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ABSTRACT
Die vorliegende Arbeit hat die Zielsetzung zu erforschen, ob Coachinginterventionen via
Social Media einen positiven Effekt auf Selbstliebe von Frauen haben können. Die Idee dazu
kam uns, als wir feststellten, dass in fast jedem der von uns durchgeführten Coachings das
Thema Selbstliebe entweder direkt oder indirekt vorkommt. Dabei ist uns aufgefallen, dass vor
allem Frauen sehr oft an sich selbst und ihren Fähigkeiten zweifeln und dazu neigen, sich mit
anderen zu vergleichen, mit ihrem Fokus nicht bei sich selbst sind und ihre Kompetenzen und
Fähigkeiten unterschätzen. Viele Studien befassen sich bereits mit dem Thema Selbstwert und
Social Media, durchwegs mit den Ergebnissen, dass die Nutzung von Sozialen Medien mit
sinkendem Selbstwert einhergeht. Nach kurzer Recherche über das Nutzerverhalten in den
Sozialen Medien war klar, wenn so viel Zeit in diesen Netzwerken verbracht wird, ist davon
auszugehen, dass das einen Einfluss auf die Personen nimmt. Das was sich jemand regelmäßig
ansieht und womit sich jemand beschäftigt, beeinflusst automatisch dessen Gedanken, Gefühle
und Handlungen.
Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir den Einfluss den die Sozialen Medien auf uns haben,
auch positiv nutzen können. Jeder Mensch wählt frei, welchen Personen und Inhalten er in den
Sozialen Medien folgt. Da die Dinge die wir täglich sehen und lesen und mit denen wir Zeit
verbringen einen Einfluss auf uns haben, stellten wir folgende Hypothese auf: Wenn ich mich
täglich mit positiven Inhalten zum Thema Selbstliebe auseinandersetze, regelmäßig daran
erinnert werde und meine Zeit in den Sozialen Medien damit verbringe, dann hat dies einen
positiven Effekt auf die Selbstliebe. Um diese Fragestellung zu beantworten und auch den
Erfolg vergleichen zu können wurden die Teilnehmerinnen unseres Projekts in eine Instagram
und in eine Coaching Gruppe unterteilt. Im Anschluss verglichen wir Vorher und Nachher
Ergebnisse, und auch die positiven Effekte der beiden Gruppen miteinander. Bis zum
Abschluss des Projekts konnten in beiden Gruppen deutliche Verbesserungen verzeichnet
werden. Durch das Einbeziehen der Coaching Gruppe als Kontrollgruppe konnte
geschlussfolgert werden, dass der Effekt, der mit Coachings zum selben Thema erzielt wurde,
ein noch größerer ist.
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1 EINLEITUNG
Selbstliebe – ein Begriff, den man immer häufiger hört und der immer wichtiger zu werden
scheint. Doch wie sind wir darauf gekommen, uns im Rahmen unserer Projektarbeit mit diesem
Thema auseinanderzusetzen? Uns ist aufgefallen, dass in jedem Coaching das Thema
Selbstliebe entweder direkt oder indirekt vorkommt. Häufig ist es geprägt von ständigem
Vergleichen und dem Gefühl, in irgendeiner Art und Weise nicht gut genug zu sein. Gerade in
den Sozialen Medien spielt dieses Thema eine große Rolle. 49 Prozent der Gesamtbevölkerung
nutzt heutzutage die Sozialen Medien. Tagtäglich sind die Nutzer sozialer Plattformen mit
Unmengen an Content konfrontiert und verbringen viel Zeit in den Sozialen Medien. Viele
Studien haben bereits den Einfluss von Social Media auf den Selbstwert u nd die Selbstliebe
untersucht. Die Studie „Soziale Medien und der Selbstwert. Einfluss der Nutzungsdauer.“ von
Reyhan Tüzün (2019) beispielsweise weist einen signifikanten Zusammenhang zwischen
Nutzungsdauer von Social Media und sinkendem Selbstwert nach. Wir haben uns die Frage
gestellt, ob man diesen Effekt auch positiv nutzen und mit Hilfe von Content und Übungen
zum Thema Selbstliebe auf Social Media, den Selbstwert verbessern kann. So ist unser
Selflove-Project entstanden. Dabei war es uns vor allem wichtig Frauen zu stärken und sie auf
dem Weg in die Selbstliebe und Selbstwirksamkeit zu begleiten.

Im Selflove-Project wurden in einem ersten Schritt Teilnehmerinnen akquiriert, die sich mit
dem Thema Selbstliebe beschäftigen wollten. Anschließend wurden diese in zwei Gruppen
getrennt – eine Instagram Gruppe und eine Coaching Gruppe. Letztgenannte Gruppe nahm an
klassischen Coachings teil. Die andere Gruppe wurde über Instagram mit Selbstliebe -Content
und Übungen versorgt. Vor Projektbeginn wurde von allen Teilnehmerinnen ein von uns
erstellter Fragebogen – genannt Selflove-Check – zum Thema Selbstliebe/Selbstwert
ausgefüllt, um den Erfolg des Projekts messen zu können. Nach dem dreimonatigen
Projektzeitraum wurde derselbe Fragebogen erneut ausgefüllt um di e Fortschritte der beiden
Kontrollgruppen zu messen.
Mit Hilfe dieser Evaluierung wollten wir herauszufinden, ob und inwieweit wir mit unserem
Instagram Projekt einen positiven Einfluss auf den Selbstwert und die Selbstliebe der
Teilnehmerinnen erzielen konnten. Um den Effekt bewerten zu können wurde dieser mit den
Effekten aus klassischen Coachings verglichen. Unsere Arbeit soll einen Nutzen für alle
Coaches bieten, in deren Coachings das Thema Selbstliebe vorkommt. Diese Arbeit soll ein
Leitfaden sein, welche Methoden in diesem Kontext gut angewendet werden können und mit
welchen Inhalten und Methoden Soziale Medien genutzt werden können um die in den
Coachings erzielten positiven Veränderungen nachhaltig zu unterstützen.
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Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Nach der Einleitung werden im ersten Kapitel die
Begriffe Selbstwert, Selbstliebe und Selbstwirksamkeit definiert. Darauf folgt ein kurzer
Literaturüberblick zum Thema Selbstliebe unter den Schwerpunkten „Selbstliebe und
Beziehungen“, „Selbstliebe und Körper“ und „Selbstliebe und Erfolg“. Im Anschluss wird auf
Studien zum Thema „Selbstwert und Soziale Medien“ eingegangen. Zuletzt werden unsere
Studie, unsere Herangehensweise an das Projekt sowie dessen Ziel, der verwendete
Fragebogen, die Inhalte, unsere Erfahrungen und die Ergebnisse thematisiert.
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2 LITERATURÜBERBLICK
Der Literaturüberblick gliedert sich in Begriffsdefinitionen zum Thema Selbstliebe und
Selbstwert. Im Anschluss wird das Thema Selbstliebe untergliedert in die Schwerpunkte
„Selbstliebe und Beziehungen“, „Selbstliebe und Körper“ und „Selbstliebe und Erfolg“ und
bestehende Literatur dazu herausgearbeitet. Im Kapitel 2.5 wird das Thema Selbstliebe in den
Sozialen Medien und bestehende Studien dazu thematisiert.

2.1

BEGRIFFSDEFINITIONEN

Beschäftigt man sich mit Selbstliebe kommt man nicht umhin sich auch mit ähnlichen
Begriffen wie Selbstwert, Selbstachtung, Selbstkonzept aber auch Narzissmus
auseinanderzusetzen. Die Begriffe Selbstliebe, Selbstwert und Selbstachtung werden häufig
synonym verwendet. Satir verwendet die Begriffe Selbstwert und Selbstachtung synonym. Sie
sagt „Jeder Mensch hat ein positives oder negatives Gefühl des eigenen Wertes“. Und weiter:
„Selbstachtung ist die Fähigkeit, sich selbst wertzuschätzen und mit Würde, Liebe und
Realismus zu behandeln.“ 1
Selbstwert ist laut Definition von Haller die Bewertung, die wir uns selbst zuschreiben. Die
Bewertung geht von Anerkennung bis Missbilligung der eigenen Persönlichkeit, kann also
sowohl positiv, als auch negativ ausfallen. Der Selbstwert bezieht sich dabei ganz stark auf das
Ich-Empfinden, auf die Erinnerungen an die Rückmeldungen durch Bezugspersonen und auf
die Reaktionen des sozialen Umfelds. 2
Haller definiert zudem den Begriff Selbstkonzept als das Bild, dass man au f kognitiver Ebene
von sich selbst hat und ob das als gut oder schlecht bewertet wird. Wenn das Konzept von
außen in Frage gestellt wird, kommt es zu inneren Krisen und Konflikten. Ein Beispiel ist das
Mutter-Sein. Entscheidet eine Frau zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben wird das von einem
Teil der Gesellschaft ebenso angekreidet, wie wenn sie sich entscheidet neben dem Umsorgen
der Kinder zu arbeiten. Für das Außen kann demnach nichts richtiggemacht werden. Es scheint
paradox. Vor allem auf Social Media zeigt sich das Thema „Vergleichen mit anderen“ sehr
häufig. Selbstliebe ist für uns daher auch, sich von den Bewertungen des Außen, der
Gesellschaft zu befreien – hin zum „Was möchte ICH für mich und was halte ICH für das
Beste?“
Selbstliebe bedeutet für uns einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu pflegen, auf die
eigenen Bedürfnisse zu achten und für diese sowie die eigene Zufriedenheit selbst
Verantwortung zu übernehmen. 3
1
2
3

SATIR: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S. 41.
Vgl. HALLER: Das Wunder der Wertschätzung. S. 46.
Vgl. Muth: Selbstliebe „Du bist wundervoll so wie du bist“, S. 5.
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Auch die Definition von Erich Fromm, der Selbstliebe als eine „bejahende, liebe nde
Einstellung zu sich selbst“ sieht, gefällt uns sehr gut. Jeder Mensch ist das Objekt seine r
Gefühle, Erfahrungen und Handlungen und daraus bildet sich die Einstellung zu uns selbst.
Wird darauf ein liebevoller Blick gerichtet, kann das als Selbstliebe bezeichnet werden. 4
Michael Lehofer sieht im Selbstwert die Grundlage für Selbstliebe. 5 Das lässt darauf schließen,
dass es keine einheitliche Definition von Selbstliebe und Selbstwert gibt. Eines hat sich im
Zuge unseres Projekts aber eindeutig gezeigt: Selbstwert und Selbstliebe sind auf das Engste
miteinander verbunden und werden daher in dieser Arbeit auch als Synonyme füreinander
verwendet.
Wichtig erscheint uns die Unterscheidung zwischen den Begriffen Selbstliebe und Narzissmus .
Haller definiert Narzissmus als eine Persönlichkeitsstörung, die von übermäßiger
Selbstbezogenheit geprägt ist. Vor allem Social Media bietet eine große Plattform für
Narzissten, da sie sich hier vor der ganzen Welt selbst darstellen können. 6 Ein Narzisst jedoch
liebt sich selbst nicht wirklich, was der Grund für sein selbstdarstellerisches Verhalten ist. Er
ist auf Bewunderung und Bestätigung angewiesen. 7
Uns selbst als wertvoll zu empfinden ist laut Jankowski ein Grundbedürfnis von allen
Menschen. Tun wir das nicht, führt das automatisch zu negativen Emotionen. 8 Im Laufe
unserer Ausbildung an der Balance Akademie haben wir zahlreiche Coachings durchgeführt –
ein Mangel an Selbstliebe war bei fast allen Teil wenn nicht sogar allen die Ursache des
„Themas“ der Coachees (Klienten). Daher sind wir zu dem Schluss gekommen, dass
Selbstliebe in alle Lebensbereiche hineinspielt beziehungsweise alle Lebensbereiche
beeinflusst. Für unser Selbstliebe Projekt haben wir uns auf jene Lebensbereiche beschränkt,
die uns am wichtigsten erschienen: Selbstliebe in Zusammenhang mit Beziehungen, Selbstliebe
in Zusammenhang mit dem Körper und Selbstliebe in Zusammenhang mit Erfolg.
Das innere Kind
Die Liebe und das Vertrauen zu uns selbst werden in frühester Kindheit geprägt. Im Folgenden
sprechen wir sehr häufig vom sogenannten „inneren Kind“ und möchten vorab auf dieses
Konzept etwas näher eingehen. Laut Jankowski fühlen und benehmen wir uns alle von zu Zeit
zu Zeit wie Kinder. Im besten Fall bekommen wir Lust Schabernack zu treiben, laut los zu
prusten oder lustige Spiele zu spielen und die Welt um uns zu vergessen. Daneben tragen die
meisten von uns aber auch ein verletztes inneres Kind in sich. Es ist immer dann spürbar, wenn
man in einer Situation, in der man normalerweise adäquat reagieren kann, plötzlich nicht mehr
handlungsfähig ist – Ängste oder Emotionen wie Wut, Trauer oder Verzweiflung gewinnen
4

Vgl. https://fromm-online.org/selbstliebe-liebe-von-sich-selbst/ (Stand 30.01.2021)

5
6
7

8

Vgl. Lehofer: Mit mir sein: Selbstliebe als Basis für Begegnung und Beziehung. S. 218.
Vgl. Haller: Das Wunder der Wertschätzung. S. 27ff.
Vgl. https://fromm-online.org/selbstliebe-liebe-von-sich-selbst/ (Stand 30.01.2021)
Vgl. Jankowski: Der Weg zur wahren Selbstliebe. S. 57.
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dann die Oberhand. Beispiel: Der Chef kritisiert eine Mitarbeiterin vor dem gesamten Team
und diese kann ihre Tränen nicht zurückhalten. 9 „Überall dort, wo unsere Entwicklung vom
Säugling zum Kind, vom Kind zum Heranwachsenden, vom Jugendlichen zum Erwachsenen in
unseren Herkunftsfamilien nicht sicher und schadlos gesättigt wurde, bleiben Narben in
unserer Persönlichkeit. Verletzte, ungesättigte, nicht ausreichend von Vater oder Mutter
wertgeschätzte und geschützte Teile von uns bleiben in ihrer seelischen Entwicklung
stecken.“10
Laut Jankowski sind die Gründe, die zu einer Verletzung des inneren Kindes führen können
mannigfaltig: „Ein komplizierter Schwangerschaftsverlauf oder Geburtsprozess der Mutter,
frühe Entbehrungen und Verlusterlebnisse, eine negativ geprägte Kindergarten - oder Schulzeit
mit strengen Erziehern und Lehrern, Ausgrenzung von Mitschülern oder Mobbingerfahrungen
durch Gleichaltrige.“ 11 Als weitere Gründe nennt Jankowski außerdem ein stark abwertendes,
kritisierendes sowie stark forderndes Elternhaus, ebenso aber ein überbehütetes E lternhaus
sowie das Nicht-Kommunizieren von Bedürfnissen und Gefühlen in Familien. 12 Satir sagt: „Da
das Kind ohne jede Prägung auf die Welt kommt, ist sein Selbstwertgefühl ein Produkt der
Behandlung, die es durch die Erwachsenen erfährt. Erwachsene sind sich häufig nicht darüber
im Klaren, dass die Art, wie sie mit einem Kind umgehen, für die Selbstachtung des Kindes
entscheidende Konsequenzen haben kann. Kinder lernen Selbstachtung durch die Stimmen, die
sie hören, den Ausdruck in den Augen der Erwachsenen, die sie hüten, durch den Muskeltonus
der Menschen, die sie halten, und durch die Art, wie Erwachsene auf ihr Schreien reagieren.“ 13
Wenn wir in unseren Coachings auf einen Mangel an Selbstliebe gestoßen sind, führte uns das
im weiteren Verlauf des Coachings stets zu Verletzungen des inneren Kindes unserer
Coachees.
Satir: „Sehr kleine Kinder neigen dazu, alles, was um sie her geschieht, auf sich zu beziehen.
Das gilt für positive ebenso wie für negative Ereignisse.“ 14 Da Säuglinge und kleine Kinder all
das was um sie herum geschieht aufnehmen ohne jedoch die Hintergründe dafür zu verstehen
und daher auf sich beziehen „werden solche Vorgänge zur Grundlage späterer falscher
Schlussfolgerungen und dementsprechender Verhaltensweisen.“ 15

9

Vgl. Jankowski: Der Weg zur wahren Selbstliebe. S. 18f.

10
11
12
13
14
15

Zurhorst: Liebe dich selbst, und es ist egal wen du heiratest. S . 90.
Jankowski: Der Weg zur wahren Selbstliebe. S. 36.
Vgl. Jankowski: Der Weg zur wahren Selbstliebe. S. 38-42.
Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S. 62.
Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S. 63.
Vgl. Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S. 63.
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Wenn wir in unserer Kindheit keinen gesunden Selbstwert entwickeln konnten,
beziehungsweise nicht gelernt haben uns selbst innig zu lieben, bedeutet das, dass wir unser
restliches Leben mit den Konsequenzen zu Rande kommen müssen? Satir stellt fest, „dass das
Selbstwertgefühl eines Menschen in jedem Alter veränderbar ist. Sobald ein Mensch einmal
entdeckt hat, dass er einen niedrigen Selbstwert hat, bereit ist, dies als Tatsache anzuerkennen
und sich zu verändern, kann er einen hohen Selbstwert entwickeln. Dies erfordert jedoch Zei t,
Geduld und Mut zum Risiko. Wenn wir uns diese Mühe machen, können wir durch
Verbesserung unseres Selbstwertgefühls riesige brachliegende Ressourcen erschließen.“16

2.2

SELBSTLIEBE UND BEZIEHUNGEN

Im Leben werden viele unterschiedliche Beziehungen gepflegt – die zu einem Partner, Familie,
Freunden oder Arbeitskollegen und Vorgesetzten. Aber keine Beziehung auf der Welt ist
wichtiger, als die zu sich selbst. Dennoch werden die eigenen Bedürfnisse oft hintangestellt
oder es wird erwartet, dass diese von jemand anderem, wie beispielsweise dem Partner oder der
besten Freundin erfüllt werden. 17
Wir haben hier einige Aspekte aus der Literatur herausgearbeitet, an denen angesetzt werden
kann um einen Coachee auf dem Weg in die Selbstliebe und Selbstwirksamkeit zu begleiten.
Jede Beziehung im Leben kann nur so gut sein, wie die Beziehung zu sich selbst. Wird hier
angesetzt, wirkt sich das automatisch auf alle anderen Beziehungen in unserem Leben aus. Das
ist der Ausgangspunkt eines Coachings unter dem Aspekt „Selbstliebe und Beziehungen“.
Die Glaubenssätze die ein Mensch über sich selbst und seine Beziehungen hat sind oft
besonders interessant. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Gedanken und Glaubenssätze so
lange unsere Erfahrungen bestimmen, bis wir uns von diesen lösen. Daher ist es wichtig sich
damit auseinanderzusetzen, was eine Person als Kind über die Liebe gelernt beziehungsweise
geschlussfolgert hat, wenn man sich mit den Beziehungen eines Coachees auseinandersetzt. 18
Als Kind waren wir von unseren Eltern abhängig und diese waren für unsere Bedürfnisse
verantwortlich. Wenn jedoch Bedürfnisse ungesehen bleiben oder die Kindheit von Ablehnung
und Unsicherheit geprägt ist, leidet häufig das Selbstwertgefühl. Das kann im
Erwachsenenalter dazu führen, dass sich diese Person nur schwer auf Menschen einlassen kann
um nicht enttäuscht zu werden. Das Sehnen nach Bestätigung im Außen wird so groß und kann
sogar zur kompletten Selbstaufgabe führen. Es wird stetig versucht es anderen Recht zu
machen, die eigenen Bedürfnisse werden dabei nicht mehr gespürt. Der Blick in die
Vergangenheit dient nicht der Suche nach einem Täter, sondern dazu herauszufinden woher
welche Glaubenssätze kommen könnten, die das heutige Handeln bestimmen. Es ist eine

16
17
18

Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S. 67.
Vgl. Tempel: Gib dir die Liebe, die du verdienst, S. 1.
Vgl. Hay: Finde deine Lebenskraft, S.158ff.
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Erklärung, warum wir uns in gewissen Situationen anders verhalten, als andere die dieselbe
Erfahrung nicht gemacht haben. 19
Wenn in der Kindheit Liebe immer mit Manipulation, Weinen oder ähnlichem in Verbindung
gebracht wurde, könnte das dazu führen, dass als Erwachsene ähnliche Erfahrungen gesucht
werden und immer wieder Beziehungen eingegangen werden, die uns in den entsprechenden
Glaubenssätzen bestärken. Wir wollen ja Recht haben mit unseren Überzeugungen. Zum
Beispiel könnte jemand mit dem Glaubenssatz „Mit mir hält es niemand lange aus “ in seiner
Kindheit sich selbst die Schuld an der Scheidung seiner Eltern zugeschrieben haben woraus
sich der Glaubenssatz gebildet hat. In späteren Beziehungen hat diese Person möglicherweise
viele Beziehungen, in denen sie verlassen wird. In den bisher eingegangenen Beziehungen
wurde von Beginn an davon ausgegangen, dass man ohnehin wieder verlassen wird und auf
diese Weise Erfahrungen gesucht, die den eigenen Glaubenssatz bestätigen. Um dieses Muster
zu verändern, ist es wichtig sich dieses Verhaltens bewusst zu werden und zu erkennen, dass
die Zukunft nicht an alte Erfahrungen und Verhaltensweisen gebunden ist. Der negative
Glaubenssatz wird losgelassen. 20
In unseren Selbstliebe Coachings beispielsweise war einmal der Glaubenssatz „Alleine bin ich
nichts wert“ sehr präsent. Der Coachee hatte in der Kindheit eine Erfahrung gemacht, in der sie
geschlussfolgert hat, dass sie als Frau ohne einen Mann nichts wert sei. Im Erwachsenenalter
hat das dazu geführt, dass sie lieber in einer unglücklichen Beziehung verharrte, als alleine zu
bleiben. Im Coaching wurde der Coachee gebeten eine Belastungs- und eine Erfolgslinie im
Hinblick auf die Selbstliebe aufzuzeichnen (in unserem Fall wurde diese Methode dahingehend
abgewandelt, dass die Erfolgslinie die Selbstliebe repräsentierte). Beim Betrachten der beiden
Linien erkannte die Klientin, dass sie ihr fast komplettes Erwachsenenalter hindurch in einer
Beziehung war und ihre glücklichsten Zeiten diejenigen waren, in welchen sie von ihrem
Partner getrennt war. Dennoch ist sie nach einer Trennung immer wieder schnell eine
Beziehung mit ihm eingegangen, sobald er Interesse signalisierte. Die Aufarbeitung des
Glaubenssatzes aus der Kindheit führte zu einer deutlichen Verbesserung der Selbstliebe und
zu neuen Handlungsmustern. Das ursprüngliche Ziel des Coachings, dass sie ihren Mann erneut
zurückbekommen wollte, hat sich komplett verändert hin zu einem Fokus auf sich selbst und
ihre Bedürfnisse.

Mögliche Glaubenssätze die ein Mensch zum Thema Liebe und Beziehungen haben kann sind
laut Loise L. Hay: 21
● Ich bin nicht liebenswert.
● Ich muss alles so machen, wie es mein Partner von mir erwartet.
19
20
21

Vgl. Muth: Selbstliebe. „Du bist wundervoll so wie du bist!“, S. 15ff.
Vgl. Hay: Finde deine Lebenskraft, S 155ff.
Vgl. Hay: Finde deine Lebenskraft, 153f.
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● Liebe ist vergänglich.
● In einer Liebesbeziehung fühle ich mich wie in einem Käfig.
● In einer Partnerschaft kann ich nicht ich selbst sein.
● Ich werde sicher wieder verletzt und enttäuscht.
● Mit mir hält es niemand lange aus.
● Ich bin nicht gut genug. Wer sollte mich schon als Partner wollen?
● Ich bin eifersüchtig.

Diese Glaubenssätze sind oft unterbewusst und werden als komplett normal hingenommen. Oft
ist es schwierig sich dieser bewusst zu werden. Solange wir dies nicht tun verharren wir in
einer selbst auferlegten Gefangenschaft – bei offenstehenden Türen. Spannend ist auch die
Frage, welchen Nutzen die vergangene Erfahrung uns bietet. Laut Tempel gibt es
unterschiedliche Gründe Glaubenssätze nicht loszulassen: Wir definieren uns über vergangene
Erfahrungen; Wir ernten dank der schmerzhaften Erfahrung Mitgefühl und Sympathie, auf die
wir nicht verzichten wollen; Und, die Erfahrungen bieten eine Art Schutz, der uns ermöglicht
uns rechtfertigen zu können, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie es vermeintlich hätte laufen
sollen. Loslassen bedeutet demnach immer, auch etwas zu verlieren. Selbst wenn eine
Erfahrung schlecht war, so hinterlässt sie doch immer auch eine Lücke. Das Loslassen von
Vergangenem bedeutet allerdings nie, die eigene Lebensgeschichte zu leugnen oder zu
verdrängen, sondern die Vergangenheit als Teil dieser Geschichte zu akzeptieren mit der
Bereitschaft, ab jetzt eine neue zu schreiben. 22
Ein Mangel an Selbstliebe zeigt sich in Coachings häufig darin, dass der Fokus auf dem
Partner liegt. Dieser erfüllt die eigenen Bedürfnisse nicht und verhält sich nicht so, wie wir es
uns von ihm erwarten. Die Sozialen Medien könnten diese Erwartungen an den Partner sogar
noch verstärken, verleiten sie uns doch ständig dazu uns mit anderen zu vergleichen. Wir sehen
Fotos von vermeintlich glücklichen Paaren und vergleichen deren Beziehungen mit unserer
eigenen. Zudem ist es immer einfacher beim anderen anzusetzen, anstatt sich mit den eigenen
Themen auseinanderzusetzen. Ein Partner kann unser fehlendes Selbstwertgefühl und unsere
fehlende Selbstliebe nicht kompensieren. Unser Partner ist schlichtweg nicht verantwortlich
dafür, wie es uns geht. 23
Als erwachsene Menschen halten wir nicht viel davon, wenn uns jemand vorschreibt was wir
zu tun haben. Doch gerade in Partnerschaften, wird häufig vom Partner erwartet, dass dieser all
unsere Bedürfnisse erfüllt und dieser wird für unser Glück und unsere Gefühle verantwortlich
gemacht. Dies geschieht nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern in jeder Art von Beziehung,
privat wie beruflich. Wir erwarten, dass unser Chef uns den Weg zum Traumjob ebnet oder
22
23

Vgl. Tempel: Gib dir die Liebe, die du verdienst, S, 71ff.
Vgl. Muth: „Du bist wundervoll, so wie du bist!“, S. 20f.
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unser Partner uns jeden Sonntag mit einem liebevoll angerichteten Frühstück im Bett
überrascht. Wir erwarten von jemand anderem, dass er sich verändert damit wir glücklich sind.
Wir erwarten uns, dass unser Partner unsere Bedürfnisse genau kennt und immer weiß, was wir
gerade brauchen. Tatsächlich stellt sich die Frage – „Wer ist wirklich dafür verantwortlich wie
es uns geht und das wir glücklich sind?“ Weg von „Mein Partner müsste…“ und „Mein Chef
sollte…“ hin zu „Was kann ich selbst für mich tun, damit ich glücklich bin? Was kann ich
verändern?“ und auch „Was kann ich selbst zu der partnerschaftlichen Situation beitragen?“
Selbst die Verantwortung für sein Leben und sein Glück zu übernehmen – oder anders gesagt,
die eigene Selbstwirksamkeit zu erkennen – ist in unseren Augen die Quelle von Selbstliebe.
Unsere Wünsche selbst zu erfüllen und nach unseren eigenen Werten und Vorstellungen zu
leben, uns selbst die Liebe zu schenken, die wir verdienen ist der Schlüssel zu erfolgreichen
Beziehungen. Sind wir selbst mit uns im Reinen und schenken uns dann andere ihre Liebe und
Zuwendung, können wir dies sogar als zusätzlichen Bonus empfangen. 24 „Der wichtigste
Faktor in Liebesbeziehungen ist das Selbstwertgefühl der Beteiligten“, schreibt Satir. 25
Tragen andere die Verantwortung für unsere Bedürfnisse, machen wir uns selbst damit
automatisch handlungsunfähig. Der Satz „Wegen dir geht es mir schlecht“ oder „Wegen dir
kann ich nicht glücklich sein“ katapultiert uns in eine Abhängigkeit und eine Opferrolle. Die
Erkenntnis dessen, und die Übernahme der Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und vor
allem für die Erfüllung derer, sind wichtige Schritte um den Selbstwert zu stärken. Ob es nun
darum geht, dass der Partner einem gefühlt zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, man sich
ungeliebt fühlt oder es um ein einfaches Recht haben wollen in Konfliktgesprächen geht – in
Coachings kann genau hier angesetzt werden. Ziel von Coachings im Hinblick auf Selbstliebe
und Beziehungen kann demnach sein, die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse selbst zu
übernehmen und die Verantwortung für die Bedürfnisse des Gegenübers wieder an diese n
abzugeben.
Ein Grundmuster bei Selbstliebe und Beziehungen kann auch sein, sich aufopferungsvoll um
die Bedürfnisse des Partners zu kümmern um von diesem geliebt zu werden. Die eigenen
Bedürfnisse werden so lange unterdrückt, bis es irgendwann nicht mehr erträglich ist. Das führt
zum Konflikt in der Partnerschaft. Dem anderen wird die Schuld gegeben, dass man selber
nicht auf sich geachtet hat. Eine interessante Frage in diesem Konzept ist „Wer ist wirklich
verantwortlich?“ Ein Beispiel aus unseren Selbstliebe Coachings war ein e Teilnehmerin, die
als Assistentin jahrelang alles für ihren Chef getan hat und sich aufopferungsvoll um diesen
gekümmert hat. Nach 15 Jahren ohne Gegenleistung – sprich ohne die erhoffte Beförderung
und Gehaltserhöhung – wurde der innere Zorn gegen den Chef immer größer und diesem wurde
die Schuld darangegeben, dass es dem Coachee nicht gut ging. Im Coaching wurde vermehrt in
Richtung Selbstwirksamkeit gearbeitet, zudem kam ein Thema mit den Eltern ans Licht – die
Mutter hatte es dem Vater immer Recht gemacht und diesen umsorgt. Ziel des Coachees war
24
25

Vgl. Tempel: Gib dir die Liebe die du verdienst, S. 32 ff.
Vgl. Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S 196.
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es, in der beruflichen Beziehung Klarheit zu erlangen und beruflich befördert zu werden. Die
Erkenntnis des Coachees war, nicht warten zu müssen bis der Chef auf sie zukommt, sondern
klar die beruflichen Bedürfnisse zu kommunizieren. Resultat dessen war eine sofortige
Gehaltserhöhung und die Aufstellung eines Karriereplans.
Besonders toxisch wird es in Beziehungen, wenn emotionale Erpressung angewendet wird und
Partner sich gegenseitig unter Druck setzen, sich ihre Liebe ständig zu beweisen. Der andere
wird für die eigenen Bedürfnisse verantwortlich gemacht und wenn diese nicht erfüllt werden,
wird mit einem Gefühl der Schuld gearbeitet. Es handelt sich dabei um eine Strategie dem
Partner Schuldgefühle zu vermitteln um die eigenen Bedürfnisse durchzusetzen und die
Partnerschaft so zu kontrollieren und zu manipulieren. Dem anderen die Schuld an seiner
eigenen Situation oder der Nichterfüllung der eigenen Bedürfnisse zu geben ist fatal. Es wird
komplett die Verantwortung für das eigene Leben abgegeben. Im Coaching ist es wichtig, den
Coachees diese Art der Erpressung bewusst zu machen. Wer sich bedingungslose Liebe
wünscht, darf die Liebe auch selbst nicht an Bedingungen knüpfen. Das heißt, wir sollten
weder den Partner für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse verantwortlich machen, noch
sollten wir die Verantwortung für die Erfüllung der Bedürfnisse von anderen übernehmen.26
Grundvoraussetzung für alle weiteren Aspekte im Selbstliebe Coaching ist demnach, dass der
Coachee wieder seine eigenen Bedürfnisse und Werte spürt und kennt. Fragen wie „Was
machst du gerne?“ oder „Wie muss ein Tag für dich aussehen, damit es ein guter Tag ist?“
führen häufig dazu, dass der Coachee wieder neuen Mut fasst und merkt, dass er selber etwas
an seiner Situation verändern kann und sein Selbstwert von niemand anderem abhängig ist.
Wichtig ist, dass der Coachee mit der Aufmerksamkeit bei sich selbst ist und achtsam in sich
hineinhört.
An das Ende stellen wir noch ein Zitat von Byron Katie, dass dieses Unterkapitel in gewisser
Weise in einem Satz zusammenfasst: „Es ist nicht deine Aufgabe, mich zu mögen. Es ist
Meine.“

26

Vgl. Muth: Selbstliebe „Du bist wundervoll, so wie du bist!“, S. 26ff.
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2.3

SELBSTLIEBE UND KÖRPER

Welche Beziehung pflege ich zu meinem Körper wenn ich mich selbst liebe und welche
Auswirkungen hat es wenn ich mich selbst nicht liebe? „Ein Mensch der mit sich selbst
liebevoll umgeht, tut nichts, was ihn selbst oder andere verletzt, herabsetzt, demütigt oder auf
andere Weise beeinträchtigt, und er macht andere auch nicht für seine eigenen Handlungen
verantwortlich. Zum Beispiel ruinieren Menschen, denen ihr eigenes Wohl am Herzen liegt,
sich nicht durch Drogen-, Alkohol- oder Tabakkonsum und lassen sich auch nicht von anderen
Menschen körperlich oder emotional misshandeln.“ 27
Ein Mangel an Selbstliebe zeigt sich bei Frauen häufig dadurch, dass sie ihren Körper
ablehnen, sich nicht schön genug finden, sich ständig mit anderen Frauen vergleichen und
bereit sind, viel Zeit und Geld darauf zu verwenden ihren Körper zu optimieren. Schönheit
dürfte für Frauen schon zu Urzeiten wichtig gewesen sein. In historischen Romanen erhält man
oft Hinweise über die Ideale der jeweiligen Zeit: perlweiße Zähne, makellose Haut, volles
Haar, ein gerader Körperwuchs – Merkmale, die heute noch begehrt sind. Ein breites,
Fruchtbarkeit verheißendes Becken hingegen fällt heute schon in die Kategorie
„Geschmackssache“. Historisch bekannt sind uns besonders die Schönheitsideale der Antike.
Damals etwa „galt die „Venus von Milo“ als besonderes Schönheitsideal.“ 28 Als steinernes
Abbild der Göttin Aphrodite repräsentierte sie Liebe, Schönheit und Begierde. Liegt hierin die
Wurzel des Übels? Im (Irr-) Glauben, wer schön ist, wird geliebt? Tatsächlich sagt man
schönen Menschen im Allgemeinen nicht nur mehr Auswahl auf dem Heiratsmarkt nach,
sondern, um den Bogen in die Gegenwart zu spannen, auch höhere Chancen am Arbeitsmarkt
und natürlich auch mehr Follower und Freunde in den Sozialen Netzwerken. Aber noch einmal
zurück zur Antike: Gornicec nennt als weiteres berühmtes historisches Beispiel für
vollkommene Schönheit die ägyptische Pharaonin Kleopatra. Der Legende nach hat sie täglich
in Eselsmilch gebadet, um ihre Haut zu pflegen und ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. 29
Das lässt darauf schließen, dass Schönheit bereits in der Antike mit jugendlichem Aussehen
verknüpft war. Man könnte den Eindruck gewinnen, in den vergangenen 2000 Jahren habe sich
in Sachen Schönheit nicht viel verändert – wäre da nicht der Spiegel, den uns die Medien und
insbesondere die Sozialen Medien heute konstant vorhalten, sowie die Fülle an
Optimierungsversprechen, die, wenn wir sie nur wahrnehmen unser Leben so viel besser
werden lassen. Frauenmagazine werden nicht müde uns die neuesten Diäten un d Workout-

27
28
29

Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S 57.
Gornicec: Schönheitsideale im Wandel der Zeit. S.5.
Gornicec: Schönheitsideale im Wandel der Zeit. S.6.
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Pläne zu präsentieren – und das seit Jahrzehnten. Die (Sozialen) Medien überfluten uns
regelrecht mit Tipps und Produkten, die uns dabei helfen sollen unsere Traumfigur zu erlangen
und ein ewig jugendliches Aussehen zu bewahren.
Noch etwas mag heute anders sein als früher. Zu Kleopatras Zeiten hatten wohl nur wenige
Frauen das Privileg es ihr gleichzutun und täglich in Eselsmilch zu baden. Heute scheint es,
bemühen sich Frauen aller sozialer und Einkommensschichten darum, möglichst viel für ihr
Aussehen zu tun. Die Verantwortung, ob wir dem gängigen Ideal der schlanken,
durchtrainierten, jugendlichen Schönheit mit makellosem, strahlenden Teint entsprechen oder
nicht, liegt, wie es scheint, ganz an uns selbst. Was nicht passt, kann mithilfe von Kosm etik
und chirurgischen Eingriffen passend gemacht werden. An dieser Stelle ist es wichtig eines
festzuhalten: Unserer Meinung nach soll jede Frau selbst darüber entscheiden wie sie ihren
Körper pflegt, trainiert oder auch mithilfe kosmetischer Chirurgie verändert ohne sich dafür
rechtfertigen zu müssen – uns geht es nicht um eine Bewertung. Die Frage die wir uns als
Coaches allerdings stellen ist, tun Frauen das aus einem inneren Bedürfnis heraus welches mit
ihrem Selbstwert im reinen ist oder ist ihre Triebfeder dafür mangelnder Selbstwert und die
Orientierung an den vermeintlichen Erwartungen der Gesellschaft?
Ob wir schön sind und ob unsere Versuche unser Aussehen zu verbessern Erfolg haben, lässt
sich heute zudem leichter messen denn je zuvor. Unzählige Apps helfen uns dabei indem sie
uns mit Informationen versorgen und gleichzeitig unzählige Daten über uns speichern. Sie
erinnern uns daran, dass es an der Zeit für das nächste Workout ist, sie lassen uns wissen
welche Lebensmittel wir essen und welche wir streng meiden müssen, ob die Hautcreme, die
wir nutzen ausreichend Feuchtigkeit spendet und vieles mehr. Laut Suchert vermessen wir uns
selbst zwar für uns selbst, um uns gut darstellen zu können – in weiterer Folge tun wir es aber
für andere. Indem wir uns in unserem besten Licht präsentieren versuchen wir uns mit anderen
zu verbinden. 30 „Jeder hat wahrscheinlich mindestens einen Freund bei Facebook, Twitter oder
Instagram, der regelmäßig seine gelaufenen Joggingstrecken, Schritte pro Tag, seine
Abnehmerfolge oder die Ergebnisse irgendwelcher Persönlichkeitstests teilt.“ 31 Wir wissen alle
welche Wunder ein professionelles Make-Up und Photoshop vollbringen können. Und dennoch
lassen sich viele von uns von den perfekten Gesichtern und Körpern, die uns täglich in den
Medien präsentiert werden, einschüchtern. Wir vergleichen uns mit Hollywood Stars ebenso
wie mit der ehemaligen Schulkollegin, die uns freizügig via Instagram an ihrem perfekten
Leben teilhaben lässt. „Doch die Kehrseite der Medaille ist, dass unse r Selbstwert beim
Anblick dieser Welt, in der Menschen ihre Schokoladenseiten übermäßig betonen und
unschöne Seiten gern im Dunkeln lassen, in Mitleidenschaft gezogen werden kann.“ 32

30
31
32

Vgl. Suchert: Das vermessene Ich. S. 59.
Suchert: Das vermessene Ich. S. 59.
Suchert: Das vermessene Ich. S. 60f.

Seite 12

D ER E INFLUSS VON C OACHING I NTERVENTIONEN VIA S OCIAL M EDIA AUF DIE S ELBSTLIEBE VON F RAUEN

Das ständige Vergleichen mit anderen Frauen, mit Freundinnen, Arbeitskolle ginnen ja sogar
mit den Ex-Freundinnen des Partners war eines der immer wiederkehrenden Themen in den
Selbstliebe und Körper Coachings. „Eines haben alle Vergleiche aber gemeinsam: Sie
hinterlassen ein mulmiges, manchmal trauriges Gefühl, nicht gut genug z u sein.“33 Laut NolenHoeksema werden Mädchen schon von klein auf dazu erzogen sich ständig Gedanken und
Sorgen zu machen. 34 Naheliegend, dass dieses „Gedanken machen“ auch vor ihrem Körper
beziehungsweise ihrem Aussehen nicht Halt macht. Doch „Grübeln“, sagt Nolen-Hoeksema
weiter, „macht pessimistisch und beeinträchtigt die Fähigkeit, Probleme anzupacken.“ 35
In der Beziehung, die wir zu unserem Körper pflegen geht es aber nicht nur um unser
Aussehen. Ein Mangel an Selbstliebe mag sich auch darin ausdrücken, d ass wir unseren Körper
nicht mit dem versorgen was er braucht um gesund zu sein – ausreichend Schlaf, nahrhafte
Lebensmittel, Bewegung und so weiter. Andererseits kann ein übersteigertes
Schönheitsbewusstsein dazu führen, dass wir ständig damit beschäftigt sind, die vermeintlich
richtigen Nahrungsmittel zu essen, und ein vermeintlich optimales Bewegungspensum zu
erfüllen. Die Frage die sich hier stellt ist nicht, wie viel von was richtig oder falsch ist. Die
Frage ist vielmehr, tun wir all das im Einklang mit dem was unser Innerstes wirklich will? Tun
wir all das, weil wir uns selbst lieben so wie wir sind und die tägliche Joggingrunde im Park zu
unserem Wohlbefinden und unserer inneren Balance beiträgt? Oder tun wir es, weil wir einem
fremdbestimmten Ideal entsprechen wollen? „Stell dir vor, wir hätten keine Spiegel, weil der
Mensch sie niemals erfunden hat. Würdest du dann immer noch denken, du wärst nicht schön?
Zu dick, zu klein, zu groß, zu dünn, zu muskulös, zu wenig muskulös, einfach nicht gut genug?
Würdest du ihm Lebensmittel vorenthalten, die ihr beide eigentlich wahnsinnig gern mögt und
auf die du Lust hast, die du aber aus Angst, zuzunehmen nicht isst? Würdest du weiterhin
permanent Diät halten, um deinen Körper den gesellschaftlichen Normen anzupa ssen? Würdest
du noch immer mit ihm reden, als wäre er dein größter Feind?“ 36
Das Thema Schönheit wird hier deshalb so ausführlich behandelt, weil es in den Selbstliebe
und Körper Coachings von den Coachees so oft genannt wurde. Die Beziehung zum eigenen
Körper stand dabei immer auch in Verbindung zur Beziehung mit anderen: Zu anderen Frauen
(Vergleiche mit Freundinnen oder anderen nahestehenden Frauen) und zum Partner. Wenn
Frauen mit der Untreue des Partners konfrontiert sind, drängt sich bei ihnen häufig der
Gedanke auf „Ich bin nicht (mehr) attraktiv genug.“ Woher kommt es das Frauen Liebe und
eine funktionierende Partnerschaft so eng mit ihrem Äußeren verknüpfen? Zurhorst meint, das
hat vor allem damit zu tun wie wir als Kinder und Jugendliche die Bezieh ung zu unserem Vater
erlebt haben. Beendet der Vater die enge Bindung plötzlich, weil er unsicher ist, wie er mit der
33
34
35
36

Diaz: Love Your Body und schließe Frieden mit dir selbst. S. 111.
Vgl. Nolen-Hoeksama: Warum Frauen zu viel denken. S. 57.
Nolen-Hoeksama: Warum Frauen zu viel denken. S. 197.
Diaz: Love Your Body und schließe Frieden mit dir selbst. S. 5.
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heranwachsenden Tochter umgehen soll, in welchem Ausmaß körperlicher Kontakt noch in
Ordnung ist und so weiter, versteht die Tochter die Welt nicht mehr und sucht die Schuld bei
sich selbst und „Unbewusst wurde ein Programm in die Seele geschrieben, das etwa folgenden
Inhalt hatte; »Ich bin nicht anziehend. Männer wollen mich nicht. Für körperliche Lust muss
ich mich schämen...« Während das Mädchen äußerlich trotzdem weiter heranreift, bleibt ein
wesentlicher Teil der Persönlichkeit stecken.“ 37
In den Selbstliebe und Körper Coachings landeten wir immer sehr schnell in der Kindheit der
Coachees. Auffallend häufig ging es um Themen wie fehlende Aufmerksamkeit durch einen
oder beide Elternteile, verbale Abwertungen der Mutter durch den Vater beziehungsweise von
Frauen im Allgemeinen, mangelnder Selbstliebe der Eltern oder eben dem von Zurhorst
beschriebenen abrupten Abbruch der Vater-Tochter-Beziehung.
In einer Online-Umfrage an der mehr als 3.500 Frauen und Männer teilnahmen, befragte Diaz
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über deren Zufriedenheit mit ihrem Körper. Drei Prozent
gaben an immer mit ihrem Körper zufrieden zu sein. Der Großteil (etwa 68 Prozent) meinte es
hänge von der Tagesverfassung oder der jeweiligen Situation ab und 29 Prozent gab an
überhaupt nicht mit dem eigenen Körper zufrieden zu sein. Über das Verhältnis von Frauen
und Männern, die mit ihrem Körper überhaupt nicht zufrieden sind, gibt Diaz leider keine
Auskunft. Sie fragte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch in einem weiteren Schritt,
was sie an sich ändern würden. Die in ihrem Buch angeführten Beispielantworten erinnern an
jene vermeintlichen Problemzonen, die den Teilnehmerinnen der Selbstliebe und Körper
Coachings das Leben erschweren: zu kleine Brüste, schlaffe Brüste, zu viel Fett an Bauch,
Hüften und Po, Cellulite, unreine Haut und so weiter. 38 Eine Frage tauchte in den Selbstliebe
und Körper Coachings immer wieder auf: „Auch wenn ich anfange mich selbst zu lieben, wie
soll ich meinen Körper lieben? Er ist nun einmal nicht schön!“ Diese Aussage verdeutlicht, wie
sehr unser Selbstbild von dem abhängt, was die Gesellschaft für schön oder nicht schön
befindet. Diaz ist zu folgendem Schluss gekommen: „Ich werde deshalb ganz oft gefragt, ob
man sich denn nun wirklich selbst lieben muss, weil es vielen Menschen unheimlich
schwerfällt oder sogar unmöglich erscheint, irgendwann das zu mögen was sie im Spiegel
sehen. Oder auch, ob es nicht auch schon ausreicht, wenn man anstatt Hass, Ekel, Unwohlsein
oder Scham einfach nichts fühlt, wenn es einem einfach egal ist, wie man aussieht. Ich finde
diese Gedanken gar nicht mal so abwegig. Ich denke, dass es ein erster Schritt ist, we nn man
sich beim Betrachten seines Abbilds im Spiegel nicht schlecht fühlt.“ Diese Aussage von Diaz
trifft auf unsere Erfahrungen in den Selbstliebe und Körper Coachings zu. Auch unsere
Teilnehmerinnen meinten, so ganz könnten sie sich selbst noch nicht da von überzeugen ihr
Spiegelbild zu lieben, aber immerhin fiele ihnen schon wesentlich leichter es nicht mehr zu
hassen oder es an manchen Tagen sogar ein wenig zu mögen und Dankbarkeit dafür zu
entwickeln, was der Körper tagtäglich alles für sie leistet und was für ein Wunder er ist.
37
38

Zurhorst: Liebe dich selbst, und es ist egal wen du heiratest. S 91
Vgl. Diaz: Love Your Body und schließe Frieden mit dir selbst. S. 118.
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Unabhängig davon, ob wir glauben unsere Oberschenkel wären zu dick oder die Nase zu
krumm. Will man lernen den eigenen Körper zu akzeptieren und zu lieben so wie er ist, ist es
wichtig sich Zeit zu geben und darauf zu achten nicht wieder in alte Gedankenmuster zu
verfallen. 39 Ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstakzeptanz und in weiterer Folge Selbstliebe
ist es, damit aufzuhören sich mit anderen zu vergleichen. „Wenn ich anerkenne, dass ich ein
einzigartiges Wesen bin, das allen anderen Menschen ähnelt, gleichzeitig aber auch
verschieden von allen anderen ist, kann ich aufhören, mich mit anderen zu vergleichen und
mich selbst zu verurteilen und zu bestrafen.“ 40
Wir schließen dieses Kapitel mit einem Zitat von Zurhorst: „Nie würde sich der Same einer
Sonnenblume während des Heranwachsens fragen, ob er vielleicht lieber ein Apfelbaum
werden möchte. Er wächst einfach und wird die beste Sonnenblume, die er sein kann.“ 41

39
40
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Vgl. Diaz: Love Your Body und schließe Frieden mit dir selbst. S. 116.
Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S.58.
Zurhorst: Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. S. 42.

Seite 15

D ER E INFLUSS VON C OACHING I NTERVENTIONEN VIA S OCIAL M EDIA AUF DIE S ELBSTLIEBE VON F RAUEN

2.4

SELBSTLIEBE UND ERFOLG

In welchem Zusammenhang liegen Selbstliebe und Erfolg? Wie bereits oben beschrieben besteht
zwischen Selbstliebe und Selbstwert eine untrennbare Verbindung. Hierbei stellt sich im
Zusammenhang mit Erfolg die Frage, was jemand sich selbst wert ist um seine Ziele zu erreichen.
Denn wie oben zusammengefasst ergibt sich Erfolg erst durch ein persönlich gesetztes Ziel, das dann
durch einen Handlungsprozess erreicht werden kann. Der Erfolg wird nach Erreichung der Ziele,
mittels selbst erstellter Maßstäbe gemessen. In Folge dieser Bemessung kann es dazu kommen, dass
der Wert des Erfolgs mit dem Selbstwert gleichgesetzt wird, da die Ziele auf persönlicher Grundlage
entstanden sind.
Dies zeigt sich in „Der Weg zu wahren Selbstliebe“ von Ariane Jankovski in dem Beispiel von
Maxim in der Beziehung und Kommunikation zu seinem Vater: „Durch die Grundannahme
„Nur, wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert.” und dem daraus resultierenden hohen
Anspruch an sich selbst befindet sich Maxim in andauernder Anspannung und chronischem
Stress, was die Ausbildung von Erschöpfungssymptomen begünstigt.“42
Maxim ließ die Forderungen, die sein Vater an ihn stellte, zu seinen eigenen Zielen werden.
Die ersehnte Liebe der Eltern versuchte er durch Leistung und Erfolg zu bekommen.43 Dies
aber führte zu negativen Empfindungszuständen bei Maxim – sein Selbstwert war immer von
der Aufmerksamkeit seines Vaters abhängig. In diesem Sinne ergab sich für ihn auch, dass
Selbstliebe nicht bedingungslos sein kann.
Passend schreibt Lehofer, wie auch schon oben unter der Definition beschrieben, dazu: „Die
eigene Wertschätzung stellt die Grundlage der Selbstliebe dar.“ 44 Auch hier zeigt sich eine
direkte Verbindung des Selbstwerts mit der Selbstliebe. Erst durch die Wertschätzung des
eigenen Selbst sind wir imstande uns selbst zu lieben. Doch, wie Lehhofer schreibt, sieht es
leider oft so aus: „Das, wonach wir streben, ist nämlich nicht das, worum es uns wirklich geht.
Wir streben nach Bewunderung und sehnen uns nach Bindung, wir streben nach Erfolg und
sehnen uns nach Selbstwirksamkeit. Das Resultat von Abhängigkeit und mangelnder Freiheit
ist ebendiese fatale Verwechslung zwischen tatsächlichem Streben und eigentlichem
Sehnen.“45 Wir wünschen uns geliebt zu werden und passen uns dafür an, obwohl wir dabei
außer Acht lassen uns selbst zu lieben. Doch wie soll es uns möglich sein uns zu lieben, so wie
wir sind, ohne dass wir diese Liebe uns selbst durch unser eigenes Handeln zeigen?
Erst durch das Setzen von Zielen, wird es uns gelingen uns selbst zu lieben und erst durch das
Erreichen dieser Ziele spüren wir den Erfolg der Selbstliebe. „Um Selbstliebe in unseren Alltag

42
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Jankovski: Der Weg zur wahren Selbstliebe S. 40.
Vgl. Jankovski: Der Weg zur wahren Selbstliebe S. 39 -40.
Lehofer: Mit mir sein: Selbstliebe als Basis für Begegnung und Beziehung. Location 144.
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integrieren zu können, müssen wir zunächst einmal eine gewisse Grundhaltung uns selbst
gegenüber entwickeln. Dabei ist es wichtig, dass wir immer ehrlich zu uns sind, denn auch
Ehrlichkeit hat etwas mit Selbstliebe zu tun.“ 46 Dieser Prozess braucht wiederum Zeit und
damit man ihn nicht aus den Augen verliert, setzt man sich ein Ziel um diesen Erfolg zu
erreichen.
An dieser Stelle möchten wir die persönliche Erfahrung des Verfassers dieses Kapitels
einfließen lassen:
Ich habe es schon oft bei Freunden und mir selbst erlebt, dass ich meinen Selbstwert auf
Grund meiner Erfolge maß. Nur wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht hatte, empfand
ich mich als gut und stellte keine Last für andere dar. Dies hatte deutliche
Auswirkungen auf meine Selbstliebe. Ich war es mir nicht wert mich um mich selbst zu
kümmern und richtete meinen Fokus auf den Erfolg meiner Arbeit. Doch wie Jankovski
schreibt bedeutet Selbstliebe, „sich selbst im Alltag liebevoll zu begegnen, auf sich
selbst als Mensch zu achten und sich aktiv um sein eigenes Wohlergehen zu
kümmern.“47
Ich selbst habe mit meiner Arbeit als Musiker diese Erfahrung gemacht, denn zuerst war
es mir immer wichtig, dass meine Kompositionen nur bei den Fans ankommen, damit
ich meinen Lebensunterhalt finanzieren konnte. Ich aber hatte oft wenig Spaß an meiner
Arbeit. Erst als ich mir das Ziel setzte MEINE Wünsche mit den Kompositionen zu
erfüllen, fühlte ich mich selbst geliebt und begann meine Arbeit zu schätzen. Zwar
bedeutete das, dass ich manchmal die Bedürfnisse anderer nicht befriedigen konnte,
doch ich war ehrlich zu mir selbst und fühlte mich besser. Ich konnte nun endlich meine
Erfolge schätzen.
Treffend zu meiner Erfahrung schreibt Lehofer: „Unsere mangelnde Wertschätzung uns
selbst gegenüber spiegelt den geringen Selbstwert. Das ist kein banales, vielmehr ein
existenzielles Problem. Warum versuchen wir ständig, unseren Selbstwert zu erhöhen
und haben dabei so wenig Erfolg, auch wenn wir erfolgreich sind? Als Erfolg wird
gewöhnlich verstanden, dass das eintritt, was wir uns wünschen.“ 48
Zwar hatte ich anfangs den Erfolg, denn ich mir wünschte, doch steigerte er nicht
meinen Selbstwert. Erst als ich mich bewusst dafür entschieden hatte, mich dabei auch
um mich selbst zu kümmern, steigerte sich dieser. Denn ich war es mir dann auch wert
meine Bedürfnisse zu erfüllen. Gleichwohl bleibt es uns als Mensch wichtig Zuwendung
zu erfahren. Sei es nun von jemand anderem oder von uns selbst.
„Wir wollen Liebe also „aktiv” leben, möchten uns dem Objekt der Liebe zuwenden und sind
46
47
48

Jankovski: Der Weg zur wahren Selbstliebe S. 218.
Jankovski: Der Weg zur wahren Selbstliebe S. 209.
Lehofer: Mit mir sein: Selbstliebe als Basis für Begegnung und Beziehun g. Location 218.
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bereit unsere Aufmerksamkeit, Zeit und Energie zu investieren. Denn das, was wir lieben, hat
einen hohen „Wert” für uns, für den es sich zu investieren lohnt.“ 49
Mit Liebe zeigen wir, dass wir etwas wertschätzen und um diese Wertschätzung zu zeigen, sind
wir bereit zu Handeln. Unseren Wert uns selbst gegenüber können wir uns in Rahmen unserer
Verlässlichkeit uns selbst gegenüber zeigen. Lehofer hat dazu beobachtet: „Je weniger für das
Gegenüber die Möglichkeit besteht, einen zu verlassen, desto weniger verlässlich ist man
gewöhnlich. Das häufigste Opfer der Unverlässlichkeit sind allerdings wir selbst, können wir
uns doch kaum entkommen. Daher ist Verlässlichkeit uns selbst gegenüber eines der höchsten
Ziele, die wir erreichen können, wenn es darum geht, der Liebe, die wir zu uns selbst
empfinden, gerecht zu werden.“ 50
„In meiner therapeutischen Arbeit habe ich viele Menschen mit verletzten inneren Kindern
kennengelernt, die sehr stark unter Prägungen ihrer Vergangenheit gelitten haben. Sie konnten
aufgrund der Verletzungen ihres inneren Kindes ihr Leben nicht in vollen Zügen genießen,
haben auf vieles verzichtet, haben vieles aufgegeben oder gar nicht erst angefangen. Sie
konnten wichtige Ziele im Leben nicht erreichen, konnten Träume nicht verwirklichen und
standen sich selbst und ihrem Glück die ganze Zeit im Weg.“ 51
Satir: „Wir müssen danach streben, ein starkes Selbstwertgefühl und außerdem
Risikobereitschaft zu entwickeln und uns die Anregung suchen, die erforderlich ist, um neue
Möglichkeiten zu schaffen. Solange wir mit offenen Augen und allgemeiner Wachsamkeit und
Handlungsbereitschaft durch das Leben gehen, wird es uns nie an Möglichkeiten mangeln.“ 52
Hiermit ergibt sich eine klare Verbindung zwischen Selbstliebe und Erfolg. Denn erst, wenn
man sich selbst und seinen eigenen Kompetenzen vertraut und sich auf sich selbst verlassen
kann, so kann man sich darauf verlassen geliebt zu werden. Zuerst muss man sich allerdings
Ziele setzen, bei denen man auf dem Weg zum Erfolg zeigen kann, wie verlässlich man sich
selbst gegenüber ist. Damit zeigt man wiederum seinen Wert sich s elbst gegenüber und die
Wertschätzung die man seinem Handeln entgegenbringt. Erst durch Erfolg ist Selbstliebe
möglich, doch das heißt wiederum nicht das Erfolg gleich Selbstliebe ist. Denn das persönliche
Ziel hinter dem Erfolg entscheidet darüber, ob es aus Liebe zu sich selbst oder aufgrund
anderer Bedürfnisse erfolgt. Zu wissen, sich selbst zu lieben ist in unseren Augen der größte
Erfolg, den man erreichen kann.
Zum Abschluss dieses Abschnitts möchten wir noch ein Zitat von Lehofer teilen: „Selbstliebe
heißt, dass es unfassbar schön ist, zu wissen, dass man sich selbst hat, auf sich vertrauen und
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Jankowski: Der Weg zur wahren Selbstliebe. S. 211.
Lehofer: Mit mir sein: Selbstliebe als Basis für Begegnung und Beziehung. Location 1326 – 1345.
Jankowski: Der Weg zur wahren Selbstliebe. S. 33.
Satir: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. S. 210.
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mit sich Zeit verbringen kann.“ 53

2.1

SELBSTLIEBE UND SOCIAL MEDIA

Es gibt viele Studien die sich mit dem Einfluss von Social Media auf den Selbstwert
auseinandersetzen. Bevor wir uns konkret unserem Selflove-Project widmen, möchten wir hier
auf ein paar davon eingehen.
Zu Beginn ein paar Fakten. In Österreich nutzen 7,9 Millionen Personen das Internet. 4,5
Millionen Personen davon, nutzen die Sozialen Medien und diese Zahl nimmt stetig zu. 54 Im
Durchschnitt werden in Österreich täglich fünf Stunden und 25 Minuten im Internet verbracht,
was sogar weit unter dem weltweiten Durchschnitt liegt. Der mobile Anteil davon liegt bei
zwei Stunden und 19 Minuten, was sogar circa eine Stunde unter dem weltweiten Schnitt liegt.
Insgesamt werden 80 Minuten davon auf Social Media verbracht, wobei Instagram im
Vergleich zu anderen Ländern in Österreich überdurchschnittlich genutzt wird. 55
Das heißt 80 Minuten am Tag ist ein Nutzer von Social Media durchschnittlich mit Unmengen
von ungefiltertem Content konfrontiert. Wir schlussfolgern daraus, dass diese 80 Minuten
Einfluss auf unser Verhalten, Denken und unsere Selbstwahrnehmung haben. Einige Studien
haben bereits untersucht, welchen Einfluss die Nutzung von Social Media hat und wir möchten
im weiteren einige dieser interessanten Ergebnisse teilen.
Dr. Philip Ozimek geht in seiner Studie davon aus, dass die Nutzung von Facebook vermehrt
zu fähigkeitsorientierten Vergleichen führt. In weiterer Folge untersucht er unter anderem, ob
die Nutzung von Facebook und die damit einhergehenden fähigkeitsorientierten und sozialen
Informationen einen Einfluss auf den Selbstwert haben. Zudem wurde untersucht , ob durch die
Vergleichsorientierung auf Facebook und einen potenziell verminderten Selbstwert, erhöhte
depressive Tendenzen entstehen. Es zeigte sich, dass soziale Vergleiche mit Personen und
Profilen, die von den Nutzerinnen idealisiert wurden, den Selbstwert reduzierten. Zudem ergab
die Studie, dass eine erhöhte passive Nutzung von Facebook vermehrt mit depressiven
Symptomatiken einhergeht, wenn Teilnehmerinnen zu Vergleichen neigten und aus diesem
Grund einen verringerten Selbstwert hatten. 56
Im Jahr 2017 wurde unter dem Überbegriff #StautsOfMind von der Royal Society for Public
Health der Einfluss von Social Media auf die mentale Gesundheit von jungen Menschen
untersucht. 91 Prozent der 16 bis 24-jährigen nutzen die Sozialen Medien, wobei diese mehr
süchtig machen sollen als Alkohol oder Zigaretten. In den letzten 25 Jahren stieg die Rate der
Jugendlichen, die an Angstzuständen und Depressionen leiden um 70 Prozent an. Die Nutzung
53

Lehofer: Mit mir sein: Selbstliebe als Basis für Begegnung und Beziehung. Location 1718.
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von Sozialen Medien scheint zu Depressionen, Angstzuständen und zu weniger Schlaf zu
führen.57 Neun von zehn Mädchen gaben zudem an, nicht glücklich mit ihrem Körper zu sein.58
In der Studie wurden auch positive Erkenntnisse thematisiert. Beispielsweise soll die Nutzung
von Social Media den Zugang zu Informationen über mentale Gesundheit verbesse rn sowie zu
mehr emotionaler Unterstützung von ihren Kontakten führen.59
Zudem wurde mit Hilfe eines Fragebogens untersucht welche Sozialen Netzwerke den
positivsten, und welche den negativsten Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von
jungen Menschen haben. Der Fragebogen beinhaltete Fragen zu Gesundheit, Angst,
Despressionen, Alleinsein, Schlaf, Selbstverwirklichung, Körperbewusstsein, Angst etwas zu
verpassen und vielem mehr. Den positivsten Effekt hat laut dieser Studie Youtube und den
negativsten Effekt auf die genannten Faktoren Instagram. 60
Die Arbeit von Reyhan Tüzün beschäftigt sich mit dem Einfluss der Nutzungsdauer von
Sozialen Medien auf den Selbstwert. Dabei wurden 250 weibliche und männliche Nutzer von
Social Media im Alter von 11 bis 56 Jahren, die unterschiedliche soziale Medien nutzen,
miteinbezogen. Es wurde Rosenbergs Self Esteem Scale eingesetzt um den Selbstwert zu
messen und ein signifikanter Nachweis erbracht, dass die Nutzungsdauer von Social Media mit
sinkendem Selbstwert korreliert.61
In keiner der Studien wurde untersucht, mit welchem Inhalt sich die Nutzerinnen befassten.
Jemandem auf Instagram zu folgen, passiert mit einem Knopfdruck. Jedoch folgen wir oft
ungefiltert vielen Personen ohne die Inhalte zu hinterfragen. Wir stellen die Hypothese auf,
dass, wenn wir den Inhalt bewusster konsumieren und uns mit positiven Inhalten beschäftigen,
– die sehr wohl auch auf Instagram verfügbar sind – ein positiver Effekt auf den Selbstwert
erzielt werden kann.
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3 SELFLOVE-PROJECT
In diesem Kapitel wird unsere Studie zum Thema Selbstliebe und den Sozialen Medien
thematisiert. Zuerst werden das Ziel, Kick-off und Evaluierung des Projekts beschrieben. Im
Anschluss wird zuerst auf die Methoden, Herangehensweise und Ergebnisse der Insta gram
Gruppe eingegangen. Daraufhin folgen die Methoden, Herangehensweise und Ergebnisse der
Coaching Gruppe. Im Kapitel 3.5 werden die Ergebnisse der Instagram Gruppe mit den
Ergebnissen der Coaching Gruppe verglichen und die Ergebnisse des Gesamtprojekts
herausgearbeitet.

3.1

ZIEL UND KICK-OFF

Unser übergeordnetes Ziel war es, vermehrt Bewusstsein für das Thema Selbstliebe und in
weiterer Folge Selbstwirksamkeit zu schaffen und Frauen, die sich damit beschäftigen möchten
auf diesem Weg zu begleiten.
In unserer bisherigen Erfahrung als Coaches ist uns aufgefallen, dass viele Themen der
Coachees mit Selbstliebe zu tun haben. Wir haben uns gefragt, wie wir im Zuge unserer
Diplomarbeit hier einen Beitrag leisten können und uns überlegt, wo wir am besten ansetzen
können. Dabei ist uns aufgefallen, dass Frauen sehr oft an sich selbst und ihren Fähigkeiten
zweifeln und dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen, mit ihrem Fokus nicht bei sich
selbst sind und ihre Kompetenzen und Fähigkeiten unterschätzen. Vor allem in den Sozialen
Medien sind diese Themen ständig präsent. Wie in Kapitel 2.5 kurz erläutert beschäftigen sich
viele Studien damit, welche Auswirkungen die Sozialen Medien auf den Selbstwert haben und
kommen zu dem Ergebnis, dass die Nutzungsdauer der Sozialen Medien signifikant mit einem
sinkenden Selbstwert zusammenhängt. Nach kurzer Recherche über das Nutzerverhalten in den
Sozialen Medien war klar, wenn so viel Zeit in diesen Netzwerken verbracht wird, ist davon
auszugehen, dass das einen Einfluss auf die Personen nimmt. Das was sich jemand ansieht und
womit sich jemand beschäftigt, beeinflusst automatisch dessen Gedanken, Gefühle und
Handlungen.
Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir den Einfluss den die Sozialen Medien auf uns haben,
auch positiv nutzen können. Jeder Mensch wählt frei, welchen Personen und Inhalten er in den
Sozialen Medien folgt. Da die Dinge die wir täglich sehen und lesen und mit denen wir Zeit
verbringen einen Einfluss auf uns haben, stellten wir folgende Hypothese auf: Wenn ich mich
täglich mit positiven Inhalten zum Thema Selbstliebe auseinandersetze, regelmäßig daran
erinnert werde und meine Zeit in den Sozialen Medien damit verbringe, dann könnte der Effekt
der Sozialen Medien auf unseren Selbstwert und unsere Selbstliebe ein positiver sein.
Um diese Fragestellung zu beantworten wurden die Teilnehmerinnen unseres Projekts in eine
Instagram und in eine Coaching Gruppe unterteilt. Im Anschluss verglichen wir die Ergebnisse
der beiden Gruppen miteinander um herauszufinden, ob in einer oder beiden Gruppen positive
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Effekte feststellbar waren und ob eine der beiden Gruppen bessere Ergebnisse erzielte als die
andere oder nicht.
In der Instagram Gruppe wurden die Teilnehmerinnen über sechs Wochen hinweg mit
positivem Content zum Thema Selbstliebe versorgt – zudem war über die Storys auf Instagram
Interaktion möglich. Wichtig war uns dabei, dass das Thema Selbstliebe über den
Projektzeitraum hinweg ständig bei den Teilnehmerinnen präsent war und sie sich ihre eigenen
Gedanken dazu machen konnten. Ziel war es, dass sie den Fokus wieder auf sich selbst und
weg von anderen lenkten.
Die Coaching Gruppe diente als Kontrollgruppe. Die Teilnehmerinnen erhielten Coachings zu
den Themen Selbstliebe und Beziehungen, Selbstliebe und Körper sowie Selbstliebe und
Erfolg. Auf der Suche nach Coachees baten wir Bekannte um Mithilfe, indem sie unser
Anliegen, dass wir in folgenden Text verpackten via Whatsapp und anderen Social-MediaKanälen teilten:

<<Auf einer Skala von 1-10, wie sehr bist du mit dir und deinem Leben zufrieden?
Für das Abschlussprojekt im Rahmen unserer Coaching-Ausbildung suchen wir Mädchen und
Frauen, die sich mit dem Thema "Selbstliebe" auseinandersetzen und ihre Selbstliebe und
ihren Selbstwert stärken möchten.
Uns ist es ein Anliegen diesem Thema Aufmerksamkeit zu schenken. Immer mehr Menschen
suchen Liebe und Anerkennung im Außen und fragen sich, warum sie sich trotzdem ungeliebt
fühlen. Wir wollen mehr Klarheit und mehr Eigenverantwortung für den eigenen Selbstwert
schaffen.
Interessiert? Du kannst entweder in der Instagram Gruppe oder in der Coaching Gruppe
teilnehmen. Die Instagram Gruppe wird über einen Zeitraum von sechs Wochen regelmäßig
mit positivem Content versorgt. Die Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe erhalten jew eils
sechs persönliche (virtuelle) Coachings. Die Teilnahme erfolgt selbstverständlich anonym.
Hast du den Impuls mitzumachen? Dann schreib und einfach eine kurze E -Mail an
selbstliebe.projekt@gmail.com mit dem Hinweis ob du gerne in der Instagram Gruppe o der an
den online-Coachings teilnehmen möchtest.
Wir freuen uns auf eine mega Erfahrung und darauf viele wundervolle Frauen kennenlernen zu
dürfen ❤>>
Damit sich die Interessentinnen für eine der beiden Gruppen anmelden konnten
beziehungsweise auch für die weitere Kommunikation wie Zusendung der Fragebögen und
Übermittlung der Links für die virtuellen Coachings, erstellten wir einen E -Mail Account mit
der Adresse selbstliebe.projekt@gmail.com. Wir planten mindestens fünf bis maximal sechs
Frauen in die Coaching Gruppe aufzunehmen und 15 Frauen in eine geschlossene Instagram
Gruppe. Das heißt die Teilnehmerinnen konnten sich selbst entweder für die Instagram, oder
für die Coaching Gruppe entscheiden.
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Das erste Interesse war sehr groß und vor allem für die Instagram Gruppe meldeten sich viele
Frauen, die auch viele weitere Frauen dazu einluden, und so entstand sehr schnell eine
geschlossene Instagram Gruppe mit 36 Teilnehmerinnen. Auch bei der Coaching Grupp e war
der erste Andrang groß – zehn Frauen bekundeten ihr Interesse, fünf sprangen allerdings kurz
vor Beginn des ersten terminierten Coachings wieder ab. Als Gründe für ihre Nicht-Teilnahme
gaben sie entweder Zeitmangel an oder, dass sie der Meinung waren ihre Lebenssituation hätte
sich von selbst gebessert und sie daher keinen Bedarf mehr sahen an dem Projekt
teilzunehmen. In der Instagram Gruppe sprang niemand ab. Gleich nach Beginn des Projekts
bekamen wir noch viele weitere Zugangsanfragen. Aufgrund der Auswertbarkeit des Projekts
mussten wir diese jedoch leider ablehnen. Daraus lässt sich schließen, dass für die Teilnahme
am Instagram Coaching Projekt eine niedrigere Hemmschwelle zu überwinden ist. Ein weiterer
Grund könnte sein, dass aufgrund der Corona-Pandemie viele der Coachings virtuell
durchgeführt werden mussten.

3.2

EVALUIERUNG

Um die Erfolge messen zu können haben wir einen Selbstliebe Fragebogen – genannt SelfloveCheck – entwickelt, der verschiedene Aspekte der Selbstliebe abdecken sollte. Der Großteil der
Fragen wurde dem Selbst-Test Fragebogen von Alexandra Muth aus dem Buch „Selbstliebe:
„Du bist wundervoll, so wie du bist.“ entnommen; einige weitere formulierten wir selbst. Mit
Hilfe dieser Evaluierung versuchten wir herauszufinden, ob und inwieweit wir mit unserem
Instagram Projekt und den Coachings einen positiven Einfluss auf den Selbstwert und die
Selbstliebe der teilnehmenden Personen erzielen konnten. Ziel war es herauszufinden, ob der
Einfluss den die Sozialen Medien auf Selbstwert und Selbstliebe haben, mit gezielten Inhalten
zu diesem Thema auch positiv genutzt werden kann. Um den Effekt bewerten zu können ,
führten wir in einer Kontrollgruppe klassische Coachings zum Thema Selbstliebe durch.
Sowohl die Teilnehmerinnen der Instagram Gruppe, als auch die Teilnehmerinnen der
Coaching Gruppe erhielten den Selflove-Check vor Beginn des ersten Postings und nach dem
letzten Posting in der Instagram Gruppe beziehungsweise in der Coaching Gruppe vor dem
ersten sowie nach dem letzten Coaching des Projekts.
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Abbildung 1: Selflove-Check62

62

Vgl. Muth: Selbstliebe „Du bist wundervoll so wie du bist“, S. 8ff.
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3.3

INSTAGRAM GRUPPE

3.3.1

HERANGEHENSWEISE

Start der Instagram Gruppe war der 30. Mai 2020. Wir versorgten die Teilnehmerinnen über
einen Zeitraum von sechs Wochen mit ressourcenorientierten Methoden und positivem Content
zum Thema Selbstliebe. Auf Instagram werden uns täglich Inhalte von Personen gezeigt, denen
wir folgen. Das heißt im weiteren Sinne bestimmen wir selbst was unser Denken und Handeln
beeinflusst. Durchschnittlich verbringt ein Instagram Nutzer 53 Minuten am Tag auf
Instagram. 63 Wir wollten unsere Teilnehmerinnen in dieser Zeit mit positivem Content zum
Thema Selbstliebe versorgen, um sie dabei zu unterstützen ihren Fokus mehr auf ihre eigenen
Bedürfnisse und ihre Handlungsfähigkeit zu legen, und so ihre Selbstliebe zu stärken.
Die Hemmschwelle für die Teilnehmerinnen bei der Anmeldung war deutlich niedriger als in
der Coaching Gruppe. 36 Frauen nahmen an der Instagram Gruppe teil. Wir entschieden uns
dafür, die Gruppe geschlossen zu halten um mehr Interaktionen zu erzielen und um den
Teilnehmerinnen einen sicheren Rahmen für das Teilen eigener Erfahrungen zu bieten. Bei den
Anmeldungen konnten wir beobachten, dass viele Frauen auch ihre Freundinnen dazu
ermutigten am Projekt teilzunehmen. Über die Instagram-Story fragten wir zu Beginn und am
Ende der sechs Wochen unseren Selflove-Check ab – einerseits um die Ergebnisse evaluieren
zu können; andererseits aber auch um unseren Teilnehmerinnen eine Methode zur
Selbstreflexion zu bieten.
In den sechs Wochen gab es jeweils Schwerpunktthemen. Als Content wurden
ressourcenorientierte Übungen, Zitate zum Thema Selbstliebe, positive und bestärkende
Gedanken aber auch Fragen, die zum Nachdenken anregen sollten und eigene Erfahrungen mit
den Teilnehmerinnen geteilt. Zudem wurde versucht über die Story mit Fragen nach dem
Befinden oder interaktiven Bildern, Interaktion zu erzielen. Für die Beiträge wurden zudem
großteils eigene Illustrationen verwendet. Der Einleitungsbeitrag in der Instagram Gruppe war
folgender:

63

Vgl.
https://www.oberlo.de/blog/instagramstatistik#:~:text=InstagramProzent20NutzerProzent20verbringenProzent20
durchschnittlichProzent2053,dieProzent20StoryProzent2DFunktionProzent20vonProzent20Instagram. (Stand
28.01.2021)
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Abbildung 2: Willkommensbeitrag Instagram-Projekt

Im Anschluss folgte die erste Runde des Selflove-Checks (siehe Seite 20) über die Story auf
Instagram. Danach wurden wöchentlich zwei bis drei Übungen und Inhalte gepostet und zudem
versucht mit den Teilnehmerinnen interaktiv in Kontakt zu bleiben.

3.3.2

METHODEN

In diesem Kapitel werden wir beispielhaft einige der Methoden und von uns verfassten
Beiträge, die wir in der Instagram Gruppe verwendeten, präsentieren. Viele der
Teilnehmerinnen gaben im Selflove-Check an, dass sie gerne Zeit mit sich selbst verbringen.
Die weiteren Antworten im Selflove-Check ließen jedoch darauf schließen, dass sie zwar das
Bedürfnis verspüren, Zeit mit sich selbst zu verbringen, dieses Bedürfnis aber selten erfüllen.
In der Instagram Gruppe war unser Ziel ganz klar: Den Fokus weg von anderen und mehr auf
sich selbst richten.
Zu Beginn ging es uns besonders stark darum, den Teilnehmerinnen zu ermöglichen ihre
Bedürfnisse zu erkennen und der Erfüllung dieser Raum zu geben. Die Teilnehmerinnen waren
aufgefordert sich bewusst sogenannte „Me-Times“ einzuplanen. Das sind Zeiten, in denen sie
nur Dinge machen, die ihnen guttun und die sie gerne machen. An diese Zeiten wurde die
Teilnehmerinnen regelmäßig erinnert. Es folgt ein Beispiel für so eine Erinnerung, die ganz zu
Beginn unseres Projekts veröffentlicht wurde:
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Abbildung 3: ME-Time Beitrag Instagram

Es ging uns darum, den Fokus der Teilnehmerinnen auf sich selbst zu lenken und in Richtung
Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Interessant ist, dass häufig der Fokus auf andere gerichtet ist,
man sich vergleicht und das Leben anstrebt, das andere leben, anstatt diese Energie auf sich
selbst zu lenken und daraus positive Veränderungen für sich selbst zu erzielen.

Abbildung 4: ME-Time Beitrag Instagram
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Eine weitere Übung, die in der Instagram Gruppe geteilt wurde, befasste sich mit dem Thema
Werte. Ziel der Übung war es, sich die eigenen Werte wieder bewusst zu machen und zu
überprüfen, ob diese auch gelebt werden.

Abbildung 5: Werte-Übung Instagram

Auch über die Story konnten viele Übungen unterstützt werden, indem Templates gestaltet
wurden, die die Teilnehmerinnen verwenden konnten. Wir ermutigten die Teilnehmerinnen
beispielsweise dazu, einen Screenshot des Templates machen, ihre drei wichtigsten Werte
einzutragen und dies als Bildschirmhintergrund einzustellen. Auf diese Weise konnten sie sich
selbst immer wieder an ihre drei wichtigsten Werte erinnern. Die Teilnehmerinnen konnten
zudem das Template über ihre eigene Story weiterteilen. Der Kreativität sind auf Instagram
keine Grenzen gesetzt. Hier ein paar Beispiele für Storys unseres Projekts:

Abbildung 6: Story-Templates Instagram
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Eine weitere Übung, die in der Instagram Gruppe geteilt wurde und großen Anklang fand, war
die Dankbarkeitsübung. Kombiniert wurde die Übung mit einer eigenen Erfahrung. Gerade das
fehlt uns oft auf Instagram – Authentizität und eigene Erfahrungen, die vielleicht nicht schön
waren, aber aus denen wir etwas lernen durften. Jeder denkt hin und wieder negativ oder hängt
in einer Gedankenspirale fest – wichtig ist, zu wissen, dass man dagegen etwas tun kann.

Abbildung 7: Dankbarkeits Beitrag Instagram

In manchen Übungen ging es auch etwas tiefer – wie beispielsweise in der Übung „Wechsle
die Perspektive“. Diese Übung sollte die Teilnehmerinnen zum Nachdenken anregen und sie in
ihrer Selbstwirksamkeit bestärken.

Abbildung 8: Perspektiven-Übung Instagram
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Ein Beitrag, der sehr viele Interaktionen zur Folge hatte, war jener zum Thema „Miracle
Morning“.

Abbildung 9: Beitrag Miracle Morning 64

Eine Instagram Gruppe kann dafür genutzt werden um
Bücher, Podcasts, Übungen und Methoden
weiterzuempfehlen. Unsere Teilnehmerinnen tauschten
untereinander Tipps aus. Eben das war eines unserer Ziele:
Tipps und Erfahrungen zu teilen, die uns weitergeholfen
haben und die uns gegenseitig motivieren und bestärken.

Und jeder kann hier etwas beitragen. In der Story fragten
wir beispielsweise alle Teilnehmerinnen nach ihrer
Selfcare-Lieblingsübung und erhielten viele wertvolle
Inputs, die wiederum mit allen Teilnehmerinnen geteilt
wurden.

Abbildung 10: Story Interaktion Instagram
64

Vgl. Elrod: Miracle Morning: Die Stunde, die alles verändert.
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Die letzte Übung war eine, die wir selbst im Rahmen unserer Coaching Ausbildung machen
durften und die uns sehr gut gefallen hat – sie heißt „Brief an dich selbst“. Es geht dabei darum
groß zu träumen und wieder an sich zu glauben. Ziele smart zu formulieren und Träume
aufzuschreiben kann Großes bewirken und bringt uns ins Handeln. Daher haben wir diese
Übung als finale Übung für Instagram auserkoren.

Abbildung 11: Übung Brief an sich selbst

Dies war nur eine kleine Auswahl an Übungen, die wir mit unserer Selflove-Community
teilten. Insgesamt wurden im Laufe des Projekts 22 Beiträge, und 36 Storys gepostet.

3.3.3

ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE

Zusammenfassend wurden in der Instagram Gruppe ressourcenorientierte Übungen, positive
Gedanken und Zitate sowie eigene Erfahrungen geteilt. Es ging darum, die Teilnehmerinnen zu
erinnern ihren Fokus auf sich zu lenken und sie auf ihrer ganz persönlichen Selbstliebe-Reise
zu begleiten. Die Ergebnisse nach den sechs Wochen waren unglaublich für uns. Erstens war
die Erfolgsmessung deutlich einfacher als in der Coaching Gruppe. Das Durchklicken in der
Story für die Teilnehmerinnen war sehr einfach und lustig gestaltet, weshalb wir eine sehr hohe
Rücklaufquote erzielten. Auffallend war auch, dass den Fragebogen beinahe gleich viele
Frauen zu Beginn wie am Ende des Projekts ausfüllten. Zudem gab es einige tolle
Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen. Schade fanden wir allerdings, dass wir unsere
Teilnehmerinnen nicht persönlich kennenlernen konnten und während des Projekts nur wenig
über sie erfuhren. Die Teilnehmerinnen wurden sozusagen im Gießkannenprinzip mit Inhalten
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zur Selbstliebe versorgt, es konnte jedoch nicht auf die persönlichen Themen der einzelnen
Teilnehmerinnen im Detail eingegangen werden. Es wurde zwar versucht über die Story und
über Fragen in Beiträgen mehr Interaktionen anzuregen, jedoch war dies nur teilweise
erfolgreich. Daher wurden sehr allgemeine Übungen und Inhalte verwendet und den
Teilnehmerinnen zur Verfügung gestellt. Die Repräsentationssysteme der Teilnehmerinnen,
ihre Glaubenssätze oder Antreiber blieben uns verborgen und folglich konnten wir auf diese
auch nicht näher eingehen. Die Inhalte waren darauf ausgelegt möglichst allen
Teilnehmerinnen einen Vorteil zu bieten. Die Auswertung der Selflove-Checks der Instagram
Gruppe ergab folgendes Ergebnis:

Abbildung 12: Ergebnissgrafik Selflove-Check Instagram Gruppe

Auffällig ist, dass bei allen Fragen eine Verbesserung erzielt werden konnte. Die größten
Unterschiede im Ergebnis wurden für die Aspekte „Kritik von außen nehme ich persönlich“,
„Neuen Herausforderungen sehe ich positiv entgegen“ und „Ich fühle mich wohl in meinem
Körper“ erzielt. Das bedeutet die Teilnehmerinnen nahmen Kritik nach den sechs Wochen um
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25 Prozent weniger persönlich als zuvor. Zudem sahen sie neuen Herausforderungen um 23
Prozent positiver entgegen und fühlten sich um 25 Prozent wohler in ihrem Körper als vorher.
Natürlich hat jede Teilnehmerin eine andere Definition von Selbstliebe und andere Ziele und
Vorstellungen, daher ist es schwer zu sagen, worauf die Teilnehmerinnen in den sechs Wochen
ihren Fokus gelegt haben. Aus diesem Grund stellten wir am Ende der sechs Wochen eine
allgemeine Frage:
„Hat sich in den letzten sechs Wochen etwas positiv verändert?“ Diese Frage wurde von
94 Prozent der Teilnehmerinnen mit Ja beantwortet.

Wir gehen davon aus, dass es einen Unterschied macht welche Inhalte auf Sozialen Medien
konsumiert werden und womit man sich beschäftigt. Fakt ist, jeder kann die Inhalte, Seiten und
Personen die er regelmäßig sieht selbst bestimmen – eine Handlungsempfehlung ist daher, sich
einmal ganz genau anzusehen womit man sich täglich beschäftigt. Wenn man sich bewusst
macht, dass alle Inhalte mit denen wir uns regelmäßig beschäftigen Einfluss auf uns nehmen
kann hieraus abgeleitet werden, dass wir es selber in der Hand haben . Ich kann regelmäßig
entscheiden ob ich einer Person oder einer Seite weiterhin folgen möchte. Die Frage die sich
jeder selbst stellen muss ist „ Bringt mich diese Person/Seite weiter?“ und „Welche Gefühle
löst diese Person/Seite in mir aus?“ Statt sich regelmäßig über die ehemalige Schulkollegin,
die permanent ihre Kinder in die Sozialen Netzwerke stellt, oder den Ex -Freund, der sich
ständig mit seiner neuen Freundin präsentiert aufzuregen, kann man diese Inhalte auch ganz
einfach „NICHT MEHR ABONNIEREN“. Oft ein schwieriger Schritt diesen Button zu
drücken, weil es könnte ja etwas verspasst werden – aber einen Versuch ist es allemal wert.
Zudem kann man sich selbst die Frage stellen „Warum löst diese Seite/Person bei mir diese
Gefühle aus?“
Positiv zu erwähnen ist abschließend das Gruppengefühl, das in diesen sechs Wochen in
unserer Instagram-Community entstand. Wir stellten erfreut fest, dass wir selbst von der
positiven Energie profitierten. Auch wenn wir die Teilnehmerinnen und auch diese sich
untereinander nicht kannten, wir verfolgten alle dasselbe Ziel – die Stärkung unserer
Selbstliebe.
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3.4

COACHING GRUPPE

3.4.1

HERANGEHENSWEISE

Ebenso wie in der Instagram Gruppe, beschränkten wir uns auch in der Coaching Gruppe auf
Frauen als Coachees. Ursprünglich meldeten sich zehn Frauen, die an dem Projekt teilnehmen
wollten. Kurzfristig sprangen fünf davon wieder ab. Als Begründung gaben sie Zeitmangel an
oder, dass sich ihre Lebenssituation von selbst verbessert habe. Aus Interesse fragten wir
Freundinnen und Bekannte in welcher Gruppe sie lieber teilgenommen hätten und nahezu alle
meinten in der Instagram Gruppe, da es ihnen unangenehm wäre auf das Thema Selbstliebe in
Coachings einzugehen. Wir schlossen daraus, dass die Hemmschwelle sich einem Coach
gegenüber zu öffnen, bei vielen sehr hoch ist – zumindest wenn es um einen so sensiblen Teil
unseres Selbst geht.
Jede der fünf übriggebliebenen Teilnehmerinnen sollte je zwei Coachings zu Selbstliebe und
Beziehungen, Selbstliebe und Körper sowie Selbstliebe und Erfolg erhalten. Jeder Coach
spezialisierte sich auf ein Thema, somit arbeitete jeder der drei Coaches zwei Mal mit jeder
Teilnehmerin. Wir planten zwei Coachings je Teilnehmerin und Über-Thema (Beziehungen,
Körper, Erfolg) ein, da wir damit rechneten, dass ein Coaching je Thema zu wenig sein könnte.
Keine der Teilnehmerinnen hatte vorher schon Coachings in Anspruch genommen – dies war
allerdings auch keine Voraussetzung für die Teilnahme.
Ebenso wie in der Instagram Gruppe baten wir die Coachees den Fragebogen Selflove-Check
vor dem ersten Coaching und nach dem letzten Coaching auszufüllen. Wir verwendeten hierfür
denselben Fragebogen wie für die Instagram Gruppe.
Wie sich im Laufe der Coaching-Phase herausstellte, konnten wir die geplante Einteilung nicht
so „streng“ einhalten wie geplant. Zum Beispiel drängte sich bei einem Coachee zum
vereinbarten Selbstliebe und Körper Coaching Termin ein berufliches Entscheidungscoaching
auf, das streng genommen in den Bereich Selbstliebe und Erfolg hätte fallen müssen. Wir
behielten uns vor, flexibel auf derart „akute Themen“ im besten Sinne unserer Coachees zu
reagieren.

3.4.2

METHODEN

Da die Coaching-Phase teilweise in die Zeit des COVID19 bedingten Lockdowns fiel, fanden
einige der Coachings virtuell über Zoom statt, was die Auswahl der angewendeten Methoden
zumindest teilweise einschränkte.
„In der systemischen Arbeit verstehen wir unter Coaching die maßgeschneiderte
Problemlösung im Spannungsdreieck zwischen Beruf, Organisation und Privatleben oder in
einem dieser drei Bereiche – eine Problemlösungsmethode, in welcher der Coach für die
passenden Fragen, hilfreichen Zusammenfassungen und die Einhaltung des Ablaufs
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verantwortlich ist, und der Coachee eigenständige Lösungen für seine Situation – für seine
anstehenden Fragestellungen – findet.“65
In unseren Selbstliebe-Coachings wendeten wir folgende Methoden an:

Systemische Fragetechniken
Offene Fragen ermöglichen neue Denkweisen, Ideen und Blickwinkel. Die Verantwortung wird
dabei beim Coachee gelassen. 66 Radatz sagt: „Sehr häufig leben Coachings von wenigen, dafür
aber sehr treffenden und hochwirksam lösungsorientierten Fragen, die im Prozess genau an der
richtigen Stelle positioniert werden.“ 67 Offene Fragen lassen im Gegensatz zu geschlossenen
Fragen die Antworten offen und beginnen üblicherweise mit den „W“ Fragewörtern wobei,
wie, wann, wohin, woher, wer, wo, wofür, woran, was und welche. Allein die Fragewörter
warum, wieso und weshalb gilt es im Coaching zu vermeiden, da sich der Coachee bei diesen
Fragen angegriffen fühlen und innerlich eine Mauer aufbauen kann, was den weiteren
Coaching Prozess erschwert. 68 Neben offenen Fragen stellten wir in unseren Coachings auch
andere Fragenformen wie zum Beispiel zirkuläre Fragen. „Zirkuläre Fragen dienen dem Coach
dazu, Ideen über die Zusammenhänge und Spielregeln in einem System (Familie, Team…) zu
bilden.“69

Future Walk
Der Future-Walk ist eine Coaching-Methode bei der Moderationskarten als Bodenanker
verwendet werden. Geeignet ist diese Methode vor allem wenn es darum geht, sich zwischen
zwei Möglichkeiten entscheiden zu müssen. Der Coach schreibt eine bestimmte Zeit auf den
ersten Bodenanker, beispielsweise „sechs Wochen“. Der Coachee stellt sich dann auf den
Bodenanker und spürt wie es ihm mit Entscheidung A in sechs Wochen gehen wird. Ist der
Coachee gut im Gefühl folgt der nächste Schritt. Auf der zweiten Moderationskarte steht zum
Beispiel „sechs Monate“. Auf diese Weise geht der Coachee immer weiter in die Zukunft bis er
am Ende seines Lebens angekommen ist. Dann blickt er auf sein Leben zurück. Als nächstes
geht der Coachee dann parallel dieselben Zeitspannen ab nur mit Entscheidung B.
Wir setzten diese Methode bei den Selbstliebe und Erfolg Coachings ein. Einige Coachees
hatten das Gefühl sich beruflich zwischen zwei Wegen entscheiden zu müssen. Auch ein sehr
gutes Einsatzgebiet war beim Thema Selbstliebe und Beziehungen gegeben, wenn der Coachee
Klarheit über den Fortbestand der Beziehung erlangen wollte.

65
66
67

Radatz: Beratung ohne Ratschlag. S 85.
Vgl. Radatz: Beratung ohne Ratschlag. S.111.
Radatz: Beratung ohne Ratschlag. S. 112.

68

Vgl. Skriptum Balance Akademie: Coaching – Modul 2 Einzelcoaching. S. 18.

69

Vgl. Skriptum Balance Akademie: Coaching – Modul 2 Einzelcoaching. S. 19.
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Systembrett
Ein Systembrett ist üblicherweise ein quadratisches Brett mit den Maßen 50 mal 50 Zentimeter.
Eine aufgezeichnete oder eingefräste ebenfalls quadratische Linie einige Zentimeter vom Rand
des Brettes entfernt kennzeichnet einen Innen- und einen Außenbereich. Alles was sich im
inneren Bereich befindet ist Teil des Systems, und alles was sich außerhalb befindet zählt nicht
dazu.70 „Die Eigenheiten und die Beschaffenheit des Systembretts liefern uns großartige
Möglichkeiten, den systemisch-konstruktivistischen Grundannahmen zufolge gemeinsam mit
dem Klienten das System zu erforschen, und so zu neuen Erkenntnissen (und damit
Wirklichkeiten) zu gelangen.“ 71 Bei der Arbeit mit dem Systembrett werden Holzklötze oder
ähnliche kleine Figuren verwendet um den Coachee selbst sowie die weiteren systemrelevanten
Personen zu repräsentieren. Geht es um ein familiäres Thema wählt der Coachee intuitiv
Figuren für sich und die übrigen Familienmitglieder um die es bei dem Problem geht,
beispielsweise die Eltern oder den Partner und die Kinder. Die Art und Weise wie und wo die
Klötze oder Figuren auf dem Systembrett platziert werden, wie nahe oder fern sie sich stehen
und unter Umständen auch die Form und Größe der verwendeten Klötze oder Figuren macht
häufig schon vieles sichtbar. Polt und Rimser empfehlen Holzklötze mit demselben
ausdrucksvollen oder ausdruckslosen Gesichtsausdruck zu verwenden. Das Gesicht sollte nur
aus Nase und Augen bestehen um die Blickrichtung erkennen zu können. Der Mund fehlt auf
diesen Klötzen damit der Coachee selbst in die Rolle der vom Klotz reprä sentierten Person
schlüpfen und sozusagen aus deren Mund sprechen kann.72 Wir haben für unsere Coachings
allerdings Playmobil Figuren verwendet und auch damit sehr interessante Ergebnisse erzielt.
Eine Klientin wählte beispielsweise für ihren sechsjährigen Sohn eine Figur, die deutlich
größer war als sie und ihr Mann. Und tatsächlich stellte sich heraus, dass der Junge von seinen
Eltern wie ein Erwachsener behandelt wurde. Eine neue Erkenntnis für die Klientin.

Balance Kinesiologie
Der Begriff Kinesiologie leitet sich aus den griechischen Wörtern für Bewegung „kinesis“ und
Lehre logos“ ab. 73 Die „Balance-Kinesiologie® wurde von Ruth Berghofer, MSc Anfang 2000
an der BALANCE Akademie entwickelt. Beeinflusst wurde die Balance-Kinesiologie® dabei
von der Psychokinesiologie nach Dr. med. Klinghardt, der TCM (traditionelle chinesische
Medizin), durch die klassische Medizin und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der
Neurobiologie.“
Kinesiologie arbeitet mit körpereigenen Feedbacksystemen; Stress wirkt sich auf das
sympathische Nervensystem aus, was zu einer Änderung des Muskeltonus führt. In weiterer

70
71
72
73

Vgl. Polt und Rimser: Aufstellungen mit dem Systembrett. S. 19.
Polt und Rimser: Aufstellungen mit dem Systembrett. S. 19.
Vgl. Polt und Rimser: Aufstellungen mit dem Systembrett. S. 20.
Vgl. Skriptum BALANCE Akademie, Kinesiologie Modul 1 – Grundlagen der Balance Kinesiologie® S. 4.
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Folge kommt es zu einer spiralförmigen Drehung der Muskulatur um die Wirbelsäule und so
erscheinen die Arme unterschiedlich lang wenn sie vor oder hinter den Körper gezogen
werden. Hintergrund ist die Annahme, dass sich alle Gefühle und Emotionen, die wir erleben
im Körper abspeichern und zwar nicht erst dann, wenn wir sie bewusst wahrnehmen, sondern
bereits als Kleinkinder, Säuglinge und sogar im Mutterleib. Es ist naheliegend, dass Emotionen
die wir nicht einordnen können, weil wir noch zu jung sind, die wir aber als bedrohlich
empfinden wie zum Beispiel Ängste der Mutter, unser weiteres Leben, unser Denken, Fühlen
und Handeln bestimmen. Die Kinesiologie geht davon aus, dass diese Emotionen und
Erfahrungen im Körper gespeichert und daher auch abgefragt werden können. Am Ende einer
kinesiologischen Sitzung folgt dann die sogenannte Entstressung. Entstresst werden kann
beispielsweise mit Unterstützung von Farbbrillen, Augenbewegungsmethode, Visualisierung,
Hypno-Sprache, oder freimachenden Glaubenssätzen.
Diese Methode wurde im Coaching-Prozess nur einmal angewendet und zwar beim zweiten
Coaching zu Selbstliebe und Körper.

Genogramm
Beim Genogramm wird der Stammbaum des Coachees aufgezeichnet und zwar bis zur
Generation der Großeltern. Abgefragt werden nicht nur Partner, Kinder, Geschwister, Eltern
und Großeltern, sondern auch alle Auffälligkeiten im Zusammenhang mit diesen Personen.
Zum Beispiel, ob es Abtreibungen oder Fehlgeburten gegeben hat, schwere Krankheiten oder
Unfälle, Scheidungen, Selbstmord, Familiengeheimnisse und so weiter. Das Genogramm ist
eine Methode die vor allem bei der allerersten Coaching-Sitzung sinnvoll sein kann, zeigen
sich hierbei doch oft schon die Kernthemen des Coachees. Aus dem Genogramm lassen sich
Hypothesen ableiten, die später durch andere Coaching-Methoden überprüft werden können.
Das Genogramm ist auch ein gutes Instrument um Auffälligkeiten im Familiensystem
aufzuzeigen. Wir haben erlebt, dass die Coachees alleine durch das Aufzeichnen und das
Sprechen über ihre Familiengeschichte zu wertvollen Erkenntnissen gelangten und sie sich des
Einflusses ihres Familiensystems bewusstwurden.

Belastungs- und Erfolgslinie
Bei dieser Methode wird der Coachee gebeten, intuitiv zwei Linien zu zeichnen, die sein
bisheriges Leben abbilden. Die eine Linie stellt die Höhe der Belastungen im jeweiligen
Lebensalter dar, die andere Linie die Erfolge beziehungsweise jene Phasen, in denen sich der
Coachee wohl gefühlt hat. Beim Überlappen beziehungsweise Vergleich der beiden Linien
wird deutlich erkennbar, was bisher gutgetan hat und was nicht. Einer Teilnehmerin wurde
dadurch beispielsweise bewusst, dass sich ihre Erfolgskurve in den vergangenen Jahren n icht
verändert hat, wohingegen die Belastungskurve stetig zugenommen hat. Einer anderen
Teilnehmerin wurde klar, dass es ihr immer, wenn sie mit ihrem Ex-Partner zusammen war,
schlecht ging und sie aufhörte jene Dinge zu tun, die ihr Freude bereiten. Diese Erkenntnis half
ihr mit dem Ex-Partner gut abschließen zu können und wieder mit neuem Mut in die Zukunft
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zu sehen. Zudem konnte damit in weiterer Folge der Glaubenssatz „Alleine bin ich nichts
Wert“ aufgearbeitet werden.

Arbeit mit Glaubenssätzen
„Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir tief in unserem Inneren und unbewusst als
Wahrheit abgespeichert haben. Glaubenssätze sind unsere Grundfesten im Leben, die uns Halt,
Orientierung und Stabilität geben. Während unsere 5 Sinne (VAKOG) die unzähligen
Eindrücke filtern, die pro Sekunde auf uns eintreffen, bestimmen unsere Glaubenssätze die Art
und Weise, WIE diese Eindrücke intern verarbeitet und interpretiert (ja sogar von uns selbst
manipuliert) werden. Daraus wiederum resultieren unsere Gedanken, Emotionen und
Handlungen.“74
Es gibt positive beziehungsweise freimachende Glaubenssätze, die uns stärken und die unser
positives Selbstbild fördern. Daneben gibt es aber auch einschränkende Glaubenssätze. Ein
positiver Glaubenssatz könnte lauten: „Ich schaffe alles.“ Ein einschränkender Glaubenssatz
könnte lauten: „Ich mache immer alles falsch“. Der erste Schritt in der Arbeit mit
Glaubenssätzen ist es sich der einschränkenden Glaubenssätze bewusst zu werden. Häufig
resultieren einschränkende Glaubenssätze aus dem was wir als Kind gehört haben. Die
Intention der Erwachsenen muss gar nicht schlecht gewesen sein. Vielleicht wurde uns oft
gesagt „Pass auf, sonst tust du dir weh.“ Damals war dieser Satz möglicherweise angebracht
und wichtig. Aber unser inneres Kind hat diesen so oft gehört und gespeichert, dass er nun
ohne, dass wir uns dessen bewusst sind unser Leben steuert und uns so vorsichtig hat werden
lassen, dass wir unser Leben nicht mutig in die Hand nehmen. Eine andere Möglichkeit für die
Entstehung von einschränkenden Glaubenssätzen könnte sein, dass wir die Glaubenssätze
unserer Eltern übernommen haben. Eine Mutter beispielsweise, die immer wieder sagt:
“Typisch, von einem Mann kann man eben nicht mehr erwarten“, wird ihre Tochter damit sehr
wahrscheinlich in ihrer Wahrnehmung von Männern beeinflussen.
Nachdem wir den Glaubenssatz, der uns einschränkt erkannt und ausgesprochen haben, ist es
wichtig, ihn durch einen freimachenden Glaubenssatz zu ersetzen. In der Kinesiologie
verwenden wir dazu häufig eine Methode in der wir den Glaubenssatz mehrfach laut
aussprechen und gleichzeitig „einklopfen“. Das bedeutet während wir den freimachenden
Glaubenssatz wiederholen, klopfen wir beispielsweise mit drei Fingern der linken Hand auf die
Handaußenkante der rechten Hand. Die Kinesiologie erlaubt uns auszutesten, ob diese Methode
für den jeweiligen Coachee passend ist. Alternativ zur Kinesiologie kann auch mit
Körperankern gearbeitet werden. „Das Ankern gehört zu den Grundlagen der NLP Techniken.
Dabei geht es um das bewusst herbeigeführte Verbinden von verschiedenen Reizen mit
bestimmten Reaktionen. Dabei ist das Ankern eine Grundtechnik im NLP und wird bei fast
allen NLP Methoden mit genutzt. Anker können als mentale Programme gesehen werden. Sie
dienen einem sehr speziellen Zweck und lösen somit eine mentale Antwort auf eine Ursache

74

https://www.nlp.at/begriffe/glaubenssaetze (Stand 27.12.2020)
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oder einen Stimulus aus. Jeder mentale Zustand könnte diese Antwort sein, sodass man mittel s
einer Ursache einen Menschen zur Freude, Entspannung oder Leistungsbereitschaft
manipulieren kann. Die Ursache oder der Stimulus könnte hierbei eine kleine Geste oder auch
nur ein Fingerschnipsen sein.“ 75

Beste Freundin Übung
Bei dieser Übung geht es darum sich selbst wie seine beste Freundin zu behandeln. Ein
Coachee verglich sich ständig mit anderen und stellte diese „Anderen“ auf ein hohes Podest.
Während sie sich selbst immer kleiner machte, brachte sie ihren Freundinnen, ihrer Familie
und auch Unbekannten besonders viel Wertschätzung entgegen. Bei der Frage, ob sie sich
selbst auch manchmal Wertschätzung schenkt, brach die Klientin in Tränen aus. Sie hätte für
ihre Mutter nie etwas gut machen können und diese hielt sie ständig an, sich mit anderen zu
vergleichen, weil die es doch so viel besser machen würden als sie selbst. Nach innerer Kind
Arbeit wurde dem Coachee die beste Freundin Übung als Hausübung mitgegeben – sie sollte
sich selbst die Wertschätzung so geben, wie sie es bei ihrer besten Freundin tun würde. In der
Folgesitzung berichtete sie von ihrer Erkenntnis. Sie war bislang mit allen anderen viel
weniger hart ins Gericht gegangen als mit sich selbst und hatte allen anderen Verständnis und
Wertschätzung entgegengebracht. Sich selbst nun so liebevoll zu behandeln, sich nicht zu
vergleichen, und den Fokus wieder auf all das zu lenken, was sie gut kann, führte zu einer
deutlichen Verbesserung der Selbstliebe und des Selbstwerts dieser Klientin.

3.4.3

ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE

Radatz beschreibt vier Grundverhalten von Kunden: den sogenannten „echten Kunden“, der in
der Lage ist mit Unterstützung des Coaches ein klares Ziel zu formulieren und sich darüber
bewusst ist, dass er dieses Ziel eigenverantwortlich erreichen kann; den Klagenden, der sich
erhofft, dass der Coach ihm eine vorgefertigte Lösung anbietet, aber im Grunde jeden Versuch
des Coaches sich einem Ziel anzunähern sabotiert und unzählige Gründe findet warum es
keinen Ausweg aus seinem Elend gibt beziehungsweise neue Problem e findet; den Co-Berater,
der vermeintlich bereits die ideale Lösung gefunden hat, die der Coach nun eigentlich nur
bestätigen soll; Und schließlich noch den Besucher, der gar nicht so genau weiß was er im
Coaching soll, auch nicht selbst auf die Idee gekommen ist das Coaching in Anspruch zu
nehmen, sondern dazu überredet wurde, und der Meinung ist, die anderen seien das Problem
weshalb sich auch die anderen ändern müssten. 76
Im Skriptum der Balance Akademie, Modul 2 Einzelcoaching wird statt dem Co -Berater der
Hypochonder beschrieben. Dieser Kundentyp kennzeichnet sich dadurch, dass er eigentlich
kein Thema hat, sich aber trotzdem eine Lösung vom Coach wünscht. Der Hypochonder
beschäftigt sich stark mit sich selbst, ist nie mit sich zufrieden und der Überzeugung nicht in
75

h ttp://www.nlp-erlernen.de/techniken/ankern/ (Stand 27.12.2020)

76

vgl. Radatz: Beratung ohne Ratschlag S. 136 – 140.
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Ordnung zu sein. Seine Leiden sind ein Mittel um Aufmerksamkeit und Zuneigung zu
erlangen.77
In unserer Coaching Gruppe hatten wie eine Klagende und eine Besucherin. Laut Radatz sollte
der Coach Verständnis für den Klagenden zeigen, nach Möglichkeiten suchen die Schilderung
des Problems in eine Schilderung eines Ziels zu wandeln und dann hartnäckig mit der
Aufmerksamkeit beim Ziel zu bleiben bis ein „wohldefiniertes Coaching-Ziel“ formuliert
werden kann und aus dem Klagenden ein echter Kunde geworden ist. 78 Im Umgang mit
Besuchern empfiehlt Radatz: „Wenn ein Coachee zu Ihnen kommt, der sich wie ein Besucher
verhält, ist es besonders wichtig, auf die anderen einzugehen, die sich tatsächlich laut Meinung
des Coachees ändern sollten – und die Idee wertzuschätzen, das sich die anderen ändern
sollen.“79 Der Coach sollte laut Radatz danach fragen wie wahrscheinlich es ist, dass sich die
anderen ändern und fasst die gegenwärtige Situation dann noch einmal für den Coachee
zusammen. Dann sollte danach gefragt werden, wie ein zweitbestes Ziel aussehen könnte,
sprich was der Coachee selbst ändern könnte. Wenn dieses Vorgehen für den Coachee passt ist
auch hier aus dem Besucher ein Kunde geworden.
In unserem Fall gelang es uns aus der Klagenden eine Kundin zu machen. Die Bes ucherin hatte
zwar freiwillig am Coaching teilgenommen, und vermittelte immer wieder Zielorientierung,
letztlich blieb sie aber eine Besucherin. In ihrem dritten Coaching, das dem Thema Selbstliebe
und Körper gewidmet war stellte sich heraus, dass sie sich stark mit Freundinnen und anderen
Frauen verglich und sich als nicht schön genug und weniger liebenswert empfand. Am Ende
des dritten Coachings war die Teilnehmerin motiviert und sehr zufrieden mit den bisherigen
Erkenntnissen und den erteilten Hausübungen. Im vierten und somit zweiten Coaching zu
Selbstliebe und Körper hingegen versuchte sie den Coach davon zu überzeugen, dass sie
ohnehin immer schon sehr mit sich zufrieden war und deshalb keinen Sinn in den Hausübungen
sah. Ähnlich verliefen die Erfolgscoachings.
Die übrigen Teilnehmerinnen können als echte Kundinnen bezeichnet werden, wobei es
teilweise Schwankungen bei den verschiedenen Schwerpunkt-Coachings gab. Beispielsweise
zeigte sich eine Teilnehmerin in den Selbstliebe und Beziehungen und Selbstliebe und Körper
Coachings als Kundin wohingegen sie sich bei Selbstliebe und Erfolg eher als Co -Beraterin
gab. Wir hatten unser Projekt zwar auf die für uns am wichtigsten erscheinenden Teilbereich e
der Selbstliebe – Beziehungen, Körper und Erfolg – aufgebaut, im Zentrum unseres Interesses
stand allerdings die optimale Entwicklungsmöglichkeit unserer Coachees. Wir baten den
Coachees daher an, bei einem oder zwei Schwerpunkten zu bleiben, wenn sie in einem oder
zwei Bereichen einen stärkeren Wunsch nach Veränderung verspürten. Die oben genannte
Teilnehmerin erhielt daher auch in den letzten beiden Coachings, die für Selbstliebe und Erfolg
gedacht waren, Coachings zum Thema Beziehung. Eine andere Teilnehmerin hingegen erhielt

77

vgl. Skriptum Balance Akademie: Modul 2 – Einzelcoaching, S. 29.
vgl. Radatz: Beratung ohne Ratschlag S. 137.
79
Radatz: Beratung ohne Ratschlag. S. 140.
78
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drei Erfolgscoachings und nur ein Körpercoaching. Was wir allerdings beibehielten war die
Einteilung in zwei Coachings pro Teilnehmerin und Coach.
Alle Teilnehmerinnen erhielten neben den Coachings auch kleine Hausaufgaben. Einige davon
entnahmen wir den Übungen, die die Instagram Gruppe erhalten hatte. So zum Beispiel die
Spiegel-Übung, in der die Teilnehmerinnen angehalten waren sich jeden Morgen bewusst und
wohlwollend nackt im Spiegel zu betrachten und zu ihrem Spiegelbild etwas Ermutigendes zu
sagen wie etwa „Ich liebe dich“, oder „Du siehst so schön aus“. Weitere Übungen die auch in
der Coaching Gruppe zum Einsatz kamen waren die Werte-Übung, Brief an mich selbst, METime und so weiter. In den Erfolgscoachings gab es teilweise auch ganz konkrete gemeinsam
mit dem Coachee erarbeitete Vereinbarungen, wie zum Beispiel bis zum nächsten
Coachingtermin ein Logo zu kreieren und ähnliche Schritte um die geplante Selbstst ändigkeit
in Angriff zu nehmen.

Die Ergebnisse des Selflove-Checks der Coaching Gruppe waren folgende:

Abbildung 13: Ergebnissgrafik Selflove-Check Coaching Gruppe
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In jedem einzelnen Aspekt konnten deutliche Verbesserungen erzielt werden. Zu Beginn hat
sich die Coaching Gruppe im Vergleich zur Instagram Gruppe viel kritischer bewertet. Die
wesentlichsten Verbesserungen konnten für die Fragen „Kritik von außen nehme ich
persönlich.“, „In einem Restaurant kann ich eine falsche Bestellung problemlos zurückgehen
lassen.“ und „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“ erzielt werden. Im folgenden Kapitel
wird jede Frage hinsichtlich Ergebnis Instagram Gruppe und Coaching Gruppe analysiert.

3.5

ERGEBNISSE COACHING GRUPPE IM
VERGLEICH ZUR INSTAGRAM GRUPPE

Die Coachings gaben uns im Vergleich zur Instagram Gruppe erwartungsgemäß mehr
Aufschluss über das Gefühlsleben, die Wertvorstellungen, Glaubenssätze und Antreiber der
Teilnehmerinnen. Was sich in den Coachings sehr deutlich zeigte war, wie sehr die gerin ge
Selbstliebe der Teilnehmerinnen ihr Leben beeinflusste. Glaubenssätze wie „Ich muss leisten,
sonst bekomme ich keine Liebe“, „Ich kann das leider nicht“, oder „Ich kann mir doch nicht
selber sagen, dass ich schön bin“ hörten wir von jeder einzelnen Teil nehmerin. Vergleicht man
die ausgewerteten Vorher- und Nachher-Fragebögen der Coaching Gruppe mit jenen der
Instagram Gruppe, fällt sofort auf, dass sich die Coaching Gruppe zu Beginn viel kritischer
bewertete. Am Ende des Projekts waren die Ergebnisse in beiden Gruppen sehr ähnlich was
bedeutet, dass sich die Coaching Gruppe im Vergleich zur Instagram Gruppe sogar mehr
verbessert hat. Daraus könnte man schließen, dass Coachings effektiver sind als regelmäßiger
positiver Content. Eine Erklärung für das Aufholen der Coaching Gruppe könnte aber auch
sein, dass die Teilnehmerinnen einige der Übungen aus der Instagram Gruppe als
Hausaufgaben erhielten. Sie waren also ebenfalls täglich angehalten sich aktiv mit ihren
Themen auseinanderzusetzen und profitierten sozusagen doppelt. Im Gegensatz zur Instagram
Gruppe, bei der das Gießkannenprinzip zum Einsatz kam, konnten wir die Übungen bei der
Coaching Gruppe jedoch gezielter einsetzen. Es konnten viel genauere Ziele formuliert werden
und individuell an den Themen der Teilnehmerinnen gearbeitet werden. Zudem konnten die
Methoden gezielt auf das jeweilige Repräsentationssystem der Teilnehmerinnen angepasst
werden. Das Repräsentationssystem bezeichnet jene Ebene über die wir Reize aus der
Umgebung vornehmlich aufnehmen – visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch
oder energetisch.
Im Folgenden vergleichen wir die Ergebnisse der beiden Gruppen anhand der einzelnen Fragen
des Vorher-/Nachher-Fragebogens, wobei links immer die Instagram Ergebnisse und rechts die
Ergebnisse der Coaching Gruppe dargestellt werden.
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Ich vergleiche mich häufig mit anderen

NEIN

JA

NEIN

JA

Diese Frage wurde von beiden Gruppen sowohl zu Beginn als auch nach Abschluss des
Projekts ähnlich beantwortet. In beiden Gruppen gab es also eine deutliche Verbesserung und
einen ähnlich starken Effekt, wobei der Effekt in der Coaching Gruppe noch ein wenig stärker
ausfiel. Spannend ist hier, dass der Effekt in der Instagram Gruppe weniger stark ausfiel,
obwohl die Übungen den Fokus hatten, die Aufmerksamkeit auf sich selber und weniger auf
andere zu richten. Dennoch verleitete unser Projekt die Teilnehmerinnen natürlich auch in
einer gewissen Weise wieder mehr Zeit auf Instagram zu verbringen.

Ich versuche, jedem alles Recht zu machen

NEIN

JA

NEIN

JA

Im Vergleich zur Instagram Gruppe neigten die Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe zu
Beginn des Projekts wesentlich häufiger dazu, es allen Recht machen zu wollen. Das
Endresultat nach den Coachings fiel in beiden Gruppen ähnlich aus. Der Effekt, der in der
Coaching Gruppe erreicht wurde, war jedoch deutlich größer. Dies geht auch mit unseren
Projekterfahrungen einher, da in Coachings hier sehr gezielt angesetzt werden kann. Gerade
mit innerer Kind Arbeit und mit dem Erforschen des Themas hinter diesem Thema konnten
hier große Erfolge in der Coaching-Gruppe erzielt werden.
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Kritik von außen nehme ich persönlich

NEIN

JA

NEIN

JA

Vor Projektstart war die Ausgangsposition in beiden Gruppen eine sehr ähnliche. Nach dem
Projekt zeigt das Ergebnis in beiden Gruppen eine deutliche Verbesserung. Die
Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe konnten sogar eine Verbesserung von mehr als 25
Prozent erzielen. Das geht auch konform mit unseren Erfahrungen in der Coaching Gruppe. Ein
sehr starkes Thema von fast allen Teilnehmerinnen war die Kritik von außen. Durch einen
Perspektivenwechsel und mehr Fokus auf sich selbst konnte bei allen eine deutliche
Verbesserung erzielt werden.

Wenn ich ein Kompliment bekomme, fühle ich mich wohl

NEIN

JA

NEIN

JA

Bei dieser Frage konnte in beiden Gruppen ein ähnlicher Effekt erzielt werden. Bereits vor
Beginn des Projekts fühlten der Großteil der Teilnehmerinnen sich beim Erhalten von
Komplimenten wohl. Ein Coachee hatte das Thema, dass sie ständig allen anderen
Komplimente machte und sich wünschte selbst auch welche zu erhalten. Bei der Frage „Wie
muss ein Kompliment sein, dass du es auch hörst und es annehmen kannst?“ wurde sie
plötzlich ganz still. Sie erkannte für sich, dass sie häufig Komplimente bekam, aber immer
Gründe dafür fand, warum das Kompliment nicht wahr ist. Im Laufe der Coachings
beschäftigte sie sich stark mit diesem Thema und konnte hier deutliche Fortschritte erzielen.

Seite 44

D ER E INFLUSS VON C OACHING I NTERVENTIONEN VIA S OCIAL M EDIA AUF DIE S ELBSTLIEBE VON F RAUEN

Ich fühle mich wohl in meinem Körper

NEIN

JA

NEIN

JA

Die Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe schienen zu Beginn des Projekts deutlich mehr mit
ihrem Körper zu hadern als die Teilnehmerinnen der Instagram Gruppe. Am Ende des Projekts
zeigten sich in beiden Gruppen sehr deutlich positive Veränderungen. Die Ergebnisse der
Coaching Gruppe waren beeindruckend. Die Teilnehmerinnen fühlten sich deutlich wohler in
ihrem Körper. Mit Hilfe von Coaching Methoden, die darauf abzielten das Spüren und
Wahrnehmen von Bedürfnissen zu verbessern, konnte an diesem Thema sehr gut gearbeitet
werden.

Wenn ich in den Spiegel blicke sehe ich etwas, das ich sofort ändern würde

NEIN

JA

NEIN

JA

Auch bei diesem Thema gingen die Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe wesentlich härter
mit sich ins Gericht als jene der Instagram Gruppe. Alle Teilnehmerinnen gaben an, sofort
etwas an ihrem Körper ändern zu wollen. Am Ende des Projekts gab zumindest eine
Teilnehmerin an, nichts an ihrem Körper ändern zu wollen. Wie die Frage zuvor zeigte, fühlten
sich jedoch alle insgesamt viel wohler in ihrem Körper.
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Ich höre auf meinen Körper und seine Signale

NEIN

JA

NEIN

JA

Zu Beginn des Projekts wurde auch diese Frage von den Coachees weniger gut bewerte t als
von den Teilnehmerinnen der Instagram Gruppe. Am Ende des Projekts war das Ergebnis in
beiden Gruppen ähnlich.

Ich behandle andere so, wie ich selbst gerne behandelt werden möchte

NEIN

JA

NEIN

JA

Diese Frage wurde in beiden Gruppen ähnlich beantwortet. Sowohl zu Beginn als auch nach
Abschluss des Projekts gaben die Teilnehmerinnen an, andere ebenso zu behandeln, wie sie
selbst behandelt werden möchten.
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Ich verbringe gerne Zeit mit mir selbst

NEIN

JA

NEIN

JA

Auch bei dieser Frage sind die Antworten in beiden Gruppen ähnlich und lassen darauf
schließen, dass anfangs viele und am Ende des Projekts nahezu alle Teilnehmerinnen gerne
Zeit mit sich selbst verbringen. Vor allem in der Instagram Gruppe wurden viele Übungen in
diese Richtung gemacht, um die Teilnehmerinnen daran zu erinnern, sich die wertvolle Zeit für
sich selbst auch wirklich zu nehmen.

Mir fällt es leicht, nein zu sagen

NEIN

JA

NEIN

JA

Diese Frage wurde zu Beginn des Projekts vor allem in der Coaching Gruppe deutlich höher
mit NEIN beantwortet. Die Teilnehmerinnen der Instagram Gruppe schienen sich damit von
Beginn an leichter zu tun. Am Ende des Projekts hatten sich beide Gruppen verbessert, die
höchste Steigerung fand jedoch in der Coaching Gruppe statt. Interessant ist, warum die
Teilnehmerinnen, die sich für die Coaching Gruppe entschieden hatten, hier alle ein ähnliches
Thema aufwiesen. Möglicherweise war bei ihnen der Leidensdruck so groß, dass sie sich
bewusst oder unbewusst für die Coaching Gruppe entschieden hatten.
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Neuen Herausforderungen sehe ich positiv entgegen

NEIN

JA

NEIN

JA

Beide Gruppen gaben zu Beginn des Projekts ähnliche Antworten und verb esserten sich bis
zum Ende des Projekts ähnlich gut was den Umgang mit neuen Herausforderungen anbelangt.
In der Coaching Gruppe beantworteten nach dem Projekt sogar alle Teilnehmerinnen die Frage
mit JA.

Ich vertraue auf meine Kenntnisse und Fähigkeiten

NEIN

JA

NEIN

JA

Bei dieser Frage fielen die Ergebnisse in beiden Gruppen ähnlich aus und es gab in beiden
Gruppen leichte Verbesserungen.
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Meine Werte, mein Denken und mein Handeln sind im Einklang

NEIN

JA

NEIN

JA

Ähnlich wie bei der vorigen Frage fielen auch hier die Ergebnisse in beiden Gruppen sehr
ähnlich aus, es gab in beiden Gruppen leichte Verbesserungen. Hier stellen wir die Hypothese
auf, dass viele der Teilnehmerinnen sich schon sehr intensiv mit ihren Themen
auseinandersetzten und ihre Bedürfnisse und Werte kennen – es ihnen aber schwer fällt dies
nachhaltig in ihrem Leben zu implementieren. Ein längerfristiges Projekt in diese Richtung
wäre spannend und könnte hier mehr Erkenntnisse bringen.

In einem Restaurant kann ich eine falsche Bestellung problemlos zurückgehen lassen

NEIN

JA

NEIN

JA

Die Hälfte der Teilnehmerin der Instagram Gruppe gab zu Beginn des Projekts an , eine falsche
Bestellung im Restaurant problemlos zurückschicken zu können. Am Ende des Projekts waren
es 71 Prozent. In der Coaching Gruppe gab zu Beginn des Projekts nur eine Teilnehmerin an ,
die Bestellung zurückschicken zu können was 20 Prozent entspricht. Am Ende des Projekts
hingegen waren es vier Teilnehmerinnen oder 80 Prozent – eine erfreuliche Entwicklung. Dies
geht auch mit unserer Erfahrung konform, denn die Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe
wirkten nach den sechs Coachings deutlich selbstbewusster als zuvor. Was das
Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen der Instagram Gruppe betrifft, können wir keine
Aussage treffen.
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Zusammenfassend wurden sowohl in der Instagram Gruppe als auch in der Coaching Gruppe
tolle Ergebnisse erzielt. In der Instagram Gruppe wurde ein positiver Effekt in allen
Selbstliebe-Aspekten des Selflove-Checks erzielt. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass
positiver und bewusst konsumierter Inhalt zum Thema Selbstliebe auf Instagram einen
positiven Einfluss auf die Selbstliebe und den Selbstwert hat. Das heißt die Zeit, die wir in den
Sozialen Medien verbringen kann auch positive Effekte haben. Wichtig ist eine bew usste
Auswahl der konsumierten Inhalte.
Die Ergebnisse, die in der Coaching Gruppe erzielt wurden, waren jedoch noch besser als jene
der Instagram Gruppe. Folglich kann mit Coachings zum Thema Selbstliebe eine noch
intensivere Verbesserung erzielt werden. Dieses Ergebnis überrascht uns nicht, kann doch in
Coachings wesentlich gezielter auf die Teilnehmerinnen und ihre Themen und Glaubenssätze
eingegangen werden. Zudem ist es nur in Coachings möglich Methoden im Hinblick auf das
Repräsentationssystem der Coachees auszuwählen.
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4 RESUMEE
Die Auswertung der Fragebögen zeigt, dass die Coaching Gruppe zu Beginn des Projekts
subjektiv weniger zufrieden mit sich selbst war als die Instagram Gruppe. Natürlich muss
angemerkt werden, dass sich in der Coaching Gruppe nur fünf Teilnehmerinnen befanden, in
der Instagram Gruppe hingegen 36. Ein Grund für diese teils sehr großen Abweichungen
könnte sein, dass die Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe tatsächlich einen größeren
Leidensdruck verspürten und sich in der Hoffnung hier mehr erreichen zu können bewusst für
die Coachings entschieden. Andererseits könnte es sein, dass die Teilnehmerinnen der
Instagram Gruppe sich weniger intensiv mit sich selbst auseinandersetzten und sich daher
subjektiv besser einschätzten. Im Zuge der Anmeldung für die beiden Gruppen befragten wir
die Teilnehmerinnen weshalb sie sich für die jeweilige Gruppe entschieden hatten. Viele
Teilnehmerinnen der Instagram Gruppe meinten, sie befürchteten, dass es schwierig sei einen
passenden Termin für die Coachings zu finden und ihnen das zu aufwendig wäre. Die
Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe meinten, sie wären neugierig da sie noch nie Coachings
in Anspruch genommen hätten.
Bis zum Abschluss des Projekts konnten in beiden Gruppen deutliche Verbesser ungen
verzeichnet werden. Die Teilnehmerinnen der Coaching Gruppe verbesserten sich insofern
mehr als die Teilnehmerinnen der Instagram Gruppe als sie sich zu Beginn schlechter
eingeschätzt hatten. Am Ende waren die Ergebnisse relativ ausgeglichen. Durch das
Einbeziehen der Coaching Gruppe als Kontrollgruppe kann geschlussfolgert werden, dass der
Effekt, der mit Coachings zum selben Thema erzielt wurde, ein noch größerer ist. Dennoch
wurden auch in der Instagram-Gruppe beeindruckende Verbesserungen erzielt, weshalb wir
davon ausgehen, dass die Zeit die wir auf Social Media verbringen, nicht automatisch zu einem
verminderten Selbstwert führt. Wir sind der Ansicht, dass das bewusste Konsumieren von
Inhalten hier ausschlaggebend ist. Wenn wir uns in den Sozialen Medien mit Inhalten zum
Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Themen beschäftigen, die uns interessieren, kann dies
auch zu einer Verbesserung des Selbstwerts und der Selbstliebe beitragen. Heutzutage gibt es
Unmengen von Inhalten mit Mehrwert auf Social Media von unglaublichen Persönlichkeiten –
es heißt lediglich diese gezielt auszuwählen und nicht ungefiltert alles auf sich einprasseln zu
lassen. Zudem kann zu jeder Zeit der „Nicht mehr abonnieren-Button“ verwendet werden.
Aus unserer Sicht eignen sich demnach sowohl regelmäßiger positiver Content via einer Social
Media Plattform wie Instagram als auch Coachings um die Selbstliebe zu stärken.
Voraussetzung ist in beiden Fällen, dass sich die Nutzerin beziehungsweise der Coac hee seiner
Selbstwirksamkeit bewusst wird und sich auf die Methoden und Übungen einlässt. Wer sich
von positivem Content nur berieseln lässt, wird nicht dieselben Effekte an sich feststellen
können wie jemand, der diesen nutzt um sein Leben aktiv umzugestalten, Sichtweisen zu
verändern und sich bewusst Zeit für sich selbst nimmt. Positiver Content über Social Media hat
aber sicher seine Grenzen, denn der Content wird für eine breite Masse aufbereitet und kann,
muss aber nicht die individuellen Themen der Nutzerinnen ansprechen. In Coachings hingegen
kann viel mehr in die Tiefe gegangen und individuell auf die Coachees eingegangen werden,
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etwa indem der Coach das dominante Repräsentationssystem des Coachees anspricht. Auch
können viele Methoden wie zum Beispiel die Arbeit mit Glaubenssätzen, mit Bodenankern wie
beim Future Walk und so weiter nur in Coachings angewendet werden. Für einen nachhaltigen
Erfolg ist aus unserer Sicht eine Kombination von Coachings und positivem Content via Social
Media sinnvoll. Desto mehr positiver, die Selbstliebe stärkender Content konsumiert wird und
negativen Content verdrängt, desto intensiver und nachhaltiger wird sich dieser auswirken.
Eine interessante Folgeforschung wäre demnach eine dritte Gruppe einzubeziehen, mit
Teilnehmerinnen die sowohl Coachings absolvieren, als auch während der Coaching Einheiten
auf Social Media positive Inhalte zum Thema Selbstliebe konsumieren.
Ressourcenstärkende Methoden und Content können gut über Instagram geteilt werden und
finden positiven Anklang. Und der positive Content erleichtert es dem Coachee nach
beziehungsweise zwischen den einzelnen Coachings am Thema dranzubleiben und nachhaltig
daran zu arbeiten. Ein Coachee wird sozusagen ständig daran erinnert mit dem Fokus bei sich
selbst zu sein und bekommt wertvolle Impulse, die er für sich umsetzen kann. Ist ein Coach
auch in den Sozialen Medien aktiv, kann das den Coachee dabei unterstützen, neue
Erkenntnisse im Bewusstsein zu halten und neue Verhaltensweisen im Alltag zu integrieren.
Manchmal reicht hierfür schon ein kleiner Input durch ein aufmunterndes Zitat.
In der Coaching Praxis erscheint uns ein guter Auftritt auf Social Media außerdem wichtig für
die Akquise von Coachees. In Coachings kann dann ganz gezielt auf die Themen und
Glaubenssätze der Coachees eingegangen werden. Für uns ist es eine klare
Handlungsempfehlung für einen Coach, neben seiner Coachingpraxis auch auf Social Media
aktiv zu sein.
Was nicht geklärt werden kann ist die Frage, wie nachhaltig die positiven Veränderungen, die
im Laufe unseres Projekts erzielt wurden, sind. Hierfür wäre es interessant die
Teilnehmerinnen beider Gruppen nach einem längeren Zeitraum erneut zu befragen.
Entscheidend für die Nachhaltigkeit dürfte das weitere Verhalten der Teilnehmerinnen sein.
Vielleicht hat das Instagram-Projekt die Teilnehmerinnen dazu angeregt, ihren Fokus weiterhin
auf positiven Content zu legen und „negativen“ Content zu meiden. Und vielleicht haben die
Coachings bewirkt, dass sich die Teilnehmerinnen auch später in belastenden Situationen an
die Möglichkeit erinnern, Unterstützung in Form von Coachings oder Ähnlichem in Anspruch
zu nehmen.
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