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IN MEINER klinischen Tätigkeit habe 
ich immer wieder mit Menschen zu tun, 
die eine stark selbstkritische Haltung 
aufweisen und sich schon für kleine 
Fehler und Unzulänglichkeiten selbst 
beschimpfen, abwerten und mit sich ha-
dern. Bei Menschen mit sozialer Angst-
störung geht es meistens darum, dass 
ihre selbstkritische innere Stimme ihnen 
sagt, „etwas falsch gemacht zu haben“, 
„nicht zu genügen“, „sich zu blamieren“, 
von anderen für dieses angebliche „Fehl-
verhalten“ kritisiert, ausgelacht und ab-
gelehnt zu werden. Dies führt zu starker 
Angst vor sozialen Situationen, Vermei-
dungsverhalten, Minderwertigkeitsge-
fühlen und nicht selten Gefühlen der 
Scham („Ich bin dumm, uninteressant, 
ich nerve die anderen“). Studien zeigen, 
dass Menschen mit sozialer Angststö-
rung ein besonders hohes Ausmaß an 
Selbstkritik und Angst vor negativer 
(aber auch positiver) Bewertung aufwei-
sen. Und sie haben ein geringeres Aus-
maß an Selbstmitgefühl.

„Selbstmitgefühl ist ein Gegenmittel zu 
Scham“, sagt Christopher Germer, klini-
scher Psychologe und Lehrbeauftragter 
an der Harvard Medical School. Er hat 
sich intensiv mit dem Thema Selbstmit-
gefühl beschäftigt und gemeinsam mit 
Kristin Neff, Professorin für Psycholo-
gie und Persönlichkeitsentwicklung an 
der Universität von Texas in Austin und 
Pionierin bei der wissenschaftlichen 
Erforschung von Selbstmitgefühl, den 
achtwöchigen Kurs „MSC“ entwickelt. 
MSC steht für  „Mindful self compassi-
on“, übersetzt „achtsames Selbstmitge-
fühl.“ Germer sagt, er habe seine eigene 
Redeangst mit Hilfe von Achtsamem 
Selbstmitgefühl in den Griff bekommen.

WAS IST ACHTSAMES  
SELBSTMITGEFÜHL?

Was mit achtsamem Selbstmitgefühl 
gemeint ist, kann man sich gut vor Au-
gen führen, wenn man sich vorstellt, 
wie man einen Freund oder eine Freun-
din behandeln würde, der/die gerade 
eine schwierige Situation erlebt (z.B. 
eine leidvolle Erfahrung macht, sich 
unzulänglich fühlt). Dabei stellt man 
sich nicht nur vor, was man zu dieser 

Person sagen würde, sondern auch in 
welchem Ton, mit welcher Haltung man 
dies machen würde. Anschließend stellt 
man sich zum Vergleich vor, wie man 
sich selbst gegenüber auftreten würde, 
wenn man dieselbe schwierige Situati-
on erlebt (leidvolle Erfahrung, Gefühl 
der Unzulänglichkeit). 

Die meisten Menschen (in einer Studie 
von Kristin Neff fast 80%) gehen mit 
ihren Freunden in dieser Übung we-
sentlich mitfühlender um als mit sich 
selbst (16% behandeln sich selbst gleich 
wie andere, 6% gehen mit sich selbst 
mitfühlender als mit anderen um). Bei 
uns in Deutschland dürfte das Ergebnis 
vermutlich ähnlich ausfallen. Mit sich 
selbst kritisch umzugehen, scheint eine 
Volkskrankheit zu sein, wie der Psy-
chologe und Psychotherapeut Andreas 
Knuf in seinem Buch „Sei nicht so hart 
zu Dir selbst“ treffend beschreibt. Ein-
fach könnte man Selbstmitgefühl also 
wie folgt beschreiben: Ich gehe mit mir 
so freundlich und wohlwollend um wie 
mit anderen mir wichtigen Personen. 

Laut Kristin Neff besteht Selbstmitgefühl 
aus den folgenden drei Komponenten: 
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ist Psychologische Psychothera-
peutin und langjährige Mitarbeiterin 
an der Schön Klinik Roseneck in Pri-
en am Chiemsee. Sie leitet dort seit 
vielen Jahren Therapiegruppen für 
Menschen mit Angststörungen, ins-
besondere mit Sozialer Phobie, so-
wie mit Depressionen, Trauma und 
anhaltender Trauerstörung. Sie hat 
sich intensiv mit dem Thema Selbst-
mitgefühl als Therapieform befasst 
und eine Ausbildung zur MSC-Leh-
rerin absolviert.

Die Schön Klinik Roseneck ist eine 
der größten Kliniken für psychi-
sche und psychosomatische Er-
krankungen in Deutschland. Sie 
behandelt unterschiedliche Stö-
rungsbilder (z.B. Zwangsstörungen, 
Essstörungen, Depressionen, Angst- 
störungen) nach einem multimoda-
len, intensiv psychotherapeutischen  
Konzept. Bei den Angststörungen 
gibt es ein spezifisches Gruppen-
angebot für Panikstörung mit/ohne 
Agoraphobie sowie Patienten mit 
Sozialer Phobie

DIE AUTORIN

Fo
to

: p
riv

at

SELBSTFREUNDLICHKEIT: 
Sich selbst mit Güte, Fürsorge, Verständ-
nis, Unterstützung begegnen mit der 
Motivation, menschliches Leiden zu lin-
dern (im Gegensatz zu Unfreundlichkeit 
und harscher Selbstkritik). Dies beinhal-
tet, uns selbst aktiv zu beruhigen und zu 
trösten, wenn wir Schmerz erleiden.

GEMEINSAMES MENSCHSEIN: 
Die eigenen Erfahrungen als Teil der 
größeren menschlichen Erfahrung se-
hen. Das heißt, niemand ist perfekt, alle 
haben Unzulänglichkeiten und erleben 
schwierige Situationen (im Gegensatz 
zu Isolierung; „nur bei mir ist das so, 
nur ich kann das nicht …“)

ACHTSAMKEIT: 
Die leidvollen Gedanken und Gefüh-
le in achtsamem Gewahrsein halten. 
Achtsamkeit hilft uns, Situationen des 
Leidens bewusst wahrzunehmen und 
darauf mit Mitgefühl zu reagieren (an-
statt Gefühle und Gedanken zu unter-
drücken, zu vermeiden oder von ihnen 
mitgerissen zu werden).

STUDIEN ZEIGEN DIE WIRKSAM-
KEIT DES KONZEPTS

Das Konzept des Selbstmitgefühls ist 
relativ neu. Seit sich Kristin Neff damit 
beschäftigt hat, ist die Zahl der Stu- 
dien jedoch rasant angestiegen. Es hat 
sich gezeigt, dass Selbstmitgefühl positi-
ve Zustände von Glücklichsein, Lebens-
zufriedenheit und Optimismus erhöht, 
zu einer verbesserten körperlichen Ge-
sundheit führt sowie Zustände von De-
pression, Angst, Stress und Scham ver-
ringert. 

Der achtwöchige MSC-Kurs richtet 
sich (wie viele andere Verfahren zum 
achtsamen Selbstmitgefühl)  an jeder-
mann und betont, dass es sich um ein 
Trainingsprogramm und nicht um ein 
therapeutisches Verfahren handelt. Die 
meisten Studien wurden daher an der 
Allgemeinbevölkerung durchgeführt. 
Achtsamkeitsbasierte Verfahren wie 
der MSC-Kurs haben sich aber auch 
bei einigen klinischen Stichproben als 
hilfreich erwiesen (siehe den Beitrag zu 
Güte- und Mitgefühlsmeditation in der 
daz Nr. 83/3-2018 auf S. 5). Dennoch soll-
te man mit der Übertragbarkeit auf kli-
nische Stichproben vorsichtig sein, so 

Paul Gilbert von der Universität Derby. 
Er gilt als der Begründer der „Compas- 
sion focused therapy“ (CFT), übersetzt 
der  „mitgefühlsfokussierten Therapie.“  
Das ist ein Ansatz, der auch eine von 
Mitgefühl getragene Beziehung zu sich 
selbst fördert. In einer Reihe von Studi-
en hat sich CFT als hilfreich erwiesen 
bei verschieden klinischen Störungsbil-
dern (z.B. Depression, Angststörungen, 
Essstörungen, Trauma usw.). Zur empi-
rischen Absicherung der mitgefühlso-
rientierten Verfahren und deren spezi-
fischer Wirksamkeit sind aber weitere 
Studien notwendig. Bei der Anwendung 
sollte man maßgeschneiderte Program-
me verwenden.

Auch wenn noch mehr Studien zum 
Achtsamen Selbstmitgefühl (z.B. zu 
Langzeiteffekten, Präventionsmöglich-
keiten usw.) wünschenswert sind, so 
erlebe ich den Selbstmitgefühls-Ansatz 
in der klinischen Praxis als sehr vielver-
sprechend. Viele Patienten nehmen das 
Konzept mit großem Interesse und tie-
fer Dankbarkeit an. 

Die gute Nachricht: Achtsames Selbst-
mitgefühl kann man trainieren. Tägliche 
Übungen (Meditationen, Selbsterfah-
rung usw.) helfen dabei, mehr Selbstmit-
gefühl zu entwickeln. Die Schulung von 
Achtsamkeit (als „Fähigkeit, mit dem ge-
genwärtigen Moment bewusst und ohne 
zu werten in Kontakt zu sein“) ist dabei 
ein wichtiger Bestandteil. Die Stärkung/
Entwicklung von Selbstmitgefühl ist 
ein längerer Weg, der Geduld benötigt, 
da es um das Annehmen aller Gefühle 
geht, auch schwieriger, unangeneh-
mer oder schmerzlicher. Die einzelnen 
Schritte aufzuzählen, würde an dieser 
Stelle zu weit führen. Insgesamt gilt für 
den therapeutischen Kontext, dass man 
mitgefühlsorientierte Ansätze gut mit 
anderen Psychotherapien wie zum Bei-
spiel der kognitiven Verhaltenstherapie 
verbinden kann.

Die gute Nachricht: 
Achtsames Selbstmit-
gefühl kann man trai- 
nieren.
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www.msc-selbstmitgefuehl.org

www.christinebraehler.com

www.centerformsc.org

www.compassionatemind.co.uk

www.mindfulSelfCompassion.org
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WAS KANN ACHTSAMES  
SELBSTMITGEFÜHL  

BEWIRKEN?

BEI DER Behandlung von Menschen mit 
sozialer Angststörung könnte die Arbeit 
mit Achtsamen Selbstmitgefühl bei-
spielsweise folgende Punkte umfassen: 

1)In einer therapeutischen Bezie-
hung, die geprägt ist von Wohlwollen, 
Mitgefühl und Akzeptanz, entwickelt der 
Betroffene mehr Selbstfreundlichkeit, 
Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz.

2)Achtsames Selbstmitgefühl senkt 
die Erwartungsangst und gibt mehr 
Mut und Vertrauen, sich den sog. Expo-
sitionsübungen (z.B. kurze Rede halten, 
fremde Menschen ansprechen, in der 
Gruppe sprechen usw.) schrittweise zu 
stellen. Die Bereitschaft, unangeneh-
me Gefühle zu erleben, steigt. Mit ei-
ner Haltung aus Mitgefühl entwickeln 
die Betroffenen mehr Anerkennung 
und Wertschätzung für ihren Mut, sich 
angstbesetzten Situationen zu stellen.

3)Durch achtsames Selbstmitge-
fühl entsteht mehr Mut zu Fehlern 
und Mut zum „Nicht perfekt sein“. 
Der Betroffene weiß, dass dies Teil der 
menschlichen Erfahrung ist: Alle Men-
schen erleben leidvolle Erfahrungen, 
machen Fehler, haben Unzulänglich-
keiten, nicht nur ich. Dieses „gemein-
same Menschsein“ wird besonders 
spürbar in der Gruppentherapie, bei 
der der Einzelne auf Gleichgesinnte 
trifft. Er macht dabei die Erfahrung, 
dass andere ähnliche Situationen be-
fürchten und ähnliche Gedanken (z.B. 
„ich mache bestimmt etwas falsch“, 
„ich bin unfähig“, „die anderen mögen 
mich nicht“) und Gefühle (z.B. Angst, 
Scham), körperliche Reaktionen (z.B. 
Erröten, Schwitzen, Zittern) und Ver-
haltensweisen (z.B. Vermeidungs- und 
Sicherheitsverhalten) zeigen. Dies 
stärkt das Gefühl von Verbundenheit.

4)Die Betroffenen lernen in der 
Therapie, die genannten automati-

schen Reaktionsmuster (Gefühle, Ge-
danken, Körperreaktionen, Verhal-
ten) in sozialen Situationen besser zu 
verstehen und zu akzeptieren. Auch 
dabei hilft ein wohlwollender Blick 
auf Entstehungsfaktoren, die oft weit 
außerhalb des persönlichen Einflusses 
gelegen haben. Die mitfühlende Atmo-
sphäre einer Gruppe, die von gegen-
seitiger Akzeptanz und Wohlwollen 
gekennzeichnet ist, kann wesentlich 
zur Selbstannahme beitragen. Gleich-
zeitig unterstützt Selbstmitgefühl die 
Übernahme von Verantwortung für 
ein Leben und Handeln im Sinne eige-
ner Wertvorstellungen.

5)Mit Mitgefühl können die Be-
troffenen sich nachgewiesenermaßen 
besser motivieren als mit Selbstkritik. 
Dennoch wird die innere selbstkriti-
sche Stimme gewürdigt. Sie will viel-
leicht mein Bestes, nur ihre Mittel sind 
nicht hilfreich.

6)Mit Hilfe von Selbstmitgefühl 
bewerten die Betroffenen nach einer 
Exposition ihr Verhalten wohlwoll-
ender, schauen weniger auf das, was 
vielleicht nicht so gut geklappt hat 
und grübeln nicht mehr so lange nach. 
Sollte eine Übung nicht so gut gelun-
gen sein, dann lernen sie dieser Erfah-
rung mit Selbstmitgefühl zu begegnen. 
Dies erhöht die Bereitschaft, Übungen 
zu wiederholen und neue Expositio-
nen zu wagen.

All diese Schritte mögen in der Be-
schreibung einfach klingen, sind es 
aber nicht. Die Entwicklung von mehr 
Selbstmitgefühl ist oft ein längerer 
Weg, der die Betroffenen mit schönen 
und schmerzlichen Gefühlen in Berüh-
rung bringt. Ich glaube, dass der Weg 
zu mehr Selbstmitgefühl ein Lebens-
weg für die meisten von uns ist, der 
sich  lohnt, Tag für Tag neu beschritten 
zu werden.
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