
Woche 3: Selbstfürsorge

Selbstfürsorge und 
Bedürfnisse  

Als Eltern sind wir für unsere Kinder 
verantwortlich, wir beobachten sie, spüren oft schon 
intuitiv was sie brauchen: ob Nahrung, Nähe, Ruhe 
oder Beschäftigung. Meist sehen wir ihnen an, wie 
sie sich körperlich fühlen, welche Gefühle sie gerade 
beschäftigen, ob sie Unterstützung brauchen oder 
alleine klar kommen. 

Wie nehmen wahr, in welcher Umgebung, mit 
welchen Menschen und Tätigkeiten sie sich 
wohlfühlen, welche Umstände sie eher belasten und 
stressen. 

Und dementsprechend treffen wir Entscheidungen, 
wägen ab, welchen Herausforderungen oder 
Belastungen wir sie aussetzten können und wo wir 
ihnen Raum zur Erholung schaffen. 
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Gefühle 

“Was auch immer das 
Gefühl ist - ob Schmerz 
oder Freude -, es ist ein 
Geschenk und seine 
Schönheit darin, dass 
es dir zeigt, dass du 
lebendig bist. Das Ziel 
des Lebens ist es nicht, 
immer glücklich zu sein, 
sondern all unser 
Lachen zu lachen und 
all unsere Tränen zu 
weinen. Was auch 
immer sich in uns 
offenbart, es ist das 
Leben, das sich darin 
zeigt, und es ist immer 
ein Geschenk, sich 
damit zu verbinden.”  

Rosenberg 
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Weil wir sie lieben, weil wir das Beste für sie wollen. 
Und weil wir wissen, dass sie sich so optimal 
entfalten können. Das geht meist ganz intuitiv und 
selbstverständlich, wir müssen das nicht bewusst 
tun.

Umso erstaunlicher ist es, dass wir uns, wenn es um 
uns selbst geht, damit viel schwerer tun. 

Wie wichtig nimmst du dich?
Wann merkst du, dass es dir zu viel wird? Wenn du 
schon mittendrin steckst in der Überforderung oder 
bei den ersten Anzeichen? Nimmst du wahr, wie sich 
dein Körper fühlt? Oder erst, wenn die emotionalen 
oder körperliche Symptome zu groß werden, um 
ignoriert zu werden?

Weißt du, was dir Freude macht, was dich aufbaut? 
Spürst du, wenn andere Menschen dir nicht guttun? 
Oder wunderst du dich nur, dass du dich nach 
manchen Begegnungen leer und kraftlos fühlst?

Achtest du deine Gefühle, deine Stimmungen, deine 
Bedürfnisse? Nimmst du sie wahr? Oder drückst du 
sie weg?
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1.Übung: Speisekarte 
für meine Seele 

Hast du Lust, dir deine 
ganz persönliche 
„Speisekarte für die Seele“ 
zusammenzustellen?

Entweder als Collage mit 
Bildern aus Zeitschriften, 
Fotos, mit Farben, Stiften, 
Pinsel. 

Oder einfach eine 
Auflistung aller Dinge, die 
dein Herz erfreuen, dich 
nähren, dir Glücksgefühle 
schenken. 

Was sind die kleinen und 
größeren Dinge in deinem 
Leben, die sich wie ein 
wohliges warmes 
Glücksgefühl in deinem 
Körper ausbreiten? 

Was war es früher, das dich 
begeistert hat? Vielleicht 
hast du einiges was dich 
wirklich nährt auch 
vergessen. 

Als du ein Kind warst, was 
war es, das dein Herz zum 
Singen gebracht hat? 
Kannst du es noch spüren?
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Wir sind als erwachsener Mensch 
selber für unser körperliches und 
seelisches Wohlbefinden 
verantwortlich. Und logischerweise 
können wir erst, wenn wir uns gut 
versorgen, andere ausreichend 
begleiten. 

Wenn wir das nicht tun, hat das zur 
Folge, dass wir uns mit der Zeit leer 
und ausgehungert fühlen. Es ist 
unmöglich immer zu geben ohne 
selber auch genährt und versorgt zu 
werden. Sicherlich ist es schön, von 
anderen versorgt zu werden, in erster 
Linie ist es aber unsere Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. 
Nur leider haben wir das oft 
vollkommen verlernt. 

Forschen wir nach, welche Be-
dürfnisse sich hinter unseren 
Gefühlen verstecken, können wir 
darauf reagieren. Es geht nicht in 
erster Linie darum, die Bedürfnisse 
zu erfüllen. Es geht darum, sie 
wahrzunehmen und zu respektieren. 
Wenn wir das, was wir brauchen, auf 
lange Zeit nicht beantworten, 
verlieren wir den Kontakt zu uns 
selber. Überhören wir ständig unsere 
innere Stimme, die uns den Weg 
weist, wird sie mit der Zeit resigniert 
aufgeben, uns aufzuzeigen, was wir 
benötigen. Wir verlassen uns selber.
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Möglichkeiten der Selbstfürsorge

• Überprüfen: Wie geht es mir? Was brauche ich? 
Was fühle ich? Welche Bedürfnisse wollen erfüllt 
werden?

• Welche Möglichkeiten habe ich, mir mein Leben 
jetzt noch einen Tick schöner zu machen?

• Meine eigenen Grenzen wahrnehmen und 
Überforderung meiden

• Menschen um mich zu haben, die mir guttun

• Umfeld schaffen, in dem ich mich wohl fühle

• Guten und ausreichenden Schlaf

• Ruhe und Erholung

• Bewegung und körperlicher Ausgleich

• Frische, gute Ernährung 

• Ausreichend trinken

• Freizeitaktivitäten, die mich erfüllen

• Gut für mich sorgen und für meine Belange 
eintreten, egal wo und mit wem ich bin

• Fragen: Wie kann ich mein Leben so gestalten, 
dass es mir Freude macht, es zu leben?

• Anderen Aufgaben abgeben

• Mich selbst so behandeln, als wäre ich meine 
beste Freundin

• Immer wieder zwischendurch überprüfen: Was 
kann ich tun, um es mir noch ein wenig schöner 
zu machen? Was würde mir jetzt guttun?
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Gefühl Bedürfnis
Angst Sicherheit, Schutz

Durcheinander Orientierung, Klarheit

Eifersucht Wichtigsein,  
Einzigartigkeit

Enge Raum, Weite, 
Freiheit

Erschöpfung Erholung, Ruhe, Kraft

Ohnmacht Selbstwirksamkeit, 
Handlungsfähigkeit

Langeweile, Sinn, Abwechslung, 
Lustlosigkeit Herausforderung, 

Anregung, Inspiration, 
Lebenssinn

Schuld Selbstwert, Zugehörigkeit, 
Wiedergutmachung

Traurigkeit Verständnis, Anteil-
nehmen, Trost, Mitgefühl

Ungeduld Effektivität

Zerrissenheit Klarheit, Entschiedenheit
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3. Übung: Gefühle 
wahrnehmen und 
Bedürfnisse 
erkennen 

Spür in deinen Körper 
hinein und frage dich: 

Ich fühle……wo fühle ich 
das und wie fühlt sich das 
in meinem Körper an? 
Mit welchem Bedürfnis 
hat das zu tun? Welche 
Sehnsucht liegt dahinter?

Welche Gefühle habe ich 
heute wahrgenommen 
und in welchen 
Situationen?

Erlaube ich mir diese 
Gefühle zu fühlen?

Kann ich die Auslöser 
erkennen?

Mit welchen Bedürfnissen 
haben diese Gefühle zu 
tun?

Welche Möglichkeiten 
habe ich, sie zu erfüllen?

Gibt es eine Sehnsucht 
hinter diesem Bedürfnis?

Wenn ich es nicht 
erfüllen kann, erlaube ich 
mir den Schmerz (oder 
die Trauer, die Wut, den 
Frust) darüber fühlen?
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2.Übung: Mitgefühl 

Oft gehen wir mit uns selber 
wen ig  mit füh lend  um. 
Erinnere  dich  an  die  letzte 
Situation,  in  der  es  dir  gar 
n icht  gut  g ing .  Welche 
Gefühle  waren  präsent? 
Wenn du dir jetzt vorstellst, 
du wärst eine gute Freundin 
von  d i r,  d ie  in  d ie ser 
Stimmung zu dir kommt, dir 
ihr  Herz  ausschüttet,  was 
würdest  du  ihr  sagen,  wie 
würdest  du  s ie  trösten? 
Würdest  du  es  beschönigen 
und  sagen,  “hab  dich  nicht 
so” oder “so schlimm ist das 
gar  nicht”  und  damit  den 
Schmerz,  die  Belastung  in 
ihrem  Leben  gar  n icht 
achten?  Würdest  du so tun, 
als  sähest  du ihren Schmerz 
gar  nicht  und  das  Thema 
wechseln?  Wahrscheinlich 
eher nicht.

Vielleicht  würdest  du  sie  in 
den  Arm  nehmen,  du 
würdest  s i e  mi t  ihrem 
Schmerz  annehmen.  Ihr 
etwas  Gutes  tun,  eine Tasse 
Tee  anbieten,  ihr  Raum 
geben sich auszuweinen und 
e in fach  für  s i e  da se in . 
Begegnest  du  dir  so  auch 
selbst so liebevoll? 

Diesen  heilsamen  Umgang 
mit uns selbst gilt es immer 
wieder  zu  üben.  Probier  es 
aus!

Gefühle sind sinnvoll.  

Sie zeigen, ebenso wie körperlicher Schmerz oder 
körperliches Wohlgefühl, ob alles so wie es ist in 
Ordnung ist oder ob wir etwas übersehen haben 
und eventuell handeln können, damit es uns besser 
geht. Sie zeigen auf, ob wir auf dem Weg sind der 
uns gut tut und gesund hält oder ob wir die 
Richtung ändern sollen, weil wir Gefahr laufen uns 
selbst zu schaden. Gefühle helfen uns, uns zu 
orientieren. Deshalb ist es so wichtig, sie nicht 
wegzudrücken und zu ignorieren. Gefühle sind 
unser Navigationsgerät. Gefühle brauchen 
Aufmerksamkeit. 

• Gefühle, die wir angenehm empfinden, zeigen, 
dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind.

• Gefühle, die wir als unangenehm empfinden, 
zeigen, dass wichtige Bedürfnisse von uns nicht 
erfüllt sind.

Wenn wir auf der Suche sind, welche Bedürfnisse 
in unserem Leben nicht ausreichend erfüllt sind, 
genügt es, auf unsere Gefühle zu achten - sie sind 
der Wegweiser!

Nach innen lauschen, auch unangenehme Gefühle 
wahrnehmen wenn sie noch ganz klein und leise 
sind - sie nicht überhören oder wegzudrücken - ist 
ein Akt der Selbstfürsorge.

Wenn ich übe das Bedürfnis hinter meinen 
Gefühlen wahrzunehmen und ihm Raum gebe in 
meinem Leben indem ich es einfach nur sehe und 
anerkenne selbst ohne es erst einmal umzusetzen - 
lerne ich mehr und mehr gut für mich zu sorgen.
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4. Übung: Bedürfnisse erfüllen 

Übe diese Woche täglich 
mindestens ein Gefühl und das 
Bedürfnis dahinter ganz bewusst 
wahrzunehmen. Und suche nach 
Wegen, es möglichst zeitnah zu 
erfüllen. Wie geht es dir dabei? 

Hast du Mühe dabei oder fällt es 
dir leicht? (z.B. Gefühl allein zu sein 
-Bedürfnis nach Austausch, 
Freundschaft - Telefonat mit 
Freundin)

Welche Bedürfnisse überwiegen derzeit in meinem Leben?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Und welche Möglichkeiten habe ich, sie zu erfüllen? 

Und wenn ich das Bedürfnis nicht erfüllen kann  - wie fühle ich mich damit? Und wie 
kann ich dann fürsorglich und liebevoll mit mir sein?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Wir sind nicht nur für das verantwortlich, 
was wir tun, 

sondern auch für das was wir nicht tun.
Jean, Babtiste Moliere
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Es kommt auch vor, dass wir ganz entgegengesetzte Bedürfnisse haben.

Wie das  Bedürfnis  nach Freiheit  und Unabhängigkeit  und auch das  Bedürfnis,  das 
Kind optimal zu begleiten und zu pflegen -  was nunmal eine Abhängigkeit und ein 
Angebundensein mit sich bringt.

Es ist so, dass kein „entweder - oder“ gibt sondern ein „sowohl als auch“. Beide -  alle  -
Bedürfnisse  dürfen  nebeneinander  stehen.  Die  Aufgabe  ist  es,  für  die  jeweilige 
Lebenssituation eine Balance zu finden und alle eigenen Bedürfnisse anzuerkennen 
und wichtig zu nehmen.

Übung: 
Selbstmitgefühlspausen 
einlegen 

Schaffe dir wann immer am Tag, 
auch mitten in einer heraus-
fordernden Alltagssituation, 
kleine Pausen, in denen du 
innehältst und wohlwollend auf 
dich schaust. Viel zu oft ver-
gessen wir, wie es uns überhaupt 
geht. Wie geht dir? Ist alles 
soweit im Gleichgewicht oder 

gibt es etwas, was dich drückt oder belastet. Leg, wenn du magst deine Hand auf dein 
Herz, als Erinnerung, dass du mitfühlend mit dir bist. Nimm wahr, welche Gedanken, 
Gefühle oder Körperempfindungen da sind. Wenn du ein unangenehmes Gefühl 
wahrnimmst, geht es jetzt nicht darum, dich damit auseinanderzusetzen, Lösungen zu 
finden oder es aufzulösen. 

Wenn du magst,  notiere dir,  um was es geht und du kannst dich später damit be-
schäftigen. Jetzt gib’ dir Selbstmitgefühl - nicht, um ein Problem zu lösen, sondern, 
weil es sich im Moment vielleicht einfach so schwer oder anstrengend anfühlt.

Ich wünsch dir von Herzen eineWoche in Wohlwollen mit dir selbst, 

Julia

�  von �     7 7Fotos PixabayTrotzallemglücklich © Julia Sander


