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Wenn wir ehrlich sich, sind 
wir oft ungerecht gegen-
über anderen Menschen. 
Doch was steckt dahinter? 
Können wir etwas dage-
gen tun?

Die Ursache liegt oft darin, dass wir einen sehr 
hohen Anspruch oder hohe Erwartungen an 
uns haben. Wir stellen uns auf einen Sockel, 
dem Ideal. Geht dann etwas schief, werden wir 
brutal von diesem Sockel gestoßen. Wir sind 
von uns selbst tief enttäuscht. Unser Bestreben 
liegt somit in erster Linie darin, wieder unser 
Idealbild aufzubauen. Das führt dazu, dass 
unsere Entscheidungen und Handlungen nicht 
danach ausgerichtet sind, möglichst konst-
ruktiv den Fehler zu beheben und eine gute 
Lösung für das Problem zu finden. Nein, wir 
legen unsere ganze Energie in den Aufbau des 
Selbstbilds. Hier ein Beispiel:

Frau X. nimmt die Wäsche aus der Waschma-
schine und bemerkt, dass ein Wollpullover 
unter den Sachen war. Der Pullover ist nun 
durch das Waschen eingegangen. Es war ihr 
Lieblingspullover, den sie am nächsten Tag bei 
einem Treffen mit ihren Freundinnen tragen 
wollte.

          Sie wird wütend. Sie schimpft laut vor 
sich hin und tritt mit dem Fuß gegen die Wasch-
maschine.

         Die Kinder toben in der Wohnung. Es 
stört sie aber erst, als sie aus dem Keller 
zurückkommt. Sie schreit die Kinder an, dass 
sie endlich leise sein sollen.

       Der Mann hatte die Wäsche in ihrem  
Auftrag in die Maschine gegeben. Er wird 
beschuldigt, den Pullover falsch gewaschen 
zu haben. Zur Bestrafung redet sie den ganzen 
Abend nicht mit ihm.

Was ist passiert?
Der Pullover wurde zu heiß gewaschen und ist 
nicht mehr zu retten. Frau X ist traurig über den 
Verlust und wütend über die eigene Unacht-
samkeit.

Wie helfen ihre
Reaktionen weiter?

Alle drei Reaktionen helfen ihr lediglich dabei, 
den eigenen Frust abzulassen. Das Problem 
dabei ist, dass sie andere Menschen dadurch 
verletzt oder Dinge beschädigt. Der Pullover 
ist dadurch noch immer ruiniert.

Fazit: Diese Reaktionen dienen einzig und 
allein ichhaften Zielen – Frustabbau. Eine 
sachliche Reaktion wäre, den eigenen Fehler 
anzuerkennen und eine kreative Umnutzung 
vorzunehmen (z. B. einen Teddy für die Kinder 
zu basteln).

Sein eigenes Handeln nach ichhaften oder 
sachlichen Motiven einzuschätzen, ist nicht 
ganz leicht. Denn Ichhaftigkeit hat nichts mit 
Selbstsüchtigkeit zu tun. Auch altruistisches 
Verhalten kann durchaus aus ichhaftigen 
Motiven heraus geschehen. Wer sich selbstlos 
aufopfert, um sich und anderen seinen Wert zu 
beweisen, handelt aus der Ichhaftigkeit heraus. 
So kann der Manager, der knallhart mit seinem 
Geschäftspartner verhandelt, durchaus rein 

sachlichen Motiven folgen, weil so eine kun-
denfreundlichere Kalkulation möglich ist. Der 
legere Führungsstil eines Abteilungsleiters 
kann aber ichhaftig sein, weil er Angst vor Kon-
flikten hat.

Die ichhaften Reaktionen können von unseren 
Gesprächspartnern oft nicht nachvollzogen 
werden. Aus diesem Grund fühlen sie sich dann 
ungerecht behandelt und die Ichhaftigkeitsspi-
rale beginnt. Um diese zu vermeiden, können 
wir uns reflektieren und fragen: 

Hilft meine Reaktion, das Problem zu lösen 
oder nur, dass ich mich besser fühle?

ICHHAFTIGKEIT VS. 
SACHLICHKEIT –
EINE GESTALTTHERAPEUTISCHE THEORIE


