
Weil sie sich verletzt 
fühlen, verschanzen 

sich manche 
Menschen hinter 

dicken Mauern 
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Jeder von uns hat einen wunden Punkt. Wird der  
getroffen, fühlen wir uns gekränkt. Wie sehr wir uns  
verletzen lassen, hängt von uns selbst ab, sagt die  
Psychologin Bärbel Wardetzki. Ein Gespräch über  
Rückzug und Rache und Morgan Freemans Hautfarbe

Sven Rohde (INTERVIEW)  UND  Marjolaine Leray  (ILLUSTRATION)

Raus aus der  
Kränkungsfalle
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Frau Wardetzki, was 
ist eine Kränkung?
Im Kern ist eine Kränkung eine Ver-
letzung des Selbstwerts. Wie man das 
erlebt, kann sehr unterschiedlich sein, 
aber es gibt zwei typische Grundmuster. 
Zum einen die depressive Reaktion: Ich 
setze mich in die Ecke, lecke meine 
Wunden und sage ‚Hab’ ich doch ge-
wusst, dass mich keiner liebt‘. Oder die 
aggressive Reaktion: Laut zu werden, 
zu sagen ‚Was tust du mir hier an, weißt 
du nicht, wen du vor dir hast?! Jetzt 
werde ich mich an dir rächen.‘ Beide 
Reaktionen haben wir in uns. Und nicht 
selten mischen sie sich. Erst werde ich 
laut, schlage die Tür – und versinke 
dann im Eck. Eine Extremform ist der 
Amokläufer, der erst andere tötet und 
dann sich selbst.
Die Reaktion verläuft nach bestimm-
ten Mustern, aber die Ursachen 
können sehr unterschiedlich sein?
Wir wissen nie, womit wir einen ande-
ren Menschen kränken. Ich kenne Ihren 
wunden Punkt nicht, und Sie kennen 
nicht meinen.
Was ist denn Ihr wunder Punkt?
Wenn man mich nicht richtig wahr-
nimmt. Ich interpretiere in eine Haltung  
mir gegenüber mangelnden Respekt für 
mich. Das berührt mich sehr. Dann fra-
ge ich mich, ‚Hallo, bin ich so unwich-
tig?‘ Das deute ich nach meinem Kind-
heitsmuster. Ich war ein verwöhntes 
Kind, eine Prinzessin. Und jetzt soll 
mich bitteschön alle Welt verwöhnen. 
Wenn wir also das Interview zum 
Thema Kränkungen mit einem 
anderen Experten geführt hätten ...
... wäre ich gekränkt gewesen, natürlich. 
An diesem Punkt muss ich sehr auf-
passen und mir dann von außen die 
Korrektur holen. Ich merke es ja zum 
Glück und lerne meine Muster immer 
besser kennen.
Was erzählt es Ihnen über mich, dass 
ich leicht gekränkt bin?
Sind Sie leicht gekränkt? Hm. Dann 
müsste ich wohl vorsichtig sein im Um-
gang mit Ihnen. Es würde mich hem-
men, ich könnte nicht so reden, wie ich 
es normalerweise tue. Ich bin manchmal 
sehr direkt und kann bei anderen aus-

lösen, dass sie sich be-
drängt oder bevormun-
det fühlen. Schönes 
Beispiel: das Verhältnis 
zu einer Kollegin. Ich 

hatte das Gefühl, die kann mich nicht 
leiden. Meine erste Reaktion, innerlich: 
‚Du blöde Kuh!‘ Und dann fragte meine 
Schwester mich, ob ich mir vorstellen 
könne, dass diese Kollegin vielleicht 
Angst vor mir hat. Darauf wäre ich nie 
gekommen, und in dem Moment hat 
sich etwas Wesentliches verändert. Ich 
habe gemerkt, dass ich vorsichtiger 
sprechen muss. Heute mögen wir uns. 
Ich habe ihre Angst in den Kontakt ge-
nommen und mich gefragt, was ich wohl 
bräuchte, wenn ich die Ängstliche wäre. 
Wirkte die Kollegin denn so zart?
Im Gegenteil, eher burschikos. Aber 
viele Menschen, die burschikos daher-
kommen, sind sehr verletzlich und leicht 
kränkbar. Die robuste Schale ist ihr 
Schutz. Wenn Sie und ich miteinander 
befreundet wären und ich erlebte, dass 
Sie tatsächlich leicht kränkbar sind, 
würde ich versuchen, mit Ihnen darüber 
zu sprechen. Das geht nicht immer, 
manche Menschen lehnen das ab. Aber 
wenn es gelingt, ist es heilsam. Sehr oft 
stellt man fest, dass der andere über-
haupt nicht um die wunden Punkte 
weiß. Und dann löst sich die Kränkung 
ganz schnell auf. 
Beim Gespräch lernen wir etwas 
übereinander und kommen so auf 
eine neue Ebene von Beziehung.
Ja. Ich lerne etwas über den anderen 
– und auch über mich. Weil oft die Ge-
kränktheit des anderen eine Kränkung 
für mich ist. ‚Ich will dir doch gar nichts 
Böses, wieso bist du beleidigt? Und jetzt 
bin ich beleidigt, weil du beleidigt bist.‘ 
Das kann genauso belastend sein.
Was, wenn die Klärung nicht gelingt?
Dann führt das nicht selten zum Ab-
bruch des Kontakts, und ich habe eine 
Kränkungsleiche im Keller. Die stinkt 
da vor sich hin. Ich denke, ich bin sie 
los, das ist aber nicht so. Ich brauche 
nur den Namen zu hören, und alles ist 
wieder da.
Sie unterscheiden zwischen Krän-
kungshandlung und Kränkungsreak-
tion. Warum?
Eine Kränkung ist im Sprachgebrauch 
das, was der andere tut. Das ist die 
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Kränkungshandlung. Das andere ist 
meine Reaktion: Ich bin gekränkt. Bei-
des nennen wir Kränkung. Und hier 
beginnt die Verwirrung. Denn ob der 
andere mich kränken wollte, das weiß 
ich oft gar nicht. Für manchen reicht ja 
schon die hochgezogene Augenbraue, 
um gekränkt zu sein. Vielleicht ist die 
aber Ausdruck von Verblüffung? Ich 
weiß es nicht. Deswegen plädiere ich 
dafür, diesen Satz ‚Du hast mich ge-
kränkt‘ zu streichen. Er ist die Unter-
stellung, dass der andere mir etwas 
Böses will. Das kann, muss aber nicht 
so sein. Für mich lautet die korrekte 
Formulierung: ‚Du hast etwas getan, 
was mich kränkt.‘
Aber es gibt doch Handlungen, die 
ganz klar darauf zielen, mich zu 
kränken: wenn ich gedemütigt, 
beschämt, angeschrien oder beleidigt 
werde.
Ja, dann werde ich schlecht behandelt. 
Aber ich kann mich trotzdem entschei-
den, ob ich gekränkt sein will. In mei-
nem Buch zitiere ich ein Interview mit 
dem amerikanischen Schauspieler Mor-
gan Freeman. Den fragt die Interviewe-

rin, was er tun würde, wenn sie ‚Nigger‘ 
zu ihm sagte. Und er antwortet: ‚Nichts. 
Was würden Sie tun, wenn ich Sie deut-
sche Dummkuh nenne?‘ Sie antwortet 
‚Nichts‘. Darauf er: ‚Warum nicht?‘ Sie: 
‚Weil ich mich nicht angesprochen füh-
le.‘ Er: ‚Sehen Sie, ich auch nicht. Wenn 
Sie mich Nigger nennen, haben Sie ein 
Problem, weil Sie das falsche Wort be-
nutzen. Indem ich mich nicht angespro-
chen fühle, lasse ich Sie mit Ihrem 
Problem allein.‘ Dieser wunderbare 
Wortwechsel zeigt es exemplarisch: Es 
steht in meiner Macht, ob ich mich ge-
kränkt fühle oder nicht. 
Sie sehen also die Eigenverantwor-
tung des Gekränkten?
Unbedingt. Natürlich kann ich trotzdem 
erwarten, dass ich anständig behandelt 
werde. Aber da geht’s schon los: Was 
heißt denn das? Reicht es, wenn einer 
meine Frage mit einem Satz beantwor-
tet oder müssen es mindestens drei 
Sätze sein? Wie schnell muss eine E-
Mail beantwortet werden? Und werde 
ich nicht anständig behandelt, wenn 
gar keine Antwort kommt? Das kann 
und muss jeder selbst entscheiden. 4

Aus einer  
Gruppe ausge-
schlossen zu  
sein, empfinden  
viele Menschen  
als Kränkung: 
Plötzlich fühlt  
man sich  
unwichtig 
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Ich kann entscheiden: Das hat mit mir 
nichts zu tun?
Genau. Wir sind nicht so wichtig, wie 
wir uns so oft nehmen, und Menschen, 
die das erkennen, haben es im Leben 
sehr viel leichter. Sie haben die Ver-
antwortung für sich wirklich übernom-
men und können viel freier gestalten 
als die, die immer die Schuld beim an-
deren suchen. 
Diese Menschen sind in der Mehr-
zahl?
Oh ja. Sie haben es sich in ihrer Opfer-
rolle gemütlich gemacht. Und manche 
wollen sich dann rächen. 
Ist Rache nicht reinigend?
Nein, gar nicht. Die Rache will vergel-
ten, meistens sogar noch eins drauf-
setzen. Sie verschärft, lässt die Situation 
eskalieren und provoziert die Rache des 
anderen. Aber Rache ist ein faszinie-
rendes Phänomen. In ihr steckt der 
Wunsch nach Ausgleich, nur leider im 
negativen Sinn. Ich kann mich statt-
dessen fragen, wie der Ausgleich im 
Positiven gelingt. 

Durch eine Entschuldigung?
Oder eine Wiedergutmachung. Es gibt 
viele Möglichkeiten. Habe ich das für 
mich geklärt, kann ich in die Beziehung 
zurückkehren und sagen: ‚Wenn ich mit 
dir wieder im Frieden sein will, brauche 
ich das und das von dir.‘ 
Dafür bedarf es aber innerer Stärke, 
die nicht jedem gegeben ist.
Ich muss erst einmal den Wunsch nach 
Rache übersetzen in ein Bedürfnis. Ich 
muss erkennen: Hinter meinem Wunsch, 
den anderen zu verletzen, steckt ein 
Bedürfnis, das nicht befriedigt wurde. 
Genau das ist ja die Kränkung. Aber 
jetzt kann ich schauen, wie der andere 
dieses Bedürfnis zumindest teilweise 
doch befriedigen kann, und bekomme 
die Chance, dass es gelingt. Was genau-
so bedeutsam ist: Indem ich mein Be-
dürfnis wahrnehme, nehme ich mich 
wichtig. Das stärkt meinen Selbstwert.
Ich kann also aus der Kränkung 
gestärkt hervorgehen?
Unbedingt! Wenn wir nicht immer da-
rauf warteten, dass andere uns Liebe 

Nimm das,  
Dickerchen!  
Wer ständig  

andere kränkt, 
hat es nötig:  

Er entwertet  
andere, um sich 

selbst nicht  
so wertlos  
zu fühlen

60  GESUND LEBEN  4|2016

Verantwortung fürs Gekränktsein beim 
anderen zu lassen. 
Sie sprechen von Kränkungsfallen. 
Was meinen Sie damit?
Viele Kränkungen entstehen, weil ich 
zu hohe Erwartungen an den anderen 
habe. Oder auch ans Leben. Eine Klien-
tin mit Essstörungen sagte mir einmal, 
sie lebe so, wie sie im Restaurant einen 
Salat bestellt: ‚Bitte keinen Eisbergsalat, 
sondern Rucola, und auf keinen Fall 
Tomaten, dafür aber Paprika und bitte 
nur Balsamico-Essig und geröstete Pi-
nienkerne.‘ Und wenn der Ober dann 
sagt, das sei so leider nicht möglich, 
dann isst sie eben gar nichts. Ist ja klar, 
dass eine solche Haltung zum Leben 
permanent Kränkungen und Enttäu-
schungen provoziert. Selbst das Altern 
ist für viele Menschen eine Quelle von 
Kränkungen: Ich kann nicht mehr so, 
wie es mir lieb und wichtig war. Wenn 
ich das Bedürfnis, um das es eigentlich 
geht, identifiziere, kann ich leichter 
meinen Frieden damit machen.
Erkennen Sie Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Frauen oft stabiler sind als Männer. Und 
Männer haben aus ihrem Selbstbild, 
das starke Geschlecht zu sein, häufig 
besondere Schwierigkeiten sich mit 
Kränkungen auseinanderzusetzen. Weil 
sie sich ja dann ihren Ängsten, ihrem 
Schmerz, ihrer Scham stellen müssen. 
Das können viele nicht aushalten. Und 
schützen sich davor mit Wut.
Und gibt es Menschen, die keinen 
wunden Punkt haben?
Nein. Das Leben fügt einem Wunden 
zu, das kann niemand vermeiden. Aber 
es gibt Menschen, die sich dessen be-
wusst sind, und andere, die sich dem 
ausgeliefert fühlen. Die ersten haben 
es deutlich leichter. 

und Mitgefühl schenken, sondern uns 
erst einmal selbst liebten und aufmerk-
sam mit uns wären, würde das schon 
sehr viel helfen.
Sie schreiben, dass Kränkungen 
immer wieder an Verletzungen in der 
Kindheit rühren.
Wir sind oft gekränkt, wenn der ande-
re einen wunden Punkt berührt, der 
mit einem Introjekt verbunden ist – eine 
Botschaft, die wir häufig aus frühester 
Zeit kennen und auf die wir heute mit 
intensiver Abwehr reagieren. Zum Bei-
spiel: ‚Junge, streng dich an, mach es 
mir recht.‘ Solche Wünsche haben wir 
als Kinder gut bedient, um die Bezie-
hung zu den Eltern nicht zu gefährden. 
Heute sind wir gekränkt, wenn uns je-
mand kritisiert, weil wir es nicht recht 
gemacht haben. Werden wir uns dieses 
Mechanismus’ bewusst, haben wir einen 
großen Schritt zu mehr innerer Freiheit 
getan.
Was sagt es über Menschen, die 
immer wieder andere kränken?
Dass sie es nötig haben. Dass sie mich 
klein machen müssen, um selbst einiger-
maßen zu bestehen. Das ist zum Beispiel 
der Fall bei narzisstischen Menschen, 
die das häufig unbewusst tun. Sie brau-
chen die Entwertung des anderen, um 
nicht zu spüren, dass sie sich im Grun-
de selbst für wertlos halten.
Und dann gibt es die Mimosen.
Oh, der Umgang mit Mimosen ist wirk-
lich schwierig. Weil wir ihnen ja von 
uns aus mit Samthandschuhen begeg-
nen, um sie nur ja nicht zu verletzen. 
Was schief gehen muss. Das macht es 
meistens noch schlimmer, weil genau 
das passiert, was wir so krampfhaft zu 
vermeiden versuchen. Wenn ich zu je-
mandem sage, einem neuen Partner 
etwa: ‚Das oder das darfst du niemals 
zu mir sagen, darfst du niemals tun‘ – 
dann ist es geradezu zwangsläufig, dass 
es passiert. Denken Sie nur an die grie-
chische Mythologie, die von diesem 
Zwang in fantastischen Tragödien er-
zählt. 
Ich soll mich also einfach ganz normal 
verhalten und es ertragen, dass die 
Mimose gekränkt ist?
Ja, aber das gelingt vielen Menschen 
nicht. Weil sie noch mehr Angst haben, 
andere zu kränken als selbst gekränkt 
zu werden. Vielen gelingt es nicht, die 
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Dr. Bärbel Wardetzki
ist Psychologin und arbeitet 
als Psychotherapeutin in 
München. Sie ist Spezialistin 
für Narzissmus, Essstörungen 
und Kränkungen und hat 
unter anderem das Buch 
„Nimm’s bitte nicht persön-

lich. Der gelassene Umgang mit Kränkungen“ 
geschrieben. (Kösel, 112 Seiten, 12,99 Euro)FO
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