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Warum müssen wir uns auf Instagram und Co. ständig mit anderen  
vergleichen? Wir wissen doch, dass es uns nicht gut tut und nichts bringt –  
außer das harte Match „Social Media vs. die eigene Psyche“. Wir zeigen, wie  

wir mit einer gesunden Psyche als glückliche Sieger aus diesem Duell gehen. 
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Spielchen
PSYCHO-

W
arum sieht der Kaffee bei 
diesem Insta-Model so fluffig 
aus, während meiner wirkt, 
als hätte ihn schon mal je-
mand getrunken? Moment, 
wie kann sie denn überhaupt 

 Kaffee trinken bei diesen weißen Zähnen und der 
Bombenfigur? Oh, vergessen: Sie macht ja jeden 
Tag Yoga in den Hollywood Hills und lebt auch 
noch davon!“  
So oder so ähnlich verläuft unser Konkurrenz-
denken Tag für Tag, wenn wir durch die Schein- 
welt von perfekten Insta-Models scrollen. Das 
kann bis zu einem gewissen Grad beflügelnd  
wirken und uns zu besseren Leistungen treiben, 
allerdings ist die Grenze zum Negativen eine  
schmale – nämlich dann, wenn das Betrachten 
dieser Instagram-Profile zum Akt der Selbst-
geißelung und der Leidensdruck zu groß wird. 

(Anti-)Social Media 
Keine Frage, die Art und Weise, wie Social Media 
von den Leuten genutzt werden, wird momentan 
rauf- und runteranalysiert und Studien bringen 
oft sehr unterschiedliche Ergebnisse. Nichtsdesto- 
trotz ist ein Ergebnis mehrfach zu finden: dass 
sich soziale Medien wie Instagram häufig negativ 
auf unser Selbstwertgefühl auswirken. Ganz un-
abhängig davon, ob das nun tatsächlich bewiesen 
ist oder nicht, merken wir es bei jedem einzelnen 
von uns: Wer fühlt sich nach einem Blick auf die 
Profile der Insta-Models schon wohler in seiner 
Haut als zuvor? Dieses Negativempfinden kommt 
nicht von irgendwo, wie Psychotherapeutin Elke 
Radhuber weiß: „Besonders im Web  präsentieren 
sich viele durch Posing und Filter von der  besten 
Seite. Statusmeldungen, die ein spannendes 
 Leben suggerieren, unterstreichen die Botschaft: 
Ich bin perfekt. Überspitzt kann man sagen, wir 
sehen dort Idealversionen von Menschen. Wenn 
man dann das eigene normale Leben mit dieser 
perfekten Illusion vergleicht, kann man sozusagen 
nur verlieren.“ Wie so oft darf man aber auch hier 
nicht die ganze Thematik über einen Kamm  
scheren, denn der Vergleich an sich muss grund-
sätzlich nichts Schlechtes sein: „Wir Menschen 
sind soziale Wesen. Daher ist es sicher bis zu 
einem gewissen Grad normal, dass wir beobachten: 
Wie bin ich – wie sind andere? Es kann uns bei 
unserer eigenen Identitätsfindung helfen, wenn 
wir schauen: Wovon grenze ich mich ab und  
womit kann ich mich identifizieren? Wenn wir uns 
allerdings ständig nur mit idealisierten Abbildern 
vergleichen, kann sich das auf den Selbstwert  
negativ auswirken und ein Leidensdruck entstehen.“  

Unglücklich und unzufrieden mit sich selbst zu 
sein muss – so makaber es klingt –  grundsätzlich 
nichts Schlechtes sein, sondern ist im besten Fall 
ein Trigger, etwas zu verändern. Zudem kann 
man lernen, diese idealen Insta-Abbilder nicht so 
nahe an sich ranzulassen, obwohl unsere Psyche 
diesbezüglich ganz schön gefinkelt ist, wie Elke 
Radhuber sagt: „Belastende Gefühle wirken meist 
viel stärker, das heißt, wir merken uns häufig 
Negatives eher als Positives.“ Das bedeutet also, 
dass wir die Abgrenzung bzw. Umgangsweise mit 
Einflüssen, die uns nicht gut tun, bewusst lernen 
müssen: „Es ist ein Trainingsprozess, in dem wir 
uns darauf besinnen sollten, was uns Stärkung 
gibt. Sei es, ob man bewusst Dinge nennt, die toll 
an einem selbst sind, oder ob man jeden Tag drei 
Dinge notiert, die einen drei Tage zuvor  glücklich 
gemacht haben. So ruft man sich das Positive 
noch mal in Erinnerung“, rät die Expertin. Dazu 
kommt die Frage: „Warum nutzen wir Social 
 Media einseitig, indem wir uns optisch mit  
Menschen vergleichen? Oft hilft es auch, die  
Perspektiven auszuweiten und sich selbst zu 
fragen: Wer sind Vorbilder für mich? Was ist 
wirklich erstrebenswert für mich? Inspiriert 
mich beispiels weise auch der Mut der jungen 
 Nobelpreisträgerin Malala? Wir müssen uns  
fragen: Wofür lohnt es sich, Energie aufzuwenden?“ 
Ganz bestimmt nicht dafür, optischen Idealbildern 
nachzueifern, die wir nie erreichen werden – aus 
dem einfachen Grund, dass wir alle Individuen 
sind und mit unterschiedlichen Körpern auf die 
Welt gekommen sind.  

Der Weg ist das Ziel
So klischeehaft das klingt: „Glücklichsein ist nicht 
ein Ziel, das dann permanent ist. Vielmehr ist es 
ein Weg“, erklärt die Psychotherapeutin. Genau das 
ist es, was wir uns bewusst machen sollten:  
„Klar, ein gewisser Vergleich ist 
sicher normal. Aber: Je besser ich 
meine Stärken und Schwächen  
kenne und akzeptiere, umso weniger 
wichtig und schmerzvoll sind Ver-
gleiche mit Idealbildern von  
Menschen, die wir nicht einmal 
persönlich kennen. Je mehr wir 
 unseren Facettenreichtum und 
die eigenen Besonderheiten aner-
kennen, umso immuner sind wir 
gegen kontraproduktive Vergleiche.“ 
Genau diese Selbst findung und 
Selbstwertschätzung haben bei  
uns ab sofort oberste Priorität – 
quasi ein reales #lifegoal. 
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