte, 

beeinflußte auch FREUD, für den Selbstliebe und Narzißmus gleichbedeutend 

sind und die Aufnahme normaler Liebesbeziehungen unmöglich macht. (vgl.: 

Fromm, 1998, S. 93). 

Selbstliebe ist für FROMM keinesfalls mit Selbstsucht gleichzusetzen. Für ihn 

bedeutet Selbstsucht vielmehr eine Folge mangelnder Selbstliebe: Nur, wer 

sich selbst nicht lieben kann, wird selbstsüchtige Charakterzüge entwickeln, um 

seinen Mangel an Eigenliebe auszugleichen oder zu verbergen. (Vgl.: Fromm, 

1998, S. 94) 

Man kann also schlußfolgern, daß eine gesunde Selbstliebe und Selbstannahme 

der psychischen Entwicklung und dem inneren Wohlbefinden zuträglich ist und 

nicht verdammenswerte Eigenschaften darstellen, die den Einzelnen zur 

Nächstenliebe unfähig machen. 

Wer sich selbst nicht lieben kann, wird auch nicht in der Lage sein, liebende 

Gefühle für andere Mensachen zu entwickeln. 



 

Der Schriftsteller Hermann HESSE verdeutlicht diese Form der Selbst-

entfremdung in der Beschreibung seines “Steppenwolfes”, der Titelfigur seines 

gleichnamigen Romanes: 

 

“Was die anderen ,was die Umwelt betraf, so machte er beständig die 

heldenhaftesten und ernstesten Versuche, sie zu lieben, ihnen gerecht zu 

werden, ihnen nicht wehzutun, denn das “Liebe Deinen Nächsten” war ihm so 

tief eingebleut wie das hassen seiner selbst, und so war sein ganzes Leben ein 

Beispiel dafür, daß ohne Liebe zu sich selbst auch die Nächstenliebe unmöglich 

ist, daß der Selbsthaß genau dasselbe ist und am Ende genau dieselbe grausige 

Isoliertheit und Verzweiflung erzeugt wie der grelle Egoismus.” 

                                                                                       (Hesse, 1986, S. 12/13) 

 

 

2.2. Narzißmus 

 

Bezugnehmend auf die Eingangs erwähnte griechische Sage vom Jüngling 

Narzissus wird der Begriff Narzißmus umgangssprachlich meist mit 

Selbstverliebtheit und übertriebener Eitelkeit gleichgesetzt. 

 

“Hervorgegangen aus der Benennung einer sexuellen Perversion, die sich in 

einer übermäßigen Liebe zum eigenen Körper äußert, bezeichnet Narzißmus 

heute die Selbstliebe oder deren Störung ganz allgemein.” 

                                                                                            (Asper, 1997, S. 85) 

 

Auch in der Fachsprache der Psychologie wird Narzißmus für Störungen des 

Selbst verwandt, die sich in der Form äußern, daß der narzißtische Mensch eine 

übersteigerte Selbstliebe entwickelt, die sich vor allem in einer “Verliebtheit” 

zum eigenen Körper manifestiert.  

Siegmund FREUD führte den Begriff des Narzißmus in den Sprachgebrauch der 

Psychologie ein. 

 

“In seiner Schrift “Zur Einführung des Narzißmus” (1914) bezeichnet Freud  

mit “narzißtisch” ein entwicklungspsychologisches Übergangsstadium zwischen 

Autoerotismus und Objektliebe.” 

                                                                                            (Asper, 1997, S. 87) 

 

FREUD geht bei diesem Ansatz von einem sogenannten “primären Narzißmus” 

aus, bei dem die eigene Person, das Ich (bzw. Selbst), zum ersten Liebesobjekt 

wird. Diese Form des Narzißmus wird als Vorstufe zur Objektliebe betrachtet. 

(vgl.: Asper, 1997, S. 87)  

 



 

Kommt es im späteren Leben zu einer Regression auf dieses infantile 

Entwicklungsstadium, so spricht FREUD von “sekundärem Narzißmus”, der als 

pathologisch zu betrachten ist und das eigene Selbst zum einzig möglichen 

Liebesobjekt macht. (Vgl.: Asper, 1997, S. 88). 

Bei vielen Psychologen (BALINT, BOWLBY et al.) sind die freudianischen 

Thesen, vor allem die des sekundären Narzißmus, jedoch umstritten. 

Der Psychoanalytiker KOHUT stellt Narzißmus als eine narzistische Störung 

dar, die eher von einem Mangel an Selbstliebe als von deren Übersteigerung 

gekennzeichnet ist. (vgl.: Asper, 1997, S. 89ff.) 

 

 

3. Störungen der Selbstliebe 

 

3.1. Das Minderwertigkeitsgefühl bei ADLER 

 

Der Individualpsychologe Alfred ADLER führte den Begriff des 

Minderwertigkeitsgefühls in die Psychologie ein.  

ADLER ist der Meinung, daß die Empfindung der eigenen Unzulänglichkeit in 

der Kindheit normal ist, jedoch kann es durch Erziehungsmängel und andere 

Faktoren in der persönlichen Entwicklungsgeschichte dazu kommen, daß dieses 

Gefühl verfestigt und das Minderwertigkeitsgefühl zur Neurose wird. 

Zu den Erziehungsmängeln, die zu einem neurotisch geprägten Minderwertig-

keitsgefühl führen, zählt ADLER Vernachlässigung, autokratische Erziehung, 

Verwöhnung, inkonsequente Erziehung und Überforderung des Kindes. 

Besonders betont wird in ADLERs Theorien über die seelische Entwicklung die 

Stellung des Kindes in der Geschwisterreihe. 

Weitere Faktoren für die Ausprägung eines neurotischen Minderwertigkeitsge- 

fühls sind für ADLER die sekundären Entstehungsbedingungen, so zum 

Beispiel Organminderwertigkeit und körperliche Mängel, problematische 

soziale und ökonomische Bedingungen, der Bezug zur eigenen Sexualität oder 

spezielle Schicksalsschläge und Mißerfolgserlebnisse. (vgl.: Hobmair/Treffer, 

1979, S. 18ff.) 

Nach ADLER strebt der Mensch danach, dieses innere Minderwertigkeitsgefühl 

zu kompensieren oder zu verdrängen. 

 

“Kompensation im Sinne der Individualpsychologie bedeutet also Ausgleich 

des Minderwertigkeitsgefühls...” 

                                                                            (Hobmair/Treffer, 1979, S. 32) 

 

Diese Kompensation ist für ADLER ein unbewußter, psychodynamischer 

Vorgang, der zur treibenden Kraft für das Verhalten des Menschen wird. 

 



 

 

3.2. Die narzißtische Störung 

 

Der narzißtischen Störung liegt eine Selbstentfremdungsproblematik zu 

Grunde, die durch (emotionale) Verlassenheitserfahrungen in der Kindheit 

ausgelöst wird. 

Typisch für den narzißtisch Verwundeten sind ein schwankendes Selbstwert-

gefühl, übersteigerte Anpassungshaltungen, gekoppelt mit tiefster 

Niedergeschlagenheit bei der leisesten Verletzung. Die emotionale Resonanz, 

eigene Erfolge auch annehmen zu können, fehlt den Betroffenen völlig. Sie 

fühlen sich wertlos und ungeliebt. Minderwertigkeitsgefühle machen die 

niedergeschlagene Grundbefindlichkeit des narzißtisch Beeinträchtigten aus. 

Thema des folgenden Abschnitts werden die Ursachen der narzißtischen 

Störung, das Charakterbild des narzißtisch Verwundeten sowie die Therapie 

von narzißtischen Störungen sein. 

 

 

3.2.1. Ursachen 

 

Nach ASPER ist die Ursache der narzißtischen Störung die mißglückte 

Urbeziehung. 

 

“Während die bereits früh eintretende Urbeziehungsstörung zu Psychosegefahr 

führt, entwickelt sich aus einer späteren Phase der Urbeziehung die narzißtische 

Problematik.” 

                                                                                             (Asper, 1997, S. 81) 

 

Die Hospitalismus- und Deprivationsforschung wies nach, daß bei Säuglingen, 

die nach räumlichen oder emotionalen Trennungen von der Hauptbezugsperson 

(meist der Mutter) Anzeichen des akuten Verlassenheitssyndroms zeigen und 

in diesem Stadium keine hinreichende Zuwendung erfahren, meist ein 

chronisches Verlassenheitssyndrom herausgebildet wird. (vgl.: Asper, 1997, S. 

47f.) 

Folgen davon können gestörtes Bindungsverhalten, Anklammerungs- und 

Rückzugstendenzen bis hin zu Autismus sein. 

Aber nicht nur die Trennung von Mutter und Kind durch Tod, Krankheit o.ä. 

führen beim Kind zu Verlassenheitserfahrungen, auch eine emotionale 

Verlassenheit, trotz dauerhafter Präsenz der Mutter, kann schwerste Folgen für 

die psychische Entwicklung des Kindes haben. 

ASPER betont, daß Verlassenheit auch in intakten Familienverhältnissen 

erlebt werden kann. Zu hohe Ansprüche der Eltern und mangelndes Verständnis 

für kindliche Ängste und Empfindungen geben dem Kind das Grundgefühl des 



“schlecht seins”. Eine Mutter verläßt ein Kind emotional bereits dann, wenn 

sie kindliche Eigenimpulse in moralisierender Weise und mit zu drastischen 

Mitteln unterbindet.  

Speziell Liebesentzug und Abwenden vom Kind zum Zwecke der “Bestrafung” 

sind von eminenter Bedeutung für die Entstehung der narzißtischen 

Problematik.  

Mangelnde elterliche Empathie kann beim Kind zur Ausprägung von schweren 

Verlustängsten und Anklammerungstendenzen führen, aber auch zu 

übermäßigen Anpassungshaltungen, um den elterlichen Ansprüchen und der 

Außenwelt wenigstens scheinbar gerecht zu werden. 

Nun sind Eltern meist durchaus wohlmeinend und glauben, tröstend und 

emotional einfühlsam zu sein. Doch oft sind Eltern trotzdem nicht in der Lage, 

auf die wirklichen emotionalen Bedürfnisse des Kindes einzugehen. 

ASPER beschreibt eine solche empathische Differenz im Eltern-Kind-

Verhältnis sehr anschaulich an GOETHEs Gedicht vom “Erlkönig”: 

Der Knabe versucht immer wieder, dem Vater seine Ängste und Empfindungen 

während des nächtlichen Ritts mitzuteilen. Der Vater spendet “Trost”, indem er 

die “Erscheinungen”, die der Knabe hat, rational zu erklären versucht, was die 

Ängste des Knaben, wie der Gedichtverlauf zeigt, in keinster Weise beseitigt. 

Die Folge des mangelnden väterlichen Verständnisses ist der (emotionale) Tod 

des Sohnes. (vgl.: Asper, 1997, S. 37) 

Dies zeigt, daß Eltern zwar durchaus versuchen, auf das Kind einzugehen, aber 

das Kind tiefste Verlassenheit empfindet, wenn es das Gefühl hat, daß sein 

Gegenüber seine Ängste nicht versteht oder mißdeutet. 

Man kann davon ausgehen, daß das Mutter-Kind-Verhältnis stark belastet wird, 

wenn die Mutter selbst narzißtisch beeinträchtigt ist und das Kind somit erneut 

narzißtisch besetzt. Eine Mutter, die als Kind nur dann geliebt wurde, wenn sie 

den Ansprüchen der eigenen Eltern gerecht wurde, wird meist deren Forderun-

gen auf das eigene Kind übertragen und ihre Liebe dem Kind nur dann zu-

kommen lassen, wenn es “brav” ist. 

ASPER zitiert in diesem Zusammenhang den Psychologen C.G. JUNG: 

 

“Nichts kann ein Kind mehr mit sich entfremden, als die Anstrengungen einer 

Mutter, sich in ihrem Kinde zu verkörpern, ohne ein einziges Mal in Betracht zu 

ziehen, daß das Kind nicht bloß ein Anhängsel der Mutter, sondern ein neues 

individuelles Wesen darstellt, oft mit einem Charakter ausgestattet, der kaum 

demjenigen der Eltern gleicht und und gelegentlich sogar von erschreckender 

Fremdartigkeit zu sein scheint.” 

                                                                          (JUNG in: Asper, 1997, S. 134) 

 

Nach KOHUT versucht das narzißtisch verletzte Kind in der Folge, durch 

kompensatorisches Verhalten seine emotionale Verwundung zu verdecken: 

 



“Dahinter liegen geringe Selbstachtung und Depression - ein tiefes Gefühl der 

Verlassenheit, Wertlosigkeit und Zurückweisung, ein ständiger Hunger nach 

Widerhall, ein Verlangen nach Bestätigung.”  

                                                                          (KOHUT in: Asper, 1997, S.91) 

3.2.2. Das Charakterbild des narzißtisch Verwundeten 

 

Narzißtische Störungen zeigen sich sehr unterschiedlich, weisen jedoch oft 

ähnliche Grundzüge auf. 

In Folge der emotionalen Verlassenheit im Kindesalter wird die Angst, erneut 

verletzt oder verlassen zu werden, von den narzißtisch Verwundeten auf 

Situationen im Jetzt übertragen. 

ASPER beschreibt einige typische Verhaltenszüge des narzißtischen Menschen, 

von denen jedoch nicht alle auf den Einzelnen zutreffen müssen und die auch 

eine unterschiedliche Intensität aufweisen können: 

 

- Angst vor Verlassenheit 

- Gefühlsdefizienz (im Bezug auf sich selbst) 

- Schwanken zwischen Grandiosität und narzißtischer Depression 

- gestörte Sexualität 

- mangelndes Symbolverständnis 

- unzureichende Wahrnehmung (“Schwarz-Weiß-Denken”) 

- mangelndes biographisches Bewußtsein (ofmals “Kindheitsamnesie”) 

- übermäßige Angst 

- unproportionierte Wut (narzißtische Wut) 

- unausgewogene Nähe und Ferne (im Bezug auf Mitmenschen) 

- Konzentrationsmangel 

- übermäßige Scham  

- unklare Bedürfnisse 

 

                                                                               (nach: Asper, 1997, S. 69ff.) 

 

Daß der narzißtisch Verwundete sich selbst als minderwertig betrachtet, führt 

oft zu einer Idealisierung seiner Mitmenschen. Als Folge der Fixierung an die 

eigene Grandiosität und an idealisierte Bezugspersonen kommt es oft zu einer 

unrealistischen Anpassungshaltung im Alltag. 

Auch das häufig zu beobachtende Schwanken zwischen Grandosität und 

narzißtischer Depression wird von den Betroffenen als problematisch erlebt. 

Sie leiden unter Zukunftsängsten, die von pessimistisch-resignativen Phantasien 

begleitet sind und neigen zu masochistischer Grübelsucht.  

Suizidale Tendenzen sind nicht selten. 

Da sich der narzißtisch verwundete Mensch in sich selbst ungeliebt und 

unangenommen erfährt, sehnt er sich zutiefst nach Bejahung von anderen 

Personen, was oft zu erneuten Enttäuschungen und Verlassenheitserfahrungen 



führt. Im Gegegensatz zu diesen Anklammerungstendenzen haben narzistisch 

Verletzte meist große Angst davor, zu lieben, da sie fürchten, ihre Liebe könne 

nicht angenommen werden. Nicht selten weisen die Betroffenen ein gestörtes 

Bindungsverhalten auf, das in völliger Beziehungsunfähigkeit gipfeln kann. 

 

Das hat fataler Weise zur Folge,daß der narzißtische Mensch seine negative 

Meinung über sich selbst im Alltag (scheinbar) immer wieder bestätigt sieht, 

was sein Gefühl der Minderwertigkeit mehr und mehr verstärkt. 

Die Betroffenen versuchen oft, ihre innere Leere durch Dinge, die ihnen 

angenehm erscheinen, auszufüllen, was nicht selten in neurotischen Exzessen 

oder Süchten endet. 

Die herausragenden Charakterzüge, die allen narzißtisch Verwundeten zu eigen 

sind, sind mangelnde Selbstliebe und übermäßige Verlustängste. Unfähig, sich 

selbst anzunehmen, fällt es ihnen schwer, haltbare, zwischenmenschliche 

Beziehungen aufzubauen und die Zuneigung anderer anzunehmen, wenngleich 

gerade Liebe und stabile Anhaltspunkte unendlich wichtig für die Heilung der 

narzißtischen Wunde sind. (--> siehe: Asper, S. 63ff.) 

 

 

3.2.3. Therapie 

 

“Die Psychotherapie mißt der Entstehung von Ich-Schwäche in der Kindheit 

besondere Bedeutung zu und sieht in der Wiederaufnahme des Dialogs mit  

dem “inneren Kind” den Ansatzpunkt für die Heilung.” 

                                                                                              (Asper, 1997, S. 1) 

 

Bei einer therapeutischen Behandlung von narzißtischen Störungen muß also 

die Entwicklung von Selbstliebe zum Haupttherapieziel gemacht werden.  

Die Gesprächstherapie erweist sich als wichtiges Instrument für die 

Behandlung. Man kann allerdings davon ausgehen, daß gerade analytische 

Psychotherapien mehrere Jahre dauern und derPatient sich darüber im Klaren 

sein muß, daß eine Heilung nicht von heut auf morgen erwartet werden kann. 

Besonders wichtig ist, dem Patienten Raum für seine Empfindungen zu geben 

und ihm zuzuhören.  

Die Therapie gestaltet sich nicht zuletzt deshalb recht langwierig, weil dem 

Heilungsprozeß ein mehr oder minder langer Trauerprozeß vorangehen muß, 

der für die Schließung der narzistischen Wunde unabdingbar ist. 

Dabei ist es allerdings wichtig, daß der Therapeut den Betroffenen darauf 

hinweist, nicht in einer Anklage der eigenen Mutter/bzw. Eltern zu verharren, 

da diese oftmals “unschuldig schuldig” wurde(n). 

Der Psychotherapeut sollte nach ASPER eine fürsorgliche, mütterliche Haltung 

einnehmen. 

 



“Die narzistische Verwundung ist eine Frühstörung, zu ihrer Vernarbung 

benötigt sie ein mutterspezifisches,wachstumsförderndes Medium.” 

                                                                                           (Asper, 1997, S. 212) 

 

 

 

Wichtig ist, nicht nur die Begleitsymptome der narzißtischen Störung 

(Depressionen, Ängste, Größenphantasien...) zu behandeln, sondern 

herauszufinden, wann die narzistische Verletzung erfolgte und den 

Heilungsprozeß dort anzusetzen. 

Auch der Einsatz kreativtherapeutischer Methoden (z.B. Kunst- oder 

Musiktherapie) kann den Heilungsprozeß günstig beeinflussen. Gerade das 

bildnerische Gestalten kann auch in die Gesprächstherapie mit einfließen, da 

diese Methode dem Therapeuten wertvolle Informationen über den Patienten 

liefern kann und dem Betroffenen die Möglichkeit gibt, Empfindungen, die er 

selbst schlecht in Worte fassen kann, darzustellen. Auch ASPER verwendet in 

ihrer psychotherapeutischen Praxis unterstützend die Methode des bildnerischen 

Darstellens (vgl.: Asper, 1997, S. 72ff.). 

 

Nicht jede narzißtische Störung wird eine psychotherapeutische Behandlung 

notwendig machen.  

Oft sind es gerade wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen im Alltag, die 

narzißtische Wunden durch Geduld und Verständnis heilen können. 

 

“Die schwer zu erreichende Kostbarkeit besteht bei der narzißtischen 

Persönlichkeit in dem neuen Gefühl, leben zu dürfen.” 

                                                                                          (Asper, 1997, S. 293) 

 

 

4. Schlußbetrachtung 

 

In der vorliegenden Hausarbeit habe ich versucht aufzuzeigen, daß mangelnde 

Selbstliebe und Persönlichkeitsstörungen Hand in Hand gehen.  

Durch sein gestörtes Bindungsverhalten (Verlustängste, Anklammerungs-

tendenzen, “Schwarz- Weiß-Denken” usw.) wird auch das soziale Umfeld des in 

seiner Eigenliebe gestörten Menschen von der hier beschriebenen narzißtischen 

Störung mitbetroffen. 

Die Entwicklung von Selbstliebe muß daher zum wichtigsten Therapieziel 

werden, denn nur, wer sich selbst annimmt, kann andere annehmen, nur, wer 

sich selbst toleriert, kann andere tolerieren; nur wer sich selbst liebt, kann 

andere lieben. So wird Selbstliebe zu einer wichtigen Basis im zwischen-

menschlichen Leben, zu einem der Grundbausteine unserer Gesellschaft. 



Sich selbst zu lieben, ist also keine Form von Egoismus, sondern ein Schritt zu 

mehr zwischenmenschlicher Wärme. 

 

 

 

 

 

 

Meditation von Ulrich SCHAFFER 

 

 

 

 

 

mich selbst lieben 

 

 

wenn ich dich mehr liebe  

als mich selbst 

liebe ich dich eigentlich weniger 

 

wenn ich mich weniger liebe als dich 

mache ich es dir schwerer 

mich zu lieben 

 

deine liebe zu mir  

ist sehr abhängig 

von der liebe die ich zu mir selbst habe 

 

und meine liebe zu dir  

wird stärker sein 

wenn du dich so liebst wie du mich liebst 

 



 
  

 

 

                                                                                 (Trobisch, 1987, S. 22/23) 
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