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Gedankentagebuch für negative Selbstbewertungen 

(Beispiel 2) 

 

Identifiziere deine negativen Selbstbewertungen 

Was ist die Risikosituation? 

Mehr Kohlenhydrate gegessen als geplant 

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 habe keine Selbstdisziplin und kleinen Willen. Ich 

nehme mir etwas vor und dann halte ich es nicht ein. 

Ich bin eine Versagerin, ich schaffe nichts im Leben, 

nicht mal eine Diät. 

Welches dysfunktionales Verhalten zeige ich? 

Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr ins Restaurant zu gehen. 

Hinterfrage deine negativen Selbstbewertungen 

Was sind meine Beweise für diese Bewertungen? 

Ich habe mehr Kohlenhydrate gegessen als 

es nach meinen Makros erlaubt war. 

Es ist nicht das erste Mal, dass ich meine 

Makros nicht einhalte. 

Was sind meine Beweise gegen diese Bewertungen?  

Ich hatte kaum eine Wahl – das 

Restaurant hatte sehr wenig 

Fleischgerichte und auch diese nur mit 

Reis und Kartoffeln als Beilage. An 

Salaten gab es wiederum nur 

Kartoffelsalat und Nudelsalat. 

Normalerweise im Alltag halte ich mich 

an meine Makros und bin sehr 

diszipliniert. 

Sind diese Bewertungen nur Meinungen oder Fakten? 

Es sind vermutlich nur Meinungen. 

Ist es hilfreich für mich, solche Bewertungen zu haben? 

Nein. Wenn ich denke, dass ich eine Versagerin bin, fühle ich mich traurig und 

niedergeschlagen. Dann habe ich es noch schwieriger, mich an meine Diätvorgaben zu 

halten. 

Wie könnte ich die Situation anders sehen bzw. einschätzen?  

Es kann immer passieren, dass etwas nicht nach dem Plan läuft. Es ist eben so im Leben. 

Keiner kann immer, in jeder Situation seine Vorgaben erfüllen. Das bedeutet noch 

nicht, dass man ein Versager / eine Versagerin ist. Wichtig ist nicht, dass man nicht 

fällt. Wichtig ist, dass man immer wieder danach aufsteht und weitermacht wie bisher. 

Welchen Ratschlag würde ich meiner besten Freundin in einer solchen Situation geben? 

Mache dir keinen Kopf wegen eines Ausrutschers, das packst du schon! 

Was wäre hilfreicher zu tun in dieser Situation? 

Ich hätte nach einem zweiten Stück Fleisch anstatt Beilage fragen sollen. Oder im 
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Voraus ein passendes Restaurant für das Treffen vorschlagen sollen. 

Entwickele ausgewogene Selbstbewertungen 

Ausgewogenere Selbstbewertung wäre:  

Meist halte ich mich an meine Makros und bin diszipliniert. Manchmal ist die 

Situation ungünstig und es ist schwierig, die Makros einzuhalten. Ich tue aber mein 

Bestes, um in der Ketose zu bleiben. 

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%) 

 


