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Zwischen Übermenschlichem und Allzumenschlichem

Visionen eines besseren Selbst

Der Wunsch nach Verbesserung und 
der Glaube an eine bessere Zukunft 
sind so alt wie die Agrarrevolution, 
also etwa 12’000 Jahre, schreibt Prof. 
Yuval Harari in seinem Bestseller 
«Eine kurze Geschichte der Mensch-
heit». Die Vorstellung, immer bes-
ser und produktiver sein zu müssen, 
war noch nie so ausgeprägt wie heu-
te. Selbstoptimierung – sich gesün-
der, jünger, fitter, leistungsfähiger zu 
machen – ist ein globaler Megatrend 
geworden. Was aber passiert, wenn 
sich die Vision eines besseren Lebens 
nicht erfüllt?

Bereits mit der beliebten Frage an das 
Kind: «Na, was möchtest du einmal 
werden?», richten wir uns auf eine 
positive Zukunft aus. Wir stellen uns 
dabei ein glückliches Kind vor, das ei-
nen Beruf wählen konnte, der zu ihm 
passt. Wir sehen eine Zukunft, in der 
es sein Potenzial verwirklichen kann 
und Anerkennung dafür bekommt. 
Damit es für das Kind nicht nur bei 
einer Wunschvorstellung bleibt, wird 
heute bereits von Kindesbeinen an op-
timiert. Das beginnt beim Kind mit ge-
zielter Frühförderung, aber auch mit 
der richtigen, gesunden Ernährung, 
damit das Hirn sich optimal entwi-
ckeln kann. Damit das Kind bestmög-
lich stimuliert wird, werden monate-
lang Kindertagesstätten oder Frühkin-
dergärten evaluiert, damit das Kind 
möglichst früh mit einer Zweitsprache 
in Kontakt kommt und sich mit gleich-
gesinnten Kindern sozialisiert. All das, 
weil immer mehr Eltern davon ausge-
hen und Angst davor haben, dass das 
Kind ohne diese Massnahmen später 
nicht mehr mithalten kann.  

Des eigenen Glückes Schmied
Erfolg wird somit immer weniger ab-
hängig von der Herkunft, sondern 
liegt in der eigenen Hand. Wer zum 
richtigen Mittel mit der richtigen An-
strengung und Einstellung greift, hat 
eine erfolgreichere, gesündere und 
letztlich glücklichere Zukunft vor sich. 
Die Selbstoptimierungsmöglichkeiten 
betreffen heute sämtliche Lebensbe-
reiche wie Kindererziehung, Beruf, 
Partnerwahl (Online-Dating-Platt-
formen), das Verhältnis zum eigenen 
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Körper (Fitness, Schönheit, Alterungs-
prozess), zur Ernährung und zur ei-
genen mentalen Leistungsfähigkeit 
(Braingym, Neuroenhancers). 
Es liegt auf der Hand, die zahlrei-
chen Technologien und Methoden, 
die dafür entwickelt wurden, im All-
tag und bei der Arbeit zu nutzen. Das 
beginnt schon nach dem Aufstehen. 
Da wird eine Meditations- oder Yo-
ga-App genutzt, die Ernährungs-App 
hilft die richtige Zusammensetzung 
der Powerfoods auszusuchen, damit 
das Frühstück für den Tag leistungsfä-
hig macht. Beim Schlafengehen wird 
erst der Fitnesstracker gecheckt, von 
der Social-Community-Plattform der 
«Daumen rauf» abgeholt usw. Wer 
wegen des vollgepackten Tags doch 
noch etwas gestresst ist, kann eine 
beruhigende App wie zum Beispiel 
«Calm» verwenden und beim Ein-
schlafen dem Klang von Regentrop-
fen lauschen, damit die Schlafquali-
tät optimal ist. 
Gerade im Bereich der mentalen Leis-
tungsfähigkeit ist der Selbstoptimie-
rungswahn besonders spürbar. Soge-
nannte Neuroenhancers wie Moda-
finil, Adderal und Ritalin erleben un-
ter Studenten in den USA, aber auch 
in der Schweiz einen regelrechten 
Boom. Die Zahlen in den USA sind 
besorgniserregend, geht man doch 
davon aus, dass über 60 Prozent der 
Collegestudenten zu Neuroenhancers 
greifen. Wer nach einem zehnstündi-
gen Arbeitstag nicht mehr fit ist, kann 
so noch unzählige weitere Stunden 
geistige Höchstleistung erbringen. 

Allgegenwärtiger Stress
Der implizite Stress und Druck, der all 
diesen Möglichkeiten zugrunde liegt, 
ist naheliegend. Nur schon die Tatsa-
che, dass es die Option gibt, etwas zu 
verbessern, wird zum stetigen inneren 
Druck. Ich könnte noch besser, noch 
länger, noch glücklicher agieren. Ver-
loren geht dabei vor allem der Bezug 
zu sich selbst und den eigenen Gren-
zen. Ein durchgetakteter, kontrollier-
ter Alltag bedeutet aber auch, dass 
Genuss, Musse und Freude zu kurz 
kommen. Der Spass am Leben macht 
bald Enttäuschung und Frust Platz, 
weil das erhoffte Ziel dieser ganzen 

Selbstkontrolle, nämlich sich glückli-
cher oder besser zu fühlen, oft gar 
nicht eintrifft. 
Hat der normale Mensch mit alle sei-
nen Stärken und Schwächen in die-
ser optimierten Welt überhaupt noch 
Platz, könnte man sich fragen. Wie 
geht der Mensch von heute mit Ver-
letzlichkeit, Unsicherheit, Einsamkeit 
oder Ängstlichkeit um? Was passiert, 
wenn er es nicht schafft, diese «Un-
zulänglichkeiten» zu überwinden? 
Steht er dann als doppelter Versager 
da, der sich einfach nicht genug ange-
strengt oder zum falschen Mittel ge-
griffen hat? 

Therapeutisch relevante 
Auswirkungen 
Falls das Projekt der Selbstoptimie-
rung scheitert, können die Auswir-
kungen auf das Selbstbewusstsein 
gravierend sein. Versagensängste, 
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Scham und negative Gefühle gegen-
über sich selbst werden dann zum 
Dauerbegleiter. Man denke nur an 
die hohe Burnout- und Suizidrate bei 
Arbeitnehmern, aber auch an die vie-
len modernen Mütter, die von einem 
konstanten schlechten Gewissen be-
gleitet werden, weil sie den Spagat 
zwischen perfekter Mutter, Karrie-
re, Haushalt und glücklicher Partner-
schaft nicht hinbekommen. 
Als Psychotherapeut sollte man sen-
sibilisiert dafür sein, dass Selbstopti-
mierung auch viel Leid schaffen und 
bei Klienten starke Gefühle des Unge-
nügens hervorrufen kann. Vor allem 
dann, wenn die aufgebürdete Selbst-
kontrolle nicht gelingt oder sich der 
erhoffte Erfolg nicht zeigt. Besonde-
re Aufmerksamkeit gilt es auch Klien-
ten gegenüber zu schenken, die be-
reits mit einem Behandlungsplan an-
kommen oder ihre persönliche To-do-
Liste mitbringen. Die Gefahr ist gross, 
dass man dabei in die nächste Selbst-
optimierungsfalle tappt. 

Was hilft?
Welche innere Haltung muss einge-
nommen werden, wenn man als The-
rapeut oder Coach mit dem Diktat der 
Perfektion bzw. mit einer in Stein ge-
meisselten Überzeugung konfrontiert 
wird, dass man nicht gut genug ist, 
dass es ohne Perfektion nicht geht?
Ludmila Ergorova, eine international 
erfahrene Leadership- und Executive-
Coachin, meint, dass zwei der wich-
tigen Leadership-Funktionen immer 
noch Authentizität und Integrität sei-
en: «Werden vermeintliche Ziele nicht 
erreicht, gilt es nicht gleich zu agie-
ren, sondern erst einmal genau hin-
zusehen. Ich versuche in meinen Coa-
chings meinen Klienten immer wie-
der klarzumachen, dass nur, wer unter 
Stress authentisch bleiben kann und 
seine eigenen Grenzen und Unzu-
länglichkeiten akzeptiert, letztlich ein 
guter Leader sein wird!» Die zentra-
le Frage in der Therapie sei eigentlich 
eine ganz einfache, verrät sie: «Kann 
ich mich akzeptieren und lieben, auch 
wenn ich nicht perfekt bin?» Nur so 
wird wieder eine Verbindung zu sich 
selbst und zum Körper geschaffen. 
Dabei gilt es vor allem, die Aufmerk-

samkeit auf eine bewertungsfreie 
Selbstwahrnehmung zu lenken. Jedes 
Gefühl hat seine Daseinsberechtigung 
und macht den einzelnen Menschen 
als Ganzes aus. Es gilt Dissonanz aus-
zuhalten und die Akzeptanz zu stär-
ken, dass wir letztlich endliche und 
unvollkommene Wesen sind. 

Gegenmittel: Perfektions-Detox
Achtsamkeit gilt als eine der effek-
tivsten Haltungen bei übermässiger 
negativer Selbstwahrnehmung und 
Stress. Sie verhilft dazu, erst einmal 
innezuhalten, zu sich zu kommen. Es 
werden Gefühle stehen gelassen und 
Distanz gewonnen. 
Hier bietet sich die Methode der 
Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR) an, auch als «Stressbewälti-
gung durch Achtsamkeit» bekannt. 
MBSR ist ein therapeutisches Verfah-
ren und gehört mittlerweile zur Stan-
dardtherapie von Depression, post-
traumatischen Belastungsstörungen, 
Burnout und chronischem Schmerz 
dazu. Es stärkt Menschen in ihrer 
Selbstwahrnehmung, verhilft zu einer 
besseren Selbstregulierung und mehr 
Gelassenheit.
Da man sich auch in der Arbeitswelt 
immer bewusster wird, wie stark der 
Zwang nach Selbstoptimierung ist 
und welche negativen Auswirkungen 
daraus folgen, findet MBSR auch in-
nerhalb der Unternehmenskulturen 
(etwa bei Credit Suisse oder Goog-
le) immer mehr Zustimmung. Der Ef-
fekt eines mehrwöchigen MBSR-Trai-
nings zeigt bei Mitarbeitern, dass sie 
den Arbeitsalltag gelassener meistern 
können und Konflikte leichter gelöst 
werden. Für das Unternehmen rele-
vant ist, dass Mindfulness nicht nur 
die Mitarbeiter gelassener an ihren 
Arbeitsalltag herantreten lässt, son-
dern zu höherer Belastbarkeit und vor 
allem einer Reduktion der Krankheits-
tage führt.
Selbstoptimierung im richtigen Mas-
se und mit dem richtigen Fokus kann 
natürlich einer der Schlüssel zu einem 
gelungenen Leben sein. «Es kann 
aber auch leicht umschlagen in nor-
mative Vorgaben, die es zu erfüllen 
gilt», meint Prof. Konrad Liessmann 
im Film «Du sollst Dich optimieren!» 

von Reinhild Dettmer-Finke. «Wenn 
der Mensch nicht mehr gesetzt, son-
dern modellierbar ist und sich stetig 
neu entwerfen kann, stellt sich immer 
die Frage, welche Ideale einem dabei 
vorschweben.» Was dabei nicht auf 
der Strecke bleiben darf, ist die Ein-
sicht darüber, was das wirklich Allzu-
menschliche ist. Nur so ist man ge-
rüstet, den Anforderungen des mo-
dernen Lebens etwas Wirksames ent-
gegenzuhalten und die Visionen ei-
nes besseren, menschlicheren Selbst 
und eines kohärenten Lebens in sich 
zu finden.

Barbara Beckenbauer

Was ist MBSR?
«Im Zentrum des MBSR-Pro-
gramms steht», so kann man auf 
der Schweizer Verbandsseite le-
sen, «die Förderung der Acht-
samkeit, das heisst der Fähigkeit, 
mit der aktuellen Erfahrung in 
Kontakt zu sein und zu bleiben, 
ohne sich in Gedanken, Bewer-
tungen, Sorgen oder Ängsten zu 
verlieren. Durch die regelmässi-
ge Übung in Achtsamkeit fördert 
Mindfulness-Based Stress Reduc-
tion (MBSR) das Wohlbefinden 
und einen bewussteren Umgang 
mit Stress im Alltag. Darüber hi-
naus trägt Achtsamkeit zu mehr 
Lebensqualität und zur persönli-
chen Entwicklung bei.» Kernele-
mente der Kurse sind: achtsame 
Körperwahrnehmung, achtsame 
Körperarbeit, Meditation im Sit-
zen und Gehen, Achtsamkeits-
übungen für den Alltag. 
Infos: www.mbsr-verband.ch


