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Die seelischen Abwehrkräfte
trainieren

Wenn sie etwas vergessen, eine schlechte Prüfung schreiben oder im
Gesellschaftsspiel verlieren, finden sie das ganz schlimm.
Es gibt Kinder, die können sich schlecht beruhigen und verurteilen sich für alle Fehler.
Sie neigen dazu, auf das zu achten, was nicht gut läuft und haben Mühe, ihre
Schwächen zu akzeptieren. 
Sie können ihre negativen Gefühle nicht ausstehen. 
Sie glauben, dass die meisten Mitschüler glücklicher sind als sie.
Sie denken oft, dass sie etwas nicht können und fühlen sich wegen diesen Gedanken
niedergeschlagen.

Kinder sind oft zu streng mit sich selbst und erst zufrieden, wenn alles 
perfekt erledigt ist.
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Das Selbstbild mit Selbstmitgefühl
stärken.

Sich selbst gelassener und motivierter begegnen.
Erkennen, dass es unentbehrlich ist, einen gütigen Umgang mit
sich selbst zu pflegen.  
Lernen darauf zu achten, was gut läuft.
Darüber sprechen, dass auch andere Menschen Fehler machen
und Niederlagen erleben. 
Über das Growth Mindset sprechen und das Konzept
verinnerlichen. 

Ziel:
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Drei Schritte, die das Selbstmitgefühl
intensivieren.

Geteilte Menschlichkeit 
Misserfolge gehören zum Leben. 
Ich bin nicht die einzige, die Fehler macht und Niederlagen erlebt.
Ausserhalb der Komfortzone geschieht der ganze Zauber. 
Niederlagen verbinden uns mit unseren Mitmenschen, sie machen uns
nahbar und sympathisch. (Fehler zelebrieren!)

Achtsamkeit:
Akzeptanz der Emotionen und Gedanken.
Alle Gefühle sind erlaubt und wichtig. Es bringt nichts, nur dem Glück
nachzurennen. 

Selbstfreundlichkeit:
Wie würde ich mit einem Freund, einer Freundin reden? Wie ist deine
Körperhaltung, deine Stimme, deine Gesten?  (Rollenspiele) Selbstbild
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Es ist ein Ereignis, nicht die Persönlichkeit

Ich habe bei der Prüfung  versagt. Ich bin ein Versager.

Ich war enttäuscht, als... Mein Leben ist enttäuschend.

Grübeln und Wiederkäuen

Ziel: Leiden anerkennen, ohne es aufzublähen. 

Verbundenheit

liebevoller Umgang mit sich selbst

Präsenz (Achtsamkeit)
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Mitgefühl vs. Mitleid
Nicole, es tut mir so leid, wegen deiner Grossmutter.

Geht es dir gut?

Deine Grossmutter war eine Kämpferin. Sie hat sich
so gut gehalten. Jetzt hast du viele schöne
Erinnerungen, die dich begleiten werden. 

Situation

Ein Kind erhält eine
schlechte Note, obwohl
es viel gelernt hat.

Nicole, Ich war traurig über den Tod deiner Grossmutter zu
hören.

Geht es dir gut?

Jemanden zu verlieren ist schwierig und traurig. Das tut so
sehr weh. Wenn du mit mir darüber sprechen möchtest,
bin ich für dich da. 

Scham

Du hättest mehr
lernen sollen. 

Mitleid

Wenigstens ist es nicht die
Note, die in das Zeugnis
kommt. Du kannst sie immer
noch gut machen. 

Mitgefühl

Es ist ein ungutes Gefühl, wenn
man hart arbeitet und das Resultat
ausbleibt. Möchtest du darüber
sprechen, was du nächstes Mal
anders machen kannst? Selbstbild
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Selbstkritik

Selbstkritik wirkt sich verheerend auf die körperliche und
seelische Gesundheit von Kindern aus. 
Selbstkritik lässt gleichzeitig Aggressor und Opfer entstehen.

Amygdala = Angstzentrum

Kampf Flucht Erstarrung

GrübeleiRückzugSelbstkritik 

Selbstfreundlichkeit
Gemeinsames
Menschsein

Achtsamkeit

Mit Selbstmitgefühl das
Bedrohgungszentrum
abschalten.
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Eine Hand auf Herz legen.
Beide Hände aufs Herz legen.
Sanftes Streichen über deinen Brustbereich.
Eine Hand als Faust über das Herz legen und die andere Hand
darüber legen
Eine Hand auf das Herz legen und die andere auf den Bauch. 
Beide Hände auf den Bauch legen.
Eine Hand an deine Wange geben
Dein Gesicht mit beiden Händen liebevoll halten.
Sanft über deine Arme streichen.
Deine Arme überkreuzen und dir selbst eine sanfte Umarmung
schenken.
Mit einer Hand sanft die andere halten.
Beide Hände ineinander in den Schoss legen
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Scham ist ein komplett unschuldiges Gefühl, dabei fühlt es sich so schuldig an.
Jeder hat Scham. Trotzdem fühlt es sich einsam und isoliert an.
Scham gibt ein dauerhaftes Gefühl, dabei ist es ein komplett vorübergehender Zustand und
entspricht nur einem kleinen Teil von dem, was und wer wir sind.

Ursprung: Wir wollen geliebt werden und dazugehören.
Scham entspringt den Ich-Idealen und sozialen Erwartungen.
Niemand will sich wertlos fühlen und Distanz zu sich haben. 
Manchmal fühlt es sich an, als würde unser Überleben auf dem Spiel stehen. 
Innere Stimme, die sagt: Du bist nicht gut genug! Was glaubst du, wer du bist? Wie wagst du es
nur? (Unsere eigenen Erwartungen)
Scham wächst aus Selbstzweifeln und negativen Glaubenssätzen.

Scham Mitgefühl ist der einzige
Weg aus der Scham!

ICH AUCH!

Bei Scham geht es immer um uns als Person (anders als beim Schuldgefühl)
Scham wird durch Schweigen und Urteil gefüttert. Selbstbild
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Perfektion
Perfektionismus hat nichts mit

gesundem Streben zu tun. 

Wenn ich perfekt aussehe, 

es perfekt mache, perfekt 

arbeite und perfekt lebe ...

... kann ich Scham, Schuld und 

Urteile vermeiden oder 

minimieren...

Perfektionistische Kinder haben

Angst, sich zu zeigen, sich zu

entblösen,  gesehen zu werden.  

Sie gehen Dingen aus dem Weg.

Sie vermeiden Risiken.

Sie sind überfordert.

Sie schätzen den Prozess nicht. 

Sie haben Angst vor Fehlern. 
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2 Arten von Perfektionismus

Selbst zugeschrieben

Setzen sich selbst hohe Standards.

erwarten von sich einen perfekten

Auftritt.

Selbstkritisch wenn sie nicht perfekt

performen.

Sozial zugeschrieben

Denken, dass andere Menschen

Perfektion von ihnen erwarten. 

Anlage

Umfeld (Familie,

Schule)

Skills (Frustrations-

toleranz)

Intelligenz,

Fähigkeiten

Erfolg

Selbstwert

Glaubenssätze:
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Mit Fehlern umgehen
Wie sehe ich aus, wenn ich

einen Fehler mache? 

Wie hört es sich an?

(lustig darstellen)
Was hilft mir, mit

Fehlern umzugehen?

(Strategien finden)
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Zufriedener, gelassener und motivierter

Die eigene Gebrechlichkeit soll nicht geleugnet werden. 
Mit einem stärkeren Selbstmitgefühl können gegebene Umstände
besser akzeptiert werden.

Schlafstörungen und Stressbewältigungen, Ernährung und Bewegung
können von einem starken Selbstmitgefühl positiv beeinflusst werden. 

Das Selbstmitgefühl kann trainiert werden. Mit neuen Gewohnheiten,
einem stärkeren Gemeinschaftsgefühl, Achtsamkeitsübungen und
mit Rollenspielen!

Kinder sollten verinnerlichen:
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Erinnerst du dich an ein Versagen, ein schlechtes Gefühl und welche Gedanken du dabei gehegt
hast? Wie war deine Körperhaltung, deine Stimme, deine Gesten?Kannst du den Schmerz
anerkennen, ohne ihn zu dramatisieren?
Denke darüber nach, wie du deine Freunde behandelst und wie du mit dir selbst umgehst. 
Fallen dir Muster auf?
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Journaling

Selbstmitgefühl Tagebuch



Hast du eine Situation, die dir zur Zeit zu schaffen macht? 
Wie bist du sie am bewältigen?

Welche Selbstgespräche führst du, wenn du an diese Situation denkst? Machst du die Situation
grösser, als sie ist? Wie gehst du mit deiner Angst/Sorge um?

Fühlst du dich ausgegrenzt, alleine oder dass du die Einzige mit dieser Sorge bist?

Wie gehst du mit Fehlern und Perfektionismus um? 

Wie normal ist es, solche Gefühle zu haben?

Schreibe für diese Situation unterstützende Worte auf. Solche, die du
einer Freundin schenken würdest. Selbstbild
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Journaling
Was brauche ich?



Denke darüber nach, welche Situation dir zu schaffen macht und wie du mit ihr umgehst.

Setzte dich mit deiner Gebrechlichkeit auseinander. Wie kommunizierst du mit dir selbst?

Implementiere neue Achtsamkeitsübungen in deinen Alltag.

Setze dich mit den Begriffen Scham, Mitleid und Mitgefühl auseinander

Welche dieser Übungen wählst du?

Weitere Übungen für diese Woche
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