Wie können wir
externalisierten
und internalisierten
Stigmatisierungen
begegnen?
Als Person, die mit Adipositas lebt, wird man egal wohin man geht - mit gewichtsbezogener
Voreingenommenheit und Gewichtsstigma konfrontiert.

Gewichtsbezogene Voreingenommenheit wird

Internalisiertes Stigma: Wie wird Stigma verinnerlicht?

definiert als negative Einstellung oder Überzeugung

Als Person, die mit Adipositas lebt, wird man -

anderen gegenüber, die durch das Gewicht begründet

egal wohin man geht - mit gewichtsbezogener

ist. Gewichtsstigma bezieht sich auf soziale Stereotypen und

Voreingenommenheit und Gewichtsstigma konfrontiert. Man kann

Missverständnisse in Bezug auf Menschen mit Adipositas.

kaum vermeiden zu glauben, was das Stigma über einen aussagt,

Gewichtsstigmatisierung und gewichtsbasierte Diskriminierung tritt

zumindest bis zu einem gewissen Grad, auch wenn es nicht wahr

auf, wenn wir Einzelpersonen aufgrund ihres Gewichts und/oder

ist. Dies führt meistens zu Selbstvorwürfen oder Scham, sowie zu

ihrer Größe ungerecht behandeln. Das nennt man externalisiertes

Stress und Verletzlichkeit.

Gewichtsstigma (soziales oder strukturelles Stigma).

Stigma hat einen Einfluss

Auch die

mit Adipositas leben. Diese

auf das Stressniveau

Wiederherstellung des

Vereinigungen bieten die

von stigmatisierten

Selbstwertgefühls ist

Möglichkeit, soziale Verbindungen

äußerst wichtig.

wiederherzustellen, sich mit

Menschen, die mit Adipositas leben.

anderen auszutauschen, die sich
Worte sind wichtig, sie

Vergeben Sie sich selbst,

ohne Wertung verstehen und an

beeinflussen tiefgreifend

aus tiefstem Herzen.

Gruppenaktivitäten teilzunehmen,
darunter angepasste körperliche

die Wahrnehmung, die
wir von uns selbst haben.
Enge und vertraute
Freunde und

Seien Sie sich Ihrer

Aktivität, nützliche und spielerische

positiven Eigenschaften

Kurse und andere Formen der

bewusst. Schreiben Sie

sozialen Interaktion. Diese

Ihre Erfolge auf.

Aktivitäten in einer „geschützten
Umgebung“ helfen Ihnen, aus der

Familienmitglieder
spielen eine wichtige Rolle bei der

Lernen Sie, auf Ihre

sozialen Isolation herauszukommen

Unterstützung. Wenn Sie von Ihrer

Bedürfnisse zu hören, sich

und wieder ein Leben in einer

Familie oder Freunden stigmatisiert

Ihre Wünsche bewusst zu

Gesellschaft zu führen, in der Sie sich

werden, können Sie auch in

machen, sie zu respektieren und sie

vielleicht abgelehnt gefühlt haben.

Selbsthilfegruppen innerhalb von

werden von anderen respektiert.

Dies ist ein wesentlicher Schritt zur
Wiedererlangung des Wohlbefindens,

Patientenverbänden Unterstützung
finden.

Es gibt Organisationen

der Selbstbestätigung und des

von Menschen, die

Selbstwertgefühls.
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