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EINFÜHRUNG 

 

EMPATHIE – DER SCHLÜSSEL FÜR LEBENDIGERE BEZIEHUNGEN 

Wie können Menschen Beziehungen miteinander aufnehmen, die alle Beteiligten tiefgehend 

bereichern? Was befähigt uns – Sie und mich -, vertrauensvoll und vorwurfsfrei miteinander 

umzugehen? Wie können wir miteinander kooperieren ohne dabei faule Kompromisse einzugehen 

und ohne aus Angst, Scham oder Schuld Dinge zu tun, die unsere innersten Natur eigentlich 

zuwiderlaufen? Und welche Fähigkeit lässt uns - selbst in den grossen Stürmen des Lebens oder in 

heiklen und herausfordernden emotionalen Situationen - den Boden unter den Füssen behalten und 

uns so denken, sprechen und handeln, dass es für uns – und für andere - bekömmlich und gesund 

ist? 

 

EMPATHIE – WAS BEINHALTET DAS ? 

Der Schlüssel dazu heisst Empathie und umfasst folgende Qualitäten: die Fähigkeit  

• Sich wohlwollend in das Erleben anderer hineinfühlen, ohne sich selbst dabei zu verlieren 

• Nachvollziehen, wie es jemanden geht, was ihn oder sie bewegt 

• Erfassen, was jemand fühlt und braucht 

• Präsent sein und lauschen – ohne Kritik und weiterstgehend ohne Beurteilung. 

 

AUTOBIOGRAFISCHES: SPRACHLOS, HILFLOS, BESCHÄMT 

Solche Situationen kennen Sie bestimmt: es passiert etwas Dramatisches in Ihrem Umfeld oder gar 

Ihnen selbst, und sie fühlen sich wie gelähmt, isoliert und können – obwohl Sie die Situation kaum 

aushalten – weder Piep noch Pap sagen, geschweige denn Verbundenheit herstellen, weder zu 

Betroffenen noch zu sich selbst. Das sind sehr sehr schmerzliche Momente, die oft tiefe emotionale 

Spuren hinterlassen – bei Betroffenen und bei Beteiligten gleichermassen. 

Dazu möchte ich Ihnen ein entsprechendes Schlüsselerlebnis aus meinem Leben schildern: 

In meiner Familie drückte man Gefühle nur sehr begrenzt aus. Als ich etwa 19 Jahre alt war – ich 

lebte damals noch bei meinen Eltern - bekamen wir einen Anruf meiner Tante, die meiner Mutter 

mitteilte, dass bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden 

sei. Da sah ich meine Mutter das erste Mal weinen und das erschütterte mich zutiefst. Ich stellte den 

Fernseher lauter, damit ich nicht mit anhören musste, dass sie weinte. Ich fühlte mich beschämt, weil 

ich mich von den Tränen meiner Mutter abwandte und ich war erschrocken über meine eigene Kälte. 

Dass meine Mutter weinte und somit das Gefühl von Traurigkeit oder Bestürzung ausdrückte, 

verunsicherte mich zutiefst, denn Gefühle wurden in meiner Familie ja eher zurückgehalten, einige 

waren sogar überhaupt nicht «erlaubt». Ich war absolut ratlos, was ich in dieser Situation hätte tun 

oder sagen sollen. Natürlich hatte ich den Impuls, meiner Mutter Trost zu geben, aber ich fand in 

meiner Hilflosigkeit einfach keine passenden Worte. Und so, um überhaupt etwas zu tun, so paradox 

das klingen mag, drehte ich halt die Lautstärke am Fernseher auf, um der Situation zu entrinnen. 
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Wie mir heute bewusst ist, fehlten mir in der damaligen Situation der Kontakt, die Verbundenheit zu 

meiner Mutter, aber genauso der Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. 

Dieses Erlebnis war Jahre später in einigen meiner therapeutischen Ausbildungen immer wieder ein 

Thema – jedesmal in einer noch tieferen Schicht. Am meisten inneren Frieden mit der Situation hat 

mir persönlich ein mehrfacher Prozess der Selbstempathie gebracht: Ich erkannte dabei zahlreiche 

Lebensmuster, deren Zusammenhänge und ich war im Verlaufe der Prozesse irgendwann bereit und 

fähig, meine Schuldgefühle und meine Scham anzunehmen, sie zu ihrem Ursprung zurück kehren zu 

lassen und sie loszulassen. 

 

EMPATHIE – AUS DER ANGST IN DIE LIEBE ZURÜCK FINDEN 

Empathie - die Erkundung des zutiefst Lebendigen 

Empathie ermöglicht es uns mit einer unvoreingenommenen offenen Haltung durch die Worte von 

Menschen hindurchzuhören und durch ihr Verhalten hindurchzuschauen. Sie befähigt dazu, das 

Vordergründige zu durchdringen, um zur lebenspulsierenden Essenz vorzustossen: mitten ins 

Wesentliche – mitten ins Herz! Empathie erfasst, welche Sehnsucht, welchen Wunsch einen 

Menschen dazu drängt, zu handeln, ungeachtet dessen, wie er seinen Wunsch umzusetzen versucht. 

Empathie ist die Suche danach, was den anderen bewegt: Was sind seine Schmerzen, was seine 

Freuden?  

Und bei allen Fragen, bei aller Suche gibt es keine Beurteilung und keine Ablehnung, sondern 

Akzeptanz und Mitgefühl und eine Art Verständnis, die ein Verstehen auf einer intuitiven 

universellen Ebene umfasst.  

Wie wird einen solch zugewandte Haltung möglich? Sie wird möglich, wenn man sich auf das 

Paradigma einlässt, dass allem was Menschen fühlen, denken, sagen und tun, eine sinnvolle und 

zutiefst lebenserhaltende positive Absicht zugrunde liegt: sich Bedürfnisse zu erfüllen – auch wenn 

durch die Art, wie sie es bislang getan haben, vielleicht Schmerz oder gar Schaden entstanden ist. 

 

SELBST EMPATHIE – WERTSCHÄTZENDE ZUWENDUNG FÜR SICH SELBST 

Auch für sich selbst ist solche Zugewandtheit möglich. Selbst Empathie – dieses Mitgefühl für sich 

– ist insbesondere dann hilfreich, wenn es einem nicht gut geht, wenn man sich ärgert, traurig oder 

frustriert ist, unter Schuld- oder Schamgefühlen leidet oder wenn man einfach kein Verständnis für 

einen Menschen aufbringen kann.  
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SELBST EMPATHIE - WAS BRINGT IHNEN DAS IM ALLTAG? 

Selbstempathie ist ein Prozess, in dessen Verlauf  

• Beobachtungen, oft auch Urteile über andere oder sich selbst, 

• eigene wahre Gefühle* und Bedürfnisse erkundet werden,  

• die schliesslich in eine Bitte münden – an den Auslöser der Gefühle, an sich selbst oder eine 

Drittperson.  

 

*Ein Schwerpunkt der Selbstempathie ist das Erkunden der eigenen wahren Gefühle – jenseits 

von Opferdenken – und der darunterliegenden Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte.  

 

SELBST EMPATHIE KANN IN IHREM LEBEN FOLGENDES BEWIRKEN: 

• Entschärfen von emotional geladenen Situationen, um Verbindung zu sich selbst und anderen 

wieder herzustellen 

• Wandeln von unbekömmlichen Verhaltensmustern 

• Konstruktive und nachhaltige Konfliktlösungen – im Aussen genauso wie innerlich (z.B. bei 

innerer Zerrissenheit, Entscheidungsschwierigkeiten, ) 

• Einen bekömmlicheren und entlastenden Umgang mit Schuld & Scham  

• Selbstvorwürfe entschärfen & subtile Selbstabwertungen beenden 

• Entspanntere Beziehungen, weil Sie mehr Verstehen für Bedürfnisse und Gefühle von Menschen 

aufbringen und dadurch eigene Lieblingsstrategien und die anderer durchschauen 

• Sich bewusst werden, das Bewertung und Urteil die Ursache sind von Konflikten, chmerz & 

Kummer  

 

MUTIEREN SIE JETZT ZUM EGOISTEN / ZUR EGOISTIN? 

Sollte Sie die Frage beschäftigen, ob eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen 

und Bedürfnissen nicht egoistisch sei, so stimme ich ihnen durchaus zu: Selbst Empathie ist 

altruistisch motivierter Egoismus!  

Sie dient dazu, sich selbst zuzuwenden, sich selbst zu akzeptieren mit allen Gefühlen und 

Bedürfnissen, die da sind, um sich hernach – entspannter und aus voll genährtem Herzen anderen 

Menschen zuzuwenden.  

Aus Mangel kann keine Fülle entstehen – nur aus der Fülle entsteht Fülle! Und nebenbei gesagt, ich 

persönlich kenne kein besseres Rezept für von Herzen kommendes Mitgefühl und damit für 

lebendigere und erfülltere Beziehungen! 
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DER GRUND PROZESS DER SELBST EMPATHIE  

Der Selbst Empathie Prozess umfasst verschiedene Schritte, die Sie leicht und einfach selbst 

durchlaufen können. Gehen wir einmal davon aus, dass Sie in einer Situation stecken, die Sie 

bedrückt, beschäftigt und in der es ihnen unwohl ist.  

Bei der Selbst Empathie geht es immer darum, herauszufinden, was Sie bewegt (Gefühl) und 

was Sie brauchen (Bedürfnis), damit es Ihnen besser geht (Strategie), und umfasst die im 

Empathie Trichter aufgeführten Teilschritte.  

Eine Bitte ist nur dann zu formulieren, wenn es für Sie wichtig ist. Diese kann an Sie selbst gerichtet 

sein, an den Auslöser der Gefühle oder an eine Drittperson. Im Prozess der Selbst Empathie ist das 

Wesentliche, sich mit dem Bedürfnis zu verbinden und verschiedene Strategien zu deren Erfüllung 

zu finden. Oft fällt dabei der Schritt V dann weg. 

 

MODELL: DER EMPATHIE TRICHTER 

 

 

 

 

 

 

Das Vorgehen ist dabei keineswegs ein linearer Prozess, vielmehrt gelingt die Annäherung an den 

Kern durch ein Hin- und Herpendeln zwischen Urteilen, Gefühlen und Bedürfnissen.  

I. wertfreie Beobachtung

II. echtes Gefühl

III. Bedürfnis

IV. Strategien 

V. Bei Bedarf 
Bitte 

formulieren



7 
anitakochcoaching.com © – 5430 wettingen 

GRUND ANLEITUNG ZUR SELBST EMPATHIE 

 

1. Notieren Sie Ihre Beobachtungen, die Fakten (was genau geschah, was löste Gefühle in Ihnen 

aus?) 
 

z.B. Die Datei ist einfach verschwunden; er hat mich nicht zurückgerufen; Sie hat mich 

beschimpft; Sie misshandelt den Hund! Er will nicht wirklich eine Lösung; Sie ist hässlich 

 

1.1. Notieren Sie alle Gedanken (Interpretationen, Bewertungen, Urteile, Vorwürfe, Fantasien, 

Analysen, Annahmen) und Verhaltensimpulse, die Ihnen in den Sinn kommen. Je umfassender 

Sie Ihre Gedanken erfassen, desto leichter wird Ihnen der Zugang zu Ihren Gefühlen und 

Bedürfnissen fallen.  
 

z.B. die Übersetzung der obigen Interpretationen/Urteile: 

 

Ich finde die Datei nicht mehr; ich habe ihn um Rückruf gebeten und keinen Anruf erhalten 

(vielleicht hat er nämlich zurückgerufen, aber keine Nachricht hinterlassen oder die Technik hat 

versagt und den Anruf nicht aufgezeichnet); Sie hat gesagt, ich tauge nichts; Sie hat nach dem 

Hund getreten; Er hat weder meine Lösungsvorschläge angenommen noch selber einen 

gemacht; Ihre Frisur & Farbzusammenstellung ihrer Kleider gefallen mir nicht. 

 

2. Notieren Sie, welche Gefühle in Ihnen lebendig sind? 
 

Ich fühle mich …… z.B. fassungslos, bestürzt, unsicher, müde, kraftlos, einsam, irritiert usw. 

(Bei Bedarf Liste im Anhang benutzen) 

 

3. Versuchen Sie herauszufinden: Welche Bedürfnisse stehen hinter Ihren Urteilen und Gefühlen? 

Wonach sehnen Sie sich in dieser Situation? Welches Bedürfnis wäre dann erfüllt? Sie sind bei 

dem eigentlichen Bedürfnis angekommen, wenn Sie körperliche Entspannung spüren. 
 

(wenn Ihnen wenig oder gar nichts einfällt, bitte Liste im Anhang benutzen) 

 

4. Was können Sie nun ganz praktisch für Ihr wichtigstes Bedürfnis tun? Finden Sie eine Strategie, 

die dieses Bedürfnis in genau dieser Situation erfüllen könnte.  

 

4.1. Überprüfen Sie nun, ob die Strategie geeignet ist, das ursprüngliche Bedürfnis zu nähen: Ist das, 

was Sie formuliert haben, konkret, positive formuliert und machbar? Und würde es Ihnen genau 

das geben, was Sie brauchen? (Dies bemerken Sie an der körperlichen Entspannung). Wenn 

nicht, suchen Sie nach einer anderen Strategie 

 

5. Bei Bedarf formulieren Sie eine machbare Bitte - die Bitte kann an Sie selbst, an den Auslöser 

Ihrer Gefühle oder an jemand Dritten gerichtet sein. 

 

Ende der Leseprobe! 

 
Beim Besuch 1 Promo-Workshops  

«Astro Aufstellungen Inneres Kind – Selbst Empathie lernen»  

- monatlich, jeweils an einem Samstag - (Fam.Zentrum Karrussell, Haselstr. 6, 5400 Baden)  

erhalten Sie kostenfrei das vollständige Booklet. 

Weitere Infos & Daten zu den Promo Workshops finden Sie auf der Startseite meiner Homepage www.anitakochcoaching.com  


