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Warum sind so viele Menschen 
unzufrieden mit sich selbst und 
ihrem Körper?  
Schönheit hat nicht nur einen ästhe-
tischen Zweck. Sie steht auch für Dis-
ziplin. Sie zeigt, dass wir sowohl das 
Wissen als auch die Mittel besitzen, 
unseren Körper zu pflegen und zu 
präsentieren. Schönheit verleiht 
erwiesenermassen höheren Status 
und Prestige. Der Schönheits- und 
Schlankheitswahn hat in den letzten 
Jahren neue Dimensionen erreicht. 
Mit Sendungen wie „Germany’s next 
Top Model“ wird uns gezeigt, dass 
Schönheit harte Arbeit ist. Es wird 
uns nichts geschenkt. Wir müssen 
uns quälen, hungern und auf das 
Lustvolle im Leben verzichten. Dafür 
erhalten wir von der Gesellschaft 
Anerkennung. 

Wie viel bringt es, an seinen eige-
nen Mängeln zu arbeiten? Wird man 
dadurch wirklich zufriedener? 
Das kommt auf die Person an. Es gibt 
Menschen, die tatsächlich zufriede-
ner sind, nachdem Sie etwas an 
Ihrem Aussehen verändert haben. Ich 
vermute allerdings, dass dieses 
Zufriedenheitsgefühl vorübergehend 
ist und schon bald der Wunsch nach 
einem neuen Eingri! kommt. Denn 
es gibt immer etwas, das Mann und 
vor allem Frau noch verbessern kann. 

Gibt es einfache Tricks, wie man 
zufriedener mit sich selbst wird?  
Statt ständig auf unsere Defizite zu 
schauen, sollten wir uns unserer Stär-
ken bewusst werden. Stellen Sie sich 
vor den Spiegel und betrachten Sie 
sich anerkennend: Was an meinem 

Körper ist schön? Was macht mich 
attraktiv? Achten Sie zudem auf 
Komplimente. Notieren Sie Ihre Ant-
worten und lesen Sie sie immer wie-
der durch. Durch eine solche Betrach-
tung unseres Körpers verbessert sich 
unser Selbstbewusstsein. 
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Viele Frauen trauen sich nicht, 
das zu tun, was sie gerne tun 
würden. Petra Wüst motiviert 
dazu, das Korsett abzustreifen.

Buchtipp

zeit zu hinterfragen, ob es das ist, was 
der Körper gerade möchte.“ Wer lernt, 
seinem Körper zu vertrauen, und nicht 
einfach isst um des Essens willen oder 
um Gefühle zu verdrängen, wird Roth 
zufolge auch mit seiner Figur zufrie-
den sein. 

Selbstbewusstsein stärken. Doch 
nicht nur Speckröllchen sind ein 
Grund, um vor dem Spiegel tief zu 
seufzen. Eine zu große Nase, zu sch-
male Lippen, eine unreine Gesichts-
haut oder asymmetrische Brüste kön-

nen Menschen, die besonders viel 
Wert auf ihr Aussehen legen, regel-
recht in Depressionen stürzen. Psy-
chologe Rolf Merkle (Autor u. a. von 
„So gewinnen Sie mehr Selbstvertrau-
en“) rät daher dazu, statt an seinem 
Erscheinungsbild an seinem Selbstbe-
wusstsein zu arbeiten: Durch den inne-
ren Kritiker habe man ein verzerrtes, 
falsches Bild von sich selbst und neh-
me seine Schwächen weitaus stärker 
wahr als seine Stärken. Ein gesundes 
Selbstbewusstsein rückt die eigene 
Körperwahrnehmung wieder in die 
richtige Perspektive und sorgt dafür, 
dass wir uns wohlfühlen – auch wenn 
niemand von uns perfekt ist.O

Schon als Kind werden wir für 
unsere Schwächen getadelt und 
auf unsere Fehler hingewiesen.
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