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Was Sex, Drogen und Instagram gemeinsam haben? Den Suchtfaktor, der bei Letzterem
spätestens dann deutlich wird, wenn der Urlaub nicht mehr nach der maximalen Entspannung,
sondern nach den besten Hotspots für Instagram-Bilder geplant wird. Ein Plädoyer für mehr
Offline-Vacaygoals und echte Selbstliebe statt #likeforlike.
REDAKTION: MAGDALENA PÖTSCH
VIELEN DANK AN MAG. ELKE RADHUBER – PRAXIS FÜR COACHING UND PSYCHOTHERAPIE (WWW.ELKERADHUBER.AT).
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ennst du das? Gerade
hast du ein neues Bild
auf Instagram gestellt
und jetzt checkst du
im Minutentakt, wie
viele Likes du schon
kassiert hast? Vielleicht schmunzelst
du jetzt und denkst: Pff, was für eine
banale Fragestellung! Wer macht denn
so was? Wir machen das ja nur für
uns, denken wir. Wir posten Dinge ja
nicht, um anderen zu gefallen, und es
ist uns schließlich egal, wie viele Likes
wir auf Selfies bekommen. Instagram
ist ja schließlich nur unser persönliches
Moodboard voll schöner Erinnerungen.
Und diesen Feed gestalten wir für uns
selbst und niemanden sonst, reden
wir uns ein. Aber mal ehrlich: Warum
posten wir dann überhaupt Fotos auf
Instagram? Warum stellen wir etwas
ins Netz, wenn es eh nicht das Ziel
hat, dass es jemand sieht a
 ußer uns
selbst? Lügen wir uns damit nicht ein
kleines bisschen an? Es wäre ja auch
gelogen, würden wir sagen, dass das
Ernten von besonders vielen Likes
nicht auch mit einem klitzekleinen
Glückskick verbunden wäre, oder?
Das ist ja nichts Verwerfliches,
sondern neurologisch etwas ganz
Logisches: Das Belohnungssystem
im Gehirn wird aktiv. „Forschungen
weisen darauf hin, dass unser Gehirn
bei der Verwendung von Social
Media vermehrt Botenstoffe wie
Dopamin und Oxytocin ausschüttet.
Es ist davon auszugehen, dass diese

Prozesse ein Suchtpotenzial bergen,
das nicht zu unterschätzen ist, denn
das unbedingte Verlangen, häufig Social
Media zu checken, kann durchaus mit
dem typischen Craving, also dem Ver
langen bei anderen Suchtsubstanzen,
verglichen werden“, weiß Psychotherapeutin Elke Radhuber. Mit
jedem Herzchen bei Instagram, jedem
Daumen auf Facebook wird Dopamin
ausgeschüttet – ähnlich wie bei Sex
oder Drogen. Glück wird auf Social
Media also quantifiziert, unsere
Postings mit Likes und damit mit
Glückshormonen belohnt. Die logische
Folge davon: Wir wollen mehr davon.
Mehr von diesen Glücksgefühlen,
von denen wir uns eingangs gar nicht
eingestehen wollten, sie zu haben …

m i t jedem l i ke
w i rd dopam i n
ausgeschüt tet,
ähnl ich w i e be i
drogen . das
k ann sücht ig
machen .
warum likest du
mich nicht?
Die anfangs geschilderten Gedanken
zeigen, wie banal und schon fast
lächerlich es ist, sich aufgrund von
virtueller Zuneigung in Form von
Likes besser zu fühlen – auch wenn es

neurologisch erklärbar ist, dass es
glücklich macht. Die Frage ist nur:
warum? Kann es uns nicht – so, wie
wir es gern sagen – wirklich egal sein,
was andere von uns denken – vor
allem Online-Kontakte, die uns oft
persönlich gar nicht gut kennen? Warum
ist es uns wichtig, was andere von uns
denken? „Der Mensch ist ein soziales
Wesen. Als solches sind uns Beziehungen
wichtig. Insofern achten wir auch
darauf, welche Wirkung u
 nser Tun
und unsere Erscheinung auf andere
hat. Außerdem ist Anerkennung ein
zutiefst menschliches Bedürfnis“,
erklärt die Psychotherapeutin. Im
realen Leben ist dieses fishing for
compliments kompliziert. Social Media
macht es da hingegen besonders
leicht, an Anerkennung zu kommen,
weil ebendiese mit Postings systematisch
eingefordert werden kann. Ein FotoUpload genügt, und schon trudelt die
Anerkennung ein. Ahh. Balsam für die
Seele! Das fühlt sich – wenn auch
nicht bewusst, sondern eher unbewusst
– gut an. Und es ist ja auch nichts dabei,
das zu genießen. „Problematisch wird
es erst, wenn es überhandnimmt“,
weiß Elke Radhuber. Das heißt, „wenn
man versucht, sein Selbstbewusstsein
aus dem Feedback anderer zu
generieren. Das ist fatal. Dann ist man
sehr abhängig davon, ob und wie
gerade ein Feedback kommt – man ist
sozusagen süchtig nach Likes. Folglich
vergrößert sich auch die B
 ereitschaft,
viel dafür zu tun, Likes zu bekommen
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W ie n u t zt du s ocial
me dia im u rl au b ?

„URLAUB = HANDYFREIE ZONE.“

– oft zulasten der Privatsphäre oder des
Zeitbudgets.“ So viel Freiheit und Freude
Social-Media-Plattformen auch bringen,
wenn man im Urlaub nicht mehr durch
die Gassen schlendert, durch die man
gerade schlendern möchte, sondern die
Destinationen danach auswählt, wo sich
die besten Insta-Fotos schießen lassen,
ist das das genaue Gegenteil – nämlich
eine Einschränkung der Freiheit. Dazu
kommt, dass eine „exzessive Nutzung
von Social Media die Gefahr birgt, dass
man seine narzisstischen Persönlichkeitsanteile übertrieben pflegt. In der
westlichen Gesellschaft sind wir ohne
hin sehr auf Individualität getrimmt.
Wenn wir dies weiter pflegen – und
Social Media eignen sich dafür aus
gezeichnet –, kann das leicht zur
Nabelschau pervertieren, also zu einer
übertriebenen Beschäftigung mit sich
selbst. Dies ist aus unterschiedlichen
Gründen der mentalen Gesundheit
nicht zuträglich. Es kann sich dadurch
äußern, ein gesteigertes Verlangen nach
Anerkennung zu haben, besonders
empfindlich auf Kränkungen zu
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reagieren und Schwierigkeiten in
zwischenmenschlichen Beziehungen zu
erleben. Manchmal geht das so weit,
dass durch die Fixierung andere Alltags
aktivitäten vernachlässigt werden.“
Nicht falsch verstehen: Die Vorteile von
Social Media will niemand bestreiten,
und dass soziale Medien nun mal einen
– oft sehr positiven – Einfluss auf
unseren Alltag haben, ist klar, aber die

Unser verhalten
auf soci al medi a
i st n ichts we i ter
als werbung.
Nutzung haben immer noch wir in der
Hand – und die will gut bedacht sein,
denn: „Rein biochemisch gibt es sicher
genug Hinweise dafür, dass die über
mäßige Verwendung von S
 ocial Media
ein ernst zu nehmendes Suchtpotenzial
birgt“, weiß Elke R
 adhuber. Sucht nach
Likes, nach mehr Bestätigung, nach

mehr Dopamin, weshalb wir – vielleicht
auch unbewusst – unseren Online-Auf
tritt oft so gestalten, dass er möglichst
vielen Followern gefällt. Mit „einem
Moodboard voller Erinnerung nur für
uns selbst“ hat das, s osehr wir uns das
auch einreden, selten etwas zu tun. Auf
der anderen Seite applaudieren wir
alle dem Trend zu mehr Realität und
Natürlichkeit auf Social Media laut in
der ersten Reihe – warum aber setzen
wir das nicht um?

Wie sehr likest du
dich selbst?
„Einen strahlenden Stern zu lieben ist
leicht. Es ist auch sehr einfach, sich
selbst zu mögen, wenn man fantastisch
und smart ist. Insofern ist es nur logisch,
dass wir auf diesen Plattformen ein
Idealbild präsentieren, eine Illusion,
die als erstrebenswert dargestellt wird.
Eigentlich nichts weiter als Werbung.
Mit ernsthafter Selbstliebe hat das aller
dings wenig zu tun. Denn wie schaut es
aus, wenn man einmal nicht brilliert?
Selbstakzeptanz ist die Zauberformel.

Nur wenn wir alle unsere Seiten
akzeptieren und anerkennen, können
wir Selbstliebe praktizieren“, weiß die
Psychotherapeutin. Und das gelingt
eben nur, wenn wir uns wieder mehr
mit uns selbst beschäftigen. Mit dem
echten „Uns“, nicht mit unserem
Instagram-Feed. „Gerade der Urlaub
bietet sich d
 afür an, wieder mehr mit
sich selbst in Kontakt zu treten, aber
sich Zeit zu nehmen, freundliche, reale
Face-to-face-Erfahrungen zu machen.
Mit sich selbst im R
 einen zu sein
schafft man nicht über viele Likes
und Follower, für ein intaktes Selbstbewusstsein zu sorgen bedeutet
vielmehr, sich seiner selbst bewusst zu
sein. Stell also nicht die Frage, was den
Followern in der virtuellen Realität
gefallen könnte, sondern welche
Bedürfnisse du im Hier und Jetzt
tatsächlich hast. Wenn man da einmal
genau hinhört, wird man b
 emerken,
dass dies keine Oberflächlichkeiten
sind. Oft sind es Kleinigkeiten, die aber
einen großen Unterschied machen. Es
gibt kaum eine bessere Möglichkeit,

den eigenen Selbstwert zu pflegen und
sich selbst zu sagen: Ja, ich bin wert
voll. Es geht natürlich hier auch um
(Selbst-)Akzeptanz: zu akzeptieren, wer
wir sind, mit all unseren Facetten,
unseren Bedürfnissen und Ressourcen.
Manche Seiten mögen wir lieber als
andere. Das Geheimnis heißt (Selbst-)
Akzeptanz – und sich öfter zu fragen:
Was tut meinem Körper oder meiner
Seele jetzt gerade wirklich gut?“ Und
genau das dann auch zu machen – auch
wenn der Weg vielleicht in eine weniger
instagramable Gasse ohne hippes Café
mit fotogener Acaí-Bowl führt. Denn
die mit Hashtag #vacaygoals versehenen
Bildchen verfehlen doch viel zu oft das
eigentliche „vacaygoal“, nämlich zu ent
spannen, abzuschalten, ein Abenteuer
zu erleben, whatever. Das, was dich
eben glücklich macht. Und damit ist der
echte, der Offline-Glückskick gemeint
und nicht das a
 usgeschüttete Dopamin,
das nur so kurz anhält wie das „Bing!“,
wenn am Smartphone eine neue
Benachrichtung eingeht, dass wir
wieder ein Like mehr haben …
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 Bist du
auch jemand,
dessen erster
Blick morgens auf
dem SmartphoneBildschirm landet –
allein schon, weil das der
Wecker ist? Wie gut, dass
man im Urlaub ohnehin mal
auf e
 inen Wecker verzichten
kann. So kannst du einmal
Folgendes probieren: Versuche
zumindest die ersten zwei
Stunden nach dem Aufstehen
nicht auf Social Media bzw. überhaupt nicht aufs Handy zu schauen
und stattdessen deinen Tag zu
planen, indem du dich ganz bewusst
fragst: Worauf habe ich jetzt gerade
Lust? Was will ich heute machen?
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„ZUGEGEBEN: HIN UND
WIEDER NUTZE ICH
SOCIAL MEDIA AUCH
IM URLAUB.“

„DIGITAL DETOX? NICHT
MIT MIR! IM URLAUB GIBT’S
SCHLIESSLICH DIE BESTEN
SPOTS FÜR INSTAGRAMFOTOS!“
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* ERGEBNISSE AUS EINER MISSAPP-UMFRAGE MIT 2521 TEILNEHMERINNEN

 Was, wenn du überhaupt einen
Tag lang dein Smartphone auf dem
Hotelzimmer liegen lässt? Beobachte
einmal, wie es dir dabei geht, und
reflektiere dein Social-Media-Nutzungsverhalten. In der Zeit kannst du ja mal
wieder ein Buch lesen, etwa „Digitale
Depression – Wie neue Medien
unser Glücksempfinden verändern“
von Prof. Dr. Sarah Diefenbach.
 Du willst dein Handy nicht auf
dem Zimmer lassen, weil du
damit ja auch Fotos machen
und Erinnerungen e
 infangen
willst? Dann hol dir doch
stattdessen eine Einwegkamera aus dem Drogeriemarkt und du wirst
sehen: Das werden die
besten, ehrlichsten,
ungefiltertsten
Urlaubsfotos
ever, wetten?
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