
! Warum tun wir das, was wir tun? ___________________________________________________________ 

Die Psychologie der menschlichen Bedürfnisse liefert eine Antwort auf die uralte Frage: „Warum tun 

Menschen Dinge, die sie tun?“ Wie kommt es das ein Mensch sein Leben für einen anderen opfert, 

während eine anderer einen Fremden aus reinem Vergnügen ermordet?  

Egal, wer man ist in der Welt oder was man tut, es gibt eine gemeinsame Kraft, die all unsere 

Emotionen und Aktionen antreibt und formt. Diese Kraft bestimmt die Qualität unseres Lebens und 

letztlich unser Schicksal. Die universelle Kraft ist das menschliche Bedürfnis. Ungeachtet wer wir 

sind, egal welcher Herkunft, Beruf, Religion, Rasse oder Glaubensbekenntnisse, wir alle werden 

jeden Tag getrieben, primäre Bedürfnisse zu erfüllen, die in unserem Nervensystem über 

Jahrhunderte hinweg hinein codiert worden. Obwohl jeder von uns eine einzigartige und besondere 

Seele ist, sind wir alle weitgehend auf die gleiche Weise verdrahtet. 

Es gibt 6 menschliche Bedürfnisse, grundlegende Antriebskräfte in jedem von uns, die uns 

vorantreiben in unserem Streben, ein sinnvolles Leben zu leben. 
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DIE ZWEI GEISTIGEN BEDÜRFNISSE

5 ______________________________________ 
Alles im Universum wächst oder stirbt - es gibt keine dritte 

Alternative. Menschen sind geistig erst erfüllt, wenn sie ihre 

Fähigkeiten erweitern.

6 ______________________________________ 
Genau wie Menschen nicht überleben können, ohne das 

andere in irgendeiner Form zu ihrem Wohlergehen 

beitragen (kein Baby wächst allein auf), können sie geistig 

nicht erfüllt sein, wenn sie nicht auch zum Wohlergehen 

anderer beitragen.

1 ______________________________________ 
Jeder will Stabilität bei seinen grundlegenden Bedürfnissen - 

Nahrung, ein Zuhause und anderen materiellen 

Ressourcen. Wenn Menschen ihre physischen Umstände 

nicht kontrollieren können, suchen sie ggf. Gewissheit in 

einem Geisteszustand (wie religiösem Glauben oder 

positiver Aussicht).

2 ______________________________________ 
Menschen haben das Bedürfnis, Ihren Zustand zu 

verändern, ihren Körper und ihre Emotionen zu trainieren. 

Dazu suchen sie sich Abwechslung durch vielerlei Mittel - 

Stimulanzen, Szenenwechsel, körperliche Ertüchtigung, 

Stimmungswechsel, Unterhaltung, Nahrung, usw. .

3 ______________________________________ 
Jeder brauch das Gefühl, in irgendeiner Weise gebraucht 

und wichtig zu sein. Menschen werden immer Bedeutung 

durch die Anerkennung von anderen oder sich selbst 

anstreben. Wenn Menschen sich unbedeutend fühlen, 

werden sie sich ggf. ein Gefühl der Bedeutung durch Wut 

geben. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass 

Hilflosigkeit für viele Macht ist.

4 ______________________________________ 
Menschen brauchen das Gefühl der Verbindung zu 

jemanden oder etwas - einer Person, einem Tier, einem 

Ideal, einem Wert, einem Habitus oder einem Gefühl der 

Identität. Verbundenheit kann die Form der Liebe 

annehmen oder auch nur vom starkem Engagement - man 

kann sich z.B. durch eine aggressive Interaktion verbunden 

fühlen.

DIE VIER PRIMÄR BEDÜRFNISSE
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Zusammenfassung: 
Die 6 menschlichen Bedürfnisse 

Menschen finden positive, negative oder neutrale Wege, um diesen Bedürfnissen gerecht zu 

werden, DOCH jede Person findet ihren eigenen Weg, um ihnen irgendwie zu entsprechen. 

Jede Tätigkeit, Handlung oder Emotion, die mindestens drei Bedürfnisse in hohem Maß erfüllt, führt 

zu einer Abhängigkeit. Menschen haben demnach positive, negative und neutrale Abhängigkeiten. 

Es gibt immer eine Möglichkeit, ein Bedürfnis zu erfüllen, die Fähigkeit liegt darin, eine nachhaltige Weise 

dafür zu finden, und eine Weise, die mehr Vergnügen als Schmerz bereitet.  

DIE 4 BEDÜRFNISSE DER PERSÖNLICHKEIT DIE BEDÜRFNISSE DES GEISTES

Bedürfnis 1 Paradox Bedürfnis 2 Bedürfnis 5 Bedürfnis 6

Gewissheit Abwechslung Wachstum Beitrag

Bedürfnis 3 Paradox Bedürfnis 4

Bedeutung Verbindung /
Liebe
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Wachstum 
& Beitragen



1 Übung: 

Entdecke Deine 6 menschen Bedürfnisse. 

Jeder von uns erfüllt tagtäglich die 6 menschlichen Bedürfnisse, dies passiert meist unbewusst. Wir 

alle neigen aber dazu, zwei von den 6 mehr zu schätzen als den Rest. Hier ein Beispiel: Jemand, für 

den Sicherheit viel bedeutet, wird ein anderes Leben führen als eine andere Person für die 

Unsicherheit/Abwechslung an erster Stelle steht. Ein anderes Beispiel: Jemand, für den Bedeutung 

an erster Stelle steht wird mit anderen völlig anders umgehen als der, für den Verbindung/Liebe die 

Nummer eins ist. 

Deine Entscheidungen hängen also von Deinen Bedürfnissen ab. Wenn Du weißt, welche 

Bedürfnisse Dir am meisten bedeuten, kannst Du besser verstehen warum Du jetzt die 

Entscheidung so und nicht anders getroffen hast. Somit verstehst Du auch Deine emotionalen 

Muster die hinter jeder Entscheidung stehen. 

" Was sind die Möglichkeiten, wie Du Sicherheit & Unsicherheit/Abwechslung bekommst? 

# Was sind die Möglichkeiten, wie Du Bedeutung & Liebe bekommst? 

 

  Schau auf die nächste Seite da gibt es eine Erklärung zu dieser Übung. 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SICHERHEIT UNSICHERHEIT/ABWECHSLUNG

Positiv Negativ Positiv Negativ

BEDEUTUNG LIEBE

Positiv Negativ Positiv Negativ



Info´s zur Übung 1: 

Diese Übung ist nicht so einfach, dazu benötigst Du Ruhe und muss etwas überlegen.

Also wie geht das hier: Du sollst Dir überlegen wie Du zum Beispiel Sicherheit für Dich erlangst.  

+ Positiv zum Beispiel:  

+ Du hast Sparkonten damit Du jeden Monat Dir etwas zur Seite legst damit hast Du ein gutes 

Gefühl später mal einen etwas Geld zu haben 

+ Deine Kinder haben ein Handy, damit Du sie immer erreichen kannst 

- Negativ, zum Beispiel: 

- Aufgrund Deiner Sparkonten kannst du keine anderen Dinge unternehmen, dies führt dazu das 

Dich niemand mehr einlädt, Du nicht mehr in den Urlaub fährst, etc.  

- Mit dem Handy kontrollierst Du Deine Kinder - sie müssen sich ständig bei Dir melden Du läßt 

ihnen keinen Freiraum, etc. 

 

JA, habe ja gesagt das es nicht so einfach ist. Dazu musst Du mal tief in Dich gehen und 

auch ehrlich sein ob dies wirklich positiv ist. Zum Beispiel: Du kontrollierst Deine 

Kinder. Natürlich weißt Du wo Deine Kinder sind, was diese machen usw. . Du findest 

auch viele Gründe warum dies normal ist. Die Frage ist, wie finden das Deine Kinder, 

ist es für diese auch etwas positives oder nur für Dich. Eventuell ist es für Deine 

Kinder eine Belastung! 

Solltest Du eine Frage dazu haben, schreib mir eine Mail. 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