
Was sind unsere Grundbedürfnisse? 

Grundsätzlich sind Bedürfnisse Wünsche eines Menschen, die einen vorhandenen Mangel 

ausgleichen wollen. Dabei gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, die für die Menschen von 

differierender Bedeutung sind. Es wird davon ausgegangen, dass „Grund“-bedürfnisse 

universal sind. D. h. sie gelten für alle Menschen, unabhängig von Variablen oder 

Merkmalen wie Kultur, Geschlecht, etc. 

Grundbedürfnisse hat jeder Mensch in verschieden starken Ausprägungen. Wir haben 

körperliche Grundbedürfnisse wie Essen (hierbei ist der Mangel der Hunger) und Trinken 

(Mangel = Durst) sowie auch psychische Grundbedürfnisse. In dem Artikel über Emotionen 

haben wir schon einmal den Zusammenhang von Emotionen und Bedürfnissen erläutert. 

Emotionen wie Angst oder Freude sind innere Wegweiser für unsere Bedürfnisse. 

Besonders für Personen, die sich in Unruhe oder großer Gefahr befanden, ist das 

Grundbedürfnis Sicherheit sehr wichtig. Sicherheit bedeutet keinen körperlichen oder 

psychischen Gefahren ausgesetzt zu sein. Wir fühlen uns vielleicht in der eigenen Wohnung 

sicher oder sicher durch die Straßen zu laufen. Es bedeutet, aber auch finanzielle Sicherheit 

oder eine berufliche oder persönliche Perspektive zu haben.  

Ein zweites Grundbedürfnis ist das nach Zugehörigkeit. Auch wenn die deutsche Kultur 

individualistischer ist als die Arabische, auch hier möchte sich jeder zugehörig fühlen. Zur 

Familie, zu einem Partner oder einer Partnerin, zu Freunden, zu einer Arbeitsstelle, 

Religionsgemeinschaft oder einfach in der Freizeit zu einem Verein oder mit anderen beim 

Ausüben eines Hobbies. Manche fühlen sich zu Bayern, München zugehörig und andere zum 

Karneval. Es geht also immer darum, Teil von etwas, von einer Gemeinschaft oder Gruppe zu 

sein. Wir möchten in unserer Gemeinschaft von anderen Menschen verstanden und 

wertgeschätzt werden, so können wir uns dort zu Hause fühlen. 

Gleichzeitig haben wir aber auch alle in manchen Zeiten das Bedürfnis nach dem Gegenteil: 

Nach Alleinsein mit uns selbst, nach eigenen Entscheidungen und Meinungen. Da kann man 

sich gut vorstellen, dass diese beiden Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Eigenständigkeit 

manchmal im Konflikt zueinanderstehen.  

In der westlichen Psychologie geht man zudem davon aus, dass wir als Menschen Sinn in 

unserem Handeln und Leben erkennen möchten. Sinn ist dabei so verschieden wie die 

Menschen selbst. Manche finden Sinn darin, anderen zu helfen. Andere wollen die Umwelt 

schützen oder für ihre Familie sorgen, die Welt mit Kunst verschönern oder sich persönlich 

weiterentwickeln.  

Alle Bedürfnisse sind stark von der Kultur mitbestimmt und verändern sich auch im Laufe 

unseres Lebens. Besonders während und nach der Migration von einer Kultur zur anderen, 

muss man sich erst einmal neu orientieren. Welche Werte sind hier wichtig und welche 

davon möchte ich annehmen? Welche Werte sind mir wichtig und welche bin ich bereit 

anzupassen?  



Die Grundbedürfnisse sind immer ein guter erster Anfang. Es erlaubt, sich zu fragen, welche 

Bedürfnisse sind grade für mich gut erfüllt und welche Bedürfnisse nicht so.  

Und wenn einige Bedürfnisse in schwierigen Zeiten nicht gut zu erfüllen sind, kann ich dann 

trotzdem etwas dagegen tun? 

Wenn ich mich einsam fühle, kann ich einen Freund/eine Freundin anrufen oder ihm/ihr eine 

Nachricht schreiben? Wenn ich mich nach mehr Sinn sehne, kann ich jemandem helfen oder 

etwas Neues lernen?  

 

 


