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SELBST-MITGEFÜHL – FÜR ELTERN UND BERATER

In dieser Lerneinheit geht es um die Bedeutung des Selbst-Mitgefühls ebenso für Eltern und Kinder, wie für
die die Menschen, welche die die geflüchteten Familien beraten und begleiten.

LERNZIELE

1. Eine Definition zum Begriff des Selbst-Mitgefühls
2. Beschreibung von Komponenten des Selbst-Mitgefühls
3. Die Wichtigkeit des Selbst-Mitgefühls zu verstehen und den Einfluss auf die Elternschaft zu erkennen
4. Die Identifizierung und Nutzung der Ressourcen, die den Eltern zur Verfügung stehen, um das SelbstMitgefühl und das Selbstwertgefühl zu erhöhen.

SELBST-MITGEFÜHL

Selbstmitgefühl umfasst eine grundlegend positive und fürsorgliche Haltung uns selbst gegenüber.
Diese Haltung besteht dabei im Bewusstsein dessen, dass jedem Menschen Fehler unterlaufen und
Individuen immer mit ihren Unzulänglichkeiten umgehen müssen. Das psychische Wohlbefinden und
Selbst-Mitgefühl gilt als miteinander verbunden.
Nach Kristin Neff umfasst Selbst-Mitgefühl folgende drei grundlegende Komponenten:
1. Selbstfreundlichkeit, was bedeutet, dass wir uns mit Ermutigung, Sympathie, Geduld und Sanftmut
behandeln.
2. Die Anerkennung unserer Menschlichkeit oder - mit anderen Worten - der Tatsache, dass wir als
Menschen immer auf eine Weise fehlerhafte und unvollkommene Wesen sind.
3. Achtsamkeit, als Fähigkeit, unsere emotionale Erfahrung im Bewusstsein auszugleichen.

IENE8 |Bitesized Lesrning Tool

3

Selbst-Mitgefühl ist für beide Partner wichtig, sowohl für die Eltern, als auch für die Kinder.
Elternschaft bedeutet, sich den ganzen Tag und die ganze Nacht um einen anderen Menschen zu kümmern.
Diese permanente Aufgabe ist sehr fordernd, verständlicherweise sind also auch Eltern für Burnout anfällig.
Selbstmitgefühl kann hier als Schutzfaktor wirken, da es positiv mit dem Wohlbefinden und der Motivation
zur Selbstfürsorge verbunden ist und zur Verringerung des Stresses in den Elternrollen führen kann.
Darüber hinaus zeigt sich, dass Personen mit eingeschränktem Selbstmitgefühl häufiger psychischen
Probleme oder Drogenmissbrauchsprobleme aufweisen. Ein Grund mehr, diese Kompetenzen zu stärken.
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl wurden im Zusammenhang mit ‚Achtsamer Elternschaft‘ festgestellt. Das
gesteigerte emotionale Bewusstsein solch achtsamer Eltern und das größere Verständnis für die eigene und
kindliche Menschlichkeit, beeinflussen vermutlich die Emotionen und Gedanken in Bezug auf ihre Kinder.
Diese Eltern stehen der Unvollkommenheit ihrer Kinder offen gegenüber. Sie handeln bewusster in den
Interaktionen, anstatt automatisch auf das Verhalten der Kinder zu reagieren. Eltern, die mehr
Selbstmitgefühl zeigen, wirken sicherer in ihrem Elternverhalten und ihren Kompetenzen. Dabei zeigen sie
sowohl weniger autoritäre, als auch weniger permissive Erziehungsstile. Das Umfeld, in dem Kinder
aufwachsen und die Einstellungen und Verhaltensweisen der Eltern beeinflussen die Art und Weise, wie
Kinder sich im Erwachsenenalter selbst behandeln. Eltern im Selbstmitgefühl zu stärken, ist somit eine
Möglichkeit, durch die Kinder Strategien von ihren Eltern lernen können. Wenn Eltern gut mit sich selbst
umgehen, unterstützt dies die Kinder dabei positive Selbstbilder zu entwickeln.

Eltern im Selbst-Mitgefühl unterstützen
Die Eltern könnten durch Ressourcen und Übungen ermutigt werden. Eine Möglichkeit ist die Vorstellung,
sie würden andere Eltern unterstützen. Die Frage „Was würden Sie anderen raten?“, hilft dabei. Ebenfalls
wirksam sind Strategien wie: „Erinnere Dich, dass Du nicht alleine bist. Wer ist noch da?“ und „Verwöhne
dich mit Dingen, die dir guttun“. Bekannt ist, dass der Zugang zu solchen Ressourcen auch stillenden
Müttern hilft selbstbewusster, gelassener und zufriedener zu sein.
Das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern hat einen großen Einfluss auf das Selbstbild, das Kinder
für sich selbst entwickeln. Somit ist es wichtig, dass Eltern ermutigt werden, ihre Kinder zu unterstützen.
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Sie können:


Kindern helfen, die eigenen Gefühle und Reaktionen wahrzunehmen und Worte als Ausdruck zu
finden. Dies geht, indem Eltern mit den Kindern mitfühlen und Worte für die Gefühle geben:
"Es hört sich an, als wärst Du wütend." - "Hat dich das traurig gemacht?" - "Das hört sich schwer
an!" - "In der Tat war das nicht fair!"



Kindern helfen zu verstehen, dass diese Erfahrungen universell sind, indem sie und Ausdrücke
verwenden, wie: "Es ist normal, traurig oder sogar wütend zu sein, wenn Du nicht bekommst, was
Du willst." - "Es ist menschlich, manchmal eifersüchtig zu sein."



Kindern durch ihre Gegenwart helfen sich besser zu fühlen. Hilfreich ist es, wenn sie das Kind
anlächeln und/oder es umarmen. Darüber hinaus können Eltern die Kinder unterstützen
vorausschauend zu planen und dabei zunehmend geduldiger zu werden.



Bewusst zum Verhalten des Kindes Position beziehen, ohne das Kind mit dem (negativ bewerteten)
Verhalten gleich zu setzen.



Klären, wie zukünftige Handlungen und Verhaltensweisen sein sollen, anstatt zu bestrafen, was
geschehen ist.

Selbst-Mitgefühl bei Einwanderern
Untersuchungen zu Unterschieden beim Selbstmitgefühl lassen darauf schließen, dass Selbstmitgefühl von
Menschen, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, sehr verschieden wahrgenommen und
bewertet wird. Bei der Betreuung und Begleitung von Menschen muss darum auch berücksichtigt werden,
mit welcher Wahrscheinlichkeit Unterschiede in Bezug auf seine Definition, Bedeutung und Prävalenz
auftreten können.
Eines der Ziele des IENE-8-Projekts ist es, Angehörige der Gesundheitsberufe auf die Bedeutung des
Selbstmitgefühls und des Selbstwertes aufmerksam zu machen, Diese Fachkräfte können Migranten- und
Flüchtlingseltern ermutigen, sich selbst darin wahrzunehmen, um wiederum Kinder auf diese Weise durch
die Erziehung und als Vorbild zu unterstützen.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Selbstmitgefühl ist eine positive und fürsorgliche Haltung uns selbst gegenüber, eben auch
angesichts von menschlichen Fehlern.
2. Es beinhaltet drei Hauptkomponenten: Selbstfreundlichkeit, Menschlichkeit, Achtsamkeit.
3. Ein positiver Zusammenhang mit dem Wohlbefinden und dem Selbstwert gilt als belegt.. Ebenso
konnte eine Minderung des Stresses in der Elternrolle festgestellt werden.
4. Selbstmitgefühl ist eine Möglichkeit, sich selbst liebevoll und gut zu behandeln. Da es viele
Strategien umfasst, können die Kinder von ihren Eltern solche lernen, die zur Familie und der
eigenen Kultur passen.
5. Selbstmitgefühl kann von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund unterschiedlich
wahrgenommen und bewertet werden.

AKTIVITÄT

Welche der Aussagen hilft einem Kind, sein Selbstmitgefühl zu entwickeln?

1. „Es war Dein Fehler“
2. „Es klingt, als bist Du sehr wütend.“
3. „Du solltest Dich schämen, so eifersüchtig auf Deine Freunde zu sein.“
4. „In der Tat, das war nicht fair.“
5. „Ich mag mich, wie ich bin.“
6. „Ich schäme mich für Dich.“
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REFLEKTION EINES DER BITESIZED WERKZEUGE

Bitte schreiben Sie Ihre Gedanken zu einem der vorgestellten Punkte auf:

SELBST TEST

Ein Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte kommt weinend von der Schule. Sie wurde beim Vorlesen durch
ihre Klassenkameraden beleidigt und ausgelacht, weil sie noch nicht so gut liest, wie die anderen Kinder
der Klasse.
Wie können Eltern sie mitfühlend unterstützen, mehr Selbstwert zu entwickeln?
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Antworten Quiz
Richtig sind 2,4,5
Antwortmöglichkeit Selbst Test

Eltern sollten so handeln, dass sich ihr Kind besser fühlt, indem sie es beispielsweise umarmen und
anlächeln. Die Ansprache soll Verständnis, Mitgefühl und Sanftmut ausdrücken. Das Verhalten der
Eltern gegenüber ihren Kindern hat Auswirkungen auf das innere Modell, das Kinder für sich selbst
entwickeln. Sowohl Kinder als auch Eltern sollten dabei unterstützt werden zu verstehen, dass wir alle
als Menschen Fehler machen und niemand perfekt sein kann.
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