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S eit 30 Jahren beschäf
tigt sich die Psycho
login und Autorin  

Dr. Bärbel Wardetzki mit dem 
Thema Narzissmus. Ihr Buch 
„Weiblicher Narzissmus.  
Der Hunger nach Anerken
nung“ (Kösel, 20 Euro) ist in
zwischen ein Klassiker und 
wurde gerade neu aufgelegt. 

Frau Wardetzki, was genau 
verbirgt sich eigentlich hinter 
dem Begriff Narzissmus?
Narzisstisch bedeutet: die 
Selbstliebe und den Selbstwert 
betreffend. Wir alle tragen 
narzisstische Anteile in uns, weil wir 
permanent unser Selbstwertgefühl in 
Balance halten müssen. Mal werden wir 
gemocht, mal nicht, mal erfahren  
wir Lob, mal Kritik – das hat zur Folge, 
dass wir unseren Selbstwert ständig 
austarieren müssen. Jemand mit einer 
stark narzisstischen Struktur kann genau 
dies allerdings nicht aus sich heraus.  
Woran liegt das?
Solche Menschen haben meist ein ver
letztes Selbstwertgefühl. Sie schützen  
sich, indem sie sich größer darstellen,  

da sie die Bewunderung von 
außen brauchen. Das Narziss
tische ist eigentlich der 
Bewältigungsversuch einer 
Situation, mit der man anders 
nicht umgehen kann. Dabei 
wird das eigentliche Ich hinter 
einer Fassade versteckt. 
Sie haben zum weiblichen 
Narzissmus geforscht.  
Worin unterscheidet er  
sich vom männlichen?
Zunächst einmal leiden 
Frauen wie Männer unter  
der gleichen Grundstörung, 
nämlich einem verletzten 
Selbstwertgefühl und einer 

nicht gut entwickelten Identität. Und das 
kann sich unterschiedlich äußern. In  
der Psychologie sprechen wir von offenem 
und verdecktem Narzissmus, was man 
mit dem männlichen und weiblichen 
gleichsetzen kann. Bei der männlichen 
Form dominiert die grandiose Erschei
nungsweise. Diese Menschen fallen auf, 
sind oft sehr eloquent und bekommen 
viel Aufmerksamkeit. Bei stärkerer 
narzisstischer Prägung kann es auch 
vorkommen, dass sie immer recht haben 
wollen und gern Monologe halten. 
Was ist typisch für die weibliche Form? 
Das sind Menschen, die fühlen sich 
einmal wahnsinnig toll, und im nächsten 
Moment kann es sein, dass das Selbst
wertgefühl in den Keller rauscht.  

Narzissten Autonomie fordern, da 
passen sich die weiblichnarzissti
schen eher an und versuchen so, 
sich die Anerkennung zu holen,  
die sie brauchen. 
Dass auch Frauen eine narzisstische 
Struktur haben können, war lange 
überhaupt nicht bekannt. 
Das stimmt. Die verdeckte Form  
des Narzissmus habe ich in den 
90erJahren als weiblich benannt. 
Ich habe sie vor allem in der Arbeit 
mit Essgestörten entdeckt. Das heißt 
aber nicht, dass nicht auch Männer 
die weibliche Form haben können 
und Frauen die grandiose. Frauen 
neigen aber eher zu der weiblichen 
Form, was kein Wunder ist. Über 
Jahrtausende waren wir das 
entwertete Geschlecht, während 
Männer idealisiert wurden. 
Welche Verhaltensweisen sind 
typisch für Mütter mit ausge
prägten narzisstischen Zügen?
Vorwiegend ist es so, dass sie mehr 
mit sich beschäftigt sind als mit 

dem Kind, das lediglich für die Zwecke 
der Mutter herhalten muss. Ich hatte mal 
einen Klienten, der hat sich gefühlt wie 
die Brosche am Revers seiner Mutter. Er  
war nur dazu da, um ihren Selbstwert zu 
steigern, nach dem Motto: Schaut, was ich 
für ein tolles Kind habe. Wir nennen das 
narzisstische Ausbeutung. Was auch 
immer die Mutter von ihrem Kind er 

Die sind grundsätzlich mehr in dem 
Minderwertigkeitsgefühl verhaftet, spüren 
ihre Wertlosigkeit. Und um diese zu 
kompensieren, bauen sie sich dann auch 
so eine Fassade auf. Weibliche Praktiken 
können dabei zum Beispiel sein: Ich muss 
attraktiver sein als andere, schlanker, 
leistungsfähiger. Auch Anpassung spielt 
eine große Rolle. Da, wo die grandiosen 

Was diese Menschen ausmacht, welche Wunden sie in  
Beziehungen hinterlassen und wie diese heilen können, 

darüber haben wir mit Bärbel Wardetzki gesprochen 

wartet, es geht dabei immer nur um die 
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. 
Welche Auswirkungen hat das?
Gerade Frauen, die mit narzisstischen 
Müttern aufgewachsen sind, haben oft  
ein schwaches Selbstwertgefühl, weil  
sie entweder überhöht oder entwertet 
wurden. Was am Ende bei beiden Er
fahrungen bleibt, ist das Gefühl, so wie 
man ist, nicht gut genug zu sein. Es bleibt 
eine Wunde zurück, die sich auch in Part
nerschaften und Freundschaften zeigt:  
Ich muss es anderen recht machen, um 
Anerkennung zu erfahren. Es wird das 
wiederholt, was man zu Hause erlebt hat. 
Was raten Sie erwachsenen Kindern, 
damit die Wunden heilen können? 
Es können durchaus korrigierende 
Erfahrungen gemacht werden, zum 
Beispiel durch Freunde, die zeigen: Aha, 
es geht auch anders. Es gibt Familien,  
da lobt man sich, da ist man empathisch. 
Es ist nicht unbedingt leicht, aus diesem 
Karussell aus Anpassung und Minder
wertigkeitsgefühlen herauszukommen. 
Ich kann nur jeder Frau raten: Wenn sie 
leidet und unglücklich ist, dann sollte  
sie sich Hilfe holen, denn die gibt es. 

Narzissten und ihre typischen Verhaltensmuster  

Sie brauchen ständig die 
Bestätigung von außen

Bei den Töchtern 
bleibt das Gefühl: 
Ich bin nie gut genug .

UNSERE 
EXPERTIN

Bärbel Wardetzki  
ist Psychologin, 

Gestalttherapeutin und 
Coachin mit Praxis  
in München. Infos: 

baerbel-wardetzki.de
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