
 

also WER?
Grazyna Fosar

Wen interessiert dein Leben und 
wie es Dir geht? Jahrelang hat man 
Dir eingeredet, dass das Ego, vor 
allem „ein zu großes Ego“, etwas 
Schlechtes ist. Wann hast Du Dich 
selbst gefragt: „Was habe ich in 
letzter Zeit nur für mich allein 
gemacht?“ Eine Portion von gesun-
dem Egoismus brauchen wir doch 
alle. 
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Oft haben 
wir ein 
G e f ü h l , 

dass unser Le
ben erfüllt ist, 
weil die ande
ren Menschen 
mit uns zufrie
den sind. Wir 
erfüllen alle 
Pflichten, so
wohl zu Hause 
als auch in der 
Arbeit. Eigent
lich läuft alles gut, doch … wenn wir 
einen Bekannten treffen – haben 
wir ein Bedürfnis, uns alles von der 
Seele zu reden, zu sagen, was uns 
bedrückt, was uns nicht passt, wa
rum wir ständig müde und schlecht 
gelaunt sind. Doch unser Bekannter 
ist meistens schneller und fängt an, 
über seine Probleme zu sprechen. 
Er weiß, dass wir ein guter Zuhörer 
sind. Und spätestens in diesem Mo
ment wird uns klar, dass in Wahr
heit sich niemand für unser Leben 
interessiert, und wie es uns geht, 
ist den anderen meist auch egal. 
Danke der Nachfrage!

Man könnte sagen, dass die an
deren Menschen mehr oder weni
ger unser Leben bestimmen, dass 
wir von ihren Stimmungen, Bedürf
nissen und Reaktionen auf unsere 
Handlungen abhängig sind. Wir ge
hören oft dem Facebook, auch dem 
Twitter, den Nachbarn, unserer Fa
milie… 

Fragen sind in!
Nimm Dir etwas Zeit, nur für Dich. 
Frage Dich: WER kümmert sich dar
um, dass Du Dich gut fühlst? Gibt es 
eine PERSON, die Dir ein Gefühl der 
Sicherheit gibt? WER unterstützt 
Dich, wenn Du Hilfe brauchst? Mit 
WEM fühlst Du Dich emotional un
gezwungen? WANN und mit WEM 
empfindest Du Freude? Mit WEM 
hast Du eine Beziehung, die auf ei
ner Partnerschaftsbasis und einem 
gemeinsamen Dialog läuft? Die 
möglichen Antworten dienen nicht 
dazu, in tiefe Depression zu verfal
len, sondern wichtige Schritte zu 
unternehmen, um Dein EGO aufzu
bauen und zu stärken.

Es ist auch immens wichtig zu 
entdecken, was Du JETZT unbe
dingt brauchst und WORÜBER Du 
selbst entscheiden willst, ohne 
die Meinungen der anderen Men
schen zu hören. In den zwischen
menschlichen Beziehungen hast 
Du Recht, Deine eigene Meinung 

zu haben, die Grenzen zu bestim
men, die die anderen nicht über
schreiten sollen, Dich nicht auf 
„Irgendwie“Situationen einzu
lassen, die Dir einen psychischen 
Diskomfort bringen, mit Deinen 
persönlichen Überzeugungen 
nicht übereinstimmen. 

Du kannst Dich aus einer Bezie
hung zurückziehen, wenn sie Dich 
belastet, mit Hilfe Deines Taktge
fühls und Deiner persönlichen Kul
tur. Entscheide 
selbst, wann Du 
sagen sollst: 
„Ich bin anderer 
Meinung“.

Unsere 
Instruktion für 
die Außenwelt 
Mit unseren Ent
s c h e i d u n g e n , 
Worten, Hand
lungen, Gesten 
– erschaffen wir 
eine Art „Bedie
nungsanleitung“ 
unserer Persön
lichkeit für die 
anderen Men
schen. Sie be
nutzen diese In
struktion in den 
Kontakten mit 
uns und verhal
ten sich dementsprechend. Intelli
gent und bewusst sollen wir an ei
ner solchen „Instruktion“ arbeiten, 
um zwischen den Mitmenschen zu 
überleben und den eigenen Platz zu 
finden, zu behalten, neu zu ergän
zen und zu entwickeln. 

Und das bedeutet vor allem, wir 
sollen uns um die eigenen Grenzen 
kümmern. Oft, wenn wir eine neue 
Stelle bekommen, versuchen wir 
einen besonders „guten Eindruck 
zu machen“, keine Konfliktsituatio
nen zu erzeugen. Wir sind zu nach
giebig. Zum Beispiel bekam Bärbel 
eine Stelle als „Produktionsleiter“. 

Doch der Chef 
der Firma ver
langte von ihr, 
dass sie ihre 
Briefe und E
Mails nur mit 
ihrem Namen 
unterschreibt. 
Bärbel ist eine 
Frau mit einer 
soliden Aus
bildung, hat 
A m b i t i o n e n 
und Zukunfts

pläne. Sie musste ihre Funktionsbe
zeichnung in der schriftlichen Form 
hart und in langen Diskussionen mit 
dem Chef erkämpfen. Im Endeffekt 
war er etwa zwei Jahre lang sauer 
und unnahbar, doch später haben 
sich ihre Beziehungen normalisiert, 
sind nicht übertrieben „kumpelmä
ßig“, aber freundlich und sachlich. 
In so einem Fall ist es immer gut, 
sich selbst zu fragen: „Für welche 

Entscheidung werde ich mir selbst 
dankbar sein, in ein paar Monaten?“ 
Hier existiert eine gewisse Gefahr, 
dass wir in eine „toxische“ Atmo
sphäre geraten, die unvermeidbar 
ist. Egal wie wir reagieren. 

Schaue in Deine Kontaktliste 
in Deinem Telefon. Mit Sicherheit 
kannst Du sagen, welche Person es 
zulässt, eure Beziehung mit nied
rigen Kosten am Leben zu halten. 
Du weißt, Du kannst leicht Deine 
Versprechungen „vergessen“, wirst 
Dich immer „leider verspäten“, Dir 
ganz einfach etwas Geld borgen 
usw. Alle wissen es! Mit Sicherheit 
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