
Bin ich normal? 
 

Alle Menschen werden als Original geboren,  

doch die meisten sterben als Kopie! 

(Picasso) 

 

Ein Freund sitzt mit meinem grossen Plüschdra-

chen Funnyputz auf meinem Sofa und hält den 

Drachen wie ein Baby in seinem Arm. Sein Ge-

sicht zeigt theatralisch und sehr echt die Züge 

eines «Dubelis» (übersetzt Verwirrten, leicht 

Irren). Dies bringt mich zum Lachen und ich 

sage zu ihm, dass ich staunen würde, wie echt er 

in diese Rolle schlüpfen könne. Er lacht auch und 

antwortet: «Kein Problem! Das bin ich doch! 

Kannst du dir vorstellen, wie anstrengend es 

ist, immer normal aussehen zu müssen?» 

 

Man kann dies natürlich unter Situationskomik abtun, was es ja vermutlich auch ist. 

Bei mir hat es nicht nur Heiterkeit ausgelöst, sondern durchaus auch zum Nach-

denken angeregt. 

Was bedeutet den Normal-sein? Bin ich nur dann normal, wenn ich der Norm ent-

spreche? Und was bedeutet Norm? Wie lässt sie sich definieren? 

 

Wikipedia definiert die soziale Norm folgendermassen: 
Soziale Normen (gesellschaftliche Normen, soziale Skripte) sind konkrete Handlungsanweisungen, 

die das Sozialverhalten betreffen. Sie definieren mögliche Handlungsformen in einer sozialen Situ-

ation. Sie unterliegen immer dem sozialen Wandel, sind gesellschaftlich und kulturell bedingt und 

sind daher von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Normen bringen (äußerliche) Erwartungen 

der Gesellschaft an das Verhalten von Individuen zum Ausdruck. Die Verbindlichkeit dieser Erwar-

tungen variiert (siehe auch Tabu). Sie können unterschieden werden von (innerer) vernunftgemäßer 

Gewissensprüfung von Handlungen (siehe Moral, Ethik, kategorischer Imperativ). Formelle sowie in-

formelle Normen sind Bestandteile sozialer Ordnung. 

 

Beurteile ich oder jemand in meiner Umgebung, ob ich der Norm entspreche, wird 

mein Verhalten verglichen mit dem Verhalten des Beurteilenden und/oder der An-

deren. In der Regel liegt da immer eine gewisse Subjektivität zugrunde. Wir Men-

schen haben es zu einer Gewohnheit gemacht zu vergleichen und können dies nur 

schwer ablegen. Von klein auf gucken wir es den Erwachsenen ab und werden dies-

bezüglich trainiert. Aber seien wir ehrlich, es gibt immer Menschen, die schöner, 

begabter, stärker, intelligenter oder scheinbar glücklicher sind als du oder ich. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialverhalten
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Handeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Wandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabu
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewissen
https://de.wikipedia.org/wiki/Moral
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethik
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ


Umgekehrt gibt es auch immer Menschen, die bzgl. irgendeines Aspektes weniger 

gesegnet sind als du und ich. Also können wir mit dem Vergleichen aufhören! 

 

Je authentischer du wirst und je mehr du den Mut hast, dich selber nach aussen zu 

zeigen, umso weniger wird es mehr nötig sein, dich mit anderen zu vergleichen und 

dich zu fragen, ob du der Norm entsprichst. Du spürst die Liebe zu dir selber und 

eine innere Stärke, die dich frei macht und dich deinen ureigenen Weg gehen 

lässt, wobei du respektvoll die Grenzen deiner Mitmenschen achtest. Deine Seele 

wird dein Kompass sein und du fragst dich immer häufiger bei Entscheidungen, 

was würde die Liebe dazu sagen? 

 

Ob die Mitmenschen dich als zur Norm gehörend beurteilen, ist nicht (mehr) wich-

tig. Es erfüllt dich, dem Weg deines Herzens folgen zu können und zu wissen, dass 

du auf deine einzigartige Weise dein Potential lebst und deinen Lebensplan optimal 

erfüllst. Du bist auf dem Weg, bei dir anzukommen! 


