
115

Bodyshaming macht unseren Körper zur Zielscheibe für  
Negativkommentare und ist heute gegenwärtiger denn je.  

Drei betroffene Frauen und eine Psychotherapeutin sprechen  
über das traurige Phänomen, seinen Einfluss auf unser  
Selbstwertgefühl – und wie man es schaffen kann, sich  

nachhaltig gut in seinem Körper zu fühlen.
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shameless Zum Krampustag musst du dich 
nicht mal verkleiden!‘ Diese Aus-
sage hat sich bis heute in mein  
Gehirn gebrannt“, erinnert sich 
Lucia (27). Was von ihrer Schul-
freundin als witzige Bemerkung 

gedacht war, sorgte dafür, dass Lucia an eben-
jenem Abend in ihren Kopfpolster heulte:  
„Diese verdammte Akne!“ 
Das war vor mittlerweile zehn 
Jahren, doch Lucia erzählt die 
Geschichte, als ob sie gestern 
passiert wäre. Denn genau das 
macht Bodyshaming mit uns 
– sich wie ein Brandzeichen in 
unser Selbstwertgefühl einzu-
brennen. Das Erschreckende ist: 
Kaum jemand bleibt davon ver-
schont: Aus einer „Body Health 
Studie“ von Yahoo geht hervor, 
dass 94 Prozent aller jungen Frauen schon ein-
mal aufgrund ihres Körpers beleidigt wurden. 
Das Sample, bestehend aus 2.000 Amerikanern, 
zeigt außerdem, dass 70 Prozent der männlichen 
Teilnehmer sich in ihrem Körper „neutral“ oder 
„positiv“ fühlen. Bei den Frauen zwischen  
13 und 64 Jahren sieht die Sache anders aus:  
66 Prozent haben zu ihrem Körper ein negatives 
oder ambivalentes Verhältnis. Diese Studie zeigt 
also deutlich: Bodyshaming betrifft Frauen  
jeden Alters! 

Mehr als nur eine Beleidigung
Zum Zeitpunkt dieser Krampus-Bemerkung war 
Lucia 16. Und obwohl sie heute mitten im Leben 
steht, fühlt es sich für sie manchmal an, als  
würde sie jenen Moment noch mal erleben. 
Damit ist sie kein Einzelfall, erklärt die Psycho-
therapeutin Elke Radhuber: „Bodyshaming kann 
das Selbstbild verletzen, sogar so sehr, dass dann 
eine starke Fokussierung darauf liegt. Zudem 
bringt das Jugendalter so viele Veränderungen 
mit sich, auf die man sich neu einstellen muss. 
Der Prozess alleine braucht viele Kapazitäten, 
um sich und seine Identität neu zu finden.“  
Aber wie ist diese Identität? Wer ist man, wenn 
einem von außen das Gefühl gegeben wird,  
auf ein Merkmal reduziert zu sein? Schwierige 
Fragen, wie Lucia weiß: „Wenn ich in den  
Spiegel blickte, sah ich nur ein rotes Krampus-
gesicht. Die Akne nahm mir jegliches Selbst-
vertrauen. Ich stand jeden Tag mindestens eine 
Stunde früher auf, um mir für die Schule eine 
dicke Schicht Make-up aufzulegen und alle  
Rötungen abzudecken.“ Ihre Mission: Bloß nicht 

auffallen und den Makel, so gut es geht, ver- 
stecken. Klar sieht ihre Morgenroutine heute  
anders aus als die von Lucias 16-jährigem Ich, 
aber nichtsdestotrotz können die Gefühle, die 
diese beleidigenden Kommentare ausgelöst  
haben, nicht einfach aus dem Gedächtnis  
gelöscht werden. „Das geht so weit, dass sich  
Menschen im späteren Leben immer noch mit 

unreiner Haut sehen, obwohl 
es sie gar nicht mehr betrifft. 
Sie sind fast erstaunt, wenn sie 
in den Spiegel blicken und 
merken: Ah, ich hab ja gar 
keine Pickel.“  
Dieses Phänomen kennt auch  
Carmen (30), die beim Hosen-
kauf bis heute an diesen einen  
Typen aus der Bar denken 
muss: „Ich habe beim Fort- 
gehen bemerkt, dass mein  

damaliger Freund mit einem Kumpel über 
mich sprach. Daraufhin fragte ich ihn, 
was sein Freund gesagt hatte – und 
er meinte: ,Ach, nur, dass du einen 
fetten Arsch hast.‘ Bäm, das sitzt! 
Ich war extrem gekränkt. Und 
obwohl ich auf einer rationalen 
Ebene mit meinem Po recht happy  
bin, scheine ich das Gefühl bis heute 
nicht loszubekommen, dass mein 
Hintern wirklich zu dick ist.“  
Probiert Carmen als erwachsene 
Frau eine neue Hose 
an, dreht sie sich  
bis heute vor dem 
Spiegel in der Um-
kleide lieber zwei-
mal um und checkt 
ihre Rückseite. Das 
ist genau das Pro-
blem: „Es gibt leider 
kein Uni versalrezept, 
um sich gegen die  
(Nach-)Wirkungen 
solcher Angriffe zu schützen“, 
weiß Psychotherapeutin Elke Radhuber. 
„Es ist wichtig, nicht in Richtung ,Victim 
Blaming‘ zu gehen, das heißt: Es darf 
nicht der Eindruck entstehen, dass man 
etwas verändern muss. So quasi: Dann 
hat man eh kein Problem mehr. Denn 
Fakt ist: Bodyshaming-Aussagen sind  
beleidigend. Das kann weh tun.“ Es geht 
dabei nicht darum, seine „Problemzone“, 
die zur Zielscheibe für Beleidigungen  

Fakt ist: Body-
shaming ist  

beleidigend.
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wurde, zu bekämpfen, sondern zu lernen, sich 
selbst zu lieben. So, wie man ist. Denn Body- 
shaming wird nicht weniger und tut nicht  
weniger weh, wenn man abnimmt, die Akne  
bekämpft, zunimmt, muskulöser 
wird, whatever. Bodyshaming 
geht leider in alle Richtungen.  

Bodyshaming 2.0 
Wie gut Beleidigungen in alle 
Richtungen funktionieren, 
zeigt Skinny-Shaming – also 
das Beleidigen von dünnen 
Frauen. Davon kann Clara (23) 
ein Lied singen: „Ich kann es 
nicht mehr hören. ,Nur Hunde 
spielen mit Knochen‘ oder 
,Echte Frauen haben Kurven.‘“ 
Wer bestimmt schon, was 
„echte“ Frauen sind und was nicht? „Wieso ist 
es in Ordnung, eine schlanke Person als nicht 
weiblich und krank zu bezeichnen? Keiner sollte 
sich für sein Aussehen rechtfertigen müssen. Ich 
habe mich viel zu lange dazu verpflichtet gefühlt, 

jedes Mal ein ,Ja, ich esse wirklich genug‘ zu er-
widern. Gene sind keine lahme Ausrede, sondern 
Realität. Was ich am wenigsten verstehen kann: 
Warum müssen Frauen andere Frauen öffentlich 

runtermachen?“, schüttelt 
Clara den Kopf. Genau dieses 
öffentliche Runtermachen ist 
der Punkt: Klar gibt es Body-
shaming schon lange, aber 
dennoch hat sich die Allge-
genwärtigkeit verändert, wie 
Psychotherapeutin Elke Rad-
huber erklärt: „Früher war 
man an bestimmten Plätzen, 
wie zum Beispiel der Schule, 
solchen Attacken ausgesetzt. 
Heute hat es kein Ende, weil 
Social Media allgegenwärtig 
ist. Es hat sich einiges ver-

schärft. Instagram führt übrigens die Negativ-
Hitliste an: Eine aktuelle Studie zeigt, dass die 
häufigsten Hasskommentare sich aufs Aussehen 
beziehen und rund 70 Prozent der Jugendlichen 
selber solche Kommentare verfasst haben.“ 

Haters gonna hate
Führt man sich das vor Augen, ist es wenig ver-
wunderlich, dass Bodyshaming unser Selbstwert-
gefühl nachhaltig prägt. „Dennoch gibt es Tipps, 
die helfen können“, weiß Radhuber: „Vielleicht 
hilft es, sich vor Augen zu führen, dass eine Aus-
sage von jemandem immer mehr über denjenigen 
aussagt als über den Adressaten. Macht jemand 
gehässige Bemerkungen über das Aussehen  
anderer, sagt das viel über ihn aus und wenig 
über die beschriebene Person. Hilfreich ist auch, 
sich seiner Qualitäten bewusst zu sein und diese 
auch anzuerkennen. Jeder ist mehr als eine  
Nase oder ein Bauch. Wenn nötig, kann man 
professionelle Hilfe hinzuziehen. Oft hilft es  
aber schon, sich mit Vertrauenspersonen auszu- 
tauschen und sich den Rücken stärken zu lassen.“  
Genau das hat Lucia vor zehn Jahren gemacht: 
„Ich erinnere mich, als ich weinend vor meiner 
Mutter saß und sie sagte: ‚Weißt du, was ich sehe? 
Ich sehe ein natürliches, hübsches und intelligentes 
Mädel, das sich nicht hinter Make-up verstecken 
muss.‘“ Das war jener Tag, an dem sie das Haus 
zum ersten Mal ungeschminkt verließ. Genau 
dieser Schritt führte dazu, dass sie nun weiß: 
„Ich habe auch heute immer wieder mal mit  
unreiner Haut zu kämpfen, aber es ist mir  
inzwischen egal. Denn – auch wenn das ver-
dammt kitschig klingt – ich weiß jetzt, dass 
Schönheit vor allem von innen kommt!“

Es gibt kein  
Rezept gegen 

Nachwirkungen 
von Body- 
shaming. 
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