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Als Eltern oder pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen für Kinder sind wir einem 

zunehmenden Druck ausgesetzt. Eltern wollen es oft besser machen als ihre eigenen 

Eltern und ihren ganz individuellen Weg in der Erziehung ihrer Kinder gehen. Die 

Möglichkeiten, Wissen über Bildung zu erlangen, Kinder zu fördern und das Beste  

aus ihnen heraus zu holen sind heute so vielfältig wie nie zuvor. 

Selbstsorge im 
 Erziehungsalltag
Eine lebenslange und lohnende Herausforderung
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In meiner eigenen Arbeit als Leiterin 
für Präventionskurse an Kindergär-
ten und Schulen habe ich oft genug 

Eltern erlebt, die vor allem nachmittags 
damit beschäftigt sind, ihre Kinder von 
A nach B zu bringen, weil die Freizeit der 
Kinder zunehmend verplant ist. 

Dazu kommt der gesellschaftliche 
Druck: „Bei welcher Schule meldest du 
dein Kind an?“ „Was, deine Tochter hat 
mit Ballett aufgehört?“, „Welches Inst-
rument lernt denn dein Sohn?“

Kindertageseinrichtungen sehen sich 
seit Jahren einem zunehmenden Qua-
litätsdruck ausgesetzt, ohne dass die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen, 
ob personell, finanziell oder strukturell 
spürbar besser werden. 

Sowohl Eltern als auch pädagogische 
Fachkräfte verbrauchen heute viel Zeit, 
Energie und Geld in der Sorge um die 
Kleinen. Sie selbst kommen dabei oft zu 
kurz.

Sozialpsychologisch würde man sa-
gen, dass die Prämisse der Leistungs-
gesellschaft bzw. das Leiden der Ge-
neration der Burnoutkranken von der 
Leitungs- und Managerebene einerseits 
und der hilflosen Helfer1 andererseits 
auf die Ebene der Frühpädagogik und 
Elternschaft durchgedrungen ist. 

Diese Fragen beschäftigen Eltern wie 
Pädagogen/-innen:
ff Wie können Qualitätskriterien auf-
rechterhalten und verbessert werden 
bei gleichzeitiger Ressourcenscho-
nung?
ff Was ist ökonomisch leistbar und er-
füllt dennoch gestiegene Ansprüche?
ff Wie schafft es ein Individuum, alle 
Ansprüche der Mitwelt gleichzeitig 
zu erfüllen (Karriere zu machen/be-
ruflich erfolgreich zu sein, eine gute 
Mutter/ein guter Vater, eine/ein lie-
bevoller Partner/-in zu sein und ein 
soziales Netzwerk zu pflegen etc.) 
und trotzdem als Individuum nicht 
auf der Strecke zu bleiben?

ff Wie kann Leistung unabhängig von 
Fallzahlen und handfestem Output 
noch gemessen werden? Kann sich 
ein Betrieb, eine Institution, kann sich 
eine Gesellschaft das (diesen Luxus) 
leisten?

Zur Lebensordnung im Sinne einer 
kneippschen Gesundheitslehre gehört 
es auch, die Grenzen dieses Maximie-
rungsdenkens und die Grenzen des Per-
fektionismus zu erkennen und die oben 
beschriebene Prämisse der Leistungsge-
sellschaft kritisch zu hinterfragen.

Dieser Artikel wird dieses hochaktu-
elle Thema von verschiedenen Seiten 
beleuchten. Der eher theologisch mo-
tivierte Glaubenssatz „Liebe Deinen 
Nächsten wie Dich selbst!“ wird in sei-
nen vielen Facetten beleuchtet und auf 
den pädagogischen Alltag in der Familie 
wie in der Erziehungs- und Bildungsein-
richtung übertragen.

Liebe Deinen Nächsten –  
wie Dich selbst
Seit über 2000 Jahren begleitet diese 
Maxime die abendländische Gesell-
schaft. Hatte man früher den ersten 
Teil dieses Aussagesatzes betont (Liebe 
Deinen Nächsten), so wird nun immer 
mehr deutlich, dass es wohl eher der 
zweite Teil des Satzes ist, der uns auf-
horchen lassen sollte (wie Dich selbst). 

Der erste Satzteil hat uns die cari-
tative Ausrichtung unseres Sozialstaa-
tes gebracht. Caritas als aufopfernde 
Selbsthingabe, ohne eigene Bedürfnis-
se. Das hat geschichtliche Wurzeln und 
ist eng mit unserer christlichen Traditi-
on verbunden. 

Genau dieser Sozialstaat befindet 
sich nun mitten im Paradigmenwechsel. 
Das bekommen nicht nur Hilfesuchende 
zu spüren. Auch in der Ausbildung der 
Sozialpädagogen/-innen und Erzieher/-
innen hat sich der Ton verändert. Die 
Erziehung wird verwissenschaftlicht, 
Ansprüche werden höher, Betreuungs-
einrichtungen werden zu Bildungsein-
richtungen. Qualitätssicherung und 
Professionalisierung heißt die neue Ori-
entierung, die meines Erachtens nur ein 
Übergangsstadium zu einem neuen Pa-
radigma der Selbstliebe sein kann. Wir 
experimentieren noch.

Klar ist uns nur, dass wir uns erst mal 
um uns selbst kümmern müssen, bevor 

wir uns um andere kümmern, dass wir 
nur dann ausreichend Energie und Re-
serven haben, wenn wir unsere eigenen 
Tanks auffüllen.

Erfahrungsbericht  
aus der Praxis
Eine Mutter, die ich im Rahmen einer 
Tätigkeit im Frauenhaus kennen lernte, 
sagte mir, dass sie ihren schlagenden 
Mann erst dann verlassen habe, als die-
ser anfing, auch die Tochter anzugrei-
fen. „Für mich selber hätte ich das nie 
getan.“ Für diese Haltung verachtete die 
Tochter ihre Mutter. Sie hätte lieber eine 
Mutter, die stark genug ist, um für sich 
selber einzustehen. So konnte sie ihre 
Mutter nicht als Vorbild sehen.

Zugegebenermaßen keine alltägliche 
Situation, aber ein Beispiel dafür, dass es 
in der Diskussion um Selbstsorge nicht 
nur um volle oder leere Energiereserven 
geht, nicht nur darum, für die Kinder 
ausreichend Kraft aufbringen zu kön-
nen, sozusagen als Mittel zum Zweck. 
Es geht dabei mehr um die Frage, wie es 

1  Der Begriff der hilflosen Helfer wurde von 
Wolfgang Schmidbauer geprägt, der ein 
gleich namiges Buch veröffentlichte, das 
zur Pflichtlektüre von jedem/jeder gehören 
müsste, der/die einen helfenden Beruf 
ausübt.

Nur wer sich um sich selbst sorgt,  
kann sich um andere kümmern
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funktionieren kann, selbst genug Ener-
gie zu haben, um diese weitergeben zu 
können. 

Die Selbstsorge, die ich meine, wen-
det sich dagegen der eigenen Selbst-
entwicklung zu, unabhängig davon, ob 
es im System Familie oder Kindergarten 
noch andere gibt, die etwas von einem 
wollen.

Diese Differenzierung ist wichtig, da 
wir sonst Gefahr laufen, dass Selbstsor-
ge instrumentalisiert und lediglich als 
wohlklingendes Mittel zum Zweck be-
nutzt wird. 

Selbstsorge
Um Selbstsorge, wie sie hier verstanden 
werden möchte, zu verstehen, lohnt 
sich ein Blick über den pädagogischen 
Tellerrand, hin zur Philosophie. Einer der 
Pioniere des Diskurses über die sog. Le-
benskunst war Michel Foucault (1926–
1984), zuletzt Professor am Collège de 
France in Paris. Als Kenner und scharfer 
Analytiker der antiken Schriften, allem 
voran Sokrates, hat er sich in seiner letz-
ten Schaffensperiode einer radikalen 
Selbstzuwendung gewidmet. 

Neuzeitliche und populärere Philoso-
phen wie Wilhelm Schmid und Frédéric 
Lenoir haben diese Selbstsorge aufge-
griffen und einer breiteren Leserschaft 
klar gemacht, dass Nächstenliebe und 
Zuwendung zu anderen nur auf der Ba-
sis dieser radikalen Selbstzuwendung 

gelingen kann. Da geht es nicht nur um 
Energiereserven, da geht es um persön-
liche und/oder berufliche Weiterent-
wicklung und den Entwurf seines Selbst 
als Kunstwerk.

Die Selbstliebe erfreut sich in unserer 
Kultur nicht gerade eines guten Rufes. 
Sie als Ideal, Lebensziel oder Wert zu 
verstehen stößt auf Widerstand. Gera-
de Müttern wird sie nicht zugestanden. 
Dass diese Selbstliebe erst die Basis für 
Beziehungs- und Bindungsfähigkeit ist, 
macht Veit Lindau deutlich. Seine einfa-
che wie radikale Aussage lautet: Deine 
Mitmenschen haben dann am meis-
ten von dir, wenn du dich selber bedin-
gungslos annimmst und liebst.

Für Lindau vollzieht sich der Weg zu 
dieser bedingungslosen Selbstannah-
me in mehreren Schritten. 

Zunächst geht es darum, sich in sei-
ner Individualität und Einzigartigkeit zu 
erkennen. Als nächstes folgt die Selbst-
kenntnis, ein kognitiver Akt, in dem eine 
neue Einstellung zu sich selber gewon-
nen wird. 

Die dritte Stufe ist die Selbstachtung. 
Damit spricht Lindau die Sorge um sich, 
das um sich selber Kümmern im Sinne 
der Foucault’schen Lebenskunst an. 

Als vierter und letzter Schritt folgt 
dann die Selbstliebe, die aber nicht als 
Endstufe zu verstehen ist, sondern eine 
lebenslange Aufgabe, die einer bestän-
digen Selbstzuwendung und -pflege 
bedarf.

Für unsere Kinder nehmen wir so einiges auf uns – und denken dabei nicht an uns 
selbst

ERSTE STUFE

Du als
Individuum/

Deine
Einzigartigkeit

ZWEITE STUFE

Selbsterkenntnis
= eine neue

Einstellung zu
sich gewinnen

(kognitiv)

DRITTE STUFE

Selbstachtung
= sich um sich

sorgen/
kümmern

VIERTE STUFE

Liebe
= Selbstliebe

Die Stufen zur radikalen Selbstliebe nach Veit Lindau
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Menschen, die sich selber mögen, 
strahlen das aus. Sie übertragen diese 
positive innere Gestimmtheit auf Ihre 
Umwelt und treten somit in eine Reso-
nanz mit anderen, in der ebenso Positi-
ves zurückkommt. Das gilt für die Arbeit 
ebenso wie für Partnerschaft und Kin-
der.

Kernsatz guter 
Elternprogramme
Diese Erkenntnis ist auch in Program-
men für Eltern angekommen. So lautet 
ein Kernsatz der Kurse „Starke Eltern – 
starke Kinder“ vom Kinderschutzbund: 
Eltern müssen erst mal selber an sich 
arbeiten, sich selber reflektieren und 
wertschätzen. Dadurch alleine schon 

verändert sich etwas bei den Kindern. 
Vielleicht sogar ohne dass die Eltern ihr 
Erziehungsverhalten verändern, son-
dern allein schon durch Selbsterkennt-
nis, Selbstakzeptanz und das sich selber 
in seiner Biographie besser verstehen. 

In den oben genannten Elternkursen 
wird u.a. das sogenannte Fami lienhaus 
vorgestellt. In dem einfachen und auf-
schlussreichen systemischen Konzept 
wird u.a. vermittelt, dass es in einer Fa-
milie unterschiedliche Ebenen gibt: eine 
Ebene, in der Vater und Mutter ihr eige-
nes Leben leben und nur für sich stehen, 
eine Elternebene (Mutter und Vater als 
Paar), eine Familienebene (Mutter, Va-
ter, Kinder) und eine Ebene, auf der die 
Kinder als Individuen stehen. Alle vier 
Ebenen wollen gleichermaßen versorgt 
werden, gleichermaßen Nahrung ha-
ben. Nur dann ist gewährleistet, dass es 
allen Familienmitgliedern gut geht und 
keine Disbalancen in der Beziehung/Fa-
milie entstehen.

Kohärenz ist ansteckend 
Interessante Erkenntnisse über die Zu-
sammenhänge zwischen innerer Ge-
stimmtheit, Selbstsorge und Gesund-
heit kommen aus der Erforschung der 
Herzratenvariabilität. Dabei geht es um 
die Fähigkeit des Herzens, flexibel auf 
Belastungen zu reagieren und dabei ko-
härent zu bleiben. 

Kohärenz heißt Stimmigkeit und 
meint in diesem Zusammenhang eine 
harmonische Herzschlagfrequenz bzw. 
-rate im Vergleich zu einer gestressten, 
die zackig aussieht. 

2  Krutti, Reiner (2014). Stress ist ansteckend 
– Kohärenz aber auch! Online-Artikel, 
 erschienen am 29. Oktober 2014 auf: 
www.heartmathdeutschland.de

Diese Kohärenz kann man systema-
tisch trainieren. Der einfachste Zugang 
zur Herzkohärenz ist der Weg über die 
Emotionen. Das HeartMath®-Institut in 
Amerika konnte den Nachweis erbrin-
gen, dass Menschen, die die Methode 
der Regulation der Herzrate mittels ein-
facher Übungen des Atmens und positi-
ver Gefühle beherrschen, auch eine po-
sitive Auswirkung auf andere Menschen 
ihrer Umgebung haben und deren Herz-
kohärenz nachweislich mitregulieren. 
Reiner Krutti, Leiter von HeartMath® 
Deutschland, hierzu: „Wenn wir uns (…) 
in einen guten emotionalen Zustand 
versetzen, dann partizipieren auch an-
dere davon.“2 

Selbstsorge im Erziehungsalltag 
heißt also auch, sich um seinen emoti-
onalen Haushalt zu kümmern, indem 
man sich mehr auf die positiven Gefüh-
le konzentriert.

Denkbar einfache Übungen wie das 
sog. „herzfokussierte Atmen“ oder eine 
Art Meditation des Mitgefühls helfen, 
diese positiven Emotionen zu kultivie-
ren. 

Bedingungen für Resilienz
Das Wort „Resilienz“ bedeutet so viel wie 
„die innere Kraft, Krisen zu bewältigen.“ 
Es hat seine Wurzeln im engl. resi lience 
und bedeutet wörtlich übersetzt Elasti-

Das Familienhaus nach Brigitte Lämmle

Mann

Paar

Eltern

Familie

Kind Kind Kind

Frau

Oben in Rot ein chaotisches Herzschlagmuster, in dem bewusst das Gefühl der 
Frustration/des Ärgers empfunden wurde. Unten in Blau ein kohärentes Herz-
schlagmuster, in dem bewusst das Gefühl der Wertschätzung aufgerufen wurde.



Lebensordnung

8 KneippKindergarten Heft 1/2015

zität und Spannkraft. Gemeint ist damit jene innere Hal-
tung, die einen am Boden zerstörten Menschen wieder 
aufstehen, sein Leben ändern und weiter machen lässt. 
Menschen mit einer starken Resilienz gehen aus Krisen 
gar gestärkt hervor. Resilienz meint also die innere Kraft, 
Krisen zu bewältigen. Der Grundstein für eine starke Re-
silienz wird i.d.R. in der Kindheit gelegt. Resilienz gilt in 
den Bildungs- und Erziehungsplänen der Länder als eine 
der wichtigsten Basiskompetenzen von Kindern.

All diese Fähigkeiten kann ein Kind dann besser ler-
nen, wenn die Eltern sie vorleben. Das gute Modell ist 
eines der wichtigsten Sozialisationsinstanzen. 

Resilienz ist nicht nur psychologisch von Bedeutung. 
Mittlerweile wissen wir, dass eine hohe Resilienz beim 
Menschen einher geht mit einer hohen Selbstregulati-
onsfähigkeit z.B. des Herzens, also ganz klare und nach-
weisbare medizinische Parameter in Richtung Gesund-
heit beeinflussen kann. 

Zusammenfassung
Die unterschiedlichen Richtungen der Betrachtung auf 
das Thema legen nahe, dass wir alle, Eltern wie päd. 
Fachpersonal, Selbstsorge ernst nehmen sollten. Wenn 
wir etwas in einem angemessenen Maße für uns selber 

Ergebnisse aus der Resilienzforschung untermauern 
das bisher formulierte.  
Als Bausteine der Resilienz können zehn Fähigkeiten 
benannt werden:

1. Beziehungen knüpfen
2.  Krisen nicht als unüberwindbar ansehen
3. Den Wandel akzeptieren, flexibel bleiben
4.  Probleme mit Entschiedenheit angehen
5.  Dranbleiben
6.  Gewinnbilanz ziehen
7.  Ein positives Selbstbild entwerfen
8.  Die Ruhe bewahren
9.  Dem Prinzip Hoffnung folgen
10.  Auf sich Acht geben

Freundschaf- 
ten schließen 

und Beziehun-
gen knüpfen 

sind wichtige 
Fähigkeiten  

zum Aufbau  
von Resilienz

Etwas für 
sich selbst 

tun – auch für 
Erzieher/-innen 

wertvoll!
Stress-Präventionstrainer/-in SKA  
nach Kneipp
Ausbildungsbeginn: Mi, 07.10. bis So, 11.10.2015

Gesundheitspädagoge/-in SKA 
Ausbildungsbeginn: Fr, 23.10. bis So, 25.10.2015

Ausführliche Kursausschreibung unter:  
www.kneippakademie.de

SKA-Seminar-Tipp 
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tun, profitiert unsere gesamte Umwelt und Mitwelt da-
von. 

Auf politischer, wirtschaftlicher und struktureller Ebe-
ne braucht es eine Kultur der Anerkennung und Wert-
schätzung für geleistete Erziehungs- und Bildungsarbeit. 
Jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten, indem er/
sie in seinem/ihrem Lebensbereich und -umfeld Selbst-
sorge betreibt, ganz unabhängig von äußeren Gegeben-
heiten oder Notwendigkeiten, „nur“ für sich selber. Fan-
gen Sie doch am besten gleich damit an.

Dr. phil. Sonja Weißbacher
Sozialpädagogin, Gesundheitspädagogin (FH), Fachsozial
arbeiterin, Klinische Sozial arbeit (ZKS), Psychotherapeutin
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