
Achtsames Selbstmitgefühl

Mindful Self-Compassion (MSC)

MSC legt den Fokus auf das Einüben von Mitgefühl.
Achtsamkeit ist die Grundlage dafür und wird im
Kurs vertieft. MSC ist jedoch spezifischer als ein
klassisches Achtsamkeits-training wie z.B.
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

MSC fördert die emotionale Ressource des
Selbstmitgefühls. Dabei können belastende
Erinnerungen und Gefühle auftauchen: “Liebe deckt
alles auf, was nicht Liebe ist. ” Im Kurs geht es
jedoch nicht um die Bearbeitung dieser alten
Verletzungen. Wenn wir uns auf freundlichere und
mitfühlendere Weise begegnen, können positive
Veränderungen auf natürl iche Art und Weise
stattfinden.

MSC-LehrerInnen gewähren einen sicheren und
unterstützenden Rahmen, damit sich dieser Prozess
entfalten und diese Reise für alle interessant und
angenehm sein kann.

Der Kurs besteht aus Meditationen, kurzen
Vorträgen, Selbsterfahrungsübungen, Austausch in
der Gruppe und Übungen für zuhause. Das Ziel ist
es, im Kurs konkret Selbstmitgefühl zu erfahren und
zu lernen, wie dies im Alltag wachgerufen werden
kann.

MSC besteht aus 8 Sitzungen à 2 ½ Stunden, die
wöchentl ich stattfinden, sowie einem 4-stündigen
Übungstag. Sie profitieren am meisten von dem
Kurs, wenn Sie an jeder Sitzung teilnehmen und sich
jeden Tag eine Selbstmitgefühls-Übungszeit (mind.
10 min) gönnen.

Sie erhalten nach jedem Kurstag eine

Zusammenfassung und Anleitung für die Übungen,

sodass Sie dem Kurs auch folgen können, falls Sie

doch einmal einen Kurstag verpasst haben .

Zahlreiche Forschungsbefunde zeigen, dass

größeres Selbstmitgefühl mit mehr

emotionalem Wohlbefinden und Optimismus

einhergeht sowie mit weniger Angst,

Depression und Stress. Auch gesunde

Lebensweisen wie Ernährung, Sport und

zufriedenstellende Beziehungen werden

durch Selbstmitgefühl gefördert.

Durch Mitgefühl wird außerdem das

Fürsorgesystem aktiviert. Dem dazu

gehörigen vertrauensfördernden

"Kuschelhormon" Oxytocin wird eine Vielzahl

positiver Wirkungen auf Gehirn und Körper

zugeschrieben, u.a. entzündungshemmende

Effekte und eine Verzögerung von

Alterungsprozessen.

Und es ist einfacher als Sie denken!

- Selbstmitgefühl im Alltag anzuwenden

- die positiven Wirkungen von Selbstmitgefühl

verstehen

- sich mit Freundlichkeit anstatt mit Kritik zu

motivieren

- belastende Gefühle mit mehr Leichtigkeit zu

halten

- herausfordernde Beziehungen zu verwandeln

- mit Fürsorge-Müdigkeit umzugehen

- die Kunst des Genießens und der

Selbstwertschätzung zu üben

- mehr Lebenszufriedenheit zu spüren,

unabhängig von äußeren Faktoren

Der Name „Mindful Self-Compassion“ steht für
ein strukturiertes, 8-wöchiges Kursprogramm,
mit dem ein l iebevoller Umgang mit sich selbst
entdeckt und eingeübt werden kann.
Teilnehmende lernen, gerade auch in
schwierigen Momenten des Lebens gut für sich
zu sorgen. Kristin Neff als Forscherin und
Christopher Germer als Praktiker haben diesen
Kurs entwickelt.

Die drei Kernelemente des Kurses sind

- Freundlichkeit mit uns selbst

- ein Gefühl von menschlicher Verbundenheit

- Achtsamkeit.

Selbstmitgefühl kann jeder erlernen – auch
Menschen, die wenig Zuneigung in der
Kindheit erfahren haben oder für die es sich
unangenehm anfühlt, freundlich zu sich zu
sein. Selbstmitgefühl ist eine Haltung, die uns
widerstandsfähiger gegenüber Schaden macht
– auch dem Schaden, den wir uns unwil lentl ich
selbst zufügen, indem wir uns selbst
verurtei len, uns zurückziehen und in Grübeln
verfallen. Selbstmitgefühl gibt uns auch die
Stärke, uns unsere Mängel einzugestehen, uns
liebevoll zu motivieren, uns zu vergeben wenn
nötig, mit ganzen Herzen mit anderen in
Beziehung zu treten und auf authentische
Weise wir selbst zu sein.
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MSC ist ein Programm zur Stärkung eines
liebevollen Umgangs mit sich selbst und
eignet sich für alle Personen, die diese
Ressource alltagspraktisch für sich
entdecken oder vertiefen möchten.
Insbesondere Menschen in sozialen oder
helfenden Berufen können sehr davon
profitieren.

MSC ersetzt keine ggf. erforderl iche
Psychotherapie. In akuten Krisen ist eine
Teilnahme nicht ratsam, jedoch kann der
Kurs begleitend zu einem Therapieprozess
förderl ich sein.

Vorerfahrung mit Achtsamkeit oder
Meditation sind nicht notwendig, um am
MSC-Kurs teilzunehmen.

Um die Sicherheit der Teilnehmenden zu
gewährleisten, werden wir Sie bei der
Anmeldung um einige Hintergrund-
informationen bitten.

Der Kurs findet in einer Kleingruppe von 8-
10 Personen statt. Uns ist daran gelegen,
den Kurs in Präsenz stattfinden zu lassen.
Dazu ist es erforderl ich, dass Teilnehmende
einen Genesenen-, Impf- oder aktuellen
Negativ-Test-Nachweis vorlegen.

Entsprechend der sich verändernden
Pandemielage kann es kurzfristig zu
Änderungen kommen.

Wir bitten um Verständnis.

Mittwochs 18:30 bis ca. 21:00

Start 18.08.2021, Abschluss 06.10.2021

Übungstag (Sa) am 11.09.2021, 10:00-14:30

Ostenhellweg 50-52, Dortmund Zentrum

in den Räumen der Praxis Ostenhellweg

regulär 150-200€
(nach Selbsteinschätzung)

Rabatt bei Anmeldung zu zweit
100€/ Person

und weitere Infos unter
post@frank-kubiak.de oder
ms_rubens@posteo.de

MSC für Sie
- in Dortmund -

Frank Kubiak

MSC-Lehrer i.A.
Dipl. -Psychologe
Psychologischer
Psychotherapeut
www.frank-kubiak.de

undMiriam Rubens

MSC-Lehrerin i. A.
Fachärztin für
Allgemeinmedizin
Psychotherapeutin i.A.
Dipl. -Theologin
www.mensch-am-menschen.de




