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Corona stellt uns auch in diesem Schuljahr weiterhin vor besondere Herausforderungen. Es gilt Ver-
ordnungen, dringende Empfehlungen und Anweisungen im schulischen Alltag umzusetzen und 
gleichzeitig weitgehende Normalität in der Begegnung und Beziehung mit den Schüler*innen auf-
recht zu erhalten. Dieser Spagat bringt viele an ihre Grenzen. 
 
In dieser Zeit ist es besonders wichtig, sich selbst und anderen freundlich, mitfühlend und liebevoll zu 
begegnen. 
 
Die Kraft der Achtsamkeit unterstützt uns durch offene Wahrnehmung schwieriger Situationen, wie 
der stete Wandel und die Unvollkommenheit des Lebens, mit mehr Gelassenheit, innerer Ruhe und 
Zuversicht zu begegnen. 
 
Selbstmitgefühl fördert unsere innere (Herzens)Stärke und erleichtert es, uns und anderen wohlwol-
lend und wertschätzend zu begegnen. Sich selbst liebevoll, aufmerksam, mit Fürsorge und Verständ-
nis begegnen, so wie ein guter Freund, der aufrichtig an deinem Leben Anteil nimmt. 
 
Nur wer gut für sich selbst sorgt, kann auch langfristig gut für andere da sein. 
 

Die Entwicklung von Mitgefühl – vor allem mit uns selbst – ist eine der Schlüsselfaktoren für seeli-
sche Gesundheit. 
 
2007 entwickelten der niederländische Psychiater Erik van der Brink und der Meditationslehrer Frits 
Koster das Kursformat MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living): In diesem 8 Wochen Pro-
gramm ist auch die Förderung des mitfühlenden Umgangs mit schwierigen Gefühlen und herausfor-
dernden Lebenssituationen ein Schwerpunktthema. Zentrale Aspekte des emotionalen Wohlbefin-
dens wie Geborgenheit, Sicherheit, Akzeptanz und Verbundenheit mit sich selbst und anderen wer-
den durch Übungen gestärkt. 
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MBCL - TIPP: Schreibe einen mitfühlenden Brief an dich selbst 
 

 Denke an eine momentane Herausforderung, vielleicht einen Fehler, den du gemacht 
hast oder an etwas das dir Stress, Kummer oder Sorgen bereitet. Möglicherweise ist es 
auch etwas, wofür du dich schämst oder sogar verurteilst. 

 Stelle dir jetzt vor, du würdest dich selbst durch die Augen deines besten Freundes, 
deiner besten Freundin sehen: Wohlwollend, mitfühlend und freundlich. Dieser Mensch 
kennt dich mit all deinen Stärken und Schwächen. Er/sie mag dich genauso wie du bist. 

 Was würde er zu deinem Problem sagen, wie würde diese Person dich trösten, welche 
“Lösung”, Hilfestellung, Unterstützung würde dieser Person einfallen? 

 Schreibe aus dieser Perspektive einen Brief an dich selbst: Unterstützend, tröstend und 
wertschätzend und freundlich. 

 Lege diesen Brief dann erst einmal beiseite nimm ihn nach einer Woche, einem Monat 
wieder zur Hand. 

 

Variante: Liebesbrief an sich selbst: 
 
Schreibe einen „Liebesbrief“ an dich selbst, mit allem 
was du an dir schätzt, deinen Stärken und Wünschen 
an dich: 
 
Der Brief könnte so beginnen: 
“Liebe/r …, was ich Dir schon immer mal sagen wollte: 
Du bist … und … Du kannst … wirklich gut. Ich bewun-
dere Dein … Ich wünsche Dir … 
 
 
 
 

Quelle: https://pixabay.com/de/photos/tagebuch-schriftsteller-typ-b%C3%BCcher-3435095/ 

 

Quellen: 

Links zu Interviews, Podcasts und Filmen: zusammengestellt von Klaus Kirchmayr https://geist-reich.jetzt 
 
The Importance of Not Idealizing Our Mindfulness Practice: 
Jon Kabat-Zinn (4 Min.) bringt es auf den Punkt, worum es in der Achtsamkeitspraxis geht. 
 
(Dokumentar)-Film : My Year Of Living Mindfully. 
 Gut aufbereitet und transparent dokumentiert Shannon Harvey ihren nicht leichten Weg durch dieses Jahr. Das "Who is 
who" der internationalen "Mindfulness-Szene" steht ihr immer wieder Rede und Antwort.  
 
Podcast im Rahmen der "Being Well"-Serie von Rick Hanson. 
In einem fast 1-stündigen Interview gibt Jack Kornfield tiefe Einblicke in seine eigene Praxis (nicht nur als Mönch in Asien), 
lebensnahe Beispiele und sehr gute Inputs rund ums Thema "Säkulare vs. traditionelle Zugänge zur Achtsamkeit". Viel Le-
benserfahrung und Humor "würzen" diese spannende Stunde. 
 

Die Kraft des Selbstmitgefühls - Interview mit Chris Germer (26 Min.). 

https://geist-reich.jetzt/
https://96692.seu2.cleverreach.com/c/50764524/ba32f6a92d7-1fl2q6s
https://96692.seu2.cleverreach.com/c/50764527/ba32f6a92d7-1fl2q6s
https://96692.seu2.cleverreach.com/c/50764525/ba32f6a92d7-1fl2q6s
https://96692.seu2.cleverreach.com/c/50764526/ba32f6a92d7-1fl2q6s

