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10 Strategien und Übungen zur Steigerung des 
Selbstwerts

1. Die Ich mag mich, weil... Liste:

Erstelle eine Liste mit mindestens 10 Gründen, warum du dich selbst magst. Das können Äußerlichkeiten 
wie schöne Glänzende Haare und strahlende Augen sein, aber auch Eigenschaften wie Geduld, immer 
ein offenes Ohr zu haben oder die Fähigkeit, jeden im Raum mit deinem Lachen anzustecken.

2. Dokumentiere deine Erfolge

Wenn dein Selbstwert in Mitleidenschaft gezogen wurde wird es dir schwerfallen, dich an deine Erfolge 
zu erinnern. Da du sie innerlich als unbedeutend und nicht 
signifikant abgestempelt hast, hat dein Kritiker Platz, 
Misserfolge aufzubauschen. Wenn es dir schwer Fällt, dir 
deine eigenen Erfolge anzuerkennen, kann es hilfreich sein, 
diese zu Dokumentieren. Halte in einem Tagebuch fest, was 
du bereits erreicht hast. Wenn du es zum Beispiel geschafft 
hast, schon einen Monat erfolgreich ketogen zu leben, oder 
schon einige damit Kilos verloren hast, halt es schriftlich in 

einem Tagebuch fest. An Tagen, an denen du besonders stark an dir zweifelst, kannst du das Buch 
hervorholen und nochmal darin schmökern.

3.Wechsle die Perspektive

Versuche, dich selbst aus den Augen einer anderen Person zu betrachten. Bist du wirklich so klein und 
inkompetent, wie du dich gerade fühlst? Spiele das Szenario, in dem du dich gerade befindest, so durch, 
wie wenn du eine fremde Person darin beobachtest. Meist wirkt die Situation dann weniger dramatisch 
als du sie dir ausmalst.

4. Stelle die richtigen Vergleiche an

Vergleiche Dich nicht immer mit anderen. Der beste Maßstab bist nämlich du selbst! Schaue dir zum 
Beispiel deinen persönlichen Diätfortschritt an – denn das ist, was am Ende zählt!
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5. Übe einen sinnvollen Umgang mit Kritik ein

Kritik ist das, was uns am ehesten trifft, weil 
sie uns verunsichert. Manchmal zieht sie 
heftige emotionale Reaktionen mit sich. 
Meistens aber hallt sie zudem dank des 
inneren Kritikers noch lange nach. Schreibe 
auf, was genau Inhalt der Kritik war. Lege den 
Aufschrieb dann beiseite und hole ihn spät er 
nochmal hervor, wenn die emotionale Reaktion darauf verflogen ist. Dann hast du eine Chance, die Kritik 
nochmal angemessen zu analysieren und festzuhalten, welches Entwicklungspotential sich dahinter 
verbirgt!

6. Betrete ungewohntes Terrain

Zu gegeben, jeder hat die Eigenschaft, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die er gut kann. Willst du 
allerdings dein Selbstwert aufpolieren, musst du diese Komfortzone verlassen. Erstelle eine Liste mit 
Tätigkeiten, die außerhalb dieser Zone liegen. Suche Herausforderungen ganz nach dem Motto Ich trau 
mich nicht, aber ich mach es trotzdem.

7. Ursachen für geringen Selbstwert erkennen

Erinnere und analysieren die Situationen, in denen du dir besonders klein und unwichtig vorgekommen 
bist. Höre, wann der innere Kritiker lauter wird und versuche bewusst, in diesen Situationen kurz inne 
zuhalten. Hier kannst du dann die vier Schritte zum Umgang mit dem inneren Kritiker anwenden. Du 
wirst sehen, der Einfluss des Kritikers wird von Mal zu Mal geringer!

8. Lerne, Wünsche und Forderungen richtig zu 
kommunizieren

Menschen mit einem geringen Selbstwert fällt es schwer, Wünsche klar und direkt zu formulieren. 
Entweder wird das eigene Bedürfnis unter den Tisch gekehrt, oder es wird versucht, das Anliegen 
indirekt darzulegen. Ein ich möchte, dass du... ist viel Effektiver als ein könnte man nicht...? Je mehr du 
diese Art der Kommunikation einübst, desto mehr wird dir bewusst, dass du das, was du forderst, auch 
verdient hast.

© COPYRIGHT - .KETOSEPORTAL.DE. KANN ZU PRIVATEN ZWECKEN AUSGEDRUCKT UND KOPIERT WERDEN.
YOUTUBE.COM/KETOSEPORTAL

TWITTER.COM/KETOSEPORTAL DE.PINTEREST.COM/KETOSEPORTAL INSTAGRAM.COM/KETOSEPORTAL
FACEBOOK.COM/KETOSEPORTAL PLUS.GOOGLE.COM/+KETOSEPORTAL KETOSEPORTAL.TUMBLR.COM

http://ketoseportal.tumblr.com/
https://plus.google.com/+KetosePortal
https://www.facebook.com/ketoseportal/
https://www.instagram.com/KETOSEPORTAL/
https://www.pinterest.de/KETOSEPORTAL/
https://twitter.com/Ketoseportal
https://www.youtube.com/KETOSEPORTAL
file:///home/tina/Downloads/WWW.KETOSEPORTAL.DE


                                                             KETOSE PORTAL.DE

9. Spiegelübung

Dies ist eine weitere Übung, die sich 
wunderbar als morgendliches Ritual 
durchführen lässt. Sage dir jeden Morgen 
beim Blick in den Spiegel: Ich bin wertvoll! 
Je öfter du das sagst, desto mehr wird sich 
dieser Glaubenssatz in deinem Kopf 
verankern. Und damit schaffst du ein 
wirkungsvolles Kontra gegen den inneren 
Kritiker.

10. Nein sagen

Ein wichtiger Punkt, der den Selbstwert und vor allem die Selbstachtung aufbaut, ist es zu lernen, Nein 
zu sagen. Gerade als Ketarier wirst du oft erleben, dass dich andere dazu überreden wollen, doch 
Kohlenhydrate zu dir zu nehmen. Das bisschen wird wohl nicht schaden, oder das eine Mal macht doch 
nichts aus, morgen kannst du ja damit weitermachen sind Sätze, an die du dich gewöhnen musst. Hier 
steckt das Potential, deine Durchsetzungsfähigkeit zu trainieren und bei einem Nein zu bleiben. Steh zu 
deinem Diätvorhaben und setzt deine Ernährungsgewohnheit für dich durch. Das wird kein anderer für 
dich übernehmen!
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