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Gedankentagebuch für negative Selbstbewertungen 

(Beispiel 1) 

 

Identifiziere deine negativen Selbstbewertungen 

Was ist die Risikosituation? 

Abgesagt Abendessen mit einer Freundin wegen 

dringender Arbeitsaufgabe 

Wie stark glaube ich an meine 

Bewertungen (0-100%)?  

85% 

 

Welche Gefühle verspüre ich? 

(Schätze die Intensität, 0-100%) 

Schuldig (90%), 

niedergeschlagen (70%) 

Was sage ich zu mir selbst? Wie bewerte ich mich? Wie mache ich mich 

selbst nieder? Wie kritisiere ich mich?  

Ich bin eine schlechte Freundin. Es ist falsch, wegen der 

Arbeit eine Freundin sitzen zu lassen. Ich verdiene keine 

Freunde. Ich bin so selbstsüchtig. 

Welches dysfunktionales Verhalten zeige ich? 

Ich habe mich tausendmal entschuldigt und sagte, ich wäre eine miserable Freundin. 

Ich habe auch gesagt, dass ich Ihre Rechnung nächstes Mal übernehme und habe 

einen neuen Termin ausgemacht, der mir nicht so wirklich passte. 

Hinterfrage deine negativen Selbstbewertungen 

Was sind meine Beweise für diese Bewertungen? 

Ich habe meine Freundin enttäuscht. Das 

ist nicht das erste Mal, dass ich meine 

Freunde enttäusche. 

Was sind meine Beweise gegen diese Bewertungen?  

Ich hatte einen wichtigen Grund, dieses 

Abendessen abzusagen. Wenn ich es 

anders machen könnte, würde ich es tun. 

Meist bin ich sehr rücksichtsvoll mit 

meinen Freunden, ich verletze sie niemals 

absichtlich. Einige sagen, ich wäre eine 

tolle Freundin. 

Sind diese Bewertungen nur Meinungen oder Fakten? 

Es ist vermutlich nur eine Meinung und kein Fakt. 

Ist es hilfreich für mich, solche Bewertungen zu haben? 

Es ist ziemlich unfair von mir, mich für etwas schuldig zu machen, worauf ich keinen 

Einfluss habe. Es macht mich sehr traurig und ich versuche es zu überkompensieren, 

weil ich denke, dass ich eine „schlechte Freundin“ bin. 

Wie könnte ich die Situation anders sehen bzw. einschätzen?  

Es kann immer passieren, dass einem etwas in die Quere kommt. Es ist eben so im Leben. 

Das kann jedem passieren. Wenn ich ein Abendessen mit der Freundin wegen 

dringender Arbeit absagen muss, bedeutet es nicht, dass ich eine schlechte Freundin 

bin. Ich kann nicht immer jedermann zufrieden stellen – das ist unmöglich. Wenn es 

umgekehrt wäre und meine Freundin abgesagt hätte, wäre ich nicht böse auf sie. 

Solange ich mich um meine Freunde kümmere und mit ihnen ausgehen will, bin ich 

eine gute Freundin. 

Welchen Ratschlag würde ich meiner besten Freundin in einer solchen Situation geben? 
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Gute Freunde würden diese Situation verstehen. Sie werden nicht schlecht über dich 

denken. Wenn sie enttäusch sind, bedeutet es ja, dass du für sie wertvoll bist und sie mit 

dir Zeit verbringen möchten. Dass sie enttäuscht und unzufrieden sind, bedeutet noch 

nicht, dass sie über dich denken, du wärest eine schlechte Freundin. 

Was wäre hilfreicher zu tun in dieser Situation? 

Anstatt sich eifrig zu entschuldigen und ständig mein Bedauern zu bekunden, könnte 

ich die Situation erklären und mich einmal oder höchstens zweimal entschuldigen. Ich 

könnte einen neuen Termin aussuchen, der uns beiden passt. Ich muss nicht vor 

jemandem kriechen und mich verbiegen, um eine gute Freundin zu sein. 

Entwickele ausgewogene Selbstbewertungen 

Ausgewogenere Selbstbewertung wäre:  

Ich bin eine gute Freundin, solange die Situation es erlaubt. Meine Freunde sagen mir, 

sie schätzen mich sehr. Das bedeutet, ich bin eine gute Freundin. Normalerweise nehme 

ich Rücksicht auf meine Freunde und verletze niemandem absichtlich. Meine Freundin 

zu enttäuschen war außerhalb meiner Kontrolle. Leider kann ich nicht jeden jederzeit 

glücklich machen. 

Wie stark glaube ich jetzt, dass meine ursprünglichen 

Bewertungen zutreffen?(0-100%)   35% 

Wie intensiv sind jetzt meine Gefühle? (0-100%)  

Schuldig (45%), niedergeschlagen (20%) 

 


