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Vorwort 

Jeder Mensch hat mit ,inneren Stimmen´ zu kämpfen, die einem Ideal folgen möchten, die sich mit 
anderen zu vergleichen versuchen und immer wieder zu entdecken scheinen, dass man hier und da 
nicht gut genug ist. Daraus resultieren Selbstzweifel und Unzufriedenheit darüber wer man ist, wie 
man aussieht, was man erreicht hat, wie man auf andere wirkt, wie man im Vergleich zu 
anderen ,abschneidet´ und so weiter. Jack Kornfield (2008), berichtet in seinem Buch „Das weise 
Herz“ von einer seiner Begegnungen mit dem 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Auf einer 
internationalen Konferenz im Jahr 1989, benötigte es, so berichtet Kornfield, zehn Minuten, bis der 
Dalai Lama die Erklärungen seines Übersetzers über den Begriff des Selbsthasses überhaupt erst 
erfassen konnte. Es existiere in seinem Wortschatz nicht. Der Dalai Lama reagierte bestürzt und 
erwiderte: „Aber das ist ein Irrtum. Jedes Wesen ist kostbar“ (Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama, 
Tenzin Gyatso, zitiert nach Kornfield 2008, S. 46f.). Dies las ich zu einer Zeit, als ich Antworten 
auf die Frage suchte, wer ich bin, wieso ich so handle, wie ich handle und wie ich zu einem 
liebevolleren Umgang mit mir selbst gelangen kann.  

Diese Arbeit wurde durch Selbsterfahrung inspiriert. Sobald ich begann, mit mir mittels 
Selbstreflexion und Biographiearbeit in Kontakt zu treten, bahnten sich die Antworten selbst ihren 
Weg. Ich konnte hinter manchen aufkommenden Gefühlen bisher ungesehene dahinterliegende 
Bedürfnisse entdecken. Auch Verhaltensmuster, die zum Teil meinen Alltag einschränkten, 
betrachtete ich verstärkt und begann zu begreifen, dass in Teilen die Struktur meines Handelns und 
Denkens auf die sozialen, emotionalen und materiellen Lebensumstände aus meiner Kindheit 
aufbauten und nicht der aktuellen Situation als erwachsene Frau entsprachen. Sie waren wie 
eingespeichert und geschahen automatisch. Schon allein dieses Erkennen eröffnete einen Raum der 
Transformation vieler Glaubens- und Verhaltensmuster. Es entwickelte sich ein Verständnis und 
Dank für meine Muster und Emotionen, die als so wunderbare Signalgeber meiner unerfüllten 
Bedürfnisse fungieren und sich in meiner Vergangenheit nur entwickelten, um mich zu beschützten. 
Es ist nicht leicht alte Muster loszulassen, jedoch habe ich gelernt, dass ein (selbst-)empathischer 
Umgang mit ihnen den größten Raum für Veränderung, oder mindestens für ein Hand-in-Hand-
Gehen, zulässt. 

Durch diesen Blick auf meine Muster und Prägungen, erkannte ich auch meine voreiligen Urteile 
und Bewertungen gegenüber anderer Menschen und ihrem Handeln.  Es entwickelte sich ein immer 
unvoreingenommenerer, neugieriger und wertschätzender Blick auf die Emotionen, Denk- und 
Handlungsmuster anderer Menschen. Mein Wunsch ist es, mittels dieser Arbeit etwas von einem 
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Weg mit und hin zu sich selbst weiterzugeben, der scheinbar einen Raum ermöglicht, eine tiefere 
Empathie zu entwickeln.  
Empathie, als eines der wichtigsten Werkzeuge sozialpädagogischer Tätigkeiten, bedeutet für mich, 
sich in die Situation einer anderen Person hineinzuversetzen und dadurch zu verstehen und zu 
akzeptieren wie und weshalb sie sich auf ihre Art und Weise verhält, denn sie tut dies stets auf 
Grundlage ihrer ganz persönlichen und auf die Biographie beruhenden Wirklichkeit. Und eben 
nicht auf Grundlage meiner Wirklichkeit und dem Verständnis über die Welt und wie man gut in ihr 
agiert. Jeder hat seine eigene innere Landkarte, wie es in der Systemischen Beratung und Therapie 
genannt wird. Mit seiner eigenen ganz besonderen Logik, die sich aus den Erfahrungen im 
Säuglings- und Kleinkindalter, aber auch im Jugend- und Erwachsenenalter entwickelte. Als 
Sozialpädagogin sehe ich es als eine meiner Aufgabe an, unvoreingenommen diese Landkarten 
kennenzulernen und den Menschen darin begleitend zur Seite zu stehen. Und nicht meine eigene 
Landkarte als Schablone zu benutzen.  
In meiner Erfahrung wurde aus Selbsterforschung Selbstempathie. Und aus Selbstempathie 
entwickelte sich tiefere Empathie. 

An dieser Stelle möchte ich auch meinem tiefen Dank Ausdruck verleihen. Im Besonderen dem 
Menschen, der mich seit dem ersten Tag in diesem Leben so liebt wie ich bin - meiner Mama. 
Danke für all deine mütterliche Kraft, deine stete Wachheit, deine aufbauenden Worte, deinen 
löwenartigen Schutz, deine immer fortwährende Unterstützung und vor allem deine grenzenlose 
Liebe, die ich stets überall spüren kann und erst die Kraft in mir erweckte, zu sein, und vor allem 
zu werden, wer ich bin.  
Auch möchte ich den Autoren und Autorinnen danken, die mich auf meinem Weg bisher begleitet 
haben. Ohne sie, so möchte ich behaupten, hätte ich nie einen solchen Zugang zu meiner inneren 
Welt erlangen können. Es grämt mich, eine Auswahl treffen zu müssen, jedoch möchte hier gern 
einige, aber nicht alle nennen: Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Jorge Bucay, Irvin D. Yalom, 
Søren Kierkegaard, Jack Kornfield und Eckart Tolle. 

Und Dan - deine so bedingungslose Liebe und liebevolle Unterstützung lässt aus jeder Hürde ein 
Abenteuer werden, auf das ich mich freue mit dir zu begehen, macht jede Anstrengung zu einem 
Spiel der Kraft und lässt mich wachsen voller Halt und Freiheit mit einem Band zu dir, für das wir 
beide meist keine Worte finden. Danke für dieses Leben mit dir. 

Leipzig, 08. Dezember 2020  

Julia Hlawa 
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1  Einleitung  

Die besonderen Anforderungen an die im Berufsfeld der Sozialen Arbeit Tätigen bestehen nicht nur 
in den vielfältigen Handlungsfeldern und Aufgabenbereichen mit komplexen Problemsituationen. 
Deren berufliches Handeln ist in institutionelle und gesetzliche Rahmenbedingungen sowie 
bürokratisch und hierarchisch geprägte Organisationsstrukturen eingebettet. Sie haben außerdem in 
der Wahrung ihres komplexen gesellschaftlichen Auftrags das Zusammenspiel zwischen Hilfe und 
Kontrolle auszubalancieren und professionell zu bewältigen. Sie treten mit unterschiedlichsten 
Zielgruppen in Beziehung und sind dabei zum Teil komplizierten Interaktions- und 
Kommunikationsprozessen ausgesetzt. Im Kontakt mit von Armut, sozialer Ungleichheit und 
Diskriminierung geprägten Lebensumständen, mit multikomplexen Problemen von familiärer 
Gewalt und anderen traumatischen Lebenserfahrungen, mit schwierigen Suchtproblematiken und 
dysfunktionalen Kommunikationssystemen, sind sie als Person selbst oft herausgefordert. Denn sie 
müssen sich obendrein stets mit den eigenen Reaktions-, Denk-, Deutungs-, Gefühls- und 
Handlungsmustern auseinandersetzen. Somit fordert die professionelle Praxis außerdem eine 
kontinuierliche Reflexion und Überprüfung der eigenen Rollen sowie Verstrickungen innerhalb 
professioneller Beziehungen, institutioneller Erwartungshaltungen und sozialpolitischer Vorgaben. 
In der vorliegenden Arbeit rückt die sozialpädagogisch tätige Person ins Licht, mit ihrer Fähigkeit, 
während, vor und neben der beruflichen Praxis sich selbst, beziehungsweise ihrem Selbst, reflexiv 
zu begegnen. 

Wie wird eine Person, zu der, die sie ist? Diese Frage kann zu einer der Kernfragen der Sozial- und 
Erziehungswissenschaften gezählt werden. Was ist dieses Selbst, das jeder Mensch als Grundlage 
der Wahrnehmung jedes Phänomens in und mit der Welt erlebt? Wie entwickelt sich die Vorstellung 
einer Person über sich selbst? Wieso geht sie auf ihre typische Art und Weise mit der Welt und sich 
selbst um? Diese und andere Fragen begleiten die folgenden Seiten und können jedoch einem 
Anspruch einer vollständigen Beantwortung nicht allumfänglich gerecht werden. Aus diesem 
Grund werden sie hier als Begleiter zur Erarbeitung zweier Begriffe angesehen, die in dieser Arbeit 
als im Zusammenhang stehende Kompetenzen sozialpädagogischen Handelns angesehen werden: 
Empathie (Kapitel 2) und Selbstempathie (Kapitel 3). 

Empathie kann in den sozialen Berufen nahezu als ein definitorischer Bestandteil der Tätigkeit 
betrachtet werden (Altmann 2015, S. 1). Sie wird hier ebenfalls als eines der Hauptwerkzeuge  
sozialpädagogischer Berufen verstanden, um in die Handlungsmuster und die Lebenswelt der 
AdressatInnen  verstehend eintreten zu können, somit empathisch auf diese zu reagieren und, 1

 An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass in der vorliegenden Arbeit tendenziell die weibliche Form verwendet wird. 1

Um dennoch auch an das Maskulinum zu erinnern, wird das I stets großgeschrieben.
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darauf aufbauend, mittels angemessener Interventionen, eine lebensweltliche Unterstützung geben 
zu können.  
Um sich dem Phänomen Empathie als eine trainierbare Kompetenz anzunähern (Kapitel 2.6), 
finden die Empathie als Fähigkeit (Kapitel 2.3) und der Empathie-Prozess (Kapitel 2.5) 
Betrachtung. Dass Empathie trainierbar ist, konnte bereits durch Forschungen belegt werden (u.a. 
Boris/Singer 2012; Singer 2018; Klimecki et al. 2014) und lässt sich auch durch die Vielzahl an 
existierenden und in pädagogischer Praxis eingesetzten Empathietrainings-Programmen erweisen 
(Altmann et al. 2016; Altmann, T. 2015; Altmann, G. 2019; Bäuerle et al. 2016; Behr/Aich 2016; 
Brink/Koster 2016; Haep/Steins 2016; Herpetz/Schütz 2016; Friesinger 2018; Petermann/
Nitkowski 2016; Roth et al. 2016; Schick/ Cierpka 2016; Wischka 2016).  
Die Überlegungen dieser rein auf wissenschaftlicher Recherche basierenden Arbeit, stützen sich auf 
interdisziplinäre Theorien, Forschungen und Konzepte aus Psychologie (u.a. Fonagy et al. 2019; 
Kohut 1989/1981/1977; Rogers 2000/1984; Rosenberg 2011; Rosenberg/Rogers 2016; Staemmler 
2015/2009/2008) den Neurowissenschaften (Bauer 2019/2015; Boris/Singer 2012; Klimecki et al. 
2014; Rizzolatti/Craighero 2004; Roth 2010/2007/1996; Roth/Stüber 2014; Singer 2018/2006), der 
Entwicklungs- und Säuglingsforschung (u.a. de Waal 2008/2009; Köhler 1998; Faltermaier at al. 
2014; Greve/Thomsen 2019) sowie aus den Sozial- und Erziehungswissenschaften (u.a. Abels 
2017; Arnold 2005; Dörr 2018; Dörr/Müller 2006; Lamp 2008; Rauschenbach 1993; Riegler 2016; 
Rifkin 2009; Scherr 2002; Spitzer 2011). Dabei sind die Überlegungen nicht adressaten- oder 
institutionsspezifisch gefasst worden, sondern beziehen sich auf Kompetenzen aller im Sozialen 
Bereich Tätigen, können aber auch unabhängig von sozialpädagogischen Berufen Bedeutung 
finden. Denn Empathie und Selbstempathie werden in dieser Arbeit als von beruflichen Kontexten 
unabhängige Kompetenzen verstanden, die selbstwirksame Handlungskompetenzen ermöglichen. 

Dass ein tieferes Empathieverständnis entfaltet werden kann, wenn die eigene Person in einen 
(selbst-)empathischen Blick gerät, ist dabei die begleitende Hypothesen dieser Arbeit. Somit wird 
im dritten Kapitel der Versuch unternommen, sich der Fähigkeit zur Selbstempathie als eine in 
Verbindung zur Empathiekompetenz stehenden Kompetenz anzunähern. 

Selbstempathisch auf die eigene Person einzugehen, bedeutet hier, einen selbstreflexiven Blick auf 
die eigene Biografie (Biographiearbeit - Kapitel 3.2.2) und die daraus resultierenden Prägungen zu 
entwickeln, um die eigenen inneren Denk-, Handlungs-, Glaubens- und Interaktionsmuster zu 
verstehen und gegebenenfalls verändern zu können. Denn wie der österreichische Psychologe und 
als Pionier der Tiefenpsychologie bezeichnete Alfred Adler (1870-1937) bereits formulierte: „Jede 
auffällige Haltung eines Menschen lässt sich bis zu einem Ursprung in der Kindheit verfolgen. In 
der Kinderstube formt sich und bereitet sich die künftige Haltung des Menschen vor und zeigt die 
Abdrücke der Umgebung. Grundlegende Änderungen ergeben sich nur durch einen hohen Grad der 
Selbsterkenntnis“ (Adler 1930, S. 7). Die Psychologie ist sich über den enormen Einfluss der 
frühen Erfahrungen auf die psychosoziale Prägung eines Menschen einig. Diese Prägung hat 
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wiederum Einfluss auf das gesamte Spektrum des Seins - auf das Erleben, Handeln, das Denken, 
und auch auf soziale Interaktionsformen. Diese wiederum gestalten das berufliche Handeln mit. 
Denn der Mensch ist auch im Beruf stets mit seiner eigenen Person am Werk. 
Es kann demnach sehr hilfreich sein, sich vor allem auch als PädagogIn Fragen zu stellen, wie: 
Warum bin ich, wie ich bin? Welche Erfahrungen haben mich geprägt? Welche bewussten und 
unbewussten Mechanismen und Handlungsmuster habe ich in meiner Kindheit und Jugend 
entwickelt, um sicher durch diese Welt, die mich umgab, zu gehen? Welche davon beeinflussen 
meinen privaten und auch beruflichen Alltag noch immer, vielleicht sogar in einem 
einschränkenden Ausmaß? Welche Menschen haben meine Weltsicht, mein Selbstbild und auch 
meine Vorstellungen über andere geprägt? Welche dieser Glaubenssätze führen dazu, dass ich mein 
Gegenüber vielleicht voreilig verurteile und in meinem mir bekannten Muster mit ihr, oder ihm, 
interagiere? Welche Glaubenssätze führen dazu, dass ich mich selbst als diskrepant erlebe? 
Die Annäherung an die Beantwortung dieser Fragen sind, so die Ansicht der Autorin, von 
bedeutsamem Wert. Wie sich einer solchen Selbstreflexionskompetenz insbesondere auch im 
Kontext der Sozialen Arbeit angenähert werden kann, wird in Kapitel 3.2.1 betrachtet. Dabei geht 
es weder darum, das eigene Selbst grundsätzlich zu verändern, noch sich selbst zu therapieren. 
Sondern im Fokus steht, sich mittels alltäglicher selbstreflexiver Bewusstheit über die eigenen 
inneren Strategien der Lebensbewältigung sowie über die eigenen, zum Großteil unbewussten, 
Mechanismen bewusst zu werden, um einen einfühlenden Umgang mit sich selbst zu entwickeln. 
Denn jeder Mensch reagiert, wie er es gelernt hat - auf Grundlage der gemachten Erfahrungen in 
der eigenen Biographie, gesteuert durch die erlebten Gefühle und Prägungen. Und dabei fügt sich 
das bewusste und unbewusste Handeln stets in den Rahmen der gesamten emotionalen Erfahrung 
ein (Roth 2004, S. 23). Der Mensch fühlt die Welt stets so, wie er sie aushalten kann, da es dem 
Selbst nur möglich ist, auf solche Muster zurückzugreifen, die es erlebt und eingespurt hat, was in 
Verbindung mit den neuronalen Prägung des Gehirns durch die Erfahrungen in der Welt von Geburt 
an in Verbindung steht. Die subjektive Weltsicht und die emotionalen Prägungen können somit als 
Motor und Rahmung jedes individuellen Verhaltens und somit auch pädagogischen Handelns 
verstanden werden. Um sich seiner eigenen inneren Welt anzunähern, muss also zuerst ein 
Bewusstsein darüber entwickelt werden, dass die Welt nur zu den eigenen inneren Bedingungen auf 
den Menschen wirkt (Kapitel 3.2.4) - eine generelle Funktionsweise der Wahrnehmung (Arnold 
2005, S. 83f.). Diese Einsicht eröffnet den Zugang „zu einem veränderten Umgang mit sich selbst, 
dem Gegenüber und der Welt“ (Arnold 2005, S. 85). 

Auf Grundlage eines einführenden Einblickes in das Selbst des Menschen (Kapitel 3.1), wird sich 
in Kapitel 3.2 den Aspekten gewidmet, die hier für die Entwicklung selbstempathischer 
Kompetenzen als notwendig erachtet werden. Dabei soll auch eine Verbindung zum Berufsfeld der 
Sozialen Arbeit geschaffen und in die Betrachtung der Selbstempathie als trainierbare Kompetenz  
übergegangen werden (Kapitel 3.3). Es werden bereits existierende Trainingskonzepte (Fathi 
2019a; Friesinger 2018) vorgestellt (Kapitel 3.3.2 und 3.3.3) und abschließend ein Eckpunkte-
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Modell vorgeschlagen, welches versucht, alle Inhalte zu bündeln, die ein Lehrcurriculum 
sozialpädagogischer Berufe integrieren sollte, wenn es sich der Vermittlung selbstempathischer 
Kompetenzen verschreiben würde (Kapitel 3.4).  

Beginnt der Mensch sich selbst in seinen inneren Mustern und emotionalen Konstruktionen zu 
betrachten, zu erkennen und einfühlsam zu verstehen, so die These, wird erst dann ein tiefes 
unvoreingenommeneres Verständnis über die Verhaltens- und Denkweisen anderer Menschen, als 
eine Ausdrucksform derer emotionalen Welt, ermöglicht. Als eine Art „verstehende Verbundenheit 
in Anbetracht der Unvermeidbarkeit von biographischen Verstrickungen und Wiederholungen, die 
allen Menschen gemeinsam ist“ (Arnold 2005, S. 90f.). 
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2   Empathie - Fähigkeit, Prozess und Kompetenz  

Empathie erweist sich als ein interdisziplinär intensiv thematisiertes und untersuchtes Phänomen. 
Innerhalb der Psychologie (u. a. Rogers 2016/2000/1984; Kohut 1989/1981/1977; Staemmler 
2009/2008) wird vor allem die Wirkung und Bedeutung von Empathie untersucht, die sich 
innerhalb der Soziologie bis auf die Bereiche der Gesellschaft ausbreitet (Rifkin 2009). Die 
Entdeckungen innerhalb der Neurowissenschaften (Bauer 2015/2005; Roth, Stüber 2014; Roth 
2010), besonders die der erst in den 1990er Jahren entdeckten Spiegelneurone (Rizzolatti/Craighero 
2004), regen die Debatten erweitert an. Diese reicht bis hin zu etablierten Trainingsprogrammen, 
welche Empathie als Kompetenz verschiedenen Zielgruppen zu vermitteln versuchen (u.a. Roth et 
al. 2016; Altmann 2015; Friesinger 2018). Auch in der Philosophie (Breyer 2015/2010; Gruen 
2019/2014/1997; Schlicht 2013; Damasio 2011) tritt die Bedeutung der Empathie hervor und in der 
Verhaltensforschung wird nach den evolutionäre Szenarien und Entwicklungslinien der Empathie 
gesucht (de Waal 2009/ 2008). 
Innerhalb der Publikationen, die sich mit dem Phänomen der Empathie beschäftigen, lässt sich eine 
Vielzahl an Definitionsversuchen erkennen, die keiner einheitlichen Begriffsbestimmung folgen. 
Empathie wird beispielsweise als Persönlichkeitsmerkmal, als Prozess, Fähigkeit, oder als 
wesentlicher Bestandteil von Interaktion, oder als ein Verhaltensmuster beschrieben. Eine 
einheitliche wissenschaftliche Definition des Begriffs Empathie kann somit nicht aufgeführt 
werden. Es herrscht aber eine Einigkeit darüber, dass Empathie bedeute, die Gefühle, Gedanken, 
die Situation und die Motive einer anderen Person zu verstehen.  
In diesem Kapitel wird sich diesem viel untersuchten Phänomen angenähert, beginnend mit  einer 
knapp gehaltenen Begriffsgeschichte (Kapitel 2.1). Die Frage, ob der Mensch von Natur aus als ein 
empathisches Wesen verstanden werden kann (Kapitel 2.2), rückt auch die Empathie als eine 
grundlegende Fähigkeit zu betrachten (Kapitel 2.3) näher in den Fokus. Daran angeschlossen, 
finden die Komponenten eines Empathie-Prozess eine Verdeutlichung (Kapitel 2.5), woraufhin 
untersucht wird, inwieweit in wissenschaftlichen Überlegungen bereits von einer trainierbaren 
Empathiekompetenz gesprochen wird (Kapitel 2.6), welche somit lehrbar wäre und mittels 
Trainingsprogrammen an unterschiedliche Zielgruppen vermittelt werden könnte und - soviel sei 
vorweggenommen - bereits  erfolgreich wird. 

2. 1   Empathie - eine kurze Begriffsgeschichte und -eingrenzung 
Der Begriff Empathie stammt vom altgriechischen Wort empátheia ab, welches sich mit intensive 
Gefühlsregung übersetzen lässt (Fathi 2019a, S. 17). Es setzt sich zusammen aus dem Präfix em für 
in, drin, oder mit sowie dem Wort pátheia, das fühlen/leiden, also Empfindung oder auch 
Empfänglichkeit meint (Schmetkamp 2019, S. 19). Aus diesem altgriechischen Begriff empátheia 
entwickelte sich die Bezeichnung Einfühlung, welche bis Ende des 19. Jahrhunderts verwendet 
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wurde. Erst danach bildete sich Empathie als internationaler Fachterminus heraus (Fathi 2019a, S. 
17). Zuvor, im 18. Jahrhundert, setzten sich vor allem die schottischen Empiristen David Hume 
(1711-1776) und Adam Smith (1723-1790) damit auseinander, wie Menschen Gefühle und 
Erfahrungen teilen, wie sich Menschen in andere Lebewesen hineinversetzen und welchen Wert ein 
Mitfühlen für die Gesellschaft hat (Schmetkamp 2019, S. 19). Sie prägten, noch bevor der Begriff 
der Einfühlung zum Vorschein kam, den Begriff der Sympathie (sympathy) und verstanden darunter 
die Anteilnahme an Leid und Kummer eines anderen und nahmen auch die moralische Ebene des 
Mitfühlens in den Fokus (Rifkin 2009, S. 22).  
In Deutschland beschäftigte sich der Kunsthistoriker Robert Vischer (1847-1933) mit der 
Einfühlung als Grundbegriff der Ästhetik, wobei sich Einfühlung darauf bezog, wie ein Beobachter 
seine eigenen Empfindungen beim Betrachten eines Kunstwerks darauf überträgt und es dadurch in 
seiner Schönheit erkennt (ebd.). Der deutsche Theologe und Philosoph Wilhelm Dilthey 
(1833-1911) entlieh sich diesen Begriff der Einfühlung aus der Ästhetik und beschrieb damit die im 
Menschen ablaufenden geistigen Vorgänge, wenn er sich in eine andere Person hineinversetzt und 
dadurch meint zu glauben, zu wissen, was diese fühlt oder denkt (ebd.).  
Erst ab 1907 hielt der Terminus Empathie Einzug in unser Vokabular, zu einer Zeit, als begonnen 
wurde, die Dynamiken des Bewusstseins und des Unterbewusstseins im Bereich der Psychologie 
grundlegend zu erforschen (ebd., S. 21). Durch den US-amerikanischen Psychologen Edward B. 
Titchener (1867-1927) hat sich der Begriff Empathie im Sinne einer Einfühlung etabliert. Er 
übersetzte Einfühlung in empathy. Durch die Rückübersetzung ins Deutsche fand der Begriff 
Empathie nun Einzug in den deutschen Sprachgebrauch (Breithaupt 2017, S. 80).  
Überraschend ist, dass bis in die 1980er Jahre Empathie negativ besetzt war, da sie mit emotionaler 
Ansteckungsfähigkeit und daher mit Schwäche assoziiert wurde (Fathi 2019a, S. 17). Erst in den 
1990er Jahren fand ein Umdenken statt, als sich, unter anderem, durch das Werk „EQ: Emotionale 
Intelligenz" des US-amerikanischen Psychologen Daniel Goleman (1995) die Meinungen über 
Emotionen dahingehend wandelten, dass eine bewusste Steuerung der eigenen Gefühlswelt zu einer 
besseren Handlungsfähigkeit, zu effektiveren Beziehungen und sogar zu mehr privatem und 
beruflichem Erfolg führen kann (Fathi 2019a, S. 18). 

Hier soll auch eine kurz Abgrenzung zu dem oft in Verbindung mit Empathie stehenden Begriff des 
Mitleids vorgenommen werden. In Anlehnung an die Unterscheidung des deutschen 
Medienpsychologen Frank Schwab (2004), in der Mitleid sich auf einen Zustand beziehe, „in dem 
das Individuum Bedauern für das Objekt fühlt“ (S. 83) wird Mitleid auch hier nicht mit Empathie 
gleichgesetzt. Mitleid kann, im Unterschied zur Empathie, auch ohne übereinstimmenden 
Emotionszustand erlebt werden. Und Marshall B. Rosenberg (2011) hebt hervor, dass „auch wenn 
wir uns manchmal dafür entscheiden, Mitleid zu haben, indem wir das fühlen, was die anderen 
fühlen, sollten wir uns bewußt machen, daß wir in dem Moment des Mitleidens keine Empathie 
geben" (Kap. 7, Abs. 10). 
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Jedoch kann der zum Teil synonym verwendete Begriff des Mitgefühls als Teil von Empathie 
verstanden werden. Nach Erik van den Brink und Frits Koster (2016) wird Mitgefühl definiert als 
„die Fähigkeit, sensibel auf eigenes Leiden und Leiden von anderen zu reagieren, sowie die 
Bereitschaft, dieses Leiden zu lindern und zu verhindern“ (S. 93). Dabei sehen sie Mitgefühl als 
nicht identisch mit Empathie, sondern eher als ein Merkmale von Mitgefühl. Denn echtes 
Mitgefühl sei ohne Empathie nicht möglich und empathisch in andere einzufühlen und zu 
verstehen, was in der Person vorgeht, sei nicht notwendigerweise mitfühlend (ebd.). Diese 
Betrachtungsweise lässt somit jedoch somit zu, Mitgefühl als Teilaspekt von Empathie anzusehen, 
auch wenn Empathie nicht gleichzeitig Garant für Mitgefühl ist, jedoch sein kann. Es lässt sich 
somit herausstellen, dass Mitgefühl eine emotionale Reaktion auf das empathische Erkennen eines 
emotionalen Zustandes einer Person ist. Damit diese Reaktion auch adäquat auf die Situation des 
Gegenübers vollzogen wird, muss zuvor ein empathisches Verstehen und Einfühlen geschehen sein. 
Mitgefühl wird im alltäglichen Verständnis zumeist im Bezug zu anderen Personen als wesentlich 
betrachtet. Jedoch hat der Mensch auch die Fähigkeit, Selbstmitgefühl (self-compassion) (Neff/
Germer 2020; Neff 2012/2009) zu empfinden. „Die fürsorgliche Hand des Mitgefühls ist immer am 
Werk, wenn wir uns vor Unglück zu bewahren suchen, in den tausenden alltäglichen Gesten des 
Selbstschutzes“ (Kornfield 2008, S. 45).   

2.2   Ist der Mensch ein empathisches Wesen? 

Die menschliche Natur durch die Brille des als Vater der Psychoanalyse geltenden Wiener 
Psychologen Sigmund Freud (1856-1939) zu betrachten, würde nicht viel Hoffnung auf den 
Gedanken lassen, dass Empathie als naturgegebene positive Fähigkeit des Menschen gesehen 
werden könnte. Freud glaubte, dass die menschlichen Lebensziele auf die Abwesenheit von 
Schmerz und das Erleben von starken Lustgefühlen runter gebrochen werden könnten (Freud 1997, 
S. 42). Nach ihm seien zwischenmenschliche Beziehungen vor allem dazu da, Lustbefriedigung zu 
erreichen, wobei die geschlechtlichen Beziehungen diejenigen seien, die dem Menschen die 
stärksten Befriedigungserlebnisse verschaffen (ebd. S. 60).  
Man könnte nach ihm sagen, zwischenmenschliche Beziehungen seien lediglich ein Instrument, um 
sexuelle Befriedigung zu erreichen. Nach seinem Menschenbild eines homo homini lupus (ebd. S. 
76), scheint der Mensch als ein von seiner Libido gesteuertes Wesen, dem soziale Interaktion nur 
aus der Erfüllung der Triebe als Mittel zum Zweck diene. Vermutet werden, und hier jedoch offen 
bleiben, kann die Überlegung, inwieweit Freuds Einstellung zur menschlichen Natur und 
Bedürfnissen sowie der Bedeutung der Liebe und Sexualität seine eigenen biografischen Erfahrung 
mit seinen Bezugspersonen zugrundeliegen. 
Eine weitaus humanere Sicht auf die Bedeutung sozialer Beziehungen haben Psychoanalytiker wie 
Heinz Kohut (1913-1981) und Carl R. Rogers (1902-1987). Das menschliche Bedürfnis nach 
Gemeinsamkeit, Liebe und Zuneigung galt für sie als der grundlegende Motor für die Entwicklung 
des Selbst. 
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Durch seine jahrelangen klinischen Beobachtungen war für den Begründer der Selbstpsychologie 
Heinz Kohut (1989/1981/1977) die Bestätigung und die Liebe, die ein Kind von seinen 
Bezugspersonen erfährt (oder eben nicht erfährt) entscheidend für dessen Persönlichkeits-
entwicklung. Dabei spiele Empathie nicht nur eine wichtige Rolle, sondern er ging soweit zu sagen, 
dass „der Mensch in einem psychologischen Milieu, das nicht empathisch auf ihn reagiert, 
ebensowenig psychologisch überleben [kann,] wie physisch in einer Atmosphäre, die keinen 
Sauerstoff enthält“ (Kohut 1981, S. 255). 
Der englische Kinderarzt und Psychologe Donald Winnicott (1896-1971) verschärfte das Bild des 
Menschen als ein soziales und empathisches Wesen noch expliziter, indem er konstatierte, dass eine 
Gemeinschaft nicht von Individuen geschaffen würde, sondern umgekehrt - an erster Stelle 
existiere eine Beziehung, dann ein Individuum (Rifkin 2009. S. 56). 
Der niederländische Primatologe und Zoologe Frans de Waal (2009/2008/2000) postuliert auf der 
Basis seiner jahrzehntelangen Forschungen, dass Ansätze von Empathie bereits in der Natur der 
Schimpansen angelegt seien. Auch beispielsweise bei Ratten und Rhesusaffen konnte de Waal 
empathisches Verhalten beobachten (de Waal 2008, S. 47). Sein Verständnis des Menschen als 
soziales Wesen unterstreicht er in seinem Buch „The Age of Empathy“ (2009). Nach ihm komme 
der Mensch als soziales und vernünftiges Einzelwesen zur Welt, der auch immer in 
Zusammenhänge eingebunden ist, in denen er in gegenseitiger Abhängigkeit zu anderen steht. 
Dafür wurden in der Entwicklungsgeschichte des Menschen, im Rahmen der natürlichen Auslese, 
solche Mechanismen begünstigt, welche Voraussetzung für die Entwicklung von sozialer 
Solidarität und kooperativen Gemeinschaften waren. „Und Empathie“, meint de Waal (2008), „ist 
genau so ein Mechanismus“ (S. 46). Geht man davon aus, dass der Mensch als soziales Wesen den 
intensiven Kontakt mir anderen Menschen benötigt, kann das gegenseitige Verständnis und eine 
adäquate Wahrnehmung des Gefühlszustandes des Gegenübers als Grundlage für soziale 
Interaktionen bezeichnet werden. Festzuhalten ist, dass Empathie ein zentraler Teil des 
Menschseins ist, „der nicht einfach abgezogen werden kann“ (Breithaupt 2017, S. 13). 

2.3   Die Empathiefähigkeit 

Der US-amerikanische Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin (2009) zieht die Bedeutung der 
Empathiefähigkeit bis auf die gesellschaftliche Ebene, indem er schreibt: „Ohne Empathie wäre 
gesellschaftliches Leben und die Organisation der Gesellschaft nicht denkbar“ (S. 44). Rifkin 
(2009) hat einen Zukunftsentwurf einer emphatischen Zivilisation vorgelegt, in dem er der 
Empathie eine zentrale Funktion für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zuschreibt. Und dies 
erscheint sehr plausibel. Denn Aufgabe der Demokratie sollte sein, den einzelnen Menschen in 
ihren Bedürfnissen Anerkennung zukommen zu lassen, sich tatsächlich in deren Lage hinein zu 
versetzen und somit bestehende Missachtungsstrukturen auszuräumen. „Der Zusammenhang 
zwischen Empathie und Demokratie ist so offenkundig, dass man sich nur wundern kann, wie 
wenig Beachtung er bisher in Forschung und Wissenschaft gefunden hat“ (ebd., S. 120).  
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Wird Empathie als eine Fähigkeit angesehen, die auf die grundlegende Tendenz des Menschen sich 
prosozial zu verhalten aufbaut, so kann sie beschrieben werden als ein Resultat eines evolutionären 
Prozesses, welcher die Anpassung des Menschen zum Zweck der Lebenserhaltung in Gruppen 
unterstützt (de Waal 2009/2008; Rifkin 2009). Dabei wird der Empathiefähigkeit verstanden als die 
Fähigkeit, die Emotionen eines anderen Menschen wahrzunehmen und draus resultierend dessen 
Gedanken und Vorstellungen adäquat zu verstehen. 

Es existieren reichlich Ansätze, die Empathie als eine angeborene Fähigkeit ansehen, die sich 
jedoch erst unter Einflussfaktoren mehr oder weniger ausbilden lässt (u.a. Altmann, G. 2019; 
Altmann, T. 2015; Breithaupt 2017; Fathi 2019a; Funk 2016; Roth et al. 2016; Rifkin 2009; de 
Waal 2009, 2008;). „Wir wissen, dass Empathie gelernt und eingeübt werden muss. Sie mag 
biologische Grundlagen haben, aber sie braucht zugleich eine Kultur, die Empathie fördert und ihr 
Formen gibt“ (Breithaupt 2017, S. 12). Die Entwicklung der zwar als Anlage vorhandenen 
Fähigkeit, empathische zu (inter-)agieren, steht also wesentlich mit sozialen Erfahrungen, speziell 
mit denen mit den ersten Bezugspersonen, in Verbindung. 

Als Beweis, dass die Fähigkeit auf das Leid einer anderen Person mit den eigen Gefühlen zu 
reagieren in unserem Wesen angelegt sei, werden im Bereich der Säuglingsforschung die 
Erkenntnisse angebracht, dass Säuglinge schon kurz nach ihrer Geburt von anderen weinenden 
Babys ,angesteckt´ werden (Hoffmann 1977, S. 712 f.) und anfangen, mimische Gesten 
nachzuahmen (Rifkin 2009, S. 92). Jedoch ergibt sich hier die Frage, ab wann von Empathie 
gesprochen werden kann, oder es sich um eine reine Gefühlsansteckung handelt. Dass diese 
Unterscheidung von wesentlicher Bedeutung ist, wird in Kapitel 2.5.1.1 näher erklärt. Es sei bereits 
erwähnt, dass die Fähigkeit zur Selbst-Andere-Differenzierung als Bedingung angehen wird, um 
überhaupt von Empathie sprechen zu können (statt von einer reinen Gefühlsansteckung). Durch 
diesen Gedanken rückt die Frage in den Mittelpunkt, ab wann ein Mensch zu einer solchen Selbst-
Andere-Differenzierung fähig ist. Eine nähere Untersuchung der Entwicklung der 
Selbstwahrnehmung ist im Anhang 2 aufgeführt..  
Erst um das erste Lebensjahr beginne ein Kleinkind zu begreifen, dass außerhalb seines Selbst von 
ihm getrennte Wesen existieren (Köhler 1998, S. 32). Auch die Ansichten der Neurowissenschaften 
weisen darauf hin, dass ein Säugling zur Geburt zu dieser Selbst-Andere-Differenzierung und 
Bedingung von Empathie noch nicht fähig ist (u.a. Bauer 2015). Denn die Entstehung einer Ich-
Wahrnehmung einerseits und die Vorstellung von einem Du andrerseits, geschehen erst entlang der 
Erfahrungen, die der Säugling im Rahmen seiner frühen Zweier-Beziehungen macht, wobei beide 
Prozesse von Anfang an aufs Engste miteinander gekoppelt sind. Erst mit der Entwicklung der 
neuronale Netzwerke im kindlichen Gehirn, die an die Erfahrungen mit den Bezugspersonen in 
Verbindung stehen, wird das Erleben eines Ichs und eines Dus ermöglicht (Bauer 2015, Kap. 2, 
Abs. 14). 
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Folgt man dem britischen Säuglings- und Intersubjektivitätsforscher Colwyn Trevarthen, welcher 
so weit geht, zu formulieren, dass der Kern allen menschlichen Bewusstseins „in einem 
unmittelbaren, nicht-rationalen, nicht-sprachlichen, völlig untheoretischen Potenzial für den 
Rapport des Selbst mit der Psyche eines anderen zu bestehen“ scheint (Trevarthen 1993, zitiert 
nach Staemmler 2009, S. 9), könnte ein Mensch nur erschwert eine empathische Fähigkeit 
entwickeln können, würde er ohne Interaktionen aufwachsen. Dass ein Säugling jedoch, ohne 
jegliche Behütung, nicht überlebensfähig wäre, bricht diesen Gedankengang ab. Jedoch bleibt zu 
vermuten, dass die Qualität der ersten Beziehungen Einfluss auf die der Empathiefähigkeit hat.  

Die Fähigkeit auf die eigenen Vorstellungen der Gefühle, Einstellungen, Wünsche, 
Vortäuschungen, Fantasien, Überzeugungen und Lügen zu reagieren, aber auch, das Verhalten 
anderer durch Zuschreibungen von mentalen Zuständen zu interpretieren und einordnen und ebenso 
darauf reagieren zu können (Empathiefähigkeit), sei für das englische Psychologenteam, bestehend 
aus Peter Fonagy, György Gergely, Elliot L. Jurist und Mary Target (2019) erst durch die Fähigkeit 
zur Mentalisierung, oder Reflexionsfunktion, möglich (Fonagy et al. 2019, S. 32).  
Diese Fähigkeit entwickle sich im Laufe des ersten Lebensjahres in Abhängigkeit zu den ersten 
Bezugspersonen. „Indem Kinder die Gedanken des Anderen lesen und seine Stimmung erfassen, 
erhält dessen Verhalten für sie Bedeutung und wird vorhersagbar. Ihre frühen Erfahrungen mit 
anderen Menschen ermöglicht es ihnen, mannigfaltige Sets von Selbst-Anderer-Repräsentanzen 
aufzubauen und zu organisieren“ (ebd., S. 32, Herv. i. Orig.). Je intensiver das Verhalten anderer 
verstehen gelernt wird, desto besser gelingt es, aus diesen Sets jene Repräsentanzen zu aktivieren, 
die am geeignetsten erscheinen, um auf eine jeweilig interpersonale Transaktion zu reagieren 
(ebd.). Und das Konstrukt aus zusammenhängenden Überzeugungen und Wünschen, die man einer 
anderen Person zuschreibt, um dessen Verhalten zu verstehen, wird dann zur Theory Of Mind   2

(Theorie des Geistes) (ebd., S. 34). Die Fähigkeit, fremde und eigene Handlungen nicht nur mit 
beobachtbaren Phänomenen sondern auch mit intentionalen Zuständen zu erklären, ist individuell 
unterschiedlich entwickelt und bildet eine bedeutsame Determinante für die Selbstorganisation, da 
„sie aufs engste mit zahlreichen Definitionsmerkmalen der Selbstheit wie Selbstbewußtsein, 
Autonomie, Freiheit und Verantwortlichkeit zusammenhängt“ (Fonagy et al. 2019, S. 35). Die 
Entwicklung des Konzeptes vom Mentalen, der Theory Of Mind, beginne um den achten 
Lebensmonat herum (Köhler 1998, S. 31). 
Mentalisierung kann als unbewusst ablaufende Empathie-, aber auch Selbstempathiefähigkeit 
verstanden werden, die jedoch, im Gegensatz zur Introspektion (Selbstreflexion), als ein 
automatisches Verfahren zu verstehen sei, welches unbewusst in Gang gesetzt wird und vollständig 
außerhalb des Gewahrwerdens liegt (ebd.). 

 Der Ausdruck Theory Of Mind wird zum einen als Bezeichnung für die generelle Debatte über das Wesen der sozialen 2
Kognition verwendet, zum anderen spezifischer als eine konkrete Antwort auf die Frage, wie soziale Kognition 
funktioniert. Hier wird Theory Of Mind in letztem, engerem Sinn verwendet.
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Festgehalten werden kann somit, dass die Anlage zur Empathiefähigkeit von Geburt an zwar 
vorhanden ist, aber die Fähigkeit, zu verstehen, welche Absicht das Gegenüber verfolgt und in 
welcher Gefühlslage sie sich befinden, abhängig von den ersten sozialen Interaktionen eines 
Menschen ist.  
Die deutsche Psychologin Lena Funk (2016) erwähnt in diesem Zusammenhang die soziale 
Lerntheorie des kanadischen Psychologen Albert Bandura, welcher hervorhebt, dass Eltern als 
empathische Modelle dienen sollten, indem sie ein empathisches Verhalten gegenüber Kindern 
vorleben. Ein empathisches Einfühlen der Bezugspersonen auf die Sicht und Gefühlswelt des 
Kindes habe erfahrungsgemäß ebenso Einfluss auf die Entwicklung des Selbstwertes. Menschen, 
die sich verstanden und akzeptiert fühlen, entwickeln ein positives Selbstkonzept (Kapitel 3.1.6) 
und somit auch ein stabiles Selbstwertgefühl und dies wiederum präge die Fähigkeit sich 
empathisch auf andere beziehen zu können (Funk 2016, S. 62). Somit sollten bereits im 
Kindergarten Perspektivenübernahmen eingeübt, eingefordert, aber als Bezugsperson auch 
vorgelebt werden (ebd.). Denn insbesondere der bewusste Einsatz eines kognitiven 
Empathieprozesses (Kapitel 2.5.1.2), also dem bewussten Hineinversetzen in die Situation des 
Gegenübers, kann dabei unterstützend sein, sich adäquat in die Sichtweisen unterschiedlichster 
Personen hinein zu begeben, was auch speziell im Rahmen sozialer Berufe von wesentlicher 
Bedeutung ist.   
Es reicht somit nicht aus, Empathie nur als eine Fähigkeit zu beschreiben, wenn von einer 
bewussten Perspektiveinnahme gesprochen wird. Denn sich bewusst in die Lage einer anderen 
Person hineinzuversetzen lässt vermuten, dass dadurch auch von Empathie als Kompetenz 
gesprochen werden kann, die bewusst einsetzbar und somit trainierbar scheint.  

Funk (2016) untersucht in ihrer Ausführung das Phänomen Empathie als einen Wert und betont 
dabei, dass „eine völlige Abwesenheit von Empathie mit dem Dasein als menschliches Lebewesen 
nicht vereinbar ist“ (S. 58). Demnach existiere auch kein Antiwert für Empathie, sondern es könne 
wenn dann nur von einem Mangel, oder einem Defizit an Empathie gesprochen werden. 
Beispielhaft erwähnt Funk dabei Apathie, Egozentrismus, Gefühlskälte, oder Misanthropie (S. 58). 
Ein Mangel an empathischen Fähigkeit könne auch auf psychische Störungsbilder zurückgeführt 
werden, wie beispielsweise Narzissmus, Schizophrenie, Autismus, oder der Borderline-Störung. 
Menschliches Verhalten mit geringer Bereitschaft und/ oder Fähigkeit zur Empathie, könne auch 
sehr stark von den situativen, kulturellen und historisch-politischen Rahmenbedingungen abhängen 
(ebd.). 
Das Fehlen von Empathie wird auch als ein Phänomen einer derzeitigen Generation untersucht, 
wobei vermutet wird, dass diese deutlich stärker zu manipulativem, aggressivem und  antisozialem 
Verhalten neige, was unter anderem auf einen steigenden Konkurrenzdruck, basierend auf einem 
hohen Lebenswohlstand zurückzuführen sein kann (Funk 2016 ; Gruen 2019/2014/1997). Auch die 
sich entwickelnde Technologisierung und Medialisierung können als Ursache für den Rückgang an 
Empathie genannt werden. Dadurch finden soziale Interaktionen junger Menschen immer 
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häufiger ,online´ und weniger im persönlichen Kontakt statt. Die aktuellste Corona-Pandemie mit 
ihren Folgen der sozialen Isolierung und Abstandsregelungen, welche Lena Funk und Arno Gruen 
in ihren Ausführungen natürlich noch nicht erwähnen konnten, da sich diese erst seit Beginn des 
Jahres 2020 weltweit ausbreitet, unterstützt diese Art der Kommunikationswege. Als Folge von 
Isolation kann es zu Veränderungen der zwischenmenschlichen Dynamiken und damit auch zu 
geringeren Tendenzen empathischen Verhaltens kommen (Funk 2016, S. 58).  
Jedoch wird auch für Funk (2016) die Empathiefähigkeit nie gänzlich aus dem sozialen Leben 
verschwinden, denn auch sie postuliert, dass von einer evolutionären Anlage zur Empathie 
ausgegangen werden kann, welche zwar automatisch erlernt wird, sich jedoch in Abhängigkeit von 
Lernen und Erfahrung unterschiedlich stark ausbildet (S. 59). 

Abschließend seien noch die Erkenntnis von Katharina Fuchs (2014) erwähnt, die den 
Zusammenhang emotionaler Defizite und Empathiefähigkeit bei psychopathischen und sozial 
ängstlichen Menschen untersuchte. Sie konnte einen Zusammenhang zwischen Emotionserkennung 
und Empathiefähigkeit herausstellen. Denn nicht nur das Wissen um die menschlichen Emotionen 
sei grundlegend für das Verständnis des Zustandes einer anderen Person, sondern auch das 
Erkennen und korrekte Identifizieren dieser (S. 20). Gerät Empathie als Kompetenz in den Blick, 
gerät die Notwendigkeit des von Rolf Arnold (2005) bezeichneten Emotionslernens (siehe Kapitel 
3.2.3) in den Fokus. 

Inwieweit es möglich ist, die Fähigkeit zur Empathie als Kompetenz in Handlungs- und 
Haltungselementen auszubauen, wird sich in Kapitel 2.6 gewidmet. Dem vorangestellt, wird in 
Kapitel 2.5.1 genauer betrachtet, welche Komponenten ein Empathie-Prozess beinhaltet.  

Zuvor soll jedoch dem Hinweis Raum gegebene werden, dass die Fähigkeit zur Empathie nicht 
ausschließlich zu prosozialem Verhalten führen muss.  

2.4   Die negativen Seiten der Empathiefähigkeit 

Zwar wird in den meisten Veröffentlichungen, Untersuchungen und Ansätzen Empathie in der 
Regel als rein positives Phänomen betrachtet und zumeist mit sozial erwünschtem Verhalten in 
Zusammenhang gebracht, jedoch existieren durchaus Stimmen und Untersuchungen, welche darauf 
hinweisen, dass Empathie kein Garant für prosoziales Handeln ist (u.a. Breithaupt 2017; Lauer 
2019; Schmetkamp 2019; Rifkin 2009; Breyer 2013). Sie postulieren, dass Empathie an sich nicht 
als Tugend, sondern eben als eine Fähigkeit und als Voraussetzung für Mitgefühl angesehen werden 
kann, die jedoch nicht automatisch zu wünschenswertem Verhalten führen muss.  
Empathiefähigkeit spiele nach dem deutschen Germanisten und Direktor des Instituts für 
Westeuropäische Studien an der Indiana University in Bloomington Fritz Breithaupt (2017) ebenso 
eine zentrale Rolle bei beispielsweise feindlichen Verhärtungen, Terrorismus, Sadismus, 
Trickbetrügerei, Schikanierungen, manipulativer Werbung, falschem Mitleid und Unterdrückung, 
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welche mittels des Prozesses der Empathie und nicht trotz Empathie vollzogen werden (S. 7). 
Somit führt Empathie nicht notwendiger Weise zu einem Einsetzen für den anderen, sondern sie hat 
eine motivationale Ebene, die sich in zwei Seiten manifestieren kann (ebd., S. 22). Diesen 
Aspekten sollen hier keine vertiefende Betrachtung geschenkt werden, allerdings kann es hilfreich 
sein, den Gedanken Breithaupts in seinem Werk „Die dunklen Seiten der Empathie“ (2017) 
Aufmerksamkeit zu widmen, um auf eine umfassendere und vertiefende Bewusstheit bezüglich 
empathischer Kompetenzen zu sensibilisieren. 

2.5   Empathie als Prozess 
Betrachtet man Empathie als einen Prozess, kann nach dem Dozenten am Lehrstuhl für 
Differentielle Psychologie an der Universität Duisburg-Essen Tobias Altmann (2015) diese als ein 
komplexer und nur schwer nachvollziehbarer Prozess verstanden werden, „in dem durch 
automatische, nicht bewusste emotionale Übertragung von Emotionen und die kognitive 
Perspektivübernahme das Erleben einer anderen Person verständlich und emotional spürbar wird, 
dabei gleichzeitig aber die Quelle der Emotion eindeutig in der anderen Person lokalisiert wird“ (S. 
8, Herv. J.H.). Affektive und kognitive Aspekt gelten somit gleichermaßen als Bestandteile der 
Empathie, die eine Selbst-Andere-Differenzierung bedingt, um Empathie von einer reinen 
Gefühlsansteckung zu differenzieren. Diese Differenzierung hat in vielerlei Hinsicht Bedeutung, da 
man einerseits aus der Perspektive eines Beobachters von außen zumeist einen klareren Blick auf 
die Situation erhalten und sich die empathisierende Person darüber bewusst bleiben kann, nicht 
selbst auf die Situation reagieren zu müssen. Dies ermöglicht die emotionale Situation des 
Gegenübers zu akzeptieren und verständnisvoll darauf reagieren zu können, ohne selbst davon 
betroffen zu sein. Die Fähigkeit einer solchen Selbst-Andere-Differenzierung konnte bereits in 
Studien als entscheidende Teilkomponente von Empathie herauskristallisiert werden (Decety und 
Lamm 2006).  
Empathie kann demnach als ein Prozess verstanden werden, in welchem die Wahrnehmungen 
emotionaler Informationen, kognitiv zu einer mentalen Repräsentation der emotionalen Situation 
einer Person verarbeitet werden. Die Grundlage der mentalen Repräsentationen werden als Theory 
Of Mind (siehe Kapitel 2.3) bezeichnet, anhand derer die Emotion und Situation dieser erkannt und 
verstanden werden. Daraus können parallel Emotionen ausgelöst werden, „wodurch die Relevanz 
und Intensität der Situation der anderen Person nachvollziehbar wird“ (Altmann 2015, S. 65). Aus 
den mentalen Repräsentationen werden also eigene empathische Emotionen (affektiv) generiert, die 
den Emotionen der beobachteten Person ähneln. 
Im weiteren Verlauf kann eine Reaktion mit Bezug auf diesen empathischen Prozesses erfolgen, 
wobei die Art der Antwort die Interaktion charakterisiert (wie beispielsweise vorzeitiger Abbruch 
der Interaktion durch eine empathische Kurzschlussreaktion - siehe Kapitel 2.5.3) (ebd., S. 64f.). 
Ein Verhalten wird dann als empathisch verstanden, wenn das mentale Modell der Situation des 
Gegenübers mit dem tatsächlichen Befinden adäquat passend ist und die Reaktion als einfühlsam 
angemessen empfunden wird (ebd., S. 64).  
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Ein detailliertes Modell eines Empathie-Prozesses stammt von Marcus Roth und Tobias Altmann 
und wird in Kapitel 2.5.2 dargestellt. Zuvor werden die affektive und kognitive Komponenten eines 
Empathie-Prozesses näher erläutert. 

2.5.1   Affektive und kognitive Empathie-Prozesse 
Edward B. Titchener, welcher den Begriff der Empathie in den deutschsprachigen Raum prägte 
(siehe Kapitel 2.1), eröffnete mit seinen wissenschaftlichen Überlegungen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts die Differenzierung in kognitive und affektive Aspekte der Empathie (Altmann 2015, 
S. 7). Die Frage, ob Empathie in erster Linie von affektiven oder von kognitiven Faktoren bestimmt 
wird, lässt sich innerhalb vieler Forschungsarbeiten entdecken, wobei für beide Positionen 
nachvollziehbare Argumente existieren. Insgesamt lässt sich erkennen, dass in den meisten 
Untersuchungen von einem Zusammenwirken dieser beiden Komponenten ausgegangen wird und 
somit von Empathie als einem multidimensionalen Konstrukt mit affektiver und kognitiver 
Dimension ausgegangen werden kann.  
Durch die wachsende Orientierung der Persönlichkeitspsychologie an Messmethoden von 
Empathie (wie beispielsweise dem Interpersonal Reactivity Index (IRI) - siehe Kapitel 2.6), wurde 
das Verständnis von Empathie als Dualität aus kognitiven und affektiven Elementen weiter 
verstärkt (Altmann 2015, S. 9f.). 

2.5.1.1   Die affektive Komponente des Empathie-Prozesses 
Unter der affektiven (oder auch emotionalen) Komponente der Empathie wird verstanden, dass, 
ausgelöst durch einen emotionalen Stimulus, der Empathisierende in emotionaler Weise auf die 
Gefühle einer anderen Person, zumindest sehr ähnlich, reagiert, also die gleichen Gefühle erlebt, 
wie sein Gegenüber (Schmetkamp 2019, S. 24). Dabei spielt der Prozess der Gefühlsansteckung 
eine Rolle, bei dem ohne intentionale Steuerung, ohne bewusste Perspektivübernahme und auch 
ohne ein kognitives Verständnis der anderen Person, im Beobachter ähnliche Gefühle erzeugt 
werden (Roth 2016, S. 2). Beispielsweise kann die Beobachtung einer trauernden Person im 
Beobachter selbst ein Gefühl von Trauer auslösen, ohne dass dieser selbst einen Grund zur Trauer 
habe. Als wesentlicher Bestandteil eines affektiv ablaufenden Empathie-Prozesses wird das Prinzip 
der erst Ende der 1990er Jahren entdeckten Spiegelneurone (Rizzolatti & Craighero 2004) 
angesehen (siehe Anhang 1). Um affektive Empathie jedoch von einer reinen Gefühlsansteckung zu 
unterscheiden, wird ein entwickeltes Ich-Bewusstsein (siehe Anhang 2) vorausgesetzt. Eine Selbst-
Andere-Differenzierung sei Voraussetzung dafür, das beobachtete Ausdrucksverhalten als einen 
Ausdruck des emotionalen Zustandes des Gegenübers und den Ursprung der empathisch 
übertragenen Emotionen zu erfassen (Altmann 2015, S. 8; Bischof-Köhler 2000, S. 170). Diese 
Unterscheidung kann als Grundlage angesehen werden, Empathie von einer reinen 
Gefühlsansteckung zu unterscheiden. 
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2.5.1.2   Die kognitive Komponente des Empathie-Prozesses 
Unter der kognitive Komponente wird ein bewusster und anspruchsvoller Prozess eines kognitiven 
Fremdverstehens und Nachvollziehen-Könnens verstanden (Altmann, 2015, S. 7). Dabei spielen 
die sogenannte Theory Of Mind (siehe Kapitel 2.3) eine wesentliche Rolle. Denn um sich den 
Zugang zu anderen Personen zu ermöglichen, wird auf das ,Wissen´ (auf die Theory Of Mind) 
zurückgegriffen, welches in den frühen Lebensjahren erworben wurde (Schmetkamp, S. 105). Dies 
beruht auf der grundlegenden Fähigkeit des Menschen, mentale Zustände beim Gegenüber zu 
erkennen, anschließend zu reflektieren und interpretieren zu können. Dieses Zugreifen auf 
Grundlagenkenntnisse über andere Personen, ermöglicht es, Emotionen anderer rational logisch zu 
erschließen und eben nicht durch Einfühlung affektiv-emotional zu erleben (Altmann 2015, S. 7). 
Empathie im Sinne eines kognitiven Prozesses kann als eine Analyse- und Evaluierungsmethode 
emotionaler Zustände des Gegenübers verstanden werden, die es ermöglicht eine andere 
Perspektive einzunehmen und somit als zentrales Element einer Empathiekompetenz gelten.  

2.5.2   Das Empathie-Prozessmodell  
Mit dem Empathie-Prozessmodell (EPM) schlagen Tobias Altmann und Marcus Roth eine 
Möglichkeit der integrativen und anwendungsorientierten Konzeptualisierung von Empathie vor, 
um ein Sequenzmodell zu formulieren, welches die fundamentalen Komponenten der Empathie in 
eine Kette von Ereignissen integriert und miteinander in Bezug setzt. Um dieses Prozessmodell 
vorzustellen, dienen hier die Ausführungen von Tobias Altmann (2015) sowie die von Tobias 
Altmann, Victoria Schönefeld und Marcus Roth (2016) . 
Im EPM wird Empathie als ein Prozess betrachtet, in dem die Wahrnehmungen emotionaler 
Informationen mittels kognitiver Prozesse zu einer mentalen Repräsentation der emotionalen 
Situation der anderen Person verarbeitet und daraufhin erkannt und verstanden werden kann. 
Dadurch werden in der empathisierenden Person zur Situation der anderen Person passende 
Emotionen ausgelöst, „wodurch die Relevanz und Intensität der Situation der anderen Person 
nachvollziehbar wird, und in der Folge eine Antwort mit Bezug auf oder in Verzerrung dieses 
Prozesses erfolgen kann (…), wobei die Art der Antwort die Interaktion charakterisiert“ (Altmann 
2015, S. 18). Die Voraussetzungen, Abläufe, Übergänge, Varianten und Ergebnisse empathischen 
Verhaltens in der konkreten zwischenmenschlichen Interaktion, finden in Anlehnung an das 
Sender-Empfänger-Modell des Psychologen Friedemann Schulz von Thun (1998) Betrachtung 
(Altmann 2015, S. 16). 

Das Empathie-Prozessmodell ist in vier Phasen eingeteilt:  
(1) Wahrnehmung, 
(2) mentales Modell, 
(3) empathische Emotion und 
(4) Antwort. 
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Die erste Phase besteht in der (1) Wahrnehmung der Situationsaspekte, welche für das Verständnis 
der Situation und Emotion der anderen Person relevant sind. Dieser erste Schritt ist in dem Sinne 
von wesentlicher Bedeutung, als dass einerseits dieser Voraussetzung für die darauffolgenden ist, 
und andererseits, weil die Qualität der Wahrnehmung auf der Detail- sowie Realitätsebene bereits 
starken Einfluss auf die Qualität der empathischen Reaktion am Ende des Prozesses hat (ebd., S. 
19).  

Diese Informationen, welche aus der Wahrnehmung der Gestik, verbalen Äußerungen, Tonfall und 
Mimik des Gegenübers gewonnen wurden, werden im zweiten Schritt zu einem (2) mentalen 
Modell zusammengefügt. Dieses umfasst die mentale Rekonstruktion der Situation und des 
emotionalen Zustands der anderen Person, wobei die wahrgenommenen Informationen interpretiert, 
gewichtet und kombiniert werden. Dieser Prozess erfolgt zum Großteil unbewusst, automatisch und 
implizit. Das Ergebnis ist ein konstruiertes Konzept, dessen Komplexität von der Tiefe der 
vorherigen Informationswahrnehmung abhängt.  
Hier spielen somit erinnerte Hintergrundinformationen der empathisierenden Person, aber auch 
Erinnerung an Informationen über die andere Person aus vergangenen Erlebnissen eine Rolle 
(ebd.). Diese Phase hat zusätzlich eine höchste Bewusstseinsfähigkeit, „da über die Inhalte bzw. 
Wahrnehmungen, deren Interpretation, den Einfluss eigener Erinnerungen und zusätzliche 
Informationen reflektiert und kommuniziert werden kann“ (ebd., S. 20).  
Um das mentale Modell an der emotionalen Realität der anderen Person zu überprüfen, 
gegebenenfalls zu korrigieren und zu konkretisieren, schlägt Altmann (2015) vor, den Ansatz der 
Gewaltfreien Kommunikation (siehe Kapitel 2.6.2) von Marshall B. Rosenberg (2011) zu nutzen, 
um mit Hilfe der vier Schritte dieses Ansatzes das mentale Modell zu explizieren. Entscheidend ist 
am Ende dieses Prozesses, dass eine größtmögliche Übereinstimmung zwischen dem mentalen 
Modell der empathisierenden Person und der erlebten Realität der anderen Person besteht (Altmann 
2015, S. 21).  
Dieses mentale Modell wird emotional verarbeitet und führt zu der Auslösung einer (3) 
empathischen Emotion. Das mentale Modell wird also in eine gefühlte Emotion übersetzt, wodurch 
sich der Empathisierende ähnlich fühlt, wie die beobachtete Person. Es wird angenommen, dass 
dieser Prozess quasi-simultan, automatisch und nicht bewusst abläuft (ebd.) und in Verbindung mit 
den Spiegelneuronen(Rizzolatti & Craighero 2004) (siehe Anhang 1) steht. 

In der letzten Phase des Empathie-Prozessmodells, der (4) Antwort, wird, auf Grundlage der 
vorangegangen Phasen, eine Reaktion im Empathisierenden generiert, welche sowohl internale 
Reaktionen, wie beispielsweise Gedanken und Bewertungen, oder auch externale Reaktionen, wie 
Gesichtsausdruck und verbale Kommunikation, sein können. 
Aus kommunikationsorientierter Sicht kann zwischen zwei verschiedenen Richtungen der 
Antworten unterschieden werden. Zum einen können sie eher an der andere Person orientiert sein, 
an deren Denken, Verhalten, Bedürfnisse, Emotionen und Bitten. Und zum Anderen eher auf das 
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eigene Selbst, den eigenen Bedürfnissen und Motiven, wobei die Situation der anderen Person 
dabei wohl eher als Anlass zur Reaktion verstanden werden kann, nicht aber als das Ziel. Diese Art 
der Antworten sind nicht per se als negativ zu bewerten, da der Aspekt der Selbstoffenbarung (eines 
der vier Aspekte des Modells von Schulz von Thun 1998) durchaus zu positiven Interaktionen 
beitragen kann. Jedoch treten insbesondere in der professionellen Kommunikation in sozialen 
Berufen, als auch in der Alltagskommunikation häufig diejenigen Arten von Antworten auf, die nur 
auf die eigene Person gerichtet sind und auf die eigene emotionale Stabilisierung abzielen (ebd., S. 
23ff.).  
Solche Reaktionen können negativen Konsequenzen haben, besonders auch im professionellen 
Setting innerhalb sozialer Berufe, welche sowohl für den Empfänger, aber auch für den Sender von 
großer Tragweite sein können. Altmann und Roth bezeichnen solche Art von Reaktionen als 
empathischen Kurzschluss, welcher im angeschlossenen Kapitel Beschreibung findet. Die Idee 
einer ,empathischen’ Antwort, im Sinne einer idealen Antwort, kann nur als eine mögliche Form 
empathischen Verhaltens beschrieben werden, welche sich direkt auf das Gegenüber bezieht und 
zumindest adäquat erscheint, bestenfalls aber auf ausreichend Informationen beruht.  
Ob eine Reaktion als angemessen und positiv zu bewerten ist, hängt von der Bewertung der 
beobachteten Person ab (ebd., S. 26). 

2.5.3   Der empathische Kurzschluss 

Als Folge von unreflektierter Empathie nennen Altmann und Roth den empathischen Kurzschluss 
(Altmann et a. 2016; Altmann 2015). Dieser stellt sich als mögliche Antwortreaktion des 
Empathisierenden innerhalb des EPM (Phase 4) dar.  
Die empathische Kurzschlussreaktion lässt sich kennzeichnen durch eine beschwichtigende 
Antwortreaktion, die aus einem fehlenden Bezug zum Gegenüber resultiert (Altmann et al. 2016, S. 
114). Damit sind Aussagen gemeint wie „Du brauchst doch nicht zu weinen, das ist doch gar nicht 
so schlimm“, oder „Ach komm, das schaffst du doch bestimmt beim nächsten Mal“. Diese 
Antwortformen negieren, verkennen oder verzerren die emotionale Realität des Gegenübers, statt 
die tatsächlichen Emotionen der anderen Person anzuerkennen und zu verstehen. Das Ziel solcher 
Reaktionen sei die eigene Emotionsregulation, da diese vorrangig aus der eigenen Überforderung 
stammen und so gesehen als ein Versuch verstanden werden können, „die Situation der anderen 
Person auf der Ebene des eigenen mentalen Modells (Phase 2 im EPM [siehe Kapitel 2.5.2]) 
umzuinterpretieren, zu negieren oder anderweitig zu invalidieren, um damit direkt auch wieder von 
der empathischen Emotion (Phase 3 im EPM) befreit zu werden“ (ebd.).  
Statt ein akkurates Bild des mentalen Modells der Situation der anderen Person zu generieren, wird 
quasi mit einer Abkürzung des Prozesses reagiert und bereits vorschnell eine vermeintliche Lösung 
vorgeschlagen. Dadurch wird jedoch eine weitere positive Interaktion erschwert. Zum Teil finden 
diese Art Reaktion in solchen Momenten statt, in denen sich die empathisierende Person selbst mit 
den empathisch übertragenen negativen Emotionen des Gegenübers konfrontiert und als dissonant 
zur eigenen Situation erlebt werden (ebd., S. 115).  
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Die AutorInnen betonen, dass solche Reaktionen, die im Alltag sehr häufig geschehen, zwar oft 
unproblematisch verlaufen, jedoch bei Häufung, vor allem im beruflichen Kontext, längerfristig zu 
erhöhtem Belastungserleben führen können. Dies sei nicht nur auf der Ebene des (unverstandenen) 
Gegenübers zu verorten, sondern auch in der Person, welche häufig mit einer solchen empathischen 
Kurzschlussreaktion reagiert. Denn daraus können Bedenken entwickelt werden, dem Anspruch an 
empathischem Handeln nicht gerecht zu werden. Als weitere Folgen könne es zu 
Arbeitsunzufriedenheit, psychosomatischen Beschwerden und Burnout-Symptomen kommen 
(ebd.). „Insbesondere in der Praxis sozialer Berufe lassen sich solche Kumulationen erwarten, da 
hier die Häufigkeit und Intensität der Konfrontation mit emotionalen Situationen besonders hoch 
ist, aber gleichzeitig ein hoher Zeitdruck besteht, der die Tendenz zu verkürzenden Reaktionen 
erhöht“ (ebd.).  

Dies zeigt die Bedeutung einer intensiven Reflexion des eigenen empathischen Handelns und der 
bewusste Gestaltung empathischer Interaktionen, vor allem in emotional fordernden Situationen 
und die Notwendigkeit Empathie als eine trainierbare Kompetenz anzusehen, was folgend 
geschehen wird.  

2.6   Empathie als trainierbare Kompetenz 
„Das biologische Bedürfnis, sich verstanden zu fühlen, und sei es auch nur in der Phantasie, kann 
vor fast allen anderen Zielen Vorrang erhalten und gelegentlich sogar stärker sein als das Motiv zu 
überleben“ (Fonagy und Target , zitiert nach Köhler 1998, S. 26). Und diese „notwendige 
Bestätigung, daß man als geschätzte Person für sich existiert und eine eigene Identität hat, liefert 
die Empathie“ (Rogers/Rosenberg 2016, S. 89).  
Die Beschreibung der Empathie kann nicht bei einer Prozessbeschreibung enden, sondern muss 
dahingehend Betrachtung finden, inwieweit diese Fähigkeit und die Empathie-Prozesse soweit 
ausgebaut werden können, um diesem Phänomen, welches insbesondere in sozialen Berufen die 
Grundbedürfnisse des Menschen zu berühren scheint, in seiner Bedeutung als Kompetenz gerecht 
zu werden.  

Die Definition der Empathie als Dualität aus kognitiven und affektiven Elementen wurde durch die 
Orientierung der Persönlichkeitspsychologie an den Messmethoden der Empathie verstärkt 
(Altmann 2015, S. 8). Speziell der von Mark H. Davis (1983) geschaffene Interpersonal Reactivity 
Index (IRI) entwickelte sich zum meist genutzten Instrument zur Empathiemessung (Altmann 
2015, S. 8;  Roth et al. 2016, S. 2). Altmann (2015) und Roth et al. (2016) verweisen 
gleichermaßen darauf, dass daraufhin die Gefahr bestehen würde, dass die kognitiven und 
affektiven IRI-Subskalen dieses Messinstrumentes folglich auch als alleinige Dimensionen von 
Empathie (miss-)verstanden werden würden. Denn durch dessen gute Reliabilitätswerte und die 
leichte Einsetzbarkeit fand dieser so häufig Einsatz, dass Empathie vermehrt definiert werde als 
kognitives und affektives Phänomen (Altmann 2015, S. 8; Roth et al. 2016, S. 2).  
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Es sei nicht als logisch sinnvoll anzusehen, Empathie schlicht als ein duales Konzept mit 
emotionaler und kognitiver Komponente zusammenzufassen, nur weil es gegenwärtig häufig so 
gemessen werde, denn schließlich könne diese breite Umschreibung für fast jedes psychologische 
Konstrukt gelten, wie beispielsweise das Selbstkonzept, oder den Selbstwert, und sei damit nicht 
mehr trennscharf (Altmann 2015, S. 10).  

Denn wenn Empathie nur als „the ability to understand and share in another’s emotional state or 
context“ (Cohen und Strayer 1996, S. 988), also als Fähigkeit die emotionale Situation des 
Gegenübers zu verstehen und zu teilen beschrieben wird, dann fehlt die Beschreibung der Empathie 
„als Potenzial (…), das zu bestimmtem Verhalten befähigt und anhand eines Gütemaßstabes 
bewertbar ist“ (Roth et al. 2016, S. 3).  
Eine Bewertung anhand eines Gütemaßstabes könne vorwiegend für die kognitive Komponente der 
Empathie durchgeführt werden, da diese über die empathische Genauigkeit (empathic accuracy 
nach William Ickes, 1993) gemessen und damit in der Güte bewertbar ist. Empathische 
Genauigkeit beschreibt, wie treffsicher und adäquat eine Person die Gefühlslage einer anderen 
beobachteten Person einschätzen kann (Roth et al. 2016, S. 3). Dabei ist der Selbstbericht der 
beobachteten Person das entscheidende Kriterium. Dass Empathie nur anhand der adäquaten 
Einschätzung des Beobachters gemessen wird, kritisieren ebenfalls Roth et al. (2016) 
gleichermaßen wie Altmann (2015). Denn „die Fähigkeit, Emotionen anderer treffsicher zu 
erkennen, garantiert weder eine affektive Begleitemotion noch entsprechendes Verhalten“ (Roth et 
al. 2016, S. 3) und Empathie als affektives und kognitives Phänomen erschließe sich erst in der 
Interaktion, die sich zwischen Beobachter und beobachteter Person entwickelt (ebd.).  
Somit muss das Verhalten neben kognitiven und affektiven Prozessen als wesentlich für eine 
Empathiekompetenz Bedeutung finden. Empathisch kompetentes Handeln kann demnach am Grad 
der korrekten Verstehens und Eingehens (Phase 4 des EPM - siehe Kapitel 2.5.2) auf das Befinden 
und die Situation des Gegenübers erkennbar gemacht werden und bedingt eine empathische 
Interaktion. 

Der US-amerikanische Psychologe und Begründer des personenzentrierten Ansatzes Carl R. 
Rogers (1902-1987), der Empathie als grundlegend für einen therapeutischen Erfolg ansah (Rogers 
2000/1984; Rogers/Rosenberg 2016), beschrieb Empathie ebenfalls als Charakteristikum der 
Interaktion. Er betonte dabei zusätzlich die Relevanz, das empathische Verständnis zu 
kommunizieren. Dies heben auch Helen R. Winefield und Anna Chur-Hansen (2000), hervor, indem 
sie Empathie als „verbal response which reflects both the emotional content of the other’s speech 
and the cause of the feeling, as expressed by that other“ (S. 90) beschreiben und damit den 
Interaktionsgedanken unterstreichen. Es ist also von überaus wesentlicher Bedeutung, dass 
empathisches Verstehen auch als solches verständnisvoll kommuniziert wird. 
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Sich verstanden, wertgeschätzt, akzeptiert und gesehen zu fühlen, galt für Carl R. Rogers als das 
Grundbedürfnis eines jeden Menschen (Rogers/ Rosenberg 2016, S. 87). Dieses zu erfüllen, kann 
und sollte als Teil jedes pädagogischen Kontextes verstanden werden. In diesem Grundbedürfnis 
verkleide sich „der zentrale menschliche Wunsch, vom Anderen liebevoll als die Person gesehen 
und erkannt zu werden, die man seinem Wesen nach ist - ein Wunsch dessen Erfüllung sich 
ungemein wohltuend anfühlt und oft schon allein verändernde Wirkung hat“ (Staemmler 2009, S. 
11). Empathie ist demnach als eine Kompetenz und eine Form der Zuwendung zu verstehen, bei 
der die SozialarbeiterIn/ TherapeutIn, oder auch Privatperson, darum bemüht sein sollte, die 
Erfahrungswelt der AdressatInnen möglichst genau zu erfassen und dies dem Gegenüber auch 
verständlich zu kommunizieren, ohne dabei das Bewusstsein für die Grenzen zwischen dem Selbst 
und dem anderen zu verlieren.  
Mit einem Menschen in dieser Weise umzugehen bedeute, „die eigene[n] Ansichte[n] und 
Wertvorstellungen beiseite zu lassen, um die Welt des anderen ohne Vorurteile betreten zu können. 
In gewisser Weise bedeutet es, das eigene Selbst beiseite zu legen; dies ist jedoch nur einer Person 
möglich, die in sich selbst sicher genug ist und weiß, daß sie in der möglicherweise seltsamen oder 
bizarren Welt des anderen nicht verloren geht und in ihre eigene Welt zurückkehren kann“ (Rogers/
Rosenberg 2016, S. 79). Hier wurde durch Rogers zwar die Differenz zwischen dem Selbst und 
dem anderen betont, jedoch auch, das eigene Selbst dabei sogar „beiseite zu legen“, um weit in die 
Welt des Gegenübers vorzudringen. Diese Aussage muss mit Vorsicht bedacht werden, denn die 
empathisierende Person sollte sich stets ihres Selbst bewusst und mit sich in Verbindung bleiben. 
Sie sollte sich nicht in der Welt des Gegenübers verlieren. Besonders für sozialpädagogische 
Berufe, ist diese Distanz von grundlegendem Wert. Denn erst eine bewusste Differenzierung, und 
damit Klarheit über die Verantwortung für die beteiligten Emotionen, ermöglicht es, reflektiert und 
in Annahme der tatsächlichen Situation zu handeln, um lebensweltliche Lösungsansätze und 
Hilfsstrategien zu entwickeln. Eine unreflektierte Übernahme von Emotionen kann dadurch 
vermieden und eine professionelle Distanz bei gleichzeitiger Möglichkeit zur menschlichen Nähe 
ermöglicht werden.  

Durch ein bleibendes Bewusstsein über das eigene Selbst können somit außerdem mögliche 
Verflechtungen in Interpretation des Verhaltens des Gegenübers schnellstmöglich erkannt werden. 
Damit sei gemeint, dass durch das Verhalten der AdressatIn auch eigenbiographische Erfahrungen 
der SozialpädagoIn ausgelöst werden können. In diesem Zusammenhang spricht die Psychologie 
von dem Phänomen der Gegenübertragung, wodurch das Verhalten des Gegenübers auf Grundlage 
der eigenen Erfahrung interpretiert wird.  
Zur Verdeutlichung soll ein Beispiel dienen: Verhält sich die AdressatIn beispielsweise auf eine Art 
und Weise, welche die SozialpädagogIn (unbewusst) an das Verhalten ihres eigenen Vater erinnert, 
ist es möglich, dass dadurch in der PädagogIn bestimmte Emotionen erzeugt werden, die in 
Verbindung mit der Beziehungsebene zum Vater stehen. So können gegebenenfalls der AdressatIn 
Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, die denen des Vaters und nicht der AdressatIn 
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entsprechen. Bleibt diese Gegenübertragung unbemerkt, kann dies zu inadäquatem empathischen 
Reaktionen und Verhalten seitens der SozialpädagogIn führen und negativen Einfluss auf die 
Beziehung zwischen ihr und AdressatIn haben. 
Die Fähigkeit, den nachempfundenen Gefühlszustand des Gegenübers treffend nachzuempfinden 
und dabei auf mögliche Gegenübertragungen zu achten, hängt somit auch mit den biographischen 
Erfahrungen und der Fähigkeit zur Selbstreflexion zusammen, um Biographie und das eigene 
Verhalten bewusst in Verbindung bringen zu können.  
Der an der Akademie für Empathie in Berlin tätige Karim Fathi (2019) spricht dabei von einer 
doppelten Natur der Empathie. Dies bedeutet, dass Empathie mit anderen, auch Empathie mit sich 
selbst voraussetzt (S. 40). Sich empathisch in andere einfühlen zu können, setze immer auch den 
Zugang zu den eigenen Gefühlen in Verbindung mit der eigenen Biographie voraus (ebd., S. 199).  
Diese Selbstreflexionskompetenz wird hier auch als Aspekt der Fähigkeit zur Selbstempathie  
(Kapitel 3) verstanden und in Kapitel 3.2.1 näher dargestellt. 

Auch die Haltung der empathisierenden Person spielt eine bedeutsame Rolle, wenn von Empathie 
als Kompetenz gesprochen wird. Die empathische Bezogenheit der TherapeutIn war für den in der 
Tradition der Humanistischen Psychologie arbeitenden Psychologen Carl R. Rogers eine 
notwendige Bedingung für jeden Therapieerfolg. Solange das Gegenüber und seine individuelle 
Welt nicht geschätzt und sich nicht ehrlich für ihn interessiert werde, sei es als SozialpädagogIn/ 
TherapeutIn unmöglich, sich in die Wahrnehmungswelt des Gegenübers hineinzufinden (Rogers/
Rosenberg 2016, S. 87).  
Staemmler (2009) betont im Bezug auf die Haltung der empathisierenden Person das Prinzips des 
Wohlwollens, was bedeute, „dem Anderen wohlwollend zu unterstellen, dass seine Erfahrungswelt 
für ihn sinnvoll ist, auch wenn sie von außen auf den ersten Blick unverständlich oder gar bizarr 
wirken mag“ (S. 83).  
Indem die Sichtweisen, Emotionen und Werte anderer akzeptiert und diese Unterschiedlichkeit 
konfliktfrei ausgehalten werden, wird der Umgang mit Emotionen und Bedürfnissen anderer 
achtsamer und annehmender. Gleichzeitig wird dabei die Akzeptanz der eigenen Emotionen erhöht. 
„In dieser parallelen Betrachtung der eigenen Emotionen und Bedürfnisse sowie die der anderen 
Person wird die Akzeptanz beider Perspektiven gefördert und eine professionelle Distanz gestärkt, 
durch die eine achtsame Handlungsbereitschaft auch in emotional belastenden Situationen 
aufrechterhalten werden kann“ (Altmann 2015, S. 163f.). Wenn eine TherapeutIn oder 
SozialpädagogIn der AdressatIn mit einer emphatischen Wertfreiheit zuhört und seine Individualität 
wertschätzt, kann sie dazu beitragen, dass diese zur Selbstannahme gelangen und somit seine, 
zumeist stark geschwächte, Autonomie (wieder) erlangen kann. 

Im Bezug auf sozialpädagogische Arbeitsfelder, in denen eine authentische Beziehung einen, zu 
behaupten wäre sogar den, wesentlichen Bestandteil der Arbeit ausmacht, kann eine ausgebaute 
Empathiekompetenz als eine unterstützende Determinante dafür angesehen werden, eine solche 
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Beziehung aufzubauen. Das empathische Geschehen kann (muss) außerdem als wesentliches 
Element einer pädagogischen Diagnostik angesehen werden, innerhalb derer die vielen einzelnen 
Wahrnehmungen und Erkenntnisse über den anderen Menschen, gemeinsam mit dem 
professionellen Wissen des PädagogInnen, zum roten Faden pädagogischen Handelns versponnen 
werden müssen. 
Auch dem, speziell im sozialpädagogischen Kontext existierenden, Macht- und Hierarchieaspekt 
kann mit Empathie Einhalt geboten werden, was sie die Betrachtung als Kompetenz unterstreicht. 
Riegler (2016) fordert in diesem Sinne dem Aspekt der Hilfebedürftigkeit mit Hilfe von Empathie 
normalisierend zu begegnen. Das bedeute „sich mit den KlientInnen als Person in Verbindung zu 
setzen und zwar, sich für mehr Facetten ihrer Persönlichkeit, als nur dem aktuell sichtbaren Aspekt 
der Hilfsbedürftigkeit, zu interessieren“ (Riegler 2016, S. 184) und dabei empathisch, aber auch 
neugierig, auf die Welt der AdressatInnen einzugehen. Als Grundlage dient Riegler dabei, 
angelehnt an die Ausführungen von Ina Praetorius, dass menschliche Hilfebedürftigkeit keine 
Ausnahme, sondern ein Normalzustand des Menschen sei (ebd.). Fürsorge, Fürsorgebedürftigkeit 
und Hilfsbedürftigkeit werden somit normalisiert und lassen die AdressatIn als ganze Person 
anerkennen, die, wie jede andere Person, Stärken und Schwächen besitzt und nicht eine bloße 
ProblemträgerIn ist. Auch dies ist Teil einer grundlegenden Haltung, um empathisch dem 
Gegenüber, beispielsweise der AdressatIn, und eine, im Sinne Riegels (2006), anerkennende 
Beziehung aufzubauen, die von Wertschätzung, Akzeptanz und Respekt geprägt ist. 

Dass Empathie trainierbar ist, betonen mittlerweile viele interdisziplinäre Stimmen (u.a. Klimecki 
et al. 2014; Singer 2018; Singer/ Engert 2018; Fathi 2019a; Altmann 2015; Roth et al. 2016). 
Wissenschaftlich evaluiert hat dies in besonderem Maße die deutsche Neurowissenschaftlerin und 
Psychologin Tania Singer (Singer 2018; Singer 2006; Boris/Singer 2012; Vignemont/Singer 2006). 
Sie hat im Zuge ihrer Mitgefühls-, Empathieforschung in ihrer Funktion als Leiterin der Abteilung 
für Soziale Neurowissenschaft des Max-Planck-Instituts in Leipzig (2010-2018), speziell anhand 
des ReSource Project (Singer 2018; Singer/Engert 2018) durch bildgebende Verfahren bestätigen 
können, dass Empathie und Mitgefühl trainierbar sind und konnte feststellen, dass 
Empathietraining sogar verändernden Einfluss auf die Gehirnstruktur haben kann (Klimecki et al. 
2014). 

Im Bezug auf die Trainierbarkeit empathischer Kompetenzen, sollte nicht außer Acht gelassen 
werden, dass Empathie in Berufen, in denen eine empathische Haltung dermaßen intensiv gefordert 
ist, wie in sozialpädagogischen Kontexten, diese auch als belastend eingeschätzt werden und zu 
Überlastungsymptomen führen kann. Es existieren Studien, die zeigen, dass ein häufiges 
emotionales Mitschwingen im beruflichen Alltag als Risikofaktor für die Entstehung von Burnout- 
und anderen Belastungssymptomen verstanden werden (O’Connor et al. 2002; Thoma et al. 2011) 
und empathisches Einlassen auf andere Menschen mit Risiken für die eigene emotionale Stabilität 
verbunden sein kann (Maslach/Jackson 1986). Darauf aufbauend warnt Altmann (2015), dass die 
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Kernaussage von Empathietrainings-Programmen nicht sein darf, dass ein stärkeres Ein- und 
Mitfühlen immer besser sei als jede andere Alternative. Denn daraus könne eine riskante Tendenz 
zu fassadenhaftem Verhalten entstehen, welches gegebenenfalls zwar den äußeren Eindruck des 
empathischen Mitgefühls vermittelt, aber möglicherweise in emotionaler Diskrepanz zum inneren 
Erleben der SozialpädagogIn steht (Altmann 2015, S. 5). In weiterer Folge kann eine solche 
Diskrepanz zu erhöhtem Belastungserleben, Symptomen des Burnout und zu psychosomatischen 
Beschwerden führen. Demnach können Empathietrainings sich auch in diesem Bereich 
sensibilisierend und präventiv auswirken. 

Marcus Roth, Victoria Schönefeld und Tobias Altmann (2016) haben eine Zusammenstellung über 
bereits eingesetzte Trainings- und Interventionsprogramme zur Förderung von Empathie 
veröffentlicht, deren Wirksamkeit empirisch nachgewiesen wurde. Eines der darin vorgestellte 
Trainingsprogramme, „Mit Empathie arbeiten – gewaltfrei kommunizieren“, wird auf den 
folgenden Seiten anschließend kurz vorgestellt. 

2.6.1   Das Trainingsprogramm „Mit Empathie arbeiten – gewaltfrei kommunizieren“ 

Die Annahme, dass soziale Berufe im Vergleich mit anderen Berufsgruppen häufiger zu 
empathischen Reaktionsformen aufgefordert sind, liegt dem Trainingsprogramm „Mit Empathie 
arbeiten – gewaltfrei kommunizieren“ (Altmann 2015; Altmann et al. 2016) zugrunde, welches von 
Altmann und Roth im Jahr 2014 als Handbuchanleitung veröffentlicht wurde (Altmann 2015, S. 2). 
Dieses Trainingskonzept hat dabei zusätzlich den Aspekt im Fokus, dass diese berufsrelevante 
Fähigkeit der Empathie auch als belastend wahrgenommen werden und zu Burnout, Depressionen 
und anderen Überlastungserscheinungen führen kann (Altmann et al. 2016, S. 111). Zusätzlich sei 
es generell nicht notwendig, davon auszugehen, dass bei Angehörigen sozialer Berufe ein Mangel 
an Empathiefähigkeit bestehe. Demnach sei eine Steigerung der allgemeinen Empathiefähigkeit als 
eher kritisch einzuschätzen und sollte generell nicht als Ziel für Trainingsmaßnahmen in diesem 
Bereich formuliert werden (Altmann et al. 2016, S. 111). Es solle lediglich auf die Ausschöpfung 
der seit der Geburt angelegten empathischen Fähigkeit und dessen Sichtbarkeit für andere gerichtet 
sein (Altmann 2015, S. 11). 

Aus diesen Annahmen entspringend, wird in diesem Trainingskonzept besonders der eigene 
Umgang mit Empathie fokussiert, indem die empathischen Interaktionsmuster reflektiert und 
alternative Verhaltensweisen aufgebaut werden, um die Handlungsfähigkeit auch in emotional 
intensiven Situationen zu sichern.  
Da ein solcher Umgang auch die Kompetenz einschließt, zwischen den eigenen und fremden 
Emotionen und Bedürfnissen zu differenzieren, werden in diesem Ansatz auch selbstempathische 
Kompetenzen als relevant betrachtet. „Gerade die Balance aus Empathie für andere und 
Selbstempathie, die häufig vernachlässigt wird, soll als Wirkfaktor verstärkt werden“ (Altmann et 
al. S. 111). Daneben sollen dysfunktionale empathische Verhaltensweisen, wie die des 
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empathischen Kurzschlusses (siehe Kapitel 2.5.3) im eigenen Verhalten erkannt und hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen und Ursachen reflektiert werden (Altmann 2015, S. 71). Dabei wird der 
empathische Kurzschluss als eine „kommunikative Notreaktion in einer emotional überfordernden 
Situation“ verstanden, welcher zu einem scheinbar wohlwollenden aber faktisch ungünstigen 
Abbruch der Interaktion führt (ebd., S. 2). 
Als grundlegende Methode findet der Ansatz Gewaltfreien Kommunikation (GFK) von Marshall B. 
Rosenberg (2011) Anwendung (siehe Kapitel 2.6.2). Mithilfe der Anwendung der vier 
Komponenten der GFK (auch Schritte genannt) wird das eigene empathischen Verhalten erkennbar 
und reflektierbar gemacht. Denn mittels dieser Methode lassen sich die wesentlichen Elemente 
eines empathischen Prozesses durchlaufen und ermöglichen es, die eigenen Gefühle und die des 
Gegenübers zu erkennen und diese als Signale für die jeweilig dahinter liegende Bedürfnisse 
anzusehen. Auch weitere Trainingsansätze, die den Ausbau empathischer und selbstempathischer 
Kompetenzen zum Ziel haben (u.a. Fathi 2019a; Friesinger 2018), machen von der GFK Gebrauch. 

Dieses Trainingskonzept wurde speziell für sozialpädagogische Ausbildungen konzipiert. Im Fall 
eines einzelnen Trainingsleiters, wird eine maximale Gruppengröße von 12-15 Personen empfohlen 
(Altmann et al. 2016, S. 112). 
Das Programm erstreckt sich über vier Tage, mit einer insgesamt Anzahl von 21 Trainingsstunden, 
inklusive Pausen. Dabei kommen folgende vier unterschiedliche Arbeitsformen zum Einsatz: 
- Vorträge zur Vermittlung von Wissen,  
- Gruppenarbeiten zur Vertiefung dieser Kenntnisse,  
- Gruppenübungen zur Einübung praktischer Fertigkeiten durch Rollenspiele und 
- Gruppendiskussionen zur Reflexion verschiedener Standpunkte innerhalb ausgewählter 

Thematiken (ebd., S. 117). 
Am ersten der vier Trainingstage wird anhand des vermittelten Wissens über das Empathie-
Prozess-Modell sowie die empathische Kurzschlussreaktion und mittels selbstreflexiver Übungen 
das eigene Empathieverhalten reflektiert (Altmann 2015, S. 72). Der zweite Trainingstag wird dem  
Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation und dessen vier Schritten (siehe Kapitel 2.6.2) gewidmet, 
wobei diese erstmalig durchlaufen werden. Dadurch wird bereits auf die eigenen Involviertheit 
innerhalb empathischer Prozesse sensibilisiert sowie die eigenen Interaktionsmuster der Empathie 
erlebbar gemacht (ebd.). Am dritten Tag werden diese Schritte mit praktischen Übungen 
kleinschrittig trainiert, so dass speziell auch selbstempathische Kompetenzen trainiert werden 
können (ebd., S. 73). Die Integration der Gewaltfreien Kommunikation in den Berufsalltag mittels  
komplexer Rollenspiele liegt am vierten und letzten Trainingstag im Fokus (ebd.). 

Dieses Trainingskonzept wurde mittels einer empirischen Studie mit Auszubildenden in der 
Krankenpflege auf seine Wirksamkeit und Akzeptanz hin untersucht. Dabei lag der Fokus auf 
Veränderungen psychosomatischer und Burnout-Symptome sowie auf sozioemotionalen 
Kompetenzen, wie beispielsweise der Fähigkeit die eigenen Emotionen zu erkennen und zu 
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akzeptieren und auch der Grad der Involviertheit im Sinne der emotionalen Differenzierungs- und 
Distanzierungsfähigkeit (Altmann et al. 2016, S. 121).  
Die Ergebnisse der Studie sowie auch die Bewertung des Trainings durch die Teilnehmenden, 
konnten zusammengefasst als durchweg positiv eingeschätzt werden. Im Bereich der Empathie für 
andere zeigte sich eine Stärkung der Selbst-Andere-Differenzierung und somit auch der 
professionellen Distanz im beruflichen Handeln sowie eine Stärkung der Akzeptanz anderer 
Sichtweisen und auch eine erhöhte Bereitschaft, anderen zuzuhören.  
Bezüglich der Selbstempathie konnte nachgewiesen werden, dass es bei den Teilnehmenden zu 
einer verbesserten Wahrnehmung und Fähigkeit der klaren Benennungen der eigenen Emotionen 
kam sowie zu einer gesteigerten Bereitschaft diese zu akzeptieren, auszuhalten und bewusst zu 
erleben. Ein weitere positive Wirkung zeigte sich darin, dass die Handlungsfähigkeit, trotz akuter 
intensiver Emotionen aufrecht erhalten zu können, vermehrt beibehalten werden konnte. Im Bezug 
auf Belastungssymptomatiken konnte festgestellt werden, dass mittels des Trainings eine 
Reduktion der erlebten Belastung im beruflichen Alltag, der emotionalen und kognitiven 
Anspannung sowie der psychosomatischen Symptome der Depressivität und zu Reduktion der 
Symptome von sozialer Unsicherheit erreicht werden konnte (Altmann 2015, S. 157ff.). 
Detaillierter wurden die Ergebnisse der Studie in Altmann (2015) wiedergegeben.  

2.6.2   Der Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation  

Der Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) von Marshall b. Rosenberg (2011) findet als 
deeskalierende und konfliktlösende Kommunikationsmethode Einsatz und ist nicht nur im zuvor 
erläuterten Trainingsprogramm von Altmann und Roth ein wesentliches Kernelement, sondern wird 
auch in weiteren Empathie- und Selbstempathie-Ansätzen mindestens erwähnt, zum Großteil 
jedoch sogar darin als grundlegende Methode integriert (Gaschler/Gaschler 2009; Herpertz/Schütz 
2016; Fathi 2019a; Friesinger 2018). 
Die Überzeugung Rosenbergs, „dass sich das Einfühlungsvermögen unvermeidlich entfaltet, wenn 
wir den Prinzipien der GFK treu bleiben“ (Rosenberg 2011, Kap. 1, Abs. 16) scheint sich, nimmt 
man die Vielzahl an Konzepten, Ansätzen und die Integration der GFK in den Bereichen der 
Erziehung, Beratung und berufliche Konfliktlösung als Orientierung, als erfahrbar zu erweisen. Als 
Grundlage zur Entwicklung dieses Ansatzes dienten Rosenberg die Arbeiten von Carl Rogers über 
die Komponenten positiver zwischenmenschlicher Kommunikation (ebd., Dankesworte, Abs. 1). 

Rosenbergs Ansatz der GFK kann als eine der grundlegendsten Methoden angesehen werden, um 
Empathie und auch Selbstempathie als Kompetenzen auszubauen. Denn diesem Ansatz, der nach 
seinem Begründer selbst „nichts Neues“ beinhalte, sondern seit Jahrhunderten bekannt sei (ebd., 
Kap. 1, Abs. 7), können die Hauptziele zugesprochen werden, andere und sich selbst verstehen zu 
lernen, die eigenen und die Bedürfnisse des Gegenübers in eine Kommunikation zu integrieren, 
„die fest auf dem Boden unseres Bewußtseins über dem stehen, was wir wahrnehmen, fühlen und 
brauchen“ (ebd., Kap. 1, Abs. 8). Verstehen bedeutet dabei herauszufinden, was das Gegenüber und 
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einen selbst im Inneren wahrhaftig bewegt, motiviert oder bremst (Gaschler/Gaschler 2009, S. 36). 
Dabei gelten Einfühlsamkeit und Aufrichtigkeit als zentrale Kompetenzen. 

Durch die der GFK zugrundeliegenden klare Differenzierung zwischen den eigenen und den 
emotionalen Anteilen anderer Personen und der dadurch sich entwickelnden Klarheit über die 
Eigenverantwortlichkeit der beteiligten Emotionen, wird ein Zugang zu einer tiefen Ebene der 
empathischen Interaktion sowie das Erkennen der steten Verstricktheit der eigenen emotionalen 
Strukturen ermöglicht (Altmann 2015, S. 2). 
In diesem Ansatz erhält somit die Selbstempathie eine bedeutsamen Rolle und wird als ein 
einfühlsamer Kontakt mit sich selbst verstanden (Geiger/Baumgartner 2015, S. 50). Dabei wird 
versucht, die eigenen Gefühle und tiefen Bedürfnisse ins Bewusstsein zu bringen, um sich selbst 
(besser) zu verstehen und mit sich in einen guten Kontakt zu kommen (ebd.). Wenn mit 
Achtsamkeit erforscht wird, welche eigenen Bedürfnisse gerade erfüllt oder unerfüllt sind, fördere 
dies die Achtsamkeit und Wertschätzung für das eigene Erleben.  

Um dieses eigene Erleben genauer zu betrachten, wird die Aufmerksamkeit auf das tatsächliche 
Erleben im aktuellen Moment, auf das Hier und Jetzt, gerichtet. Dabei werden Emotionen, 
Stimmungen, Gedanken und auch Körperempfindungen wahrgenommen.  
Einer der wesentlichsten Grundannahmen der GFK ist, dass Gefühle den Erfüllungsstand von 
Bedürfnissen anzeigen - sind Bedürfnisse erfüllt, entstehen angenehme Gefühle, sind Bedürfnisse 
unerfüllt, entstehen schmerzliche Gefühle.  
Beispielsweise kann ein Gefühl einsam zu sein, auf das unerfüllte Bedürfnis danach, gesehen zu 
werden, hinweisen. Ein Gefühl der Hilflosigkeit auf das nach Sicherheit und Zuversicht. Diesen 
Gefühlen und Bedürfnissen werden erlebbar und formulierbar gemacht, wobei sich an vier 
Schritten orientiert wird. Der Begriff Schritte habe sich im praktischen Kontext der GFK 
eingebürgert. Sie werden dabei nicht als strikte Abfolge angesehen, sondern können auch einzeln, 
oder in anderer Reihenfolge angewandt werden (ebd., S. 26). Rosenberg selbst nutzt dafür den 
Begriff Komponente. Die vier Komponenten sind: 

(1) die Bewertungsfreie Beobachtung 
(2) die Emotionen wahrnehmen und kommunizieren 
(3) das Erkennen der Wurzeln der Emotion 
(4) das Formulieren einer Bitte  

Diese vier Schritte, beziehungsweise Komponenten bedeuten im Näheren: 
Das (1) Bewertungsfreie Beobachten ist das wichtigste Element der GFK (Rosenberg 2011, Kap. 3, 
Abs. 6). Denn wenn eine Beobachtung mit einer Bewertung verknüpft wird, verringere sich die 
Wahrscheinlichkeit, „daß andere das hören, was wir sagen wollen. Sie neigen dann eher dazu, 
Kritik zu hören, und wehren so ab, was wir eigentlich sagen wollen“ (ebd.).  
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Im ersten Schritt der GFK erfolgt somit eine möglichst wertfreie Beschreibung der 
wahrgenommenen Tatsachen einer beobachteten Situation. Dabei können voreilige Interpretationen 
und Bewertungen sowie die dahinter liegenden Deutungsmuster und Glaubenssätze ins 
Bewusstsein rücken. Wertungsfreies Beobachten und Beschreiben bedarf der Übung. Der Anspruch 
der GFK ist dabei nicht, vollkommen objektiv und ohne jegliche Bewertung zu bleiben. „Sie 
verlangt nur, daß wir zwischen unseren Beobachtungen und unseren Bewertungen immer sauber 
trennen“ (ebd., Kap. 3, Abs. 7). Die GFK ist eine prozessorientierte Sprache, in der Bewertungen 
nur auf der Grundlage von Beobachtungen vorgenommen werden, welche sich konkret auf die Zeit 
und den Handlungszusammenhang beziehen und die eigenen Emotionen sowie Bedürfnisse dabei 
mit in den Fokus nehmen (ebd.). 

Die zweite Komponente, die es benötigt um gewaltfrei zu kommunizieren, ist (2) die Fähigkeit, die 
erlebten Gefühle zu erkennen und formulieren zu können (ebd., Kap. 4, Abs. 2). Dabei 
unterscheidet die GFK zwischen dem tatsächlichen Ausdruck von Gefühlen einerseits, und Wörtern 
sowie Aussagen, welche Gedanken, Einschätzungen und Interpretationen wiedergeben, andererseits 
(ebd., Kap. 4, Abs. 36). Es bedingt also zuvor eines Wissens um die menschlichen Emotionen und 
um die Fähigkeit den eigenen Empfindungen diese zuordnen zu können. Dieses Erlernen benennt 
Rolf Arnold (2005), Professor für Pädagogik an der Technischen Universität Kaiserslautern, als 
Emotionslernen (siehe Kapitel 3.2.3). 

Was steckt wirklich hinter einem beispielsweise aufkommenden Gefühl der Wut? Zur dritten 
Komponente der GFK gehört das Erkennen, aus welchen Bedürfnissen, Werten und Wünschen 
heraus diese Gefühlen entstehen, also das (3) das Erkennen und Akzeptieren der Gefühlswurzeln. 
Wesentlich dabei ist die Annahme, dass äußere Einflüsse, beispielsweise durch Handlungen anderer 
Personen, als Auslöser für Emotionen verstanden werden kann, jedoch nicht als Ursache.  
Die Ursachen seien die eigenen Deutungsmuster, die eigenen Bewertungen einer Situation, 
wodurch mit diesem dritten Schritt ein Verantwortungsübernahme für die eigenen Gefühle, 
Interpretationen, Bedürfnisse und Handlungen entwickelt werden kann (ebd., Kap. 5, Abs. 2). 
„Statt anderen Leuten die Schuld für unsere Gefühle zu geben, akzeptieren wir unsere 
Verantwortung, indem wir unsere Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, Werte oder Gedanken 
erkennen und akzeptieren“ (ebd., Kap. 5, Abs. 7). Bewertungen, Kritik und Interpretationen des 
Verhaltens anderer Menschen sind lediglich Umformulierungen der eigenen Bedürfnisse. 
Äußerungen wie „Du verstehst mich nie“, kann mehr verstanden werden als das unerfülltes 
Bedürfnis der Person (die diese Kritik äußerte) danach, verstanden zu werden. Je besser diese 
Bedürfnisse formuliert werden können, desto wahrscheinlicher wird es, dass andere auf diese 
eingehen können, statt sich durch derartige Äußerungen gegebenenfalls abzuwenden.  
Genau dies kann auch auf die eigene Person angewendet werden. Denn Emotionen können auch 
ohne das Zutun anderer Personen aufsteigen. Und sich auch in solchen Momenten den dahinter 
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liegenden Bedürfnissen zu begegnen und sich um die Erfüllung dieser zu bemühen, wird hier als 
wesentlicher Teilaspekt einer selbstempathischen Kompetenz verstanden. 

Aus dem Erkennen der zugrundeliegenden Bedürfnisse hinter einem Gefühl, wird sich im weiteren 
Schritt überlegt, mit welcher (4) Bitte diesem Bedürfnis begegnet werden kann. Dies formulieren 
und dem Gegenüber (oder sich selbst) vermitteln zu können, ist eines der Schlüsselmomente der 
GFK. Es stellt sich die Frage, wie Bitten so formuliert werden können, dass sich daraus eine 
Bereitschaft im Gegenüber entwickeln kann, einfühlsam auf diese Bitte zu reagieren ohne dass 
diese wie eine Forderung wirkt. Um dies ausdrücken zu können, erfordert es eine klare Bewusstheit 
über das damit zu erreichende Ziel. „Wenn unser Ziel nur darin besteht, andere Leute und ihr 
Verhalten zu ändern oder unseren Willen durchzusetzen, dann ist die GFK nicht das geeignete 
Werkzeug“ (ebd., Kap. 6, Abs. 50). Stattdessen ist das Ziel der GFK, eine authentische 
Beziehungen aufzubauen, deren Basis auf Offenheit und Mitgefühl basiert. Deswegen sollten 
Bitten so formuliert werden, dass das zugrundeliegende Bedürfnis verstanden werden kann und 
dem Gegenüber dabei bewusst wird, dass dabei auch die harmonische Beziehung sowie die 
Bedürfnisse des Gegenübers eine Rolle spielen. Dabei sollten vage, abstrakte oder zweideutige 
Formulierungen vermeiden werden und anstelle dessen was nicht gewollt ist, soll ausgedrückt 
werden, was die Person möchte (ebd., Kap. 6, Abs. 66). 

In der GFK steht jedoch nicht nur im Vordergrund, sich selbst offen auszudrücken, sondern auch 
die Emotionen und Bedürfnisse andere Menschen empathisch wahrzunehmen. Dafür werden, mit 
Blick auf das Gegenüber, ebenfalls die vier Komponenten angewandt. Dieses aktive Einfühlen 
mittels Perspektivübernahme wird in der GFK als empathisch aufnehmen bezeichnet. Dabei kann 
Empathie im Kontakt mit anderen Menschen nur dann wahrhaftig gelingen, wenn die vorgefassten 
Meinungen und Urteile über sie abgelegt werden (Rosenberg 2011, Kap. 7, Abs. 1ff.). Mithilfe der 
integrierten vier Schritte der GFK kann demnach auch das eigene mentale Modell (Theory Of 
Mind) reflektiert werden.  

Jedoch ermöglicht erst die Akzeptanz und das Bewusstsein der eigenen Emotionen, Gedanken und 
Bedürfnisse eine tiefe Akzeptanz und reflektierte Empathie anderen gegenüber (Altmann 2015, S. 
67). „Durch die Balance dieser beiden Aspekte (Empathie für andere und Selbstempathie) kann die 
tatsächliche Situation ausreichend umfangreich erkannt, akzeptiert und in dieser Klarheit reflektiert 
gehandelt werden. Dadurch wird empathisch kurzschlüssiges Verhalten reduziert und die 
entsprechenden negativen Folgen bleiben entsprechend aus“ (ebd.). 

Der Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation kann somit als ein Handwerkszeug verstanden 
werden, welches Empathie- und Selbstempathiekompetenzen fördert und zu einem authentischen 
Selbstausdruck befähigen kann. Denn in der Gewaltfreien Kommunikation und zur Reflexion des 
eigenen empathischen Verhaltens im eigenen Handeln, spielt auch Selbstempathie eine bedeutsame 
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Rolle. Empathische Verhaltensweisen, die beispielsweise zu einer empathischen Kurzschluss-
reaktion führen können, treten insbesondere dann auf, wenn „keine innere Klarheit und Akzeptanz 
der eigenen Emotionen und Bedürfnisse besteht“ (ebd.). Sich diesen bewusst zu werden, wird hier 
als grundlegender Bestandteil von Selbstempathie angesehen. Was unter Selbstempathie genauer 
verstanden wird, ist Gegenstand der folgenden Seiten. 
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3    Selbstempathie  
 
„In allen sozialen Berufen ist die eigene Persönlichkeit das wichtigste Instrument; die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit und Flexibilität sind zugleich die Grenzen unseres Handelns“ (Colla 2018, S. 
956). Dieses Instrument zu kennen, mit seinen ganz individuellen Gegebenheiten, fördert die 
Kompetenz sich diesem Instrument in all seinen Möglichkeiten ausschöpfend zu bedienen. Jedes 
Instrument bedingt seine eigene und besondere Handhabung, welche auf dem Wissen um die 
Eigenart des Instrumentes beruht, mit dessen Belastbarkeit und Flexibilität, um es in seiner Gänze 
und dabei respekt- und rücksichtsvoll zu behandeln. 
Ein solcher Umgang mit dem wichtigsten Instrument des pädagogischen Berufs (dem wichtigsten 
Instrument des Lebens eines jeden Menschen insgesamt) - mit dem eigenen Selbst - wird hier als 
Selbstempathie bezeichnet. Eine Person, welche einen selbstempathischen Umgang pflegt, sei 
demnach fähig, sich selbst wahrzunehmen, sowohl die eigenen Gefühle, die aufkommenden 
Stimmungen und auch den Strom der Gedanken. Sie ist fähig, mit sich selbst zu kommunizieren 
und mit sich selbst und ihren Grenzen in einer liebevollen und annehmenden Art umzugehen. Sie 
kennt ihre eigenen Bedürfnisse und versucht diesen mit liebevoller Erfüllung zu begegnen. Dabei 
weiß sie auch zwischen körperlichen und seelischen Bedürfnissen zu unterscheiden und bekommt 
mit, wenn sich unerfüllte Bedürfnisse als Emotionen manifestieren und ihren Ausdruck suchen. 
Auch verliert sie sich nicht in den Vergleichen mit anderen Menschen, sondern sieht in sich selbst 
die eigenen Stärken. Vergleiche können als Inspiration und Motivation genutzt werden, jedoch ihrer 
Macht, den eigenen Selbstwert zu verringern, wird dabei versucht Einhalt zu bieten. Dies kann mit 
Selbstempathie unterstützt werden, so die Hypothese der Autorin dieser Arbeit.  

Dieser zusammengesetzter Begriff aus Selbst und Empathie, ist bisher kaum in wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen untersucht worden. Es existieren jedoch Ansätze, die diesen Terminus bereits 
verwenden und beschreiben (Geiger/ Baumgartner 2015; Fathi 2019a, 2019b; Friesinger 2018; Frey 
2016; Attersee Anders 2017/2016; Roth et al. 2016). 
Die Verwendung des Begriffs Empathie im selbstbezüglichen Sinn wirft einige Überlegungen auf. 
Wenn Empathie verstanden wird als ein Prozess mit kognitiven und affektiven Elementen, welcher 
eine Selbst-Andere-Differenzierung bedingt, dann müsste dies bedeuten, dass das Selbst eine 
Beobachterposition einnehmen kann und dabei zwischen dem Selbst und sich als Beobachtenden 
unterschiedet. Aus dieser Perspektive heraus würde demnach ein Betrachten, Erfassen und 
Verstehen des eigenen Handelns, Denkens und Fühlens ermöglicht werden (kognitiv). Durch dieses 
kognitive Einfühlen könnten dabei Gefühle erzeugt werden (affektiv), die dann wiederum erneut 
kognitiv verstanden werden können. Es bedeutet also kurz, sich in die eigenen Handlungs- und 
Denkweisen einzufühlen und verstehen zu können sowie die damit einhergehenden Gefühle 
einzuordnen. 
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Der Psychologe Carl R. Rogers (2000/1984; Rogers/Rosenberg 2016) sieht Empathie als 
wesentlichen Bestandteil einer therapeutischen Beziehung an und hebt im Bezug dazu die 
Bedeutung der Selbstempathie hervor, obzwar er diesen Begriff nicht direkt benutzt. Er verbindet 
die Erfahrung einer empathischen Begegnung mit der Entwicklung einer selbstempathischen 
Haltung. Indem einer Person Empathie entgegengebracht werde und sich diese Person richtig 
verstanden fühle, könne sie sich selbst gegenüber eine therapeutische Haltung einnehmen. Denn 
„der nicht-wertende sondern akzeptierende Charakter des empathischen Klimas ermöglicht es ihr 
(…) sich selbst gegenüber eine wertschätzende, besorgte Haltung einzunehmen, (…) sich selbst 
genauer zuzuhören und sich ihrem eigenen innersten Erleben, ihren bisher nur vage gefühlten 
Bedeutungen mit mehr Empathie zuzuwenden (…) ihr Selbst [der Person] stimmt nun besser mit 
ihrem Erleben überein. Sie [die Person] hat größeres Verständnis für sich selbst; größere 
Wirklichkeit des Erlebens und eine größere Kongruenz erreicht“ (Rogers/Rosenberg 2016, S. 92). 
Und dieser selbstempathische Umgang wiederum, fördert die Empathiekompetenz (Fathi 2019a; 
Friesinger 2018). 

Sich selbst gegenüber eine wertschätzende Haltung einzunehmen bedingt, das eigene Selbst 
wahrnehmen zu können. Was ist dieses Selbst? An dieser Stelle würde sich ein Einblick über 
Theorien des Selbstbegriff anbieten. Da dies den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde, sind   
im Folgenden die Ansichten zwei der prägendsten Vorläufer des Selbstbegriffs, William James in 
Kapitel 3.1.1 und George Herbert Mead  in Kapitel 3.1.2, angeführt.  

Daran angeschlossen soll ein dieser Arbeit zugrunde liegendes Verständnis des Selbst, angelehnt an 
die Auffassungen des Psychologen Frank-M. Staemmler (2015/2009) dargestellt werden. Ein 
knapper Einblick in die Prägung Selbst (Kapitel 3.1.5) sowie in das Selbstkonzept des Menschen 
(Kapitel 3.1.6) und inwieweit dies veränderbar ist (Kapitel 3.1.7), soll den daran angeschlossenen 
Aspekten der Selbstempathie (siehe Kapitel 3.2) eine Grundlage verschaffen. 

3.1   Ein Einblick in das Selbst des Menschen  

Das Selbst - ein schwer greifbarer Begriff, wird er doch auch als Bezeichnung für die Seele, die 
Persönlichkeit, Identität, den Charakter oder das Wesen eines Menschen genutzt und lässt sich 
davon scheinbar auch nicht trennen. Im Alltag, wie auch in der Wissenschaft, wird von einem 
Selbst oder auch einem Ich gesprochen, welches als Urheber und Ausgangspunkt von Handlungen, 
Absichten, Emotionen, Träumen und Schmerzen erlebt wird und, als Mittelpunkt von 
Wahrnehmung und Erfahrungen, auch als Kontrolleur des Körpers (Greve/Thomsen 2019, S. 157).  

In der wissenschaftlichen Literatur wurde bis zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
der Begriff des Selbst vor allem als self-consciousness und später als cognition bezeichnet 
(Ludwig-Körner 1992, S. 9). Die ersten Abhandlungen über das Selbst waren zu Beginn vor allem 
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in der klinischen Psychologie zu verorten. Heute ist der Selbst-Begriff in Entwicklungs- und 
Persönlichkeitspsychologie sowie auch in den Sozialwissenschaften fest verankert (ebd.).  
Mittlerweile existiert eine Vielzahl an Konzeptionen über den Selbstbegriff. Eine übersichtliche 
Zusammenstellung hat die deutsche Psychologin, Psycho- und Lehranalytikerin Christiane Ludwig-
Körner (1992) verfasst. Zu den Vorläufern des Selbstbegriffs in der Psychologie zählen 
insbesondere William James und George Herbert Mead. Im Folgenden werden die Grundgedanken 
ihrer Selbsttheorien in Kürze dargestellt. 

3.1.1   Das Selbst nach William James  
Der US-amerikanische Psychologe und Philosoph William James (1842-1910) legte mit seiner 
Theorie über den Aufbau des Selbst einen Grundbaustein für viele weitere theoretische 
Abhandlungen. Folgende Worte James´ fassen seine Vorstellung vom Aufbau des Selbst so 
verständlich zusammen, dass an dieser Stelle ein etwas längeres Zitat Platz gefunden hat: „Woran 
ich auch denken mag, stets bin ich gleichzeitig mehr oder weniger meiner selbst, in meiner 
persönlichen Existenz bewußt. Dabei bin ebenfalls in demselben Moment ich es, der das 
Bewußtsein hat. Mein ganzes Selbst ist also gleichsam verdoppelt. Einerseits zum Bewußtsein 
Kommendes, andererseits Bewußtsein Habendes, einerseits Objekt, andererseits Subjekt, muß es 
zwei unterschiedliche Aspekte in sich vereinigen, von denen wir der Kürze halber den einen als 
Mich, den anderen als das Ich bezeichnen wollen“ (James 1893/1909, zitiert nach Ludwig-Körner 
1992, S. 24 f., Hervorh. i. Original). James unterscheidet also zwischen den beiden Selbstaspekten I 
(Ich) und Me (Mich). Das I (Selbst als Subjekt) ist die aktive Instanz, welche für die Konstruktion 
des Me (Selbst als Objekt) verantwortlich ist, da es Erfahrungen interpretiert und organisiert 
(Fonagy et al. 2019, S. 32). Das I selbst entzieht sich der empirischen Fassbarkeit (Ludwig-Körner 
1992, S. 24). Es „generiert jene Erfahrungen, die zur Grundlage der Unverwechselbarkeit des 
eigenen Selbst als Person werden“ (Fonagy et al. 2019, S. 32). Das erste Lebensjahr eines 
Menschen ist von diesem Selbstwahrnehmungsmodus des I geprägt. Es kann somit von diesem 
Entwicklungsstadium als einem unreflektierten Selbstempfinden gesprochen werden (Bischof-
Köhler 2011, S. 146). Erst mit der Fähigkeit zur Selbstobjektivierung (siehe Anhang 2) kommt das 
Selbstempfinden des Me zum Vorschein (ebd., S. 148). Das Me betrifft das bewusste, reflektierbare 
Ich, welches die Repräsentationen des Selbst als Objekt zur Grundlage hat, also die Vorstellungen 
über das eigene Selbst.  

Die zentralen Bestandteile des Me sind nach James das materielle, das soziale und das geistige 
Selbst. Das materielle Selbst umfasst Wissen und Gedanken über den eigenen Besitz, den eigenen 
Körper und auch über die eigene Familie. Dem geistigen Selbst, das den intimsten und 
dauerhaftesten Teil des empirischen Selbst ausmacht, werden nach James die eigenen Gefühle, 
Leitbilder und Wünsche zugeordnet (Rachstein 1992, S. 15; Ludwig-Körner 1992, S. 25). Das 
soziale Selbst repräsentiert die Erfahrungen mit anderen Menschen und auch deren Sichtweisen 
über die eigene Person. In der Sprache der modernen Neuro- und Kognitionswissenschaften könnte 
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man das Me als die mentalen Repräsentanzen bezeichnen, während das I, als Akteur des Selbst, 
jene mentalen Prozesse und Funktionen verkörpert  (Fonagy et al. 2019, S. 32).  

Die Arbeiten von William James legten unter anderem Grundsteine für die Selbstkonzeptforschung 
(Selbstkonzept - siehe Kapitel 3.1.6) und für Theorien über das Selbstwertgefühl. Die 
Grundannahme James´, dass der Mensch so viele soziale Selbste besitzt, wie es Personen gibt, die 
sich ein Bild von ihm machen (Ludwig-Körner 1992, S. 25), erinnern an das spätere 
Rollenverständnis, die hier ihre Anfänge gefunden haben sollen. Außerdem griff James den 
Objektbeziehungstheoretikern des 20. Jahrhunderts und der Theorie der verkörperten Erfahrung 
voraus. Denn er postulierte bereits, dass das reine Ego, als eine in sich geschlossene Identität, eine 
reine Fiktion sei (Rifkin 2009, S. 298). James ging jedoch bereits von einer Einheit des Erlebens, 
als einen kontinuierlichen Bewusstseinsstrom vom Lebensbeginn an, aus. Jedoch zu erfassen, wie 
die menschlichen Bewusstseinszustände zusammenfließen, bezeichnete James selbst als einer der 
unbegreiflichsten Gedanken in der Psychologie (Ludwig-Körner 1992, S. 23).  
Rifkin (2009) fasst die Bedeutung William James wie folgt zusammen: „Mit der Einführung 
introspektiver Methoden zur Erforschung des Bewusstseins, seinen Einsichten über die 
Bewusstseinsströme, die Bedeutung unterschiedlicher Rollenübernahmen für die Identitätsbildung, 
die Entwicklung des spirituellen Selbst und die Bedeutung des Selbstwertes bereitete James 
gemeinsam mit Dods, Wundt und anderen den gedanklichen Boden für das Zeitalter des 
psychologischen Bewusstseins“ (S. 298). 

3.1.2   George Herbert Meads Selbstansatz 
Der US-amerikanischer Soziologe, Sozialpsychologe, Philosoph und Begründer des erst später 
sogenannten Symbolischen Interaktionismus George Herbert Mead (1863-1931) erarbeitete seine 
theoretischen Überlegungen in Anknüpfung an die Gedanken William James´. Auch er verstand das 
Selbst als aus den zwei Komponenten I und Me bestehend. Mead verwies in seinen Überlegungen 
zudem auf die des US-amerikanischen Soziologen Charles Cooley (1864-1929), welcher die 
Bedeutung sozialer Prozesse für die Entstehung des Selbst hervorhob. Cooley verstand unter dem 
Begriff des Spiegel-Selbst (Looking Glass Self), den er in seiner Selbst-Theorie entwickelte, das 
erste soziale Selbst (nach James ein Teilaspekt des Me), welches ein Mensch in seinen ersten 
Lebensmonaten durch die Interaktion mit seinen primären Bezugspersonen aufbaut. Es entstehe, 
nach Cooley, durch die Manifestation der Interaktionserfahrungen mit anderen Personen, die 
sozusagen als sozialer Spiegel fungieren, in welchen sich das Individuum selbst erkennt (Rachstein 
1998, S. 17). Der Mensch interpretiere aus dem Verhalten der anderen Menschen, wie er 
wahrgenommen wird und übernehme diese vermutete Einschätzung als sein Selbstkonzept 
(Rammsayer/Weber 2016, S. 137). Auf das Selbstkonzept des Menschen wird in Kapitel 3.1.6 
genauer eingegangen. Nach Cooley entwickelt sich das Selbst somit nicht nur durch die Interaktion 
mit anderen Menschen, sondern auch durch unsere Annahmen darüber, wie andere Menschen uns 
wahrnehmen, was sie über uns denken und wie sie uns bewerten (Thomsen et al. 2018, S. 96). 
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Auch für Mead entwickelt sich das Selbst erst in sozialer Interaktion und ist nicht von Geburt an 
vorhanden. „Wenn ein Selbst in Erscheinung tritt, schließt es immer die Erfahrung eines Anderen 
ein; es kann keine Erfahrung des Selbst einfach aus sich selbst heraus geben“ (Mead 1934/1963, S. 
195 zitiert nach Staemmler 2009, S. 70). Nach ihm erwächst es aus der gesellschaftliche Erfahrung 
und ist im Grunde somit eine gesellschaftliche Struktur (Rachstein 1992, S. 24). Die eigene 
Identität entstehe somit erst aus der gegenseitigen Interpretation des Verhaltens in einer 
Interaktionssituation (Rammsayer/Weber 2016, S. 137). Dabei spielen Kommunikation und die 
intersubjektiv geteilten Symbole, also der Erwerb von sprachlichen Bedeutungen in den 
spezifischen sozialen und kulturellen Inhalten, eine übergeordnete Rolle (Jörissen 2000, S. 59). In 
Meads Verständnis ist soziale Interaktion ein Wechselspiel von Reiz und Reaktion, in dem ständige 
Anpassungen des Handelns als Reaktion auf wahrgenommene Reize erfolgen und somit die 
gegebene Situation beeinflussen und verändern. In der zu einem wesentlichen Teil sprachlichen 
Auseinandersetzung zweier Menschen sieht Mead einen interaktiven Austausch signifikanter 
Symbole, wovon sich auch der Begriff des Symbolischen Interaktionismus ableitet.  
Erst in der Interaktion kann das Selbst entstehen, welches einerseits aus dem objektivierbaren Me 
besteht, als das das Individuum sich selbst wahrnehmen und reflektieren kann, und andererseits aus 
dem I als aktuelle Reaktion auf den Reiz in der Interaktion, welche erst reflektiert werden kann, 
wenn sie bereits vergangen ist. Als Grundlage dieser sozialen Konstitution des Selbst sieht Mead 
die Fähigkeit des Menschen an, sich selbst auch aus der Sichtweise anderer zu betrachten 
(Rachstein 1992, S. 24). Viele Auffassungen über das reflexive Bewusstsein des Menschen im 
Bezug auf das eigene Selbst sowie auch über die Entwicklung des Selbst-Bewusstseins beim Kind 
gelten als durch die Arbeiten von Mead geprägt (Kriz et al. 1990, S. 43). 

3.1.3   Das dialogische Selbst 

Heinz Kohut (1989/1981/1977) ging in seiner Selbstpsychologie von einem Kernselbst aus, 
welches „die Grundlage für unser Gefühl [ist], daß wir ein unabhängiger Mittelpunkt von Antrieb 
und Wahrnehmung sind, ein Gefühl das mit unseren zentralsten Strebungen und Idealen und 
unserer Erfahrung integriert ist, daß unser Körper und Geist eine Einheit im Raum und ein 
Kontinuum in der Zeit darstellen“ (Kohut 1981, S. 155). Diese kohärente und bleibende psychische 
Anordnung bilde, gemeinsam mit den in Kohuts Vorstellung angeborenen Begabungen und 
Fertigkeiten, den zentralen Sektor der Persönlichkeit (Ornstein 1998, S. 93). Diese Vorstellung 
eines isolierten, fest umrissenen und stark individualisierten (Kern-)Selbst, fördert den Gedanken, 
das Selbst als eine autonome Entität - ein Wesen an sich - anzusehen.  
In den zurückliegenden Jahrzehnten wurden jedoch von Sozialwissenschaftlern, Philosophen und 
Psychologen die Einschränkungen erkannt, die eine solche Vorstellung, weitgehend ein Produkt der 
Aufklärung, mit sich bringen kann (u.a. Greve/Thomsen 2019; Staemmler 2015/2009/2008). Die 
Annahme einer agierenden Instanz, eines personalen Kerns, kann für die individuelle, wie auch für 
die wissenschaftliche Reflexion, zwar naheliegend, jedoch „irreführend“ (Greve/Thomsen 2019, S. 
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157) sein. Es spreche sehr wenig für die Annahme eines personalen Kerns der Individualität, eines 
wahren Ich, welches sich durch inhaltliche und zeitliche Kontinuität auszeichnet (ebd.). 
Zur Verdeutlichung können die Worte des US-amerikanischen Soziologen Peter Berger dienen, 
welcher die Illusion der Beständigkeit als „eine unserer gehätschelten Vorstellungen vom Selbst“ 
bezeichnet, denn „soziologisch betrachtet ist das Selbst kein dauerhaftes, vorgegebenes Wesen, das 
von einer Situation zur nächsten fortschreitet, sondern ein dynamischer Prozeß, etwas, das in jeder 
neuen gesellschaftlichen Situation neu geschaffen und nur durch den dünnen Faden der Erinnerung 
zusammengehalten wird“ (Berger 1970, zitiert nach Staemmler 2015, S. 22). 
Stimmen, wie beispielsweise die von Greve und Thomsen (2019), postulieren vielmehr, dass das, 
was eine Person als ,Ich´ präsentiert, sich im Laufe des Lebens vielfach verändere. Gerade der 
permanente Wandel sei das bestimmende Merkmal der dynamischen Struktur, die als das Selbst 
erlebt wird, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass in mancherlei Hinsicht auch Stabilität 
eine Rolle spielt (S. 157).  

Diesen Ansatz, das Selbst nicht als eine autonome Entität anzusehen, die von einer sozialen Welt 
umgeben ist, sondern stattdessen als einen Prozess, der sich in Abhängigkeit zu der sozialen, 
kulturellen und historischen Umwelt entwickelt, vertritt auch der deutsche Psychologen Frank-M. 
Staemmler (2015/2009/2008) mit seiner relationalen Perspektive auf „Das dialogische 
Selbst“ (2015). Unter dem Selbst des Menschen versteht er allgemein die Summe seiner 
Einstellungen, Erinnerungen, Gefühle, Denkweisen, Werte, Identifikationen, autobiografische 
Narrative, Handlungen sowie die sozialen Bezüge und meint damit „einen jeweils konkreten 
Menschen aus der Perspektive der ersten Person, d. h. im Modus des sich von Situation zu 
Situation verändernden, leiblich verankerten Erlebens und Handelns in Bezug auf sich und seine 
Mit- und Umwelt sowie sein sich im Dialog mit Anderen über die Zeit hinweg formendes 
Verständnis von der eigenen Person“ (Staemmler 2015 Kap. 2.1, Abs. 5).  
Nach Staemmler formiere sich das Selbst als ein Prozess in der Zeit. Dieser postmodernde 
Standpunkt geht von einem Selbst aus, welches von dialogischen Beziehungen zu anderen 
Menschen abhängt. Das Selbst wird somit nicht als ein Wesen an sich betrachtet, sondern es 
„entsteht aus und besteht in zahllosen (nonverbalen und verbalen) Dialogen und Interaktionen mit 
anderen Menschen sowie aus psychischen Prozessen, die hinsichtlich ihrer Form solchen Dialogen 
und Interaktionen gleichen oder zumindest verwandt sind“ (ebd., Kap. 1.2, Abs. 1). Diese 
Interaktionen und Dialoge werden im Laufe der psychischen Entwicklung des Menschen auf der 
Basis von Erfahrungen mit den ersten und weiteren Bezugspersonen internalisiert und zur Basis 
dessen, wie ein Mensch später mit anderen und mit sich selbst umgeht (ebd.). 
Dass das Selbst als eine beständige Instanz wahrgenommen werden kann, hänge damit zusammen, 
dass der Mensch in seinem Alltagsbewusstsein die eigene Wahrnehmung als Realität wahrnehme, 
statt den Aspekt der selbsterstellten Konstrukte zu erkennen, die von der Evolution, der jeweiligen 
Kultur und persönlichen Geschichte geprägt sind. Dieses Kontinuitätsgefühl des Seins hänge damit 
zusammen, dass der Mensch stets durch sein eigenes Bewusstsein in dieser Welt agiert und 
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wahrnimmt. Damit ist die Gebundenheit des Selbst an den eigenen Körper gemeint, der jeder 
Mensch von Anfang bis Ende des Lebens unterliegt. Der kontinuierliche Bewusstseinsstrom sowie 
die Leiblichkeit des menschlichen Seins und Erlebens, ermöglichen dabei erst das Erleben des 
Selbst (ebd., Kap. 2.4, Abs. 2). Dieses ist es, was als kontinuierlich und konstant bezeichnet werden 
kann. Denn ein körperlich erlebendes Wesen zu sein, kann als notwendige Voraussetzung dafür 
angesehen werden, dass überhaupt eine erlebte Welt existieren kann (ebd., Kap. 2.4, Abs. 2). Eine 
tiefergreifende Darstellung der Bedeutung und Dimensionen der Leiblichkeit ist in Staemmlers 
Werk „Das Geheimnis des Anderen - Empathie in der Psychotherapie“ (2009)  zu finden.  
Erst durch die Leiblichkeit, als der primäre, präreflexive Zugang zur Welt, ist das Selbst dazu in der 
Lage, sich in der Welt erleben zu können und dialogisch mit der Welt in Austausch zu treten 
(Staemmler  2015, Kap. 2.8, Abs. 4). An diesem Austausch nimmt das Selbst passiv, aber auch 
aktiv teil, das heißt, dass ihm einerseits Erfahrungen widerfahren, es aber andererseits selbst agiert 
und handelt. Somit ist der Austausch mit Anderen und der Welt stets gegenseitig - dialogisch - 
während das Selbst sich unmittelbar als das erlebende und handelnde Selbst erlebt. Dieses Erleben 
und Verstehen der Welt und anderer geschehe dabei immer aus der jeweils eigenen Perspektive 
heraus, also vom Ort des eigenen Erlebens, des eigenen Leibes, aus „dem er nicht entkommen 
kann“ (ebd., Kap. 2.8, Abs. 5ff.).  

Staemmlers Ansatz des dialogischen Selbst folgt dem Grundgedanken, dass alle Menschen eine 
Gemeinsamkeit verbinde: den Wunsch, gesehen, verstanden und akzeptiert sowie das Bedürfnis, 
mit Achtung, Mitgefühl und mit Liebe behandelt zu werden (ebd., Vorwort 1.3, Abs. 2). Auch in 
dieser Arbeit wird von diesen Grundbedürfnissen ausgegangen. Dabei soll nicht nur der Aspekt 
gemeint sein, einem Gegenüber, wie dem eigenen Kind, einem Freund, oder einer Adressatin, diese 
Bedürfnisse zu erfüllen, sondern eben auch dem eigenen Selbst. Denn „Menschen wollen in ihrer 
ganzen Vielfalt auch von sich selbst gesehen, verstanden und akzeptiert werden, und sie wünschen 
sich – oft sehnlichst – auch von sich selbst mit Achtung, Mitgefühl oder Liebe behandelt zu 
werden“ (ebd., Vorwort 1.3, Abs. 3). Um dieses Bedürfnis erfüllen zu können, hat der Mensch 
glücklicherweise die Fähigkeit, auch zu sich selbst in Beziehung treten zu können (ebd.).  

Dem Erkennen des eigenen Selbst in Gänze, sind Grenzen gesetzt. Damit sei nicht nur das, 
spätestens seit Sigmund Freud in der Psychologie betrachtete, Unterbewusstsein des Menschen 
gemeint, zu welchem nur erschwert (zumeist mithilfe psychotherapeutischer Methoden) ein 
Zugang zu erhalten ist. Sonder auch, dass eine dialogische Vorstellung über das Selbst, bedeutet, 
dass das Selbst insofern „oft ein Geheimnis [bleibt], als es sich zu keinem Zeitpunkt vollständig 
oder endgültig formiert hat (…) Das Selbst ist nicht im Ganzen schon irgendwie (z.B. unbewusst) 
so vorhanden, dass es nur noch ausgegraben oder entlarvt werden müsste“ (Staemmler 2009, S. 
69). Staemmler geht also von einer Plastizität des Selbst aus, welches sich immer wieder in neuen 
Formen hervorbringt und dabei plastisch bleibt (ebd., S. 69). Denn das Selbst kann innerhalb der 
Vielfalt seiner sozialen Beziehungen nicht immer einfach dasselbe bleiben, sondern antwortet mit 
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unterschiedlichen Selbst-Positionen auf verschiedene Individuen und Gruppen. Dieser Gedanke 
wurden bereits von William James aufgegriffen indem er sagte: „Genau gesagt besitzt ein Mensch 
so viele soziale Selbste, wie es Individuen gibt, die ihn erkennen und ein Bild von ihm in ihrem 
Geiste tragen“ (James 1962 zitiert nach Rifkin 2009, S. 298). Diese vielen sozialen Selbste werden 
insbesondere durch die Globalisierung und die digitale Vernetzung vor Herausforderungen gestellt 
und erfordern, sich mit vielfältigen Aspekten der Identität auseinanderzusetzen. 

Staemmler (2015) geht auch auf die Pluralität der menschlichen Psyche ein. Auf Grundlage der 
verschiedenen Erfahrungen innerhalb der unterschiedlichsten sozialen Konstellationen, hat das 
Selbst sich „zu einem Geflecht von ‚Teil-Selbsten‘ entwickelt“ (Vorwort 1.1, Abs. 2). Ebenso ist 
der Gedanke, das Selbst bestehe aus einer Vielzahl an „kontextspezifischen Subkulturen“ (ebd., 
Kap. 2.8, Abs. 3), die untereinander in unterschiedlicher Weise miteinander verbunden sind, 
wesentlich für den Selbst-Ansatz nach Staemmler. Diese auch als innere Anteile bezeichnete 
Pluralität der menschlichen Psyche (siehe Kapitel 3.1.4) wird vom Menschen als innere Stimmen 
wahrgenommen, „die miteinander streiten, durcheinander reden, einander ins Wort fallen, einander 
zu übertönen oder auch mundtot zu machen versuchen“ können (ebd., Vorwort 1.3, Abs. 6). Diese 
inneren Stimmen begleiten den Alltag jedes Menschen. Als Beispiel sei die einfache Debatte 
genannt, bei welcher die inneren Stimmen darüber zu diskutieren scheinen, ob es in Ordnung sei, 
oder nicht, nun doch noch das letzte Stück Schokolade zu essen, obwohl man innerlich bereits 
vereinbart hatte, ebendies nicht zu tun. Dabei handelt es sich weder um Halluzinationen im 
psychotischen Sinne, noch um Manifestationen einer multiplen Persönlichkeiten durch dissoziative 
Identitätsstörungen, sondern sie sind Teil jedes menschlichen Selbst und können als Ausdruck von 
„persönlichen Facetten und vielfältigen Beziehungserfahrungen, die ihre psychischen Spuren 
hinterlassen haben“ (ebd., Vorwort 1.3, Abs. 9) angesehen werden. Dieser inneren Pluralität des 
Selbst, die im angeschlossenen Kapitel eine kurze nähere Darstellung erhält, mit (Selbst-)Empathie 
zu begegnen, bezieht sich nicht nur auf die unterschiedlichen Selbst-Anteile anderer Menschen, 
sondern kann auch auf die zum Teil widersprüchlichen Positionen des eigenen Selbst angewandt 
werden, was hier als einer der Aspekt der Selbstempathie (siehe Kapitel 3.2) angesehen wird. Der 
Mensch ist in diesem selbstempathischen im Sinne dazu herausgefordert, auf demokratische Weise 
mit den im Konflikt stehenden Positionen umzugehen, statt sie zu vermeiden, zu unterdrücken oder 
zu ignorieren. 

Staemmlers Vorstellungen über ein dialogisches Selbst, als etwas nicht grundlegend konstantes, 
sondern als etwas, das auch außerhalb der Kindesjahre in Abhängigkeit mit der Umwelt und der 
Erfahrung ent- und gleichzeitig daraus besteht, dienen, neben James´ und Meads Ansätzen, dieser 
Arbeit als Grundlage.  
Das Selbst des Menschen wird hier demnach verstanden als ein dialogisches und plastisches 
System, welches durch die kontinuierliche Verarbeitung somatischer und psychischer Erfahrungen, 
eine im Bewusstsein verfügbare Vorstellung von der eigenen Existenz sowie von den 
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(dynamischen) Überzeugungs-, Deutungs-, Handlungs-, Emotions- und Erinnerungsinhalten 
entwickelt und auf Grundlage dieser in und mit der Welt agiert. Ein durch die Biographie 
geprägtes, mit einer inneren Pluralität ausgestattetes Selbst. Dynamisch soll bedeuten, dass gewisse 
Aspekte des Selbst einer steten Veränderbarkeit unterliegen, wobei die eigenen biographischen 
Erfahrungen stets Teil des Menschen bleiben, denn Erlebtes kann nicht verändert werden. Jedoch 
können, im Sinne des plastischen Verständnisses Staemmlers, gewisse Aspekte des Selbst erkannt 
und gewandelt werden. Diese Matrixen, beispielsweise das Selbstkonzept einer Person sowie deren 
Handlungs- und Deutungsmuster, können durch äußere Einflüsse verändert werden. Aber auch, und 
darauf wird in dieser Arbeit der Fokus gelegt, durch selbst induzierte, selbstreflexive 
Beobachtungen und intrinsisch motivierten Glaubens- und Verhaltensänderungen. 

3.1.4   Die innere Pluralität des Menschen  

Roberto Assagioli (1888-1974), italienischer Psychiater, wird als der erste westliche Denker 
angesehen, der eine Multiziplität der Psyche entdeckte (Schwartz 2011, S. 17). In den 1990er 
Jahren wurden vor allem im Bereich der Familientherapie verschiedene Modelle der inneren 
Anteile entwickelt. Bis heute wird in unterschiedlichsten Therapieformen mit der Personalisierung 
der innerer Dynamik der verschiedenen inneren Anteile des Menschen gearbeitet. Dabei wird stets 
davon ausgegangen, dass die menschliche Psyche ein komplexes System aus Anteilen sei. Diese 
(Selbst-)Anteile werden als natürliche Aspekte der Persönlichkeit verstanden, die in 
Wechselbeziehungen zueinander stehen, wobei jeder Anteil seine eigenen Gefühle, Bedürfnisse, 
Aufgaben, Motivationen und Glaubenssätze besitzt (Kumbier 2013, S. 103). Das Selbst wird 
demnach nicht als monolithisches Ganzes betrachtet, sondern als ein Team oder eine Familie von 
Sub-Persönlichkeiten (Fathi 2019b, S. 191).  
Die Teile in unserem Inneren verändern sich im Laufe unseres Lebens. Sie wechseln sich von Tag 
zu Tag und sogar von Minute zu Minute ab. Solche Veränderungen werden üblicherweise als 
Veränderung der Stimmung oder Perspektive wahrgenommen, jedoch kann jeder Gedankengang, 
jede Gefühlsreaktion, jede Körperreaktion und auch jede Verhaltensweise auf die Anwesenheit 
eines (anderen) Anteils hinweisen (Earley 20014, S. 19 ff.). Allen Ansätzen ist gemein, dass sich 
diese inneren Stimmen in ihren Gefühlen, Gedanken und Impulsen zum Teil nicht einig sind und 
sich mit ihren eigenen Strategien darum bemühen, auf das Handeln des Menschen Einfluss zu 
nehmen (Fathi 2019b, S. 191). Eine der wesentlichen Grundannahmen ist dabei, dass Anteile stets 
eine positive Absicht haben - sie versuchen uns zu beschützen, auch wenn ihr Verhalten sich 
manchmal auf den ersten Blick nicht als beschützendes Verhalten, sondern vereinzelt sogar als 
gegensätzliches erkennen lässt (Earley 2014, S. 12 f.). „Auch wenn sie eine verzerrte 
Wahrnehmung bestimmter Situationen und übertriebene Angstgefühle haben, ist ihre Absicht 
immer positiv“ (ebd., S. 23).  
Ein Ansatz, bei dem von der Pluralität der inneren Psyche des Menschen ausgegangen wird, 
stammt von dem amerikanischen Professor und systemischen Familientherapeuten Richard C. 
Schwartz (2011), welcher das Modell der Systemischen Therapie mit der Inneren Familie, kurz 
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IFS-Modell (Internal Family System) entwickelte, in dem er die Dynamiken in Familien auf die 
innere Welt eines Menschen (Innere Familie) übertrug. Als weiteres Beispiel kann das Innere Team 
des deutschen Psychologen und Kommunikationswissenschaftlers Friedemann Schulz von Thun 
(1998) genannt werden. Der deutsche Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
und Begründer des hypnosystemischen Ansatzes, Gunther Schmidt (2018) bezeichnete seinen 
Ansatz als das Innere Parlament.  
Konfliktsituationen sowie Schwierigkeiten bei Entscheidungsfindungen und Selbststeuerung 
können die unterschiedlichen Bedürfnissen und Sichtweisen der einzelnen Anteile zugrundeliegen. 
„Komplexitätsadäquate Entscheidungen entstehen demnach, wenn es gelingt, aus dem zerstrittenen 
Haufen ein Inneres Team zu machen“ (Fathi 2019b, S. 191), wobei jeder Anteil mit seinen 
jeweiligen ,gerechtfertigten´ Bedürfnissen und Zielen angehört werden muss - mittels eines inneren 
Dialogs. Dafür erforderliche Kompetenzen entsprechen dabei weitgehend jenen, die für 
erfolgreiche zwischenmenschliche Dialogführung und Konfliktbewältigung vorausgesetzt werden 
(ebd., S. 192). Solche werden beispielsweise über den Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation 
nach Rosenberg (2011) (siehe Kapitel 2.6.2) vermittelt.  

3.1.5   Die Entwicklung und Prägung des Selbst 
Innerhalb der Wissenschaften existiert Einigkeit darin, dass sich die Reifung und Prägung des 
Selbst nicht allein entlang biologisch bedingter Reifungslinien entwickeln, sondern besonders auch 
von der Qualität der Primärbeziehungen und späteren Erfahrungen mit der Umwelt abhängen. 
Beispielhaft seien die Neurowissenschaften (Bauer 2015/2005/2004; Roth 2010/2007/2001/1996) 
und die Psychologie (u.a. Fonagy et al. 2019; Kohut 1989/1981/1977; Mead 1998; Staemmler 
2015/2009) genannt. 

Fonagy und KollegInnen (2019) heben die Rolle der frühen sozialen Umwelt auf die Entwicklung 
der Fähigkeit zur Mentalisierung, oder Reflexionsfunktion, hervor, die wiederum Einfluss auf die 
sich entwickelnde Theory Of Mind (siehe Kapitel 2.3) hat. Um den achten Lebensmonat herum 
beginnt das Kind dieses Konzept vom Mentalen, eine Theory Of Mind, zu entwickeln (Köhler 
1998, S. 31). Diese wird durch ein von Daniel Stern als Affektspiegelung (affect-attunment) 
bezeichnetes Verhalten der ersten Bezugsperson eingeleitet, womit nicht allein ein Einfühlen der 
Bezugspersonen in die Affektlage des Kindes gemeint ist. Es bestehe vielmehr darin, dass die 
Bezugsperson den Gefühlszustand erfasst, der einer Handlung des Kindes zugrunde liegt und in 
anderer Weise, mittels mimischer und vokaler Äußerungen, wiedergibt (ebd., S. 31).  
Die Bedeutung dieser Affektspiegelung auf die Entwicklung der Fähigkeit zur Affektregulierung 
sowie auf die Entwicklung eines repräsentationalen Rahmens heben auch Fonagy et al. (2019) 
hervor. Affektkongruente Spiegeläußerungen haben außerdem einen weitreichenden Einfluss auf 
das sich entwickelnde Verständnis des Kindes von Innen und Außen (Fonagy et al. 2019, S. 17). 
Die Unterscheidung zwischen lnnen und Außen erweitert sich innerhalb von lnteraktionen mit 
signifikanten Bezugspersonen allmählich zu einer Differenzierung zwischen dem Selbst und 
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anderen. „Indem das Kind wiederholt erlebt, daß sein Affekt durch Spiegelung reguliert wird, lernt 
es, daß sich seine Gefühle nicht automatisch in der ganzen Welt ausbreiten. Sein eigener mentaler 
Zustand wird von der äußeren Welt abgekoppelt“ (ebd.). Somit werden die primären Bezugsperson 
zum Organisator der emotionalen Erfahrung des Kindes (ebd., S. 15). 

Auch die Neurowissenschaften beschäftigen sich mit dem Einfluss der frühen sozialen 
Beziehungen (Bauer 2019/2015/2005; Roth 2010/2001/1996; Roth/Strüber 2014). Die 
Erfahrungen, die ein Säugling mit seinen ersten Bezugspersonen macht, haben Einfluss auf 
diejenigen neuronalen Netzwerke im kindlichen Gehirn, die grundlegend dafür sind, das Erleben 
eines Ichs und eines Dus zu ermöglichen. Diese Netzwerke haben ihren Sitz im unteren Teil des 
Präfrontalen Cortex, welcher bei Gedanken sowohl an die Bezugspersonen als auch an die eigene 
Person aktiv wird (Bauer 2015, Kap. 2, Abs. 14).  
Diese inneren Vorstellungen und Bilder, von Joachim Bauer als Repräsentationen bezeichnet 
(Fonagy et al. (2019) Nutzen den Terminus Repräsentanzen), sowohl solche über andere, als auch 
über die eigene Person (Selbstrepräsentation), stehen neuronal miteinander in Verbindung und 
können sich gegenseitig beeinflussen (Bauer 2015, Kap. 5, Abs. 19). In den Neurowissenschaften 
werden Netzwerke, in denen die Informationen über die eigene Person eines Menschen gespeichert 
sind, als Selbstnetzwerke (self-networks) bezeichnet (Bauer 2019, Min. 06:10). Diesen Teil des 
Gehirns besitzt ein Säugling bereits bei der Geburt. Er ist jedoch noch nicht funktionstüchtig. Die 
Reifungsschritte dieses neurologischen Sitz’ des Selbst (Bauer 2015/2019), vollziehen sich erst 
während der ersten zwei Lebensjahre eines Menschen (Bauer 2019, Min. 08:58). Somit kann im 
Sinne der Neurowissenschaft gesagt werden, dass ein Säugling zum Zeitpunkt seiner Geburt noch 
kein Selbst besitzt (ebd., Min. 10:02).  

Die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne (Greve/Thomsen 2019; Faltermaier et al. 2014), 
die den gesamten Lebenslauf des Menschen als Bezugsrahmen für Untersuchung von Phänomenen 
der psychischen Entwicklung betrachtet, versteht Entwicklung als einen lebenslangen Prozess an 
und hebt insbesondere auch das Erwachsenenalter als entwicklungsrelevante Periode hervor 
(Faltermaier et al. 2014, Kap. 2.2, Abs. 4). Demnach sind die gesamte menschliche Entwicklungen, 
einschließlich die des Selbst, die einzelnen Entwicklungsphase und auch deren Reihenfolge 
„vielfach auf den sozialen, kulturellen und historischen Kontext zu relativieren“ (Greve/Thomsen 
2019, S. 197). 
Die Lebensspannenperspektive, speiste sich zunächst vor allem aus längsschnittlichen Studien des 
deutschen Psychologen Paul B. Baltes (1939-2006) und KollegInnen aus dem Jahr 1977, welche 
darauf hinwiesen, dass in der Entwicklung des Menschen auch jenseits der Kindheit und des 
mittleren Erwachsenenalters systematische Veränderungsmuster identifizierbar sind. Somit geriet 
die Plastizität von Entwicklung zunehmend in den Blick (Greve/Thomsen 2019, S. 153). Dabei hat 
die menschliche Entwicklung, insbesondere jenseits des Jugendalters, viele Richtungen in die sie 
verlaufen kann und auch eine Vielzahl an zu beachtenden Einflussfaktoren.  

!46

3   Selbstempathie



Es wird hervorgehoben, dass menschliche Entwicklung rekursiv verlaufe, frühere Entwicklungs-
verläufe also Folgen für spätere Entwicklungsverläufe haben (ebd., S. 154). Dabei wird jeder 
zukünftige Entwicklungsschritt von dem aktuellen Zustand nicht nur gebahnt, sondern auch 
begrenzt (ebd., S. 220). So ist auch das Selbst das Resultat von zahlreichen vorherigen 
Entwicklungsprozessen und zugleich sind die Inhalte und Prozesse des Selbst ein wichtiger Faktor 
für die weitere Entwicklung. 

Selbst der fortgeschrittenen Entwicklungspsychologie ist es nicht möglich, alle Varianten 
menschlicher Entwicklung beschreiben zu können, da jede Biografie individuell verläuft.  
Einerseits spielen auch genetische Einflüsse auf die physischen Veränderungen im Laufe der 
Entwicklung eine Rolle, jedoch hat andersrum auch der Lebenskontext Einfluss auf die Effekte der 
Gene. Denn die Vermutung, dass Gene für Verlauf der Entwicklung eine ,Reaktionsnorm´ 
festlegen, innerhalb dessen die Entwicklung variiert, kann nur innerhalb bestimmter Kontexte 
plausibel sein (Greve/Thomsen 2019, S. 139f.).  
Als eine weitere Determinante der Entwicklungssteuerung, welcher einen wichtigen Teil der 
Erklärung dafür liefern könnte, warum Menschen sich so eindrucksvoll verschieden voneinander 
entwickeln, nennen Greve und Thomsen (2019) die Fähigkeit der Menschen sich selbst zu 
regulieren. Die Betrachtung liegt dabei auf dem Einfluss des eigene Verhaltens auf die 
Entwicklung. In gewisser Hinsicht trage bereits ein Säugling durch seine Aktivität in vielfältiger 
Hinsicht wesentlich zu seiner eigenen Entwicklung bei (ebd., S. 141f.). „In der Interaktion des 
Kindes mit seiner materiellen und sozialen Umwelt entfalten sich kognitive und kommunikative 
Fertigkeiten, die für die weitere Entwicklung bedeutsam sind“ (ebd., S. 142). Damit sei 
insbesondere in den frühen Lebensphasen nicht die Form der Absichtlichkeit oder gar 
Kontrollierbarkeit und somit keine Steuerung an sich gemeint. Der entscheidende Punkt dieser 
aktionalen Perspektive auf Entwicklung ist vielmehr, dass der Mensch durch spätere selbstgesetzte 
Entwicklungsaufgaben seine eigene Entwicklung intentional selbst gestaltet. Der Mensch sei 
jedoch nur „Co-Produzenten“ (ebd., S. 143). Denn der Einfluss der Kultur, der gesellschaftlichen 
Situationen, also der sozialen und materiellen Rahmenbedingungen in die der Mensch 
hineingeboren wird, prägen das gesamte Leben und setzen Handlungs-, Sozialisations-, Denk- und 
somit Entwicklungsspielräume. Der Frage, inwieweit der Mensch nach Joachim Bauer (2015) zur 
Selbststeuerung fähig ist, wird in Kapitel 3.1.8 ausführlicher nachgegangen. 

Die Frage nach der eigenen Identität spielt im Besonderen in der Jugendphase eine zentrale Rolle. 
Jedoch muss nach Faltermaier und KollegInnen (2014) davon ausgegangen werden, „dass die 
Bildung einer festen Identität heute nicht mehr mit dem Jugendalter abgeschlossen wird“ (Kap. 
4.2.2, Abs. 4). Denn der Mensch muss stets eine Balance zwischen Anpassung und 
Selbstverwirklichung finden, um in einer neuen sozialen Umwelt akzeptiert zu werden und 
gleichzeitig seine Individualität weiterzuentwickeln. Die Lebenswelt in der sich ein junger Mensch 
beispielsweise nach der Phase der Adoleszenz (wieder-/ neu ) finden muss, ist sehr komplex und 
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umfasst eine Fülle von sich überlappenden, aber auch segmentierten Erfahrungsbereichen: die 
Herkunftsfamilie, alte und neue soziale Netzwerke und Freizeitaktivitäten, die Ausbildungs-
laufbahn, die Absicherung und den Ausbau einer ökonomischen Basis und so weiter. 
Identitätsarbeit meint gerade diese Integrationsleistung des Subjekts, diese Bereiche zu gelangen. 
Aber auch die Konsistenz seines Selbstkonzeptes über verschiedene Lebensbereiche hinweg zu 
erleben und eine gewisse Kontinuität seiner Biographie zu erlangen.  
Als zentrale Lebensthemen eines jungen Erwachsenen sehen Faltermaier und KollegInnen die 
Weiterentwicklung der Identität, die Sozialisation in die zentralen Rollen von Beruf und Familie, 
die Auseinandersetzung mit normativen Übergängen und mit kritischen Lebensereignissen, die 
Entwicklung intimer Beziehungen sowie die Entwicklung und Verfolgung von bedeutsamen 
Lebenszielen an (Faltermaier et al. 2014, Kap. 4.2.2, Abs. 3f.). Eine detaillierte und umfangreiche 
Übersicht über die Entwicklungsschritte, zentrale Themen und deren Determinanten in des Jugend-, 
aber auch des mittleren und späteren Erwachsenenalters, geben Faltermaier et al. (2014).  

Die Erfahrungen in frühen aber auch in späteren Lebensjahren wirken sich auf das Selbstkonzept 
des Menschen aus. Was genau unter dem Selbstkonzept verstanden werden kann und inwieweit 
sich dieses verändern ließe, wird in folgenden Kapiteln betrachtet. 

3.1.6   Das Selbstkonzept des Menschen 

Die Repräsentationen des eigenen Selbst werden in den Sozialwissenschaften und auch innerhalb 
der Psychologie mit dem Begriff des Selbstkonzeptes belegt (Bischof-Köhler 2011, S. 146), 
welcher von Victor Raimy eingeführt wurde (ebd., S. 445). Die Rückspiegelungen, die der Mensch 
von anderen erfährt, finden Eingang in das eigene Selbstkonzept . Denn Säuglings- und 3

EntwicklungsforscherInnen gehen davon aus, dass durch die Verinnerlichung der Interaktionen mit 
insbesondere den ersten Bezugspersonen, das Kind ein Bild von sich selbst erhält (siehe Kapitel 
3.1.5). Diese sogenannten Selbstrepräsentanzen entstehen aus der Summe und Verdichtung von 
symbolisierten Erfahrungen sind stets das Ergebnis der Interaktion von Säugling und Bezugsperson 
(Kathrein 2019, S. 88). Die Erfahrungen, die ein Säugling mit seinen ersten Bezugspersonen macht, 
haben Einfluss auf diejenigen neuronalen Netzwerke im kindlichen Gehirn, die grundlegend dafür 
sind, das Erleben eines Ichs und eines Dus zu ermöglichen. Diese Netzwerke haben ihren Sitz im 
unteren Teil des Präfrontalen Cortex, welcher bei Gedanken sowohl an die Bezugspersonen als 
auch an die eigene Person aktiv wird (Bauer 2015, Kap. 2, Abs. 14). Diese inneren Vorstellungen 
und Bilder, sowohl solche über andere (Theory Of Mind), als auch über die eigene Person 
(Selbstrepräsentation), stehen neuronal miteinander in Verbindung und können sich gegenseitig 
beeinflussen (ebd., Kap. 5, Abs. 19). Die Summe der Selbstrepräsentationen bildet dann das 
Selbstkonzept (Rammsayer/Weber 2016, S. 135). 

 Die Begriffe Selbstkonzept und Selbstbild werden hier synonym verwendet.3
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Als Selbstkonzept wird die Vorstellung eines Mensch verstanden, mit der er sich innerhalb eines 
sozial bedingten Bezugssystems selbst wahrnimmt. Es bezieht sich auf die eigenen Wertungen und 
Attribute, die mit der Vorstellung über das eigene Selbst verbunden sind. Dazu zählen 
Vorstellungen über den eigenen Körper, aber vor allem auch über die eigenen Erinnerungen, 
Gedanken, Absichten und die gesamte individuelle Geschichte. Dabei werden die mentalen 
Vorstellungen und Prozesse als vom Körper unabhängig wahrgenommen, obwohl sie natürlich an 
den Körper gebunden sind. „Der Träger, auf den wir sie beziehen, ist nicht der Körper sonder das 
Ich“ (Bischof-Köhler 2011, S. 146, Herv. i. Orig.). Sobald der Mensch um das zweite Lebensjahr 
herum eine Vorstellung von einem Selbst hat (siehe Anhang 2), entwickelt sich auch das Konzept 
über dieses Selbst. Schon William James bezeichnete dieses Konzept als Selbstkonzept, welches 
von dem Menschen nach James erst erkannt und interpretiert werden muss, dabei entspricht das 
Selbstkonzept dem james´chen Me (siehe Kapitel 3.1.1).  
Die Quellen für die Entwicklung des Selbstkonzepts sind vor allem sozialer Natur. Dazu gehören 
direkte Rückmeldungen und Merkmalszuschreibungen von sowie auch Vergleiche mit anderen. Das 
Bild, das der Mensch von sich selbst hat, kann als Schaltzentrale der persönlichen Entwicklung 
bezeichnet werden, denn wie man sich selbst sieht, bestimmt auch wie man sich beurteilt und was 
man sich zutraut (Otto 2020, S. 18). Diese perzipierten Fremdbilder, also Überzeugungen bezüglich 
der Sichtweisen anderer Menschen auf die eigene Person, haben im gesamten Leben Einfluss auf 
das Selbstkonzept und können dieses positiv oder negativ färben (Kathrein 2019, S. 81).  

Das Selbstkonzept eines Menschen steht somit im engen Zusammenhang mit der Identität, die hier 
als Teil des Selbstkonzeptes angesehen wird. Der deutsche Soziologe und emeritierte Professor der 
Fernuniversität in Hagen Heinz Abels (2017) konstatiert, die eigene Identität sei in der Antwort auf 
folgende vier Unterfragen zu finden: „Wie bin ich geworden, was ich bin?“, „Wer will ich sein?“, 
„Was tue ich?“ und „Wie sehen mich die anderen?“ (S. 196).  
Abels (2017) hebt hervor, dass die Identität, als ein Konstrukt, eine behauptete und geglaubte 
Identität sei, die man sich in dem Maße selbst erschafft, wie es unter gegebenen Umständen 
gebraucht wird und ausgehalten werden kann (S. 4). Dabei ist sie, entgegen des lateinischen 
Ursprung des Wortes (idem heißt übersetzt derselbe oder dasselbe) und einer weit verbreiteten 
Meinung, man könne nur dann von Identität sprechen, wenn die Person in allen Situationen gleich 
agiere, nicht starr (ebd., S. 195), „Identität ist andauernde Arbeit an einem Bild, wer wir sein 
wollen. Zur Not müssen die Farben, mit denen wir unser Bild von uns bis dahin gemalt haben, neu 
gemischt werden“ (ebd., S. 4).  
Dieses Bild von sich selbst (Selbstkonzept) entwickelt sich im Zusammenhang mit der eigenen 
Biographie, wobei sich das Wissen um diese und um die aus ihr erwachsenen Strukturen des 
eigenen Handelns und Denkens nicht feststehe, sondern sich wandle. „Es gibt unmerkliche 
Revisionen der eigenen Geschichte (…) wir erinnern uns immer nur an das, was unser aktuelles 
Bild von uns bestätigt“ (ebd., S. 196, Herv. i. Orig.). Insbesondere die soziale Wechselwirkungen in 
einer dynamischen und komplexen Welt sieht Abels damit im ursächlichen Zusammenhang (ebd.). 
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Demnach könne die eigene Identität mit dem Wissen um eine eigene Biographie („Wie bin ich 
geworden, was ich bin?“) gleichgesetzt werden (ebd., S. 198).  
Abels fordert, um sich der eigenen Identität und der Beantwortung der Frage anzunähern, müsse 
man sich über die eigenen Denk- und Handlungsstrukturen bewusst werden und zwar immer in 
dem Bewusstsein, „dass wir die Verbindung zwischen unserer Vergangenheit und einer möglichen 
Zukunft selbst herstellen“ (ebd., S. 197). Dabei müsse eine Person zudem bereit sein, Ereignisse 
und Erfahrungen neu zu bewerten und in einem neuen Licht zu sehen. Diese Vergangenheit mit der 
Gegenwart in einer sinnvollen Ordnung zu bringen und zu halten sowie, darauf aufgebaut, die 
Zukunft planvoll anzugehen kann somit als Teil der Identität angesehen werden (ebd.), denn 
Identität ist auch „das Bild von uns vor einer möglichen Zukunft“ (ebd., S. 198, Herv. i. Orig.) 
(„Wer will ich sein?“). 
Da die Arbeit an der eigenen Identität stets im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Bedingungen 
vonstatten geht, schließt sich Abels den SoziologInnen an, welche die Bedingungen in der Moderne 
als problematisch einstufen und von einer Krise der Identität sprechen (ebd., S. 194). Der Mensch 
wird in Gesellschaft und Kultur im Prozess der Sozialisation mit Erwartungen an die eigene Person 
konfrontiert.  

Für den Professor für Sozialen Arbeit und Gender Studies an der Fachhochschule Kiel Fabian 
Lamp (2008), ist Identität aufgrund dieser Vielzahl an Identitätsachsen von denen das Individuum 
durchkreuzt ist, stets als Plural zu verstehen (S. 209). Diese bilden sich beispielsweise entlang von 
Zugehörigkeiten zu bestimmten Ethnien, Geschlechtern, Nationen, sexuellen Orientierungen oder 
Religionen, aus welchen sich Erwartungen an die eigene Person ergeben, die sich durchaus auch 
widersprechen können. Dies bedeutet dann für das Individuum zu versuchen, divergierende 
Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen, oder die sich ergebende Spannung auszuhalten 
(Lamp 2008, S. 208). In der Soziologie werden diese Erwartungen als soziale Rollen bezeichnet. 
Somit heißt Identität auch, in den jeweiligen sozialen Rollen „ein Muster zu erkennen, das Sinn 
macht und möglichst nicht im Widerspruch zu unserem aktuellen Bild von uns selbst steht“ (Abels 
2017, S. 198) („Was tue ich?“). Und nicht zuletzt sei Identität auch das Bewusstsein über das Bild, 
das andere von uns haben („Wie sehen mich die anderen?“), wobei wir die Eindrücke der anderen 
nur schwer wahrhaftig greifen können, diese sich von Person zu Person unterscheiden können (je 
nach deren subjektiven Deutungsmustern) und der Mensch generell dazu neige, die Bilder, die 
andere Personen über die eigene Person haben an das eigene aktuelle Selbstbild anzupassen (ebd., 
S. 199). Abels betont, dass das Bild, welches eine Person von seiner eigenen Identität hat und das 
Bild, das anderen von ihm haben, diffus bleibt und sie sich aufgrund der vor allem auch durch die 
Moderne gestiegene Anzahl an gleichzeitiger Zugehörigkeit der Person zu zahlreichen sozialen 
Kreisen, ein Haltung zulegt „die zu allem und zu allen passt“ (ebd.), wodurch die eigene Identität, 
verstärkt mit der Anpassung an die Erwartungen der anderen in Abhängigkeit gerät. Denn der 
Mensch hat das Bedürfnis, sich anderen Menschen in Gruppen zugehörig zu fühlen, also den 
Erwartungen zu entsprechen. Gleichzeitig möchte er aber auch dem Bedürfnis nach Individualität, 
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nach Unverwechselbarkeit der eigenen Person folgen. Lamp (2008) schließt daraus, dass sich die 
kollektive Identität und personale Identität als zwei Facetten der Identität im Selbstkonzept des 
Individuums verschränken müssen (S. 208). Im Sinne eines selbstempathischen Umgangs bedeutet 
dies, dass diese Vielzahl an Aspekten, Einflüssen und Erwartungen, die Einfluss auf die eigene 
Identität haben, berücksichtigt, verstanden, reflektiert und anerkannt werden müssen, um sich den 
Antworten der von Abels (2018) formulierten Fragen zur Entdeckung der eigenen (konstruierten) 
Identität und seinem Selbstkonzept anzunähern.  

Auch soziale Vergleiche mit den Fähigkeiten, Leistungen oder Eigenschaften anderer Personen 
geben Anlass, Diskrepanzen zwischen dem realistischen und dem möglichen Selbst wahrzunehmen 
und sich selbst zu bewerten.  
Der US-amerikanische Psychologe und Professor für Psychologie und Wirtschaft,  an der Columbia 
University in New York, Edward Tory Higgins (1987), der sich auf William James´ Selbsttheorie 
(siehe Kapitel 3.1.1) stützte, unterschied in seiner Selbstdiskrepanz-Theorie (Self-Discrepancy) 
zwischen einem realen/aktuellen (actual), einem idealen (ideal) und jenem Selbst, das ein Mensch 
in seiner eigenen Vorstellung sein sollte (ought).  
Das Selbst, welches der Mensch in seinen Bestrebungen und durch soziale Vergleiche entwickeltem 
Ideal nach gern sein möchte, kann als Ideal-Selbst bezeichnet werden. Das sogenannten Soll-Selbst 
ist vor allem von sozialen Einflüssen, Norm- und Wertvorstellungen, Erwartungen und 
Verpflichtungen geprägt. Dabei kann das subjektiv erlebte Real-Selbst, auch Aktual-Selbst genannt, 
in Diskrepanz zu dem Ideal- und dem Soll-Selbst stehen. Eine solche Selbstdiskrepanz kann 
Veränderungsmotivationen (Higgins 1987, S. 336) anregen, aber auch mit unangenehmen 
Emotionen einhergehen und zu Depressionen führen (ebd., S. 325).  
Um das Selbstwertgefühl zu regulieren, ist der Mensch bestrebt, die Differenz zwischen dem 
subjektiv erlebten Real-Selbst und dem Ideal-/ Soll-Selbst so gering wie möglich zu halten. Die 
motivationale Grundlage ist dabei das Ziel, das Real-Selbst so zu verändern und zu steuern, dass es 
möglichst nah an die Vorstellung über das Ideal- und Soll-Selbst herankommt. Es ist somit 
naheliegend, dass eine starke Diskrepanz zwischen diesen drei Selbst-Vorstellungen negativen 
Einfluss auf den Selbstwert des Menschen haben kann (ebd., S. 334). Überhöhte Ansprüche und 
Anforderungen an das eigene Selbst kann die Entwicklung von Depressionen, Angst- und 
Zwangsstörungen und psychosomatischen Krankheiten zur Folge haben (Higgins 1987, S. 325; 
Bauer 2015, Kap. 3, Abs. 5). Joachim Bauer (2015) sieht den Ursprung von überstrengen und 
gegen das Real-Selbst gerichtete innere (auch durch äußere) Ansprüche in einer entsprechend 
rigorosen oder lieblosen Erziehung (Kap. 3, Abs. 5). 

Alle drei - das Real-Selbst, das Soll-Selbst und das Ideal-Selbst - können als Teil des 
Selbstkonzeptes verstanden werden, denn alle drei speisen sich aus den eigenen Vorstellungen eines 
(idealen, realen, erwarteten) Selbst.  
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Ist es möglich, die Quellen der internalisierten Ansprüche und Erwartungen (Soll-Selbst) als von 
außen kommend zu erkennen, das Ideal-Selbst zu hinterfragen und somit das Realen-Selbst 
verstärkt in seinem ,So-Sein´ zu akzeptieren? ‚Ich bin gut so wie ich bin und ich kann mich in 
meinem individuellen Rahmen verändern, wenn ich das will - muss aber nicht´‚ könnte dabei der 
Glaubenssatz sein, der Einzug in das eigene Selbstkonzept finden kann. Aber inwieweit kann das 
eigene Selbstkonzept  überhaupt verändert werden? 

3.1.7   Veränderbarkeit des Selbstkonzeptes 
Um ein starkes Selbst zu entwickeln, bedarf es eines positiven Selbstkonzeptes (José 2016, S. 66). 
Allein diese Annahme erweckt Interesse daran, zu untersuchen, inwieweit es möglich ist, ein 
bestehendes Selbstkonzept zu verändern. Eine gewisse Stabilität des Selbstkonzepts könnte man 
erwarten, da sie als Grundlage für ein stabiles Bewusstsein der eigenen Identität angesehen wird 
(Rammsayer/Weber 2016, S. 135).  
Die Stabilisierung und Aufrechterhaltung des Selbstkonzepts gewinne mit zunehmendem Alter an 
Wichtigkeit und auch an Wirksamkeit. Das Selbstkonzept eines Menschen im Erwachsenenalter hat 
eine „elaborierte Struktur erreicht, die sich nun eher inhaltlich differenziert als dimensional 
erweitert“ jedoch auch gezielt durch eigene Motivation verändert werden kann (Greve/Thomsen 
2019, S. 162). Greve und Thomsen (2019) erklären diese Stabilität im Erwachsenenalter damit, 
dass sich die wesentlichen Eigenschaftsstrukturen der Person weitgehend gefestigt haben und das 
Selbstkonzept somit das realistische (subjektive) Abbild der erwachsenen Person ist. Eine 
Erklärung suchen sie in der Tendenz Erwachsener, sich Umwelten zu suchen, welche zu den 
eigenen Fähigkeiten, Neigungen und Grenzen passen (Greve/Thomsen 2019, S. 165). Die 
Stabilisierung des Selbstkonzepts im Laufe der Entwicklung wird auch damit erklärt, dass neue 
Informationen im Sinne des bereits vorhandenen Selbstwissens interpretiert werden (Kathrein 
2019, S. 81).  
Es existieren Forschungsarbeiten (Swann et al. 1992; Leary 2007) die nahelegen, dass der Mensch 
eine starke Neigung zur Bestätigung und Aufrechterhaltung seines Selbstkonzeptes hat und 
Verhaltens-, Denk- und Interaktionsmuster entwickelt, um das geschaffene Selbstbild zu 
verteidigen und beizubehalten. In einer Studie des US-amerikanischen Forscherteams an der 
University of Texas in Austin, bestehend aus William B. Swann, Alan Stein-Seroussi und Brian R. 
Giesler (1992), bevorzugten 70 Prozent der TeilnehmerInnen die Interaktion mit solchen Personen, 
die sie in ihrem Selbstkonzept bestätigten. Dabei seien die wichtigsten Gründe dafür einerseits 
epistemischer Natur, was bedeutet, dass die Bestätigung der eigenen Einschätzung als solche 
bevorzugt wird und andererseits pragmatischer Natur, womit gemeint ist, dass eine bevorstehende 
Interaktion mit einer anderen Person als einfacher eingeschätzt wird, wenn bereits bewusst ist, mit 
wem sie es zu tun hat (Swann et al. 1992, S. 396).  
Auch die Forschungsergebnisse des US-amerikanischen Professors für Psychologie und 
Neurowissenschaften an der Duke University Mark Richard Leary (2007), zeigten ähnliche 
Resultate. Es konnte verdeutlicht werden, dass Menschen sich tendenziell auf eine Art und Weise 
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verhalten, die zu selbstverifizierenden Rückmeldungen durch andere führt und solche 
Informationen bevorzugen und auch bevorzugt erinnern, die ihr Selbstkonzept bestätigen. Leary 
bezeichnet das Bedürfnis, die positiven Aspekte des Selbstkonzeptes zu erhalten oder 
fortzuentwickeln und die negativen Aspekte zu reduzieren als Selbstwertschutz (self-enhancement). 
Dabei werden verschiedene Strategien genutzt, um den Selbstwert (welcher mit Entwicklung eines 
Selbstkonzeptes einhergeht) und das Selbstkonzept zu beschützen, wie beispielsweise mittels des 
sogenannten Überdurchschnittlichkeitssyndrom (better-than-average effect), welches beschreibt, 
dass Menschen sich selbst im Hinblick auf Eigenschaften und Fähigkeiten im Vergleich besser als 
eine durchschnittliche Person einschätzen (Leary 2007, S. 321). Auch die sogenannte 
Selbstwertdienliche Verzerrung (self-serving attributions) ist dabei interessant, womit die Tendenz, 
sich Erfolge selbst und Misserfolge externen Faktoren zuzuschreiben, gemeint ist (Leary 2007, S. 
320). Als abschließendes Beispiel für Strategien zum Erhalt des eigenen Selbstkonzeptes, kann das 
Verhalten genannt werden, sich im Vorfeld einer Bewährungssituation ein Handicap zulegen, was 
dann bei Versagen als Grund dargelegt werden kann und als Selbstsabotage bezeichnet wird 
(Rammsayer/Weber 2016, S. 134). 

Sich diesen inneren Strategien zu stellen, die von einer Veränderbarkeit des eigenen 
Selbstkonzeptes wegführen, kann als eine große Herausforderung angesehen werden, welche eine 
starke seelischen Antriebsenergie benötigt. Die Überwindung der genannten Stabilisierungsfaktoren 
wird von Greve und Thomsen (2019) als zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Anpassungen und 
Veränderungen angesehen (S. 168). Erschwerend kommen die sogenannte Abwehrmechanismen 
der menschlichen Psyche hinzu, welche darauf abzielen, sich nicht mit bestimmten unangenehmen 
oder konfliktträchtigen Aspekten der eigenen Person auseinanderzusetzen, indem insbesondere 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge verdreht oder sogar verleugnet werden (Wunsch 2013, S. 
201). Solche Abwehrmechanismen können zwar in konkreten Situationen ein 
hilfreiches ,Schutzschild´ sein, werden diese jedoch beständig zugelassen, kann keine Veränderung 
des Selbstkonzeptes gelingen (ebd.). 

In einer Ausgabe der Zeitschrift „Psychologie Heute“ schrieb die Journalistin und Psychologin 
Anne Otto (2020) in ihrem Artikel darüber, wie das Selbstkonzept des Menschen diesen prägt und 
wie es dessen Handlungsspielräume beeinflusst. Dabei stellt sie die Annahmen der US-
amerikanischen Psychologieprofessorin Carol Dweck vor, welche in mehreren Studien belegen 
konnte, dass sich Menschen in ihrer Vorstellung gegenüber der Veränderbarkeit ihres eigenen 
Selbstkonzeptes unterschieden. Einige Menschen folgten beispielsweise einem Glaubenssatz, der 
keine Veränderbarkeit des Selbstkonzeptes zulasse - ‚So bin ich nunmal und das lässt sich auch 
nicht ändern’. Carol Dweck bezeichnet dies als ein starres Selbstbild (Otto 2020, S. 20). Personen 
mit einem dynamischen Selbstbild, so zeigten Dwecks Untersuchungen, haben günstigere 
Voraussetzungen dafür, sich weiterzuentwickeln, zu verändern, Neues zu erlernen und mit Krisen 
zurechtzukommen (ebd.). Hier zeigte sich somit die Kraft der kognitiven Vorstellungen, die Kraft 
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der Gedanken, welche sogar auf die eigene Veränderbarkeit Einfluss haben. Solch einfache 
Aussagen, wie ,das kann ich nicht’, erfüllen sich somit, als selbsterfüllende Prophezeiung. Dieser 
So-Bin-Ich-Modus kann das eigene Selbst an der Weiterentwicklung hemmen (ebd.). Dwecks 
Untersuchungen konnten auch belegen, dass Menschen mit einem starren Selbstkonzept, sich eher 
entmutigen ließen. Das heißt, sie werteten schlechte Rückmeldungen und Leistungen stärker als 
Angriff auf ihre Persönlichkeit, was wiederum Einfluss auf ihren Selbstwert hatte (ebd.). 
Dynamische Selbstkonzepte ermöglichen eine motiviertere Einstellung gegenüber 
Herausforderungen. Menschen mit dieser Einstellung gegenüber der Veränderbarkeit des eigenen 
Selbstkonzeptes fragten sich, so stellte Dweck heraus, ‚Was kann ich tun, um es zu erlernen?’. 

Rollenübergänge, Lebenskrisen und vor allem kritische Lebensereignisse des Menschen erhalten  
in der Lebensspannperspektive der Entwicklungspsychologie eine besondere Beachtung unter der 
Annahme, dass sich an ihnen und unter ihrem Einfluss entscheidende personale Entwicklungen 
vollziehen. Lebensereignisse können somit als Kristallisationspunkte für die Entwicklungsprozesse 
von Erwachsenen verstanden werden (Faltermaier et al. 2014, Kap. 3.3.4, Abs. 1). Die damit 
verbundenen Anforderungen und Belastungen sind stets mit Anstrengungen zur Anpassung und 
Bewältigung verbunden, denn auch in solchen werden die Stabilisierungs- und 
Abwehrmechanismen des Selbst aktiv. Unter Bewältigung werden die „kognitiven und aktionalen 
Bemühungen einer Person im Umgang mit Belastungen“ (ebd., Kap. 3.3.4, Abs. 5) verstanden. Aus 
den Bewältigungsversuchen können sich personale Lernprozesse ergeben, welche individuell sehr 
unterschiedlich ausfallen und aus denen sich weiter Kompetenzen aus- und aufbauen können 
(ebd.). Faltermaier et al. (2014) erwähnen die amerikanische Längsschnittstudie „Rochester Adult 
Longitudinal Study“ von Susan K. Whitbourne, Joel R. Sneed und Aline Sayer, in welcher 
Stichproben von College-AbsolventInnen über eine längere Phase bis in das Erwachsenenalter 
mittels der Fragebogenmethode „Inventory of Psychosocial Development“ (IPD) untersucht 
wurden. Sie nutzten das Entwicklungsmodell des deutsch-amerikanischen Psychoanalytikers Erik 
H. Erikson (1902-1994) als theoretische Grundlage mit dem von ihm postulierten acht 
Entwicklungsthemen (Vertrauen, Initiative, Generativität, Fleiß, Autonomie, Identität, Intimität und 
Ich-Integrität). Dabei gingen Whitbourne und MitarbeiterInnen davon aus, dass sich alle acht 
psychosozialen Entwicklungsthemen in allen Lebensphasen verändern können. Bis in das Jahr 
2000 wurden die beiden untersuchten Kohorten (N = 346 der Geburtskohorte 1946; N = 299 der 
Geburtskohorte 1957) befragt, so dass neben Altersunterschieden auch Kohortenunterschiede 
erfasst werden konnten. Die komplexen Ergebnisse konnten zeigen, dass sich bei den untersuchten 
Personen auch im Erwachsenenalter sowohl innerhalb der Entwicklungsthemen Vertrauen, 
Autonomie und Initiative, als auch bei denen der Identität, Intimität und Generativität auch im 
Erwachsenenleben positiv weiterentwickelten. Sogar die Ich-Integrität zeigte zwischen dem frühen 
und mittleren Erwachsenenalter eine lineare Zunahme. Die Autorinnen schließen aus ihren 
Ergebnissen, dass sich Themen der psychosozialen Entwicklung im gesamten Lebenslauf immer 
wieder verändern können (Faltermaier et al. 2014, Kap. 3.2.2, Abs. 5). 
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Alle obigen Grundannahmen vereinen sich in dem Gedanken, dass das Selbst und das 
Selbstkonzept zwar dem Bedürfnis folgen, auch neuartigen Situationen in charakteristischer Weise 
zu erleben, darin zu handeln und sich selbst wieder zu erkennen, basierend auf dem schon vor jeder 
Erfahrung Gegebenen in einer Person, jedoch auch die Fähigkeit besitzen einen Wandel zu 
erfahren, indem sie sich durch Bewältigung gegebener Anforderungen weiterentwickelt. Aber die 
Mauern der erzeugten eigenen Welt kann nur sprengen, „wer diese Mauern zu sehen mag, statt sie 
in den schönsten Farben bunt zu bemalen“ (Arnold 2005, S. 232).  

3.1.8   Die Fähigkeit zur Selbststeuerung 
Der US-amerikanische Neurobiologe und Physiologe Benjamin Libet (1916-2007) maß in den 
1970er Jahren in seinen Versuchsreihen den zeitlichen Abstand zwischen der Nervenaktivität im 
Gehirn, die einer bestimmten Handbewegung einleitend vorausgeht, und dem erst darauffolgenden 
Bewusstwerden der dazugehörenden Handlungsentscheidung. Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass 
die Bewusstwerdung der willentliche Entscheidung, in jedem Fall deutlich nach dem Zeitpunkt lag, 
an dem die einleitende Nervenaktivität im Gehirn einsetzte (Libet 1958). Dies beweise, dass jeder 
bewussten Entscheidung ein unbewusster Impuls vorausgeht und verleitete einige Forscher, wie 
den Neurowissenschaftler Gerhard Roth (2007/2001/1996), zu dem Schluss, dass der Mensch 
hinsichtlich seiner Handlungen keinen freien Willen habe. Dieser Interpretation widerspricht der 
deutsche Neurobiologe und Psychotherapeut Joachim Bauer (2016/2015/2005).  
Bauer (2015) konstatiert in seinem Werk „Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien 
Willens“, dass zum Menschsein die Fähigkeit zur Selbststeuerung dazugehöre (Bauer 2015, Kap. 2, 
Abs. 8) und versteht diese als Teil der biologischen Bestimmung des Menschen (ebd., Kap. 7, Abs. 
4). Damit sei weder eine genussfeindliche Selbstkontrolle noch eine ungebremste Herrschaft von 
Impulsen und Affekten gemeint (ebd., Kap. 2, Abs.8), sondern eine ganzheitliche Selbstfürsorge, 
die den Menschen dazu befähigt sich selbst zu steuern und sein individuelles Selbst leben können 
(ebd., Kap. 1, Abs.1).  
Der Zugriff auf Emotionen, Werte, Gefühle, Bedürfnisse und Stärken ist insbesondere in Ärger-, 
Wut- und Stresssituationen erschwert, vor allem wenn ein geringes Bewusstseins über die eigenen 
Gefühle vorhanden ist (Friesinger 2018, S. 8). Sich selbst regulieren zu können heißt aber eben dies 
- auf Grundlage der Kenntnis über die eigenen emotional besetzte Motivationen und Prinzipien, 
diese besonders in Stress-, Ambivalenz-, Unsicherheits- und Diskrepanzsituationen, ausgleichend 
regeln zu können sowie auch den inneren Konsens zwischen harmonierenden und konkurrierenden 
Bedürfnissen und erlernten Werten zu finden. Selbststeuerung ist somit ein bewusster Umgang mit 
den authentischen physischen und besonders auch psychischen Bedürfnissen - ein Abwägen 
zwischen spontanen Impulsen und längerfristigen Eigeninteressen und die Möglichkeit, zwischen 
mehreren möglichen Handlungsoptionen zu wählen, wozu der Mensch, so Bauer (2015) dank der 
evolutionär entstandenen Konstruktionsmerkmale seines Gehirns in der Lage ist (Kap. 7, Abs. 5). 
Denn dank des Präfrontalen Cortex` sei der Mensch befähigt einen freien Willen zu haben. Dabei 
folgt jede Entscheidungsfindung einem Kontext, der von der Biologie des menschlichen Körpers, 
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der umgebenden materiellen Welt, den gesellschaftlichen Verhältnissen sowie durch die sozialen 
Beziehungen gebildet wurde und wird (ebd., Kap. 1, Abs. 17). 

Selbststeuerung ist keine angeborene Eigenschaft. Sie ist aufgrund der neurobiologischen Unreife 
des Präfrontalen Cortex in den ersten etwa 18 bis 24 Monaten noch nicht möglich (ebd., Kap. 2, 
Abs. 12). Angeboren ist lediglich die genetische Fähigkeit, sie zu erwerben. Die neuronale 
Netzwerke des unteren Teil des Stirnhirns, dem Sitz des Selbst, in denen die eigene Vorstellungen 
vom Selbst sowie die Perspektiven anderer Menschen verortet sind (Theory Of Mind), bilden für 
die Selbststeuerung nur eine Voraussetzung (Bauer 2015, Kap. 2, Abs. 17). Die eigentlichen 
neuronalen Grundlagen der Selbststeuerung liegen im oberen Teil des Stirnhirns, welcher mit 
Beginn des dritten Lebensjahres heranzureifen beginnt. Dieser ist in der Lage, auf die neuronalen 
Strukturen des unteren Präfrontalen Cortex einzuwirken und ermöglichen so eine Reihe von 
Kompetenzen, welche die Selbstkontrolle, der Fähigkeit, eigene Impulse zu bremsen oder 
zurückzuhalten (ebd., Kap. 7, Abs. 3), und der sich aus ihr ergebenden Selbststeuerung einschließen 
(ebd., Kap. 2, Abs. 17/ Kap. 2, Abs. 37).   
Die Entwicklung der neuronalen Korrelate zur Selbstkontrolle kann nur gelingen, wenn Kinder ab 
Beginn des dritten Lebensjahres neben einer liebevollen Fürsorge konsequent zur Selbstkontrolle 
angehalten werden (ebd., Kap. 7, Abs. 3). Kinder und Jugendliche benötigen auch die Möglichkeit, 
sich ein Stück weit langsam aus existierenden Abhängigkeit von Bezugspersonen loslösen zu 
können, so dass Raum für persönliches Wachstum und Entwicklung bleibt (ebd., Kap. 2, Abs. 37).   
Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, eigene Impulse zu steuern, ermöglicht dem Kind, die Folgen 
seines Verhaltens vorausschauend zu kalkulieren und Selbstfürsorge zu entwickeln. Wiederum 
dafür ist es notwendig, Kinder immer wieder zu einem Perspektivwechsel zu veranlassen und ihnen 
deutlich zu machen, wie ein bestimmtes Verhalten aus der Sicht von anderen wahrgenommen 
werden kann (ebd., Kap. 7, Abs. 3). Die Erziehung zur Fähigkeit kognitiver Empathie-Prozesse 
steht also in diesem Sinne mit selbstregulierenden Fähigkeiten in enger Verbindung. 
Die Neurobiologische Grundlage der Fähigkeit des Menschen zur Selbststeuerung sind also im 
Stirnhirn lokalisierte neuronale Netzwerke, welche zur regelrechten Entwicklung, insbesondere in 
den ersten beiden Lebensjahren eines Kindes eine liebevolle dyadische Zuwendung benötigen, 
welche auch Einfluss auf die Empathiefähigkeit hat (Bauer 2015, Kap. 7, Abs. 2).  

Eine weitere wesentliche Bedeutung dieser Präfrontalen neuronale Netzwerke ist die Verbindung zu 
der Fähigkeit eines selbstgesteuerten Lebens. Sie haben einen „erwiesenen direkten Einfluss auf 
zahlreiche, ihnen nachgeschaltete biologische Körpersysteme, insbesondere auf das Immunsystem“ 
(ebd., Kap. 7, Abs. 7). Eine bewusste selbstfürsorgliche Haltung stärkt kann die immunologische 
Abwehr und die körpereigenen Heilkräfte stärken (ebd.). 
Unter Selbststeuerung ist demnach auch gemeint, nicht immer den unmittelbaren Reizen, wie 
Essen, Unterhaltung, sexuelle Verführung, Kontakt über moderne Medien und dergleichen, 
nachzugeben, denn sie enthalten alle ein gewisses Suchtpotenzial. Dabei werden Glückshormone 
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ausgeschüttet, welche direkt aus dem sogenannten Reptiliengehirn (Bauer 2015) stammen. Diese 
Triebsysteme sind zwar ein bedeutsamer Teil des Menschen, jedoch ist es wichtig, ihnen nicht 
komplett zu verfallen. Denn „wer sich in (…) konsumatorischen Befriedigungen erschöpft, 
aktiviert in seinem Körper demgegenüber ein Genaktivitätsmuster, das Herz-, Krebs- und 
Demenzerkrankungen begünstigt und die Anfälligkeit für Virusinfekte erhöht“ (ebd., Kap. 1, Abs. 
5). Dies bedingt eine bewusste Wahrnehmung der eigenen körperlichen und psychischen 
Bedürfnisse. Und eben auch die Unterscheidung dieser - am Beispiel verdeutlicht: Das Bedürfnis 
etwas zu essen, kann verschiedene Motivationen als Grundlage haben. Einerseits kann natürlich 
physischer Hunger dazu anregen, andererseits kann es sich um eine erlernte Verhaltensstrategie 
handeln, der andere emotionale Motive entspringen. Das Verlangen nach etwas Essbarem kann sich 
beispielsweise aus einem Gefühl der Überforderung ergeben, wonach sich mittels Essen eine 
Entspannung erhofft wird, aber auch anderer emotionaler Bedürfnisse, wie dem Bedürfnis nach 
Nähe , können damit versucht werden zu stillen, um beispielsweise dem Gefühl der Einsamkeit zu 
entfliehen. Der Mensch sei dazu fähig, in Verbindung mit diesen ursprünglichen Bedürfnisse zu 
treten und nach adäquateren Erfüllungsmethoden zu greifen, wenn das Bewusstsein dafür 
vorhanden ist (Rosenberg 2011, Kap. 2, Abs. 13). 

Zur Fähigkeit sich selbst zu steuern, gehört auch die Fähigkeit zur Selbstregulation. Gerhard Roth 
(2007) bezeichnet sie als „die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Erregungsniveaus in 
Abhängigkeit von äußeren Reizen und das Aufrechterhalten eines physiologisch-psychischen 
Gleichgewichts“ (Roth 2007, S. 21). Und Friesinger (2018) versteht unter Selbstregulation einen 
„innere[n] Konsens zwischen harmonierenden und konkurrierenden Bedürfnissen und erlernten 
Werten“ (Friesinger 2018, S. 35). Demnach heiße, sich selbst regulieren zu können, auch die 
stärksten emotional besetzten Motivationen (wie zum Essen greifen, obwohl kein physischer 
Hunger besteht) besonders in Stress-, Unsicherheits- und Diskrepanzsituationen, ausgleichend 
regeln zu können (ebd.).  
Eine vorübergehende Erschöpfung der Selbstregulationsfähigkeit aufgrund einer vorherigen 
Überbeanspruchung durch Stress, dem im Bereich der Sozialen Arbeit vermehrt begegnet wird, 
bezeichnet der Sozialpsychologe Roy Baumeister als Erschöpfung des Ichs (Bauer 2015, Kap. 3, 
Abs. 22). Die in Stresssituationen verstärkte Konzentration, gepaart mit Zeitdruck und 
Multitasking-Ansprüchen impliziere eine massive Beanspruchung des Präfrontalen Cortex. Lässt 
dieser Druck nach, sei die Folge der dadurch erzeugten Erschöpfung des Ichs, dass sich ein Wunsch 
nach solchen Handlungen entwickelt, die keinerlei geistige Aufmerksamkeit oder sonstige 
Anstrengung abverlangen, wie eben beispielsweise Essen, der Genuss von Tabakwaren oder 
alkoholischen Getränken (Bauer 2015, Kap. 3, Abs. 22). Es kommt also zur Ermattung des 
Präfrontalen Cortex, was das neurobiologische Trieb- oder Basissystem und dessen Vorliebe für 
schnell wirksame Genuss- oder Suchtmittel hervorbringt. „Ist der Präfrontale Cortex abgeschaltet, 
übernimmt sozusagen das Reptiliengehirn“ (ebd., Kap. 3, Abs. 22).  
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Der Mensch besitzt also die Möglichkeit eigene Gedanken, Motive und Handlungen durch 
Selbststeuerung zielgerichtet zu beeinflussen. Wunsch (2013) zählt einige positive Folgen dieser 
Fähigkeit auf: Meinungsdifferenzen auszuhalten und zu akzeptieren, trotz Erfolgs-Streben auch 
Rückschläge zu akzeptieren, Belastungssituationen nicht zu ignorieren, sondern aktiv zu  
reduzieren, beziehungsweise nicht mit Mitteln wie Alkohol oder schädlichem Essverhalten 
kompensieren zu müssen. Wer über eine solche Steuerungs-Fähigkeit verfügt, verursache damit 
auch weniger Konflikte und kann sich ihnen leichter stellen sowie schneller nach gemeinsamen 
Lösungen suchen. Und nicht zuletzt kann die Fähigkeit die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und 
sich eigenständig um deren Erfüllung zu kümmern, zu einem höheren Grad an Selbstwirksamkeit  
führen (Wunsch 2013, S. 280). 

3.2   Aspekte der Selbstempathie 
Im Ansatzes Gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg (2011) (siehe Kapitel 2.6.2) findet der 
Begriff Selbstempathie bereits Verwendung. Selbstempathie wird darin verstanden als „in Kontakt 
mit sich selbst zu sein, die eigenen Gefühle zu spüren und tiefe Bedürfnisse ins Bewusstsein zu 
bringen“ (Geiger/Baumgartner 2015, S. 50). Dabei kann „Kontakt mit sich“ verschiedene Formen 
annehmen, wie beispielsweise „das Fühlen der momentanen physischen und emotionalen Gefühle 
und die dazugehörigen Bedürfnisse zu fokussieren“ (ebd.). Es meint aber auch, eine Art 
„Selbstdialog zu führen, um Urteile über sich selbst oder über andere zu übersetzen“ (ebd.). Sie „ist 
die Grundlage, um in jeder Situation bewusst zu entscheiden, was zu tun ist“ und ist insbesondere 
„dann ein Weg, um für sich zu sorgen, (…) wenn ein starkes unangenehmes Gefühl in jemandem 
ausgelöst wurde“ (ebd.). Hier finden bereits verschieden Aspekte der Selbstempathie Erwähnung: 
ein selbstreflexiver Umgang mit den eigenen Gefühlen und den damit in Verbindung stehenden 
Bedürfnissen, das Erkennen der eigenen Fixierungen, Bewertungen und Verurteilungen durch die 
individuellen Deutungs- und Handlungsweisen (Kapitel 3.2.1) sowie der insgesamt subjektiven 
Wahrnehmung und Interpretation der Welt (Kapitel 3.2.4). 

Unter Selbstempathie wird hier nicht eine Art Optimierung des Selbst verstanden. Es geht dabei 
weder darum, das Ideal-, oder Soll-Selbst (siehe Kapitel 3.1.6) zu erreichen, oder gar sein Selbst 
gänzlich zu verändern. Was der französische Soziologe Alain Ehrenberg (2015) als das erschöpfte 
Selbst bezeichnet, beschreibt eben diese Optimierungstendenzen und die Grenzen der Steigerung 
des eigenen Selbst. Hier soll es darum gehen, dass der Mensch dazu fähig ist, sich selbst 
anzunehmen und liebevoll zu begegnen, statt sich durch beispielsweise soziale Vergleiche, zu 
optimieren zu versuchen und sich daraufhin selbst zu verurteilen.  
Nach Rosenberg sind alle Selbst-Urteile ein tragischer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse (Geiger/
Baumgartner 2015, S. 50). Es gilt, diesen unerfüllten Bedürfnissen auf den Grund zu gehen und 
selbstverantwortlich geeignete(re) Wege zur Erfüllung dieser (wieder) zu entdecken.  
Auch im Bezug zur beruflichen Professionalität kann sich eine solche selbstakzeptierende Haltung 
positiv auswirken. Denn wer sein eigenes Potenzial erkennt, dabei seine Stärken und auch 
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Schwächen berücksichtigt, kann kongruent und authentisch als die Person im Beruf handeln, die er 
ist. Andererseits können Ideale natürlich auch Entwicklungen begünstigen und auf die seelische 
Gesundheit förderliche Wirkung haben (Althoff 2019, S. 108). Dies sollte jedoch 
stets ,lebensweltlich´ auf die vorhandenen Potentiale und Ressourcen, aber eben auch Grenzen des 
eigenen Selbst abgestimmt sein. Es geht hier also vielmehr darum, das eigene Selbst ein- und 
wertschätzen zu lernen, es vor den eigenen und fremden Zweifeln zu schützen und in seiner 
Einmaligkeit anzunehmen und gegebenenfalls unterstützende Veränderungen mit liebevollem 
Feingefühl zu begegnen. Zu Selbstempathie gehört es demnach auch, sich nicht nur den eigenen 
Mustern annehmend bewusst zu sein, sondern auch, gegebenenfalls als störend oder blockierend 
wahrgenommenen Mustern eine Veränderung zu ermöglichen. 
US-amerikanische Psychiater und Gestalttherapeut Arnold Beisser, prägte die paradoxe Theorie 
der Veränderung welche besagt, dass Veränderung nur dann geschieht, wenn man wird, was man 
ist und nicht wenn man versucht etwas zu werden, das man nicht ist. Veränderung ergebe sich nicht 
aus dem Versuch eines Menschen, eine Veränderung zu erzwingen, sondern sie kann dann 
stattfinden, wenn Raum und Zeit genommen wird, „das zu sein, was man ist; uns das heißt, sich 
voll und ganz auf sein gegenwärtiges Sein einzulassen“ (Beisser 1997, zitiert nach Staemmler 
2009, S. 11). 

3.2.1   Selbstreflexionskompetenz 
Die Fähigkeit zur Selbstempathie hängt vom Bewusstsein über die eigenen Überzeugungen, 
Gewohnheiten, Gefühle und Motive ab, welche es erst zu erkennen gilt (Geiger/Baumgartner 2015, 
S. 104). Der Zugang zu den eigenen Gefühlen, diese benennen und zwischen ihnen unterscheiden 
zu können sowie eine Sensibilität auf deren Einfluss auf das eigene Verhalten zu entwickeln, wird 
von Goleman (1995) als Teil der emotionalen Kompetenz angesehen (S. 61). Dieser Zugang kann 
nur mittels Selbstreflexion erhalten und demnach als bedingender Aspekt von Selbstempathie 
verstanden werden (Friesinger 2018, S. 27). Denn wer zu einer Erklärung für sein eigenes 
Verhalten gelangt, kann verständnisvoll und vergebend sowie motivierend und ressourcenorientiert, 
auf Grundlage der emotionalen Gegebenheiten, also empathisch, mit sich selbst umgehen.  

Der Mensch besitzt die Fähigkeit des Rückbezugs des eigenen Handeln und Seins, ein Sich-Ins-
Verhältnis-Setzen zu sich selbst und zu anderen. Die Grundlage dafür, sich selbst zu erkennen, ist 
die Existenz eines Teils, der sich selbst beobachten kann (William James´ I - siehe Kapitel 3.1.1). 
Für William James ist der bewusste empirische Zugang zum Selbst mittels der Kontinuität des 
Bewusstseinsstromes möglich (Ludwig-Körner 1992, S. 24). Dabei kann nur das ,gesehen` werden, 
was schon ,gewusst´ wird, da das Selbst nicht auf andere Muster zurückgreifen kann, als auf 
diejenigen, die es selbst erlebt und geprägt hat (Arnold 2003, S. 83). Neurophysiologisch 
ausgedrückt, kann unser Gehirn nichts anderes betreiben, als eine Mustererkennung, die stets auf 
bereits angelegte und erlernte Verbindungen zurückgreift. Somit „ist Bewusstsein an sich bereits 
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„reflexiv“, allerdings in dem - eher unbewussten - Sinne, dass seine - sowohl gehirnphysiologisch 
als auch erkenntnis- und emotionstheoretischen - Bedingungen für das maßgebend sind, was sich 
der Wahrnehmung erschließt“ (ebd., S. 84). Als eine Grundlage für Selbstempathie kann demnach 
das Beobachten, Erkennen und Verstehen der eigenen inneren Welt angesehen werden.  

Helmut Spitzer (2011), mit Professur für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Kärnten, spricht aus 
eigener Erfahrung, wenn er die Bedeutung der Selbstreflexion im Rahmen sozialpädagogischer 
Praxis hervorhebt. „Ich kann sagen, dass mir die konsequente und ernsthafte Berücksichtigung 
meiner subjektiven Anteile als handlungstheoretische Orientierung in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern Sozialer Arbeit (…) sehr geholfen hat, und zwar sowohl auf der Verstehens- als 
auch der Kommunikationsebene“ (Spitzer 2011, S. 257). Spitzer sieht Selbstreflexion als eines der 
wichtigsten Elemente professionelles Handelns in der Sozialen Arbeit an (ebd., S. 271). Denn 
Soziale Arbeit als Professionsfeld interveniert im Schnittpunkt der biographischen Bezüge ihrer 
AdressatInnen während die SozialarbeiterInnen selbst herausgefordert sind, durch ihre 
unauflösbare Involviertet in die professionellen Beziehungen, die eigenen Verstrickung zu 
reflektieren, um handlungsfähig zu bleiben.  

Auch der deutsche Erziehungswissenschaftler Thomas Rauschenbach (1993) hebt die Bedeutung 
der Selbstreflexion der SozialarbeiterInnen auf professioneller Ebene hervor: „Methodisches 
Handeln wird vielmehr zum sozialen Ort des Verstehens und der Auseinandersetzung mit der 
Lebenswelt des Klienten zum einen und zum Ort der Selbstreflexion und der Selbstkontrolle des 
professionellen Sozialarbeiters“ (S. 11). Denn grundlegend beteiligt an der Rekonstruktion sozialer 
Kontexte und der stellvertretenden Interpretation von Handlungsproblemen der AdressatInnen, ist 
die Fachkraft mit ihren eigenen Deutungsmustern und ihrer eigenen konstruierten Wirklichkeit auf 
allen Ebenen. Somit spielt die Entschlüsselung der Deutungsmuster der professionellen Seite eine 
ebenso zentrale Rolle wie die der AdressatInnen. 

Die Praxis der Sozialen Arbeit sei nach Spitzer (2011) ein dialektisches Verhältnis von Selbst- und 
Fremdverstehen und zwar indem über die Reflexion der eigenen subjektiven Anteile an 
Interaktionen (Selbstempathie) auch das Hineinversetzen und somit das Verstehen des Gegenübers 
(Empathie) besser gelingen kann (S. 259). Selbstreflexive Fähigkeiten können somit einen 
positiven Einfluss auf die Handlungs- und Erkenntniskompetenzen sowie auf Interaktionssprozesse 
haben. Um erfolgreiche Beziehungsarbeit leisten zu können, müssen SozialarbeiterInnen Subjekt 
sein und zugleich ihre beruflich geschulte Person werkzeughaft als Objekt benutzen. Dieser 
Umstand, im Arbeitsprozess gleichzeitig Subjekt und Objekt zu sein,  erzeugt innere Spannungen. 
Um die damit verbundenen psychischen und sozialen Prozesse zu verstehen, bedarf es der 
Selbstreflexion. Insbesondere unterstützt es beispielsweise das Ausbalancieren von Nähe-Distanz-
Verhältnissen, welches stets ein hohes Niveau an (selbst)reflexiver Fertigkeiten fordert (Dörr/
Müller 2006, S. 13).  Denn eine der großen Herausforderungen der Sozialen Arbeit liegt darin, im 
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immanenten Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen SozialarbeiterIn und AdressatIn eine dynamische 
Balance zu finden. Um handlungsfähig zu werden ist dabei ein Sich-Einlassen auf Nähe, Vertrauen 
und zwischenmenschliche Beziehung bedeutsam, aber ebenso wichtig ist es, eine 
situationsabhängige Distanz aufrechtzuerhalten, um handlungsfähig zu bleiben und nicht Teil des 
Problemsystems des Gegenübers zu werden. Der zentraler Kern professionellen Handelns liegt in 
der Reflexion dieser Dynamik (Spitzer 2011, S. 258). Selbstreflexion kann somit auch als 
Voraussetzung für eine  anerkennende Beziehungsgestaltung (Riegler 2016) angesehen werden. 

Die Selbstreflexionskompetenz meint daher die Fähigkeit, „die eigene Entwicklung in ihren 
prägenden Spuren nicht zu verlieren oder zu verleugnen, sondern sie in das berufliche Handeln zu 
integrieren“ (Spitzer 2011, S. 229). Diese bedeutsame Aussage verweist auf eine der grundlegenden 
Inhalte der Selbstreflexion: die Biographie. Denn es gibt immer eine Schlüsselerfahrung, eine 
„Einspurung der Synapsenverbindung“, welche man erspüren oder zumindest erkennen kann, um 
zu verstehen, „aus welchem früheren Stoff wir unsere aktuellen Reaktionen basteln“ (Arnold 2005, 
S. 90). 

3.2.2   Biographiearbeit 
Das Wissen um die eigene Prägung kann als wesentliches Kennzeichen emotionaler Bildung 
verstanden werden (Arnold 2005, S. 90). Der Begriff der Biographie pendelt zwischen zwei 
Bedeutungen, denn einerseits ist damit das gelebte Leben eines Menschen gemeint, also seine 
Geschichte als eine Aufeinanderfolge von tatsächlichen Lebensereignissen. Andererseits zählt 
darunter auch die subjektiven Erfahrungen und die Beschreibung dieses Lebens, also die 
Geschichte des Lebens eines Menschen, die bestimmten narrativen Mustern folgt und in 
unterschiedlichen Varianten erfolgen kann (Müller 2014, S. 538).  
„Wir leben autobiographisch“ (ebd., S. 541), das heißt, der Mensch lebt stets im Bezug zu seinem 
bisherigen Leben in reflexiver Einstellung und erzählt (und konstruiert damit) anderen und sich 
selbst seine Version über das eigene Leben, um die eigene Identität zu sichern. Somit ist die 
autobiographische Reflexion gewissermaßen selbst das Medium, in dem sich der Mensch bildet - 
die eigene Identität entsteht aus einer Geschichte. Der Mensch ist gewissermaßen, was er über sich 
erzählt (Althoff 2019, S. 111). Eine einzig wahre Geschichte gibt es dabei nicht, sondern eher 
subjektive Konstruktionen, die jedoch stets auch im Rahmen jener Geschichten erfolgen, die von 
anderen über die eigene Person erzählt wurden. Dabei wird jedoch die Geschichte nicht einfach 
übernommen, sondern stets auch variiert (ebd., S. 140). 
Diese Lebensgeschichte bietet dennoch die umfassendste Möglichkeit, sich selbst zu verstehen 
(ebd., S. 109). Denn sie informiert über biographische Motive, Hindernisse, Überzeugungen, 
familiäre Dynamiken und Reaktionsweisen. Man bezeichnet das Verknüpfen von zeitlich 
strukturierten Ereignissen und Erlebnissen mit überdauernden Aspekten der Persönlichkeit als 
biographisches Verstehen (ebd.). 
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Im autobiographischen Erzählen kann sich ein kohärentes Selbst entwickeln und wesentlich zur 
Mentalisierungsentwicklung beitragen, denn dadurch, dass Erinnerungen mit der Person, dem Ich- 
und Selbsterleben, der Entwicklung und den zentralen Konflikten verknüpft werden können, kann 
Selbst- und Fremdverstehen gefördert werden (ebd., S. 105).  
Die ersten zwei bis drei Lebensjahre werden nicht selbst erinnert. Dieser Schwierigkeit der nicht 
erinnerbaren infantilen frühen Erfahrungen, begegnete Bowlby damit, sich nicht mit der 
Subjektivität des Säuglings zu beschäftigen, sondern mit der Untersuchung der Verhaltensweisen, 
der primärer Bezugspersonen (ebd., S. 108). Demnach wäre eine Erforschung dieser frühen 
Erfahrungen nur in Verbindung mit Gesprächen der Familie und damaligen Bezugspersonen 
ermöglicht. 

Spitzer (2011) geht im Bezug auf den Aspekt der Biographie auch auf das Motiv für die 
Berufswahl der Sozialen Arbeit ein, dem vermehrt idealistisch besetzte Berufswahlmotive 
(beispielsweise ,anderen helfen wollen´) zugrunde liegen können (S. 259). Wenn diese unreflektiert 
und unbearbeitet bleiben, können diese im Studium, beim Berufseinstieg und vor allem im späteren 
Berufsleben zu krisenhaften Erfahrungen und Konflikten in der Praxis führen (ebd., S. 259). „Die 
Auseinandersetzung mit eigenen Persönlichkeitsanteilen, die möglicherweise von fassadenhaften 
Perfektionsidealen und Omnipotenzansprüchen, aber auch von Hilflosigkeitsgefühlen sowie von 
einer Unfähigkeit geprägt sind, eigene Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen, kann zur 
Chance werden, den eigenen Erlebnis- und Handlungsspielraum zu erweitern“ (ebd., S. 259). 
Spitzer führt dabei das von Wolfgang Schmidbauer konzipierte Modell des Helfersyndroms zur 
Erklärung heran. Schmidbauer hat darauf hingewiesen, dass das Helfersyndrom, solange es 
unbewusst bleibt und ohne Reflexion in Handlungen umgesetzt wird, als problematisch für die 
SozialpädagogIn selbst und gleichzeitig für ihre AdressatInnen anzusehen ist (ebd.). Ein Blick auf 
die Biographie kann solche Motive erkennen lassen. 

3.2.3   Emotionslernen  

Um die Funktionsmechanismen der eigenen Innerlichkeit verstehen zu lernen, fordert Rolf Arnold 
(2005) eine Erwachsenendidaktik des Emotionslernens, welches „geeignete Vorgehensweisen zur 
Förderung der Emotionalen Kompetenz des Erwachsenen entwickelt und erprobt“ (S. VI im 
Vorwort). Dabei geht es ihm darum, einen realistischeren Blick auf das Zusammenwirken von 
Kognition und Emotionen  zu entwickeln und die gestaltende Kraft des Emotionalen auf das 4

Denken und Handeln bewusst zu machen (ebd., S. 224). 
Emotionen implizieren immer zwei Ebenen eines Erlebens - den physiologischen Erregungszustand 
und auch das subjektive Erleben dessen (ebd., S. 111). Zweites ist im stärkerem Maß von den 
erworbenen Interpretationsmustern aus den in ähnlichen Situationen erlebten Gefühlen abhängig 

 Die Begriffe Emotion und Gefühl werden hier synonym verwendet, auch wenn zum Teil in wissenschaftlichen 4
   Abhandlungen eine Unterteilung vorgenommen wird, in der die Emotion als ein Oberbegriff und das Gefühl als eine 
   Komponente der Emotion verstanden wird (Arnold 2005, S. 111).
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und könne demnach nur adäquat erklärt werden, wenn beide Ebenen Betrachtung finden (ebd.). 
Auch hier zeigt sich der Einfluss der biographischen Erfahrung und somit die Subjektivität der 
Emotionen, welche nicht direkt von Umständen bestimmt werden, sondern dadurch, wie auf diese 
Umstände reagiert wird. Aus diesem Aspekt, dass „Gefühle etwas Selbstgemachtes sind“ (ebd., S. 
112, Herv. i. Orig.) folgert Arnold (2005), dass das Gewahrwerden der eigenen emotionalen 
Reaktionsweisen ein zentrales Anliegen des emotionalen Lernens sein muss und als Grundlage 
dafür gilt, dass das soziale Umfeld als ein von den eigenen emotionalen Zuständen losgelöstes 
System verstanden werden kann (ebd). 
Im Bezug auf die Fähigkeit emotional kompetent zu handeln, führt er die Fähigkeit an „zwischen 
Innen uns Außen wirklich unterscheiden zu können“ (ebd., S. 12, Herv. i. Orig.). Dabei wird das 
Innen von teilweise frühen abgelagerten Gefühlsmustern und die dazu passenden anerlernten 
Reaktionsweisen bestimmt. Das Außen bezeichnet die äußere gegebene Realität von sozialen und 
sachlichen Anforderungen, auf die möglichst flexibel, situationssensibel und angemessen reagiert 
werden soll. Reaktionen gehen stets mit den erlernten emotionalen Mustern einher (ebd.). Er hebt 
somit die Bedeutung einer Beobachtungsschulung junger Erwachsener hervor, welche ein 
Erkennen der eigenen Muster der emotionalen Wirklichkeitskonstruktion und letztendlich eine 
größere Gewandtheit im Umgang mit den eigenen, und auch fremden, Emotionen zum Ziel hat 
(ebd., S. 224). Auch wenn Emotionen weder durch psychologische als auch neurophysiologische 
Erklärungsansätze nie gänzlich verstanden werden können, kann ein Blick auf das eigene innere 
emotionale System von einer vorschnellen Verursacher-Suche (der Emotionen) im Außen befreien 
(ebd., S. 113), was insbesondere auch in der Praxis Sozialer Arbeit von wesentlicher Bedeutung ist. 
Denn selbstverständlich verursachen Adressatinnen emotionale Reaktionen in den 
SozialpädagogInnen und umgekehrt. Die Erwachsenenbildung hat es bisher versäumt, so Arnold 
(2005), ein Verständnis eines Emotionslernens zu entwickeln und eine Konzeption eines 
transformativen Erwachsenenlernens zu entwickeln (S. 225), vor allem weil sie bisher die 
rekonstellierende Kraft des Emotionalen und der Subjektivitätsentwicklung nicht anerkannt hat 
(ebd., S. 229). 

Emotionen stehen eng in Verbindung mit Bedürfnissen. Ist ein Bedürfnis erfüllt, ist dies mit als 
angenehm wahrgenommenen Gefühlen verbunden, fehlt die Befriedigung können sich unangenehm 
wahrgenommene Gefühle einstellen (Fathi 2019a, S. 53). Somit können Gefühle auch stets als 
Signalgeber für unerfüllte Bedürfnisse fungieren, da ein Bedürfnis nicht unmittelbar erspürt werden 
kann, jedoch das damit einhergehende Gefühl. Demnach ist ein bewusstes Ergründen 
aufkommenden Gefühlen und dahinterliegende Bedürfnissen von wesentlichem Wert. Wichtig ist, 
dass nicht immer eine exakte Zuordnung von Gefühlen und Bedürfnissen möglich ist. Damit sei 
gemeint, dass unterschiedliche Bedürfnisse zum selben Gefühl führen, jedoch aber einem anderem 
Bedürfnis entspringen können.  
Es bietet sich an ein Beispiel zu betrachten: Eine emotionale wütende Reaktion einer AdressatIn 
auf das Zuspätkommen der SozialpädagogIn, kann unterschiedlichen Bedürfnissen entspringen. 
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Zum Einen besteht die Möglichkeit, dass aufgrund dessen, dass der AdressatIn Pünktlichkeit als 
wesentlich bedeutsam kommuniziert und um Einhaltung gebeten wurde - nun aber diejenige von 
der aus die ,Forderung´ stammt, sich daran selbst nicht hielt - sich in der AdressatIn ein 
Ungerechtigkeitsempfinden entwickelte, also dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit nicht 
nachgekommen wurde. Es ist aber auch möglich, dass die empfundene Wut einem unerfüllten 
Bedürfnis nach Anerkennung der eigenen Person entsprang, oder auch, dass die AdressatIn einem 
Zeitdruck unterlag und ihre Wut auf das Bedürfnis nach Effektivität zurückgeführt werden könnte. 
Eine Wutreaktion aufgrund einer Verspätung kann von Seiten der SozialpädagogIn als 
rücksichtslos, oder übertrieben empfunden werden. Jedoch kann genau in diesem Moment das 
Bewusstwerden dazwischen geschaltet werden, dass hinter dem Verhalten der AdressatIn eben ein 
unerfülltes Bedürfnis liegt, oder aber (auch) ein unzureichend entwickeltes Empathieverständnis. 
Es kann in diesem Fall als Aufgabe der SozialpädagogIn angesehen werden, den Grund des 
Gefühls in der AdressatIn zu erspüren, oder zu erfragen und empathisch darauf einzugehen. 
Natürlich sollte auch der Ursprung des eigenen Zuspätkommens erklärt werden, um gegebenenfalls 
einen Perspektivwechsel in der AdressatIn hervorzurufen und somit auch ihr Empathiekompetenz 
zu fördern.  
Das wichtigstes Werkzeug für einen solchen Prozess ist (Gewaltfreie) Kommunikation, postuliert 
Karim Fathi (2019). Denn mittels dieser Methode kann jedes Verhalten, jedes Gefühl, auf 
einen ,guten Grund` zurückgeführt werden, welchem stets ein Bedürfnis zugrunde liegt. Und 
Konflikte entstehen dann, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden (Fathi 2019a, S. 63). Sobald sich 
das Wissen um die hinter einem Verhalten liegenden Bedürfnisse einstellt, ist der Weg zu einer 
gewaltfreien Kommunikation und gegebenenfalls einer konstruktiven Lösung von Konflikten 
geebnet. Emotionen dienen somit als Signalgeber für Bedürfnisse und sollten als solche auch stets 
in den Fokus gelangen. „Ich finde es sehr hilfreich, sich darüber klar zu sein, dass immer dann, 
wenn wir bei anderen Menschen Fehler suchen, bei uns selbst ein Bedürfnis nicht erfüllt 
ist“ (Rosenberg 2004, zitiert nach Fathi 2019a, S. 43), 

Theresia Friesinger (2018), Inhaberin des Bildungsinstituts für Empathie in Horb, ist sich sicher, 
dass durch die Übernahme einer Gefühlsverantwortung der Mensch in jedem Moment erkennen 
kann, was er tatsächlich und unabhängig von erlernten Reaktionsmustern fühlt, denkt und braucht 
(S. 38). Ärger-, Wut- und Stresssituationen können Einfluss auf die Fähigkeit zur Empathie haben 
(ebd., S. 8). Denn in solchen Situationen scheint es so, „als hätten wir im Gehirn einen Riegel, der 
das affiliative Spiegelneuronnetzwerk fast komplett abschneidet“ (ebd., S. 9). Das überrascht nicht, 
konnten die Neurowissenschaften doch herausfinden, dass der Mensch sie selben Areale für die 
eigene Emotionsverarbeitung nutzt, wie für das empathische Verstehen anderer (Bernhardt/Singer 
2012). 
Als ersten wesentlichen Schritt zu einer Kontrolle der eigenen Emotionen, auch solcher wie 
beispielsweise Wut, ist für Goleman (1995) dem Verfasser der Abhandlung über die Emotionale 
Intelligenz, auf die hier nicht weiter eingegangen wird, im Moment solcher Emotionen, einen 

!64

3   Selbstempathie



selbstreflexiven Gedanken zu haben: ,Es ist Wut, was ich empfinde´, während man wütend ist, statt 
,nur´ das Gefühl zu erleben. Diese geringfügige Verschiebung der mentalen Aktivität, welche 
wahrscheinlich darauf beruht, dass eine neokortikale Schaltungen aktiv die Emotionen beobachten, 
ermöglicht einen bewussten Zugang zu den eigenen Emotionen und kann zu einer Regulierung 
dieser besteuern (Goleman 1995, S. 68). Dieser selbstreflexive Blick auf die eigene Gefühlswelt hat 
Einfluss auf die Empathiekompetenz: „Die Grundlage der Empathie ist Selbstwahrnehmung; je 
offener wir für unsere eigenen Emotionen sind, desto besser können wir die Gefühle anderer 
deuten“ (ebd., S. 127). Viele Stimmen konstatieren diesen Zusammenhang zwischen 
Selbstreflexion und empathischen Fähigkeiten (Fathi2019a; Rosenberg/Rogers 2016; Friesinger 
2018; Fuchs 2014).  Fathi (2019a) formuliert sogar: „Die Grundlage aller zwischenmenschlichen 
Empathie ist Selbstempathie. Und dazu gehört, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu 
werden“ (S. 49). Denn „wer sich in sich selbst einfühlen kann und Worte dafür entwickelt, kann 
dies in der Regel auch sehr kompetent bei anderen tun und kommunizieren“ (Friesinger 2018, S. 
35). Diese Verbindung zwischen der Fähigkeit seine eigene innere Welt zu verstehen 
(Selbstempathie) und der Fähigkeit sich in andere empathisch einzufühlen und daraufhin 
empathische auf sie zu reagieren (Empathiekompetenz), bestätigt die in dieser Arbeit 
zugrundeliegenden Hypothese der Korrelation selbstempathischer und empathischer Kompetenzen. 

Das Erkennen der eigenen Gefühlswelt und im nächsten Schritt der Akzeptanz dieser, kann nicht 
nur im Bezug auf die Arbeit in sozialen Berufen, einen positiven Effekt auf das erlebte 
Sicherheitsgefühl im zwischenmenschlichen Kontakt haben und einen reduzierenden Effekt auf 
sich gegebenenfalls ergebende Überforderungen und emotionalen Belastungserleben (Altmann 
2015, S. 163). Rogers hat diese Fähigkeit zur Selbstannahme so wunderbar in Worte gefasst, so 
dass hier ein etwas längeres Zitat Platz gefunden hat: „Ich habe Vertrauen in mich selbst, in meine 
Fähigkeiten und Erfahrungen, in die Gefühle des Ärgers und der Zärtlichkeit, der Scham und des 
Verletztseins, der Liebe und der Ängstlichkeit, der Großzügigkeit und der Furcht - all dies ist Teil 
von mir. Ich möchte froh sein sein über alle meine Gedanken - törichte, kreative, seltsame, 
vernünftige, triviale -, alle sind sie ein Stück von mir. Ich mag meine Impulse - angemessene, 
verrückte, leistungsorientierte, sexuelle, mörderische. Ich will diese Gefühle, Gedanken und 
Impulse als Teil meiner selbst akzeptieren, auch wenn ich oft nicht nach ihnen handeln werde. 
Wenn ich mich ganz akzeptiere, dann wird mein Verhalten angemessener“ (Rogers/Rosenberg 
2016, S. 196 f.). Diesem Rückschluss der Akzeptanz und Konfrontation mit den eigenen Gefühlen 
auf eine sich entwickelnde Handlungsfähigkeit wird hier gefolgt. 

3.2.4   Die wahrgenommene Wirklichkeit 
Der österreichische Kommunikationswissenschaftler, Philosoph und Psychotherapeut Paul 
Watzlawick (1921-2007) (2005/2000) betonte bereits die Gefahr zu glauben, dass es nur eine 
Wirklichkeit gäbe und bezeichnet es als eine der gefährlichsten Selbsttäuschungen des Menschen 
(Watzlawick 2005, Vorwort, S. 6). Diesen Gedanken folgen zahlreiche VertreterInnen 
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konstruktivistischer Ansätze (u.a. Kriz et al. 1990; Roth 1996; Arnold 2005; Dausein/Alheit 2000; 
Staemmler 2009; Rogers/Rosenberg 2016). „Die einzige Wirklichkeit, die ich überhaupt kennen 
kann, sind die Welt und das Universum so, wie ich sie wahrnehme und in diesem Augenblick 
erlebe (…) es gibt ebensoviele »wirkliche Welten« wie es Menschen gibt“ (Rogers/Rosenberg 
2016, S. 179).  
Die Wahrnehmung des Menschen und die Vorstellungen von der Welt hängen stets von dessen 
erfahrenen Informationen ab. Die Professorin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität 
Wien Bettina Dausien und der Erziehungswissenschaftler und Soziologe Peter Alheit (2000) 
beschreiben dies als biographische Konstruktion der Wirklichkeit, Rolf Arnold (2005) nutzt dafür 
den Terminus emotionale Konstruktion der Wirklichkeit. Beide Bezeichnungen beruhen auf der 
selben Grundlage - dass die erfahrene Wirklichkeit stets nur im Rahmen der subjektiven Logik 
wahrgenommen oder ignoriert, gewichtet, vereinnahmt und verändert wird, die sich innerhalb der 
eigenen Biografie in Emotionen manifestiert und Einfluss auf jegliches Handeln und Denken hat. 
Für den deutschen Hirnforscher und Biologen Gerhard Roth (1996) sei die von einem selbst 
unabhängige Realität unerkennbar - das Bewusstsein setze diese, indem es sich zu ihr verhält (S. 
324ff.). Wahrnehmungen bestehen nicht aus der nur unmittelbaren Aufnahme der Umweltreizen, 
sondern die Erfahrung, Auswahl und die Interpretation sind untrennbar in den Wahrnehmungsakt 
eingebunden.  
Die wahrgenommene Wirklichkeit ist somit nur das, was durch individuelle Verarbeitungsprozesse 
der Erlebniswelt eines Individuums entsteht. Erfahrung, und damit die Konstitution von 
Wirklichkeit, kann also immer nur im Lichte der bisherigen Erfahrungen erfolgen.  
Das bedeutet, so fassen der Begründer der personenzentrierten Systemtheorie Jürgen Kriz und 
Kollegen (1990) zusammen, dass Erfahrung immer nur vor dem Hintergrund der Interdependenz 
von (1) phylogenetischer, also der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Lebewesens Mensch 
mit seinen spezifischen Sinnesorganen und dem zentralen Nervenstystem, von (2) der 
gesellschaftlichen (soziogenetisch) und (3) individualgeschichtlichen (ontogenetischen) Entwick-
lungen des Erfahrenden verstanden werden darf (S. 59).  
Dieser dreifache entwicklungsgeschichtliche Hintergrund der Erfahrungen ist laut Kriz et al. (1990) 
komplex miteinander verwoben und Grundlage für die Konstitution jeder Wirklichkeit (ebd.).  
Die Einzigartigkeit des Selbst eines Menschen resultiert also aus seinem Konstruktsystem, seiner 
spezifischen Art und Weise Erfahrungen zu strukturieren und diesen Erfahrungen Bedeutung zu 
verleihen. Da diese Konstruktionen biologischen Dispositionen folgen, sind sie bei den meisten 
Menschen ähnlich. Diese Ähnlichkeit besteht jedoch nicht in den Perspektiven, Vorstellungen oder 
Meinungen, sondern darin, dass die menschlichen Wahrnehmungsorgane die Umwelt in ähnlicher 
Weise verarbeiten. Somit gibt es eine geteilte Alltagswelt, in der sich Wahrnehmungen und 
Deutungen gleichen, um gemeinsames Handeln zu ermöglichen, ohne dass an jeder Stelle im 
Handlungsablauf neue Verständigungsprozesse über gemeinsame Deutungen notwendig sind. 
Dadurch wird eine notwendige Sicherheit geschaffen, die das Individuum von ständigen 
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Entscheidungs-, Klärungs- und Verhandlungsprozessen entlastet, um sich routinemäßig in dieser 
Alltagswelt bewegen zu können (Kriz et al. 1990, S. 14).  
Das individuelle Konstrukt der Wirklichkeit ist in der Kindheit sowie in der restlichen 
Lebensspanne nahezu gleich (Staemmler 2009, S. 73). Jedoch können individuelle 
Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsalternativen jederzeit entwickelt und aktualisiert 
werden (Kriz et al. 1990, S. 14).  

Im Bezug auf die eigene Person fördert die Reflexion der eigenen Wirklichkeit vor allem im Bezug 
auf die eigenen Reaktionsmuster die Selbstempathie (Friesinger 2018, S. 19 f.). Denn die inneren 
Matrixen des Menschen färben die Wahrnehmungen und Interpretation der Welt und haben Einfluss 
auf unser Handeln, Denken und Fühlen. Diese innere Struktur ordnet und deutet die mannigfaltigen 
Einflüsse und Entwicklungsschritte. Die Einsicht auf die programmierte Funktionsweise der 
eigenen Wahrnehmung sowie Verhaltens- und Denkweisen, kann einen Zugang zu einem 
veränderten Umgang mit sich selbst führen. Einerseits lässt sich ein Verständnis dafür entwickeln, 
dass das, was wahrgenommen und zu wissen geglaubt wird, nicht eins zu eins mit der Wirklichkeit 
übereinstimmt. Und andererseits eröffnet sich die Möglichkeit der (neuen) Gestaltung der eigenen 
Welt. Jedoch kann ein standhafter Blick in sich selbst durch den großen Drang nach einer 
Alltagsplausibilität erschwert werden. Denn zumeist bevorzugt der Menschen das Beibehalten der 
alten bekannten Muster (Arnold 2005, S. 85). Es ist von großer Bedeutung, dass Selbstreflexion in 
Verbindung mit der Grundbereitschaft stehen muss, den eigenen Mustern auf den Grund gehen zu 
wollen. Dies erleichtert den Zugang zu den Vorstellung über das eigene Selbst, aber es ermöglicht 
auch einen einfühlsamen empathischen Zugang zu der zwar subjektiven, aber für das Individuum 
als real erlebten Wirklichkeit anderer Menschen. 

So wurzelt auch pädagogisches Handeln in der emotionalen Sozialisation und greift routinemäßig 
stets auf die gespeicherten Muster zurück. Soziale Arbeit besteht nicht unwesentlich in der 
Kommunikation mit Individuen und sozialen Gruppen, mit welchen die SozialpädagoInnen in ihren 
Alltagssituationen möglicherweise nicht in Beziehung treten würden und sind damit Erfahrungen 
ausgesetzt, die das eigene Selbst- und Weltverständnis irritieren können (Scherr 2002, S. 225). 
Daraus kann eine Überprüfung und Restrukturierung der eigenen „alltagskulturellen Gewissheiten 
und des lebensgeschichtlich entwickelten Selbstverständnisses“ (ebd., S. 226) veranlassen. Ein 
Bewusstsein über die stets individuelle Prägungen dieser Weltsichten und den Umgang mit der 
Welt können somit einen empathischen Umgang mit den individuellen Denk-, Handlungs- und 
auch Interaktionsweisen des Gegenübers fördern, auch wenn diese für die eigene Person nicht 
nachvollziehbar oder gänzlich fremd sind. Für das Gegenüber ergeben diese stets einen Sinn, sind 
in dessen, zum Großteil unbewussten, Matrixen verwoben und haben in seiner subjektiven Welt 
einen ,guten Grund´. Dies zu erkennen, zu respektieren und als essentiellen Gedanken innerhalb 
zwischenmenschlicher Interaktionen zu integrieren, um sich vor Vorverurteilungen zu schützen, 
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beziehungsweise auf diese zu sensibilisieren, wird hier als grundlegende Bedingung für einen 
authentisch empathischen Umgang mit anderen, aber auch mit sich selbst angesehen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass hier von einer grundlegenden Bedeutung des Wissens 
über diese subjektive Wahrnehmung des Menschen für empathische und selbstempathische 
Fähigkeiten ausgegangen wird, da jeder Mensch stets auf der Basis seiner individuellen 
psychodynamischen Matrixen denkt, handelt und fühlt, die sich im Laufe seiner bisherigen Lebens 
entwickelt haben. Diese Matrixen kanalisieren die Erfahrungen, steuern die Verhaltens-, Deutungs- 
sowie Denkweisen und stellen die Grundmechanismen der Konstruktion von Wirklichkeit bereit. 
Das Verhalten des Menschen kann somit nie nur als Reaktion auf externe Situationen konzipiert 
und analysiert werden, sondern es ist vielmehr immer auch eine Reaktion auf das eigene innere 
System (Arnold 2005, S. 6f.). 

Eine Übersicht über die Schlüsselwerke des Konstruktivismus aus verschiedenen Blickwinkeln im 
Bezug auf unterschiedliche Wissenschaftsbereiche findet sich bei Bernhard Pörksen (2015). 
Insbesondere sei hier das Kapitel von Theo Hug (2015) erwähnt, welcher jenes Diskursfeld 
thematisiert, in welchem sich Konstruktivismus und Pädagogik treffen. 

3.3   Die Trainierbarkeit selbstempathischer Kompetenzen 
Wie Empathie (Kapitel 2.6) lässt sich auch Selbstempathie trainieren, so postulieren beispielsweise 
Theresia Friesinger (2018) und Karim Fathi (2019a).  
Für Friesinger (2018) ist Selbstempathie „die unterentwickeltste Kompetenz überhaupt“ und 
benötigt „dringend Bewusstmachung und Schulung“ (S. 15). Aus diesem Grund hat sie ein Konzept 
entwickelt (Kapitel 3.3.2), welches die Entwicklung selbstempathischer und auch empathischer 
Fertigkeiten pädagogischer Fachkräfte zum Ziel hat. 

Im Besonderen für PädagogInnen kann die Fähigkeit, die eigene emotionale Verstricktheit in 
jeglichen Situationen des beruflichen, aber auch privaten Alltags zu erkennen, von großer 
Bedeutung sein. Die Ursachen für Konflikte, oder auch die eigene Unzufriedenheit, im Außen zu 
suchen, statt seine eigene Involviertheit zu erkennen, kann als blockierend nicht nur auf 
zwischenmenschliche Interaktionen wirken. Dabei spielt wiederum die zuvor dargelegte subjektive 
Konstruktion der Wirklichkeit durch die individuellen biographischen Prägungen und den daraus 
resultierenden Weltsichten eine grundlegend Bedeutung, um überhaupt erst einen Raum für das 
Verständnis der eigenen Anteile an Situationen erkennen zu können und somit den Blick von 
anderen auf sich selbst zu lenken. Denn dass Menschen so unterschiedlich in Situationen reagieren, 
denken, handeln und fühlen, liegt daran, „dass wir unsere Welt so konstruieren, wie wir sie sehen 
und aushalten können“ (Arnold 2005, S. 206, Herv. i. Orig.). Der Mensch kann stets nur in 
Verbindung mit den Mitteln und emotionalen Prägungen reagieren, die bereits biographisch 
verankert sind. „Man kann nicht nicht rekonstellieren“ (ebd.). Selbstreflexion, Biographiearbeit 
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sowie Perspektivwechsel können dazu beitragen, diese Subjektivität der eigenen Deutungs- und 
Handlungsweisen und die Involviertheit in jeder, auch professionellen, Situation zu erkennen. 
Inwieweit sich eine Vermittlung solcher selbstempathischer und empathischer Fertigkeiten bereits 
innerhalb einer Ausbildung sozialer Beruf integrieren ließe, soll Gegenstand des folgenden 
abschließenden Kapitels sein. Es existieren Veröffentlichungen, die sich bereits mit der 
Notwendigkeit der Integration solcher Lehrinhalte in ein Curriculum sozialpädagogischer 
Ausbildungen beschäftigt haben (Spitzer 2011; Arnold 2005; Altmann 2015; Altmann et al. 2016; 
Roth et al. 2016; Friesinger 2018; Lamp 2008). Diese werden im Folgenden näher vorgestellt.  
Daran angeschlossen wird abschließend ein skizzenhaftes Konzept dargestellt, welches versucht 
alle Aspekte zusammenzufassen, die ein Curriculum integrieren müsste, um die in dieser Arbeit 
dargelegte Vorstellung einer Selbstempathiekompetenz in sozialpädagogischen Ausbildungen 
vermitteln zu können. 

3.3.1   Selbstreflexionskompetenz und Biographiearbeit als Lehrinhalt 

           sozialpädagogischer Ausbildungen 
Helmut Spitzer (2011) sieht die Selbstreflexionskompetenz als eine grundlegende Kompetenz der 
Sozialen Arbeit an. Seine eigene Ausbildung hat, nach eigener Aussage, nur wenig zur Entwicklung 
dieser Kompetenz beigetragen. Es seien mehr die „kontinuierliche Selbstreflexion der eigenen 
Praxiserfahrungen, die permanente Reflexionsarbeit in Teambesprechungen, die methodische 
Einzel- und Gruppenselbsterfahrung im Rahmen verschiedener Zusatzqualifikationen sowie eine 
professionelle Supervision“ daran beteiligt gewesen, einen Prozess der Entwicklung eines 
Selbstreflexionskompetenz zu unterstützten (Spitzer 2011, S. 257).  
Unter einer solchen Selbstreflexionskompetenz, welche auch Rolf Arnold (2005) als wesentliche 
Kompetenzform von PädagogInnen ansieht, wird die Fähigkeit angesehen, „die eigenen 
emotionalen Prägungen und Anteile in Interaktionssituationen erkennen und relativieren [zu] 
können“ (Arnold 2005, Abb. 8 S. 80).   
Eine Selbstreflexionskompetenz hat somit in erster Linie die Aufrechterhaltung der eigenen 
Handlungsfähigkeit zum Ziel. Denn das Bewusstmachen von beispielsweise Möglichkeiten der 
Übertragung und Gegenübertragung fördert im weiteren Sinn die Qualität des Fallverstehens und 
kann zur Vermeidung von Fehlinterventionen beitragen.  

Wie auch grundlegend für diese Arbeit, geht es Spitzer keinesfalls darum, psychoanalytisch zu 
arbeiten. „Dies würde die Zuständigkeitsgrenzen Sozialer Arbeit überschreiten und zur 
Selbstüberforderung führen“ (Spitzer 2011, S. 263). Jedoch ist es für ihn von essentieller 
Bedeutung, dass Studierende  der Sozialen Arbeit frühzeitig, und spätestens bei der Reflexion von 5

Praktikumserfahrungen, Selbstreflexionsfähigkeiten lernen auszubauen (ebd., S. 263). Er selbst 
habe im Rahmen seiner Professur die Erfahrung gemacht, dass ein Großteil der Studierenden eine 

 Die Bezeichnungen Auszubildende und Studierende werden hier synonym verwendet.5
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gering ausgebildete Fähigkeit besitzen, die eigenen Emotionen und Gedanken bewusst zu 
reflektieren. Dabei berücksichtigt er den Umstand des Ausbildungssettings in Verbindung mit 
Scham und einem fehlenden vertrauensvollen Klimas, was unbedingte Voraussetzung in 
Kombination mit einer dafür ausreichend qualifizierten Lehrkraft für selbstreflexive Lerninhalte 
sein sollte (ebd., S. 264). 
Spitzer meint, dass „nur eine konsequente curriculare Berücksichtigung von Selbstreflexion im 
Studium, bei der integrativ Fachwissen, Handlungskompetenzen und Selbsterfahrung vermittelt 
werden“ (ebd., S. 272), eine solche Kompetenz schon frühzeitig ausbilden kann, damit die 
Studierenden auf die Herausforderungen der Praxis adäquat vorbereitet werden können. Um dies 
leisten zu können, seien Modifikationen der Studieninhalte, innerhalb der inhaltlichen und 
didaktischen Arbeiten, der Studienorganisation sowie der Hochschulkultur als Gesamtes 
erforderlich (ebd., S. 272). Auch Arnold (2005) folgt diesem Aufruf nach selbstreflexiven Phasen in  
der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte. Für ihn ist dabei die Erarbeitung der eigenen Biographie 
als wesentliches Element anzusehen (Arnold 2005, S. 80). 
Auch Spitzer postuliert: „Eine methodisch angeleitete Biographiearbeit ist Selbstreflexion im 
besten Sinne“ (Spitzer 2011, S. 265). Nach seiner Erfahrung sind Studierende dafür sehr 
aufgeschlossen (ebd.). Bestimmte methodische Zugänge können einen Rückgriff auf die eigenen 
Lebenserfahrungen und die daraus resultierenden biographischen Sinnzusammenhänge 
ermöglichen.  
Spitzer (2011) betont die Notwendigkeit einer strukturiert angeleiteten biographischen 
Selbstreflexion im Rahmen der Ausbildung von SozialpädagogInnen. Denn durch methodische 
Zugänge könnten sie einen erleichterten Zugriff auf die biographischen Sinnzusammenhänge 
erhalten, als dies in der Alltagskommunikation geschehen könne. Dabei kann die eigene 
Lebensgeschichte auch als Spiegel kultureller, gesellschaftlicher und sozialer Verhältnisse 
fungieren (Spitzer 2011, S. 265). Biographiereflexion bekommt insoweit eine besondere 
Bewandtnis, da sie nicht nur die eigenen Handlungskompetenzen auf inter- und intrapersoneller 
Ebene erhöhen, sondern auch auf sozialpolitischer Ebene. 
Spitzer (2011) bringt in seiner Ausführung seine Lehrveranstaltung mit dem Titel 
„Reflexionstechniken“ an, bei welcher den Studierende der aus der systemischen Beratung und 
Therapie stammenden Methode der Genogramm-Arbeit (Schlippe/Schweitzer 2003, S. 130ff.) 
vorgestellt wurde (Spitzer 2011, S. 265). Eine solche graphische Darstellung von Familien- und 
Generationenbeziehungen kann auch einzelne Beziehungsverflechtungen und -verstrickungen 
sowie mögliche Konfliktfelder und Koalitionslinien aufzeigen. Das Erlernen und Selbsterleben der 
Methode des Genogramms ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der eigenen 
Familiendynamiken und die generationsübergreifende Beziehungs- und Konfliktmuster können 
rekonstruktiv gedeutet und auf die aktuelle Lebenssituation bezogen werden. Nicht zuletzt schärft 
diese Methode die biographieanalytischen Kompetenzen für die Praxis, die für die Arbeit mit allen 
Altersgruppen unverzichtbar sind. Die Erfahrungen mit diesen Veranstaltungen konnten zeigen, 
dass auch außerhalb der Unterrichtszeit Einzelgespräche mit dem Veranstaltungsleiter angeboten 
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werden sollten, da sich solch ein Bedarf vor allem dann aufzeigte, wenn besonders 
konfliktbehaftete, oder auch traumatische Erlebnisse ins Bewusstsein rückten (ebd., S. 266).  
Wenn der inhaltliche Kontext seiner Lehrveranstaltung es erlaubt, so leitet Spitzer die Studierenden 
zusätzlich an, Übungen zur Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit und Selbstreflexion auszuprobieren. 
Beispielsweise die stille Konzentration auf den eigenen Atem und auf innere Prozesse stelle eine 
überaus intensive Form der Selbstreflexion dar (ebd., S. 270). 

Als eine weitere Methode, um im Rahmen der Ausbildung sowohl selbstreflexive, als auch 
fallanalytisch- sozialwissenschaftliche Reflexionskompetenzen erwerben zu können, nennt Spitzer 
(2011) das ebenfalls ursprünglich aus der systemischen Beratung und Therapie stammende 
Reflecting Team (Schlippe/Schweitzer 2003, S. 38f.). In Form eines Rollenspiel nutzt Spitzer diese 
Methode, welche ursprünglich von Tom Andersen als mögliches Beratungs- und Therapie-Setting 
entwickelt wurde (Schlippe/Schweitzer  2003, S. 38). Dabei erstellt Spitzer ein sozialpädagogisches 
Setting anhand eines Fallbeispiels, bestehend aus Beratungssystem (bestehend aus einer oder 
mehrerer BeraterInnen) und AdressatIn. Dabei befindet sich auch ein Beobachtungssystem (das 
Reflektierende Team, bestehend aus mehreren Studierenden) im selben Raum, welches eine 
beobachtende Rolle einnimmt und erst nach Aufforderung des Beratungsteams zum Einsatz 
kommt, indem die gemachten Wahrnehmungen, Beobachtungen sowie theoretische und 
methodische Überlegungen kommuniziert werden. Mit dieser Methode, so meint Spitzer (2011) 
können mehrere Zielsetzungen erreicht werden. Zum einen sensibilisiert sie auf Komplexität von 
menschlichen Beziehungen, Biographien und Lebenswelten. Zum anderen schult sie 
metakommunikative Kompetenzen, welche er als einem unverzichtbareren Bestandteil jeglicher 
Form der Selbstreflexion ansieht  (S. 266 f.). Nicht zuletzt eröffnet es eine unverfängliche 
Möglichkeit zur Reflexion der eigenen Involviertheit und Anteilnahme am Kommunikations-
geschehen und bringt auch affektive Verstrickungen zum Vorschein, „da eigene biographische 
Erfahrungen, bis in private und intime Bereiche führende Assoziationen und intensive aktuelle 
Gefühlszustände verbalisiert oder anderweitig zum Ausdruck gebracht“ werden (ebd., S. 267). 
Diese ermöglichen wiederum weiterführende (Selbst-) Reflexionsprozesse. 

Auch Rolf Arnold (2005), mit Professur an der Universität Kaiserslautern, postuliert die Integration 
selbstreflexiver Kompetenzen innerhalb pädagogischer Ausbildungen. Im Rahmen des Lehramt-
Studiums an der Universität Kaiserslautern wurde seit dem Sommersemester 2003 ein 
Kompaktseminar mit der Bezeichnung „Systemik in der Erziehung“ eingeführt. Dabei wird 
gemeinsam mit den Studierenden an der Leitfrage gearbeitet: „Was hat mich in meiner Bildungs- 
und Erziehungsgeschichte geprägt/bewegt?“ (Arnold 2005, S. 207). Ziel dieses Seminars ist die 
Sensibilisierung auf die eigene Prägung und die eigenen Muster und „Verborgenes sichtbar zu 
machen, um das aufzudecken, was eigentlich in Drucksituationen am Wirken ist, nämlich das 
eigene Musterhafte“ (ebd.). Als Beispiel aus den ersten Erfahrungen innerhalb dieses Seminars 
bringt Arnold die Thematisierung der erlebten Beziehungen zu der eigenen Mutter der 
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Studierenden an, welche dann mittels Rollenspiele dargestellt wurden. Im Anschluss konnten 
mögliche Konsequenzen aus den verdeutlichten (und gegebenenfalls erst erkannten) Emotionen,  
aufgezeigt werden, die sich im Bezug auf zukünftiger Handlungssituationen ergeben könnten. 
Arnold (2005) unterstreicht dies mit einem Selbsterfahrungsbericht eines Studierenden „(…) dass 
jeder seine wunden Punkte hat, das weiß man zwar, aber realisieren - realisieren tut man´s eher 
selten. Also wenn irgendjemand reagiert, dass man dann wirklich versucht dieses Stop-and-Think 
durchzuführen, denkt: Moment, irgendwas ist hier gerade schief gelaufen, der reagiert überhaupt 
nicht so wie ich das so gerne hätte. (Nachdenklich) Das war sehr sehr lehrreich“ (Arnold 2005, S. 
207f.). 

Spitzer fasst die Bedeutung der bereits im Rahmen der Ausbildung zu erlernenden 
Selbstreflexionskompetenz wie folgt zusammen: „Die bewusste, reflexive, systematische und 
kritische Bearbeitung eigener lebensgeschichtlicher Fragen im Zusammenhang mit Beziehungs-, 
Interaktions- und Organisationsaspekten des beruflichen Handelns kann zu einer zentralen 
Erkenntnisquelle und gleichzeitig Merkmal von Professionalität werden. Das reflektierte Wissen 
um die eigenen lebensgeschichtlichen Schlüsselthemen und biographischen Verstrickungen 
ermöglicht schließlich auch die nötige professionelle Distanz sowohl zur eigenen Biographie als 
auch zu sozialen Problemen und dem Leid von anderen“ (Spitzer 2011, S. 259). 

3.3.2   Der selbstempathische Ansatz von Theresia Friesinger - „Mehr Empathie 

           durch Selbstempathie“ 

Theresia Friesingers (2018) selbstempathischer Ansatz „Mehr Empathie durch Selbstempathie“ 
liegen die humanistischen Theorieansätze von Martin Buber, Carl Rogers, John Bowlby, Eric Berne 
und Aaron Antonovsky sowie die Kommunikationstheorieansätze von unter anderen Schulz von 
Thun, Marshall B. Rosenberg und Ruth Cohn zugrunde (Friesinger 2018, S. 11/19). 
Die wesentliche Intention des selbstempathischen Ansatzes ist, die Kompetenz der Selbstempathie 
bei allen pädagogischen Kontexten arbeitenden Menschen zu stärken, „um damit einen Mehrwert 
an kognitiver, emotionaler Empathie und Mitgefühl zu erreichen“ (Friesinger 2018, S. 15). Um zu 
einer Kompetenz der Selbstempathie zu gelangen führt dieser Ansatz über den Prozess des Selbst-
Verstehens hin zu der Entwicklung von Selbstempathie und letztendlich zu einer verbesserten 
Kommunikationsfähigkeit sowie zur Ausschöpfung der eigenen Potenziale und Ressourcen, was 
wiederum zur Steigerung der Empathiekompetenzen führen könne (Friesinger 2018, S.27).  
Die Hypothese der Korrelation der in dieser Arbeit im Fokus liegenden Kompetenzen der Empathie 
und Selbstempathie ist bereits im Titel dieses Ansatzes integriert. „Wer keine Selbstempathie hat,“ 
so postuliert Friesinger (2018) „kann auch keine oder nur sehr wenig Empathie für andere 
empfinden“ (S. 36). Empathie entstehe für sie „nur durch Selbstempathie oder reziprok 
ausgedrückt: Ohne Selbstempathie keine Empathie“ (ebd., S. 21). 
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Der zentrale Aspekt dieses Ansatzes ist das Gefühlstraining (ebd., S. 8). Friesinger geht davon aus, 
dass der Mensch seinen Zugang zu seinen Gefühlen (wieder) entdecken, diese erkennen und 
verbalisieren kann. Die sechs Hauptkomponenten ihres Ansatzes sind (1) Selbstfreundschaft, (2) 
Achtsamkeit, (3) Mitmenschlichkeit, (4) kognitive Perspektivübernahme, (5) Empathie sowie (6) 
transkulturelles und globales Mitgefühl aus dem Fürsorgesystem (ebd., S. 10). Diese sollen den 
PädagogInnen als theoretisches Wissen und aber vornehmlich auch über den praktischen Umgang 
damit vermittelt werden. 
Ein weiteren zentralen Teil des Selbstempathischen Ansatzes nach Friesinger macht die Inklusive 
Kommunikation aus. Darunter verstanden wird  „eine gefühlsbetonte sowie bedürfnisgerechte und 
deshalb gesundheitsbringende (salutogene) Kommunikation die beide Seiten eines 
Kommunikationssystems in ihren Bemühungen um Verbindung anerkennt und berück-
sichtigt“ (ebd., S. 19). Sie schließt demnach beide Systeme von Kommunikation mit ein - das des 
Senders und das des Empfängers. Wesentlich dabei ist ihre Annahme, dass Menschen oftmals, statt 
ihre eigenen unerfüllten Bedürfnisse zu formulieren, Fehler beim und Anschuldigungen am 
Gegenüber suchen. Eben dies soll mittels der Inklusiven Kommunikation unterbrochen werden und 
stattdessen ein Blick in sich selbst an erster Stelle stehen.  

In ihrem Ansatz stellt Friesinger (2018) eine Vielzahl an Ansätzen, Methoden und praktischen 
Übungen vor. In diesem liegt stets der Fokus auf das Erkennen der eigenen Emotionen, Bedürfnisse 
und Glaubenssätze. Dabei wird die Wissensvermittlung über die verschiedenen menschlichen 
Emotionen sowie Bedürfnisse und Glaubenssätze mit praktischen Übungen zur Selbsterfahrung 
verbunden. Um daraufhin den Prozess der Inklusiven Kommunikation erfahrbar zu vermitteln, 
nutzt sie Methode der Empathie-/Autonomieleiter. Diese Methode zeige konkret, wie 
Selbstempathie- und Empathie-Prozesse trainiert werden können. Sie habe sich in der Praxis als 
„potenzialstärkend und haltungsverändernd erwiesen“ (S.11), denn sie könne zu einer gesteigerten 
Übernahme von Selbstverantwortung und somit zu einer Stärkung von Autonomie führen (ebd.). 
Aus diesem Grund soll diese Methode hier kurz dargestellt werden. 

Die acht Schritte der Empathie-/ Autonomieleiter werden zur Klärung von Perspektiven 
insbesondere innerhalb von Konflikten eingesetzt und demnach aus zwei Seiten her durchlaufen: 
als Empathie-Prozess aus der Perspektive einer anderen Person (Empathieleiter) und als 
Selbstempathie-Prozess (Autonomieleiter). 
Die acht Schritte, die bestenfalls gemeinsam mit einer Person (CoachIn, DozentIn, ProfessorIn, 
SupervisorIn, KollegIn, KommilitonIn) durchlaufen werden sollen, die mit anregenden und 
vertiefenden Fragen den Prozess begleitet, sind folgende: 

(1) Bewertungsfreie Wahrnehmung  
(2) Inklusion der Reaktionsmusterebene 
(3) Reframing 
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(4) Emotionen wahrnehmen und überprüfen 
(5) Bedürfnisse und Werte formulieren 
(6) Bitten und stimmige Appelle formulieren 
(7) Bisherige Erkenntnisse wiederholen 
(8) Ziel formulieren 

Friesinger nutzt für diese Methode sogenannte Bodenanker. Dafür werden die einzelnen Schritte 
auf Papier geschrieben und auf den Boden gelegt im Raum ,durchlaufen´. Dabei werden diese 
Bodenanker jeweils von einer anderen Seite betreten, je nachdem welche Perspektive Betrachtung 
finden soll (die Empathie-Seite - die Situation aus der Perspektive des anderen einnehmen oder die 
Selbstempathie-Seite - die eigene Perspektive einnehmen), um die unterschiedlichen Perspektive 
auch körperlich zu verdeutlichen, was zudem auch einen synaptischen Wechsel im Kopf bewirkt 
(ebd., S. 90). Die einzelnen Schritte werden nun näher beschrieben: 

Das (1) Erfassen der Situation auf möglichst vorurteilsbewusste Art und Weise ist der erste Schritt  
dieser Methode. In diesem werden die einzelnen Rollen der an der Situation Beteiligten betrachtet 
und gegebenenfalls automatisierte Vorurteile und negative Interpretationen benannt. Da das 
limbische System zwecks Orientierung automatisch beurteilt, ist dieser Schritt ein erster 
wesentlicher, um sich diesen eigenen Verstrickungen durch die emotionale Konstruktion der 
Wirklichkeit (siehe Kapitel ) bewusst zu werden. Dieser erste Schritt und auch die folgenden 
erinnern und sind bewusst an den Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation (Rosenberg 2011) 
angelehnt (siehe Kapitel 2.6.2).  
Im zweiten Schritt (2) werden die eigenen (oder in der Perspektive des anderen) Vorverurteilungen 
sowie die gegebenenfalls einschränkenden Annahmen, Glaubenssätze, Gedanken-, Reaktions- und 
Verhaltensweisen formuliert, gewürdigt und angenommen, um sich selbst zu erlauben (auch) ein 
Mensch zu sein, der, wie jeder andere, Verurteilungen und negativ lebenseinschränkende 
Glaubenssätze durch die eigene biografischen Erfahrungen verinnerlicht hat. Dieser Punkt fördert 
auch den hier bereits erwähnten selbstempathischen Aspekt der Selbstakzeptanz und ermöglicht 
einen Raum zur Veränderung. Denn durch dieses Erkennen, die Annahme und durch die Inklusion 
der eigenen emotionalen Verstrickungen und Glaubenssätzen, ist ein Weg geebnet, um diese 
Prägungen mit neuen Glaubenssätzen zu besetzen. Damit kann der Druck ein Mensch zu sein zu 
müssen, der nie verurteilend denkt, abfallen. Denn es liegt in der Natur des Menschen, wie bereits 
wiederholt betont, stets und in allen Situationen an unsere emotionale Konstruktion der 
Wirklichkeit und an unser Emotionssystem gebunden zu sein. Eine Inklusion kann nur gelingen, 
wenn diese eigene Wirklichkeit mit ihren Vorverurteilungen und inneren Diskrepanzen genehmigt, 
gewürdigt und angenommen werden (ebd., S. 91). 
Im dritten Schritt (3) wird die Bedeutung die eine Situation auf die jeweilige Person hat und die 
Bewertung dieser mittels der, vor allem aus der Systemik bekannten, Methode des Reframings 
umgedeutet. Denn wie eine Situation wahrgenommen und mit Bedeutung versehen wird, hängt 

!74

3   Selbstempathie



ebenfalls stets mit von wahrnehmenden Person und ihren inneren Denk- und Bewertungs-Matrixen 
ab. Eine beobachtete Situation wird in diesem Schritt mit neuen möglichen Bewertungen versehen. 
Grundfragen sind dabei ,Wie ist die Situation, wenn ich meine eigene Interpretation weglasse?´ 
Und ,Wie wir wirkt sie sich für mich aus, wenn ich eine andere Bewertung und Deutung zulasse? 
Sind meine Gefühle stimmig, oder könnte ich auch anders reagieren?´  
Im nächsten Schritt (4) werden die in Verbindung mit der Situation stehenden Emotionen betrachtet 
und in ihrer Stimmigkeit geprüft. Stimmigkeit in diesem Sinn bedeutet, dass geschaut werden soll, 
ob es sich im ein Interpretationsgefühl handelt, oder ein stimmig-authentisches Gefühl ist 
dahintersteckt.  
Welche (5) Bedürfnisse und Werte in der betrachteten Situation unerfüllt blieben, beziehungsweise 
von der Person als missachtet wahrgenommen wurden, wird im fünften Schritt nachgegangen. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Bedürfnisse so formuliert werden, dass erkennbar 
wird, was benötigt wird und nicht, was nicht benötigt wird (ebd., S. 92). Aus den gefundenen 
Werten und Bedürfnisse können individuelle Glaubenssätze formuliert werden, welche mit der Zeit 
verinnerlicht werden können. 
Auf Grundlage der bisherigen Verdeutlichungen, werden im nächsten Schritt (6) Commitments 
geschlossen, welche sowohl konkrete Appelle, beziehungsweise Vereinbarungen, mit anderen 
Personen als auch Selbstvereinbarungen einschließen. 
Im siebten und vorletzten der Empathie-/Autonomieleiter werden die bisherigen (7) Erkenntnisse 
wiederholt und gefestigt. Es kann dabei auch dazu kommen, dass keine Einigung (im Fall eines 
Konfliktes) stattfinden konnte. Das ist ebenfalls eine Erkenntnis und bedarf einer Würdigung. 
Im abschließenden Schritt (8) werden Ziele formuliert (ebd., S. 93).  

Friesingers Konzept ermöglicht es, die Interpretationsgefühle wahrzunehmen sowie gegebenenfalls 
unerfüllte oder missachtete Bedürfnisse beider Perspektiven zu verdeutlichen. Ursprünge von 
(inneren und äußeren) Konflikten können so identifiziert und aufgelöst werden, was als eine 
zentrale Kompetenz pädagogischer Berufe angesehen werden kann.  

Ein weiteres Trainingsprogramm, welches zwar nicht Titel auf Selbstempathie, sondern nur auf 
Empathie verweist, jedoch ebenfalls dem zentralen Ziel folgt, selbstempathische Kompetenzen 
aufzubauen, stammt von Karim Fathi (2019a). 

3.3.3   Das „Empathie-3.0-Programm“ von Karim Fathi 

Karim Fathi (2019a), in Berlin forschend, beratend und lehrend zu den Themengebieten 
Multidisziplinarität, Resilienz, Konflikttransformation und Agilität, entwickelte gemeinsam mit der 
Akademie für Empathie in Berlin das „Empathie-3.0-Programm“.  
Diesem Trainingsprogramm liegt ein erweitertes Verständnis von einer reifen Empathie, die Fathi 
und die Akademie für Empathie als Empathie 3.0 bezeichnen, zugrunde, „die ursprünglich und 
authentisch in uns angelegt und Garant für besonnenes und selbstreflexives Handeln ist“ (Fathi 
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2019a, S. 25 Fußnote 2). Diese Form der Empathie, zu welcher der Menschen von Geburt an fähig 
sei (ebd., S. 12), habe das Kernanliegen, durch Tiefe und Gelassenheit zu mehr Wohlbefinden und 
Einklang mit sich und anderen zu gelangen, da Empathie dazu beitragen könne, besser mit Krisen 
und Konflikten umzugehen (ebd., S. 26). Denn ein wesentlicher Aspekt von Empathie sei, die 
Kompetenz, die Bedürfnisse des Gegenübers und die eigenen Bedürfnisse hinter den jeweiligen 
Emotionen wahrzunehmen (ebd., S. 12). Unter Empathie 3.0 verstehen sie eine emotionale 
Weisheit, welche als Ursprung für zwischenmenschliche Empathie und Selbstempathie gelte. Dabei 
distanzieren sie sich von einer Empathie im Sinn einer emotionaler Ansteckung (Empathie 1.0) und 
auch von der bloßen Unterscheidung von kognitiver und affektiver Empathie (Empathie 2.0), 
welche sich einzeln trainieren lasse. Vielmehr handle es sich um eine grundlegende Qualität, ein 
natürliches Potenzial für Gelassenheit und einer intuitiven Verbindung mit dem Leben (ebd., S. 25).  
Fathi (2019a) und die Akademie für Empathie gehen somit von einem Verständnis von Empathie 
aus, welches bereits die Fähigkeit der Selbstempathie bedingend integriert. Auch aus Grund wurde 
dieses Trainingsprogramm nicht in das Kapitel Empathie integriert, sondern fand als 
Trainingskonzept selbstempathischer Kompetenzen einen Platz. 

Karim Fathis (2019a) Ansatz ist an keine bestimmte Zielgruppe gewidmet, sondern als 
Methodenrepertoire der Selbsterfahrung für jede InteressentIn entwickelt worden, die sich mit dem 
Ausbau empathischer und selbstempathischer Kompetenzen und ihrem eigenen Konfliktverhalten 
beschäftigen möchte.  
Das Übungsprogramm wurde aus interdisziplinären Wissenschaftsbereichen und Traditionen 
zusammengestellt und ist auf ein 70-tägiges Selbstlernprogramm ausgelegt, mit einer 
durchschnittlichen täglichen Übungszeit von 10 Minuten (ebd., S. 13). 
Fathi (2019a) stellt insgesamt 27 Übungseinheiten vor, welche von Wahrnehmung der eigenen 
Emotionen und den dahinter liegenden Bedürfnissen (ebd. S. 49ff.), über die Identifikation der 
eigenen Glaubenssätze (ebd. 111f.) bis hin zum Erkennen der eigenen inneren Anteile (ebd. S. 175) 
reichen. Eine dieser Übungen soll folgend eine nähere Darstellung finden, da diese sich dem 
Erkennen des eigenen Konfliktverhaltens annähert und hier ebenfalls als ein wesentlicher Aspekt 
der Selbstempathie angesehen wird und bisher keine nähere Erwähnung erfuhr. 

Mit Hilfe des Thomas-Kilmann-Tests, welcher in den 1970er-Jahren von Kenneth W. Thomas und 
Ralph H. Kilmann für das Konfliktmanagement entwickelt wurde, soll im Rahmen des 
„Empathie-3.0-Programms“ ermöglicht werden, das eigene tendenzielle Konfliktverhalten zu 
verdeutlichen (Fathi 2019a, S. 68). Dabei wird davon ausgegangen, dass der Mensch, abhängig von 
den eigenen Deutungs-, Verhaltens-, Wahrnehmungs- und Emotionsmustern in Konflikten zu 
bestimmten Verhaltensstilen neigt.  
Im Thomas-Kilmann-Test wird zwischen fünf verschiedenen Verhaltensstilen (Konkurrenz, 
Kollaboration, Kompromiss, Vermeidung oder Anpassung) unterschieden, wobei der Mensch eine 
Tendenz zu einem oder zwei Stilen haben könne. Jeder dieser Verhaltensstile habe, je nach 
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Situation, seine Vor- und Nachteile, da, je nachdem was eine Situation erfordert und ermöglicht, 
sich jeder der fünf Verhaltensstile als der angemessenste erweisen könnte und nicht immer ein 
Kompromiss oder eine Kollaboration das Ziel sein kann. Beispielsweise könnte es in gefahrvollen 
Situationen sinnvoll sein, der Situation komplett aus dem Weg zu gehen (Vermeidung). Die 
Konfliktstile welche auf Kompromiss oder Kollaboration abzielen sind zeitaufwendig und 
erfordern ein hohes Maß an Empathie (ebd., S. 69). 

Der Thomas-Kilmann-Tests besteht aus 30 Aussagen, die aus möglichen a) oder b) Entscheidungen 
bestehen (ebd., Anhang S. 239ff.). In diesen Fragen werden zwei mögliche Verhaltensweisen 
vorgeschlagen, wobei es vorkommen kann, dass keine oder beide Aussagen als typisch angesehen 
werden. In diesen Fällen soll ein Verhalten gewählt werden, das dem eigenen noch am nächsten 
kommt (ebd., Anhang S. 239).  

Ein Beispiel: (ein der beiden Aussagen ist auszuwählen) 
a) Ich lasse nicht locker, bis wir eine Lösung gefunden haben, die uns beide völlig zufriedenstellt. 
b) Ich überlasse es meistens der Gegenseite, den Konflikt zu lösen (Fathi 2019a, Anhang S. 241). 

Nachdem die 30 a-oder-b-Entscheidungen getroffen wurden, werden anschließend alle gegebenen 
Antworten in ein vorgegebenes Raster übertragen, in welchem bereits die möglichen Antworten in 
die fünf Konflikttypen (Konkurrenz, Kollaboration, Kompromiss, Vermeidung, Anpassung) 
zugeordnet sind. Im Fall des angegebenen Beispiels ist die Antwort a) dem Kollaborationsstil 
zugeordnet und das Verhalten b) dem Typus der Vermeidung (ebd., Anhang S. 243). 

Diese Methode kann dazu beitragen, auf das eigene Konfliktverhalten zu sensibilisieren und somit 
zum Ausbau selbstreflexiver Fähigkeiten beitragen. Auch alle weitere Übungseinheiten dieses 
Konzeptes können als bereichernd dafür angesehen werden, mit den eigenen inneren Strukturen 
und Verhaltensweise, Glaubenssätzen und Deutungsmustern in Berührung zu kommen. 

3.4   Selbstempathische Kompetenzen als Lehrinhalt sozialpädagogischer 

        Ausbildungen - ein Eckpunkte-Modell 

Die Trainingskonzeptionen von Theresia Friesinger (2018), Tobias Altmann und Marcus Roth 
(Altmann 2015; Altmann et al. 2016), Karim Fathi (2019a) und den Ansatz der Gewaltfreien 
Kommunikation (Rosenberg 2011) integrierend, werden hier abschließend skizzenhaft jene 
notwendigen Eckpunkte zusammenführend vorgeschlagen, die, im Sinne der in dieser Arbeit 
dargestellten Selbstempathiekompetenz, als Lehrinhalt in Ausbildungen für sozialpädagogische 
Berufsgruppen als notwendig betrachtet werden.  
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Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die bis hier dargelegten Überlegungen an das Praxisfeld 
der Psychologie erinnern. Diese Verbindung von Sozialer Arbeit und Psychologie ist bereits in 
einer Vielzahl sozialwissenschaftlicher Überlegungen zu finden (u.a. Krauß 2012; Lamp 2008; 
Dörr 2018; Müller 2018; Gahleitner/ Pauls 2012). Denn diese Bereiche können nur bedingt einer 
strikten Trennung unterliegen, wenn Thematiken wie Selbstreflexion und Biographiearbeit 
betrachtet werden. Dieser Untrennbarkeit von Sozialer Arbeit und Psychologie soll zuvor Raum für 
Überlegungen gelassen werden, bevor skizzenhaft die inhaltlichen Schwerpunkte eines 
Lehrcurriculums dargelegt werden, welches die Ausbildung von selbstreflexiven, empathischen und 
selbstempathischen Kompetenzen integrieren möchte. 

3.4.1   Soziale Arbeit und Psychologie 

Bei einer Verbindung zwischen der Ausbildung (und Weiterentwicklung) einer professionellen 
SozialarbeiterIn und phasenweise psychotherapeutischen Prozessen, deren Bestandteil vor allem 
selbstreflexiver Natur sind, geht es „nicht um die Therapie persönlichen Leidens, sondern um die 
optimale Erschließung der personalen Fähigkeiten für Soziale Arbeit“ (Krauß 2012, S. 722). 
Diesem Gedanken wird hier unbedingt gefolgt. 

Für die Professorin an der Katholischen Hochschule Mainz im Fachbereich Soziale Arbeit Margret 
Dörr (2018) ist eine „psychoanalytisch-pädagogische Professionalität“ von tiefer Bedeutsamkeit für 
das Berufsfeld der Sozialen Arbeit (S. 1229). Dörr beschreibt, dass sich das Wissen um 
innenpsychische Prozesse des Menschen insbesondere auf die Beziehungsdimension zwischen 
SozialarbeiterIn und AdressatIn unterstützend auswirkt, da es die Fähigkeit des tiefen 
hermeneutischen Erfassen der Beziehungsdimension im jeweiligen lebensweltlichen 
professionellen Interaktionsgeschehen unterstützt (ebd., S. 1229). Soziale Arbeit verlange somit 
auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit solchen Dimensionen von innenpsychischen 
Prozessen, die der bewussten Reflexion und Kontrolle nur schwer, oder gar in Gänze nicht 
zugänglich sind (ebd., S. 1223). Dabei spielt das Wissen um das Unbewusste nicht nur in der 
direkten Interaktion zwischen Sozialarbeiterin und AdressatIn eine Rolle, sondern auch für die 
Herstellung geeigneter Rahmenbedingungen dieser Interaktionen (ebd., S. 1223).  
Dörr (2018) nennt verschiedene psychoanalytische Konzepte, wie beispielsweise das der 
Triangulation, oder auch der Übertragung und Gegenübertragung (S. 1229ff.), welche bei Wissen, 
Verständnis und Übertragung in die professionelle Praxis dazu vertiefend befähigen können, sich 
einerseits der subjektiven (Innen-) Welt des Gegenübers, aber auch, um sich seiner eigenen 
anzunähern. Für den deutschen Sozialpädagogen Burkhard Müller (2018), der bis 2004 als 
Hochschuldozent am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim 
tätig war, sind Übertragung und Gegenübertragung „nicht nur als Alltagsphänomene und nicht nur 
als Reflexionsmodi therapeutischen Handelns, sondern auch als sozialpädagogische Konzepte 
unumgänglich“ (S. 456). Und um sich diesen innerpsychischen Prozessen und solchen 
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psychoanalytischen Konzepten wie denen der Übertragung und Gegenübertragung anzunähern, 
bedarf es einer Schulung bereits innerhalb der Ausbildungen von sozialpädagogischen Berufen. 

Auch Rolf Arnold (2005) fordert, dass pädagogische Theoriebildung an den Erkenntnisstand aus 
tiefenpsychologischen und systemischen Persönlichkeitskonzepten sowie dem der Emotions-
psychologie angeschlossen werden muss, um auch auf den Grundgedanken der subjektiven Muster 
von Welterfahrung und -gestaltung im biographischen Prozess zu sensibilisieren (S. 2). Denn das 
Verhalten eines Menschen kann nie nur als Reaktion auf externe Anforderungen analysiert und 
konzipiert werden, sondern es ist stets gleichzeitig eine Reaktion auf das eigene innere System 
(ebd., S. 7). Hat sich ein Bewusstsein über die Konstruktion der Wirklichkeit sowie gegenüber der 
der eigenen Muster entwickelt, kann sich eine Sensibilisierung auf die Unvermeidbarkeit von 
biographischen Verstrickungen und den daraus resultierenden Wiederholungen im Gegenüber, den 
sogenannten Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung durch eine Beschäftigung mit der 
eigenen inneren Welt erarbeitet werden.  
Da zwischenmenschliche Begegnungen, welche eine wesentliche Rolle im Arbeitsfeld der Sozialen 
Arbeit spielen, vor allem wesentlich von Gefühlen und Normen beeinflusst sind, die mit der 
eigenen Biografie in Verbindung stehen, ist es auch für Fabian Lamp (2008) notwendig, die eigene 
Weltsicht und die eigenen Lebensbewältigungsmechanismen zu reflektieren (S. 212). Lamp (2008) 
sieht als Bestandteile der Selbstreflexionsarbeit nicht nur beispielsweise die Reflexion der eigenen 
(sub-)kulturellen Wertesysteme der sozialen Herkunft an, sondern auch eine Auseinandersetzung 
mit Vorurteilen, Stereotypen sowie der eigenen geschlechtsspezifischen Sozialisation. Und auch er 
fordert, dass dies bereits Teil der Ausbildung von PädagogInnen sein sollte (S. 212) und weist aber 
darauf hin, dass selbst wenn es gelingt, die eigene Konstruktion der Wirklichkeit vor dem 
Hintergrund der bisherigen Sozialisationserfahrungen zu bedenken und diese als jeweils 
konstruierte zu verstehen, noch nicht sichergestellt ist, dass zwischen SozialarbeiterIn und 
Adressatin eine tragfähige (Arbeits-)Beziehung aufgebaut werden kann. Dazu benötige es, neben 
der Fähigkeit zur Selbstreflexion, auch eine Empathiekompetenz (ebd.). 

Bei der Konzeption eines Lehrcurriculums für sozialpädagogische Berufe, bei welchem auch das 
komplexe System des Selbst mit seinen Strukturen und Prägungen in den Fokus gerät, bietet es sich 
demnach an, sich auch an den Grundannahmen sowie Zielstellungen verschiedener 
Psychotherapeutischer Richtungen zu orientieren. Damit gemeint sei beispielsweise das 
Verständnis der Tiefenpsychologie über die Bedeutung der Zusammenhänge zwischen den Mustern 
des Selbst und den erlebten sozialen, kulturellen und physischen Umweltbedingungen in Kindheit 
und Jugend. Auch auf die Methoden und Interventionstechniken der Verhaltenstherapie könnte 
zurückgegriffen werde, um auf das Erkennen der eigenen Verhaltensmuster zu sensibilisieren und 
gegebenenfalls zur Veränderung konkreter problematischer Muster mittels gezielter 
Verhaltensänderungen unterstützend beizutragen. Die grundlegende Sichtweisen und 
Interventionstechniken der Systemischen Beratung und Therapie könnten ebenfalls in einem 
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solchen Konzept Raum finden, da in jener besonders die Interaktionen zwischen den einzelnen 
Mitgliedern eines Systems und deren stabilisierende Wirkung und Bedeutung Verdeutlichung 
findet. Allen Therapiemethoden gemein ist, dass sie selbstreflexive Kompetenzen fördern und einen 
Blick auf die Struktur des eigenen Selbst ermöglichen. Natürlich kann es in Ausbildungen 
sozialpädagogischer Berufsgruppen nicht darum gehen, tiefenpsychologisch oder 
verhaltenstherapeutisch zu arbeiten. Es sollen lediglich geeignete Methoden adaptiert werden, die 
dabei helfen können den Auszubildenden ihre eigenen Verhaltens-, Denk-, Deutungs- und 
Interaktionsmuster zu erkennen, um ihnen den Weg hin zu einem authentischen, kongruenten und 
selbstwirksamen, also selbstempathischen Verhaltensweisen zu ebnen.  
Die diesem Kapitel vorangegangen theoretischen Überlegungen dieser Arbeit dienen den folgenden 
zusammengefassten inhaltlichen und methodischen Eckpunkten eines solchen Lehrinhalt-
Konzeptes als Grundlage. Es bietet sich an, diese zukünftig noch auszubauen und zu ergänzen.  

3.4.2   Setting, Dauer und Frequenz 
Es bedarf einer detaillierte Darstellung der einzelnen Lehreinheiten sowie der gesamten Dauer  
über die sich die Vermittlung der Wissens- und Übungsinhalte erstrecken, bevor ein finaler 
Vorschlag über das Setting, die Dauer und Frequenz sowie über die Gruppengröße dieses 
Konzeptes gemacht werden kann. Jedoch sollen hier bereits einige Überlegungen Platz finden.  
Um selbstempathische Lehrinhalte zu vermitteln böte es sich an, eine Gruppengröße unter einer 
Anzahl von 15 Personen zu halten, da sich in kleineren Gruppen leichter ein vertrauensvolles 
Gruppenklima ermöglichen ließe, was sich positiv auf die Möglichkeit authentischer 
Reflexionsarbeit auswirken kann. Angeschlossen an diesen Aspekt würde es sich anbieten, diese 
Lehrinhalte über einen längeren Zeitraum hinweg zu erarbeiten und dabei die Zusammenstellung 
der Gruppenmitglieder nicht zu verändern, um das Klima des Vertrauens beizubehalten. Es würde 
demnach unterstützend sein, ein eigens für diese Inhalte konzipiertes Seminar im Rahmen des 
Ausbildungs-Curriculums zu etablieren, welches verpflichtend für alle Auszubildenden sein 
könnte, damit allen gleichsam der Zugang zu selbstreflexiven Kompetenzen ermöglicht werden 
kann. Eine zeitliche Dimension pro Lehreinheit würde sich, mit einer ein-, oder zweiwöchigen 
Frequenz, auf eine Arbeitszeit von mindestens anderthalb und maximal drei Stunden empfehlen, 
wobei unbedingt auch individuelle Pausen eingehalten werden müssen. 

3.4.3   Inhaltliche Schwerpunkte  
Zwar muss ausreichend Zeit für die theoretische Wissensvermittlung der einzelnen Aspekte 
eingeplant werden, jedoch sollte ein Großteil dieser Lehreinheiten aus selbsterfahrbaren Übungen 
bestehen, welche entweder in gemeinsamer Gruppenarbeit durchlaufen werden, oder aber im 
Alleingang durchgeführt werden können. 
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Inhaltliche Schwerpunkte einer Ausbildung sozialpädagogischer Berufe, deren Bestandteil es ist, 
den Auszubildenden auch selbstempathische Kompetenzen zu vermitteln, sollte zusammengefasst 
folgende Aspekte an Lehrinhalten zur Wissens- und umfassen:  

(1) Bewertungsfreie Beobachtung (GFK - siehe Kapitel 2.6.2),  
(2) die Sensibilisierung auf die eigene Prägung/ angeleitete Biographiearbeit (siehe Kapitel 3.2.2), 
(3) die Bewusstmachung der subjektiven Sicht auf die Welt (siehe Kapitel 3.2.4), 
(4) eine Wissensvermittlung über die Pluralität des menschlichen Selbst (siehe Kapitel 3.1.4), 
(5) ein Emotionslernen (siehe Kapitel 3.2.3), 
(6) das Erlernen der Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren (GFK - siehe Kapitel  

2.6.2 und Empathie-/Autonomieleiter - siehe Kapitel 3.3.2) 
(7) das Erkennen des eigenen Konfliktverhaltens, (Thomas-Kilmann-Test - siehe Kapitel 3.3.3) 
(8) das Empathie-Prozessmodell (siehe Kapitel 2.5.2) 
(9) Übungseinheiten zum empathischen Perspektivwechsel (GFK - siehe Kapitel 2.6.2 und 

Empathie-/Autonomieleiter - siehe Kapitel 3.3.2) 

Der Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation (siehe Kapitel 2.6.2) erwies sich als eine der 
zentralsten Methoden bezüglich der Entwicklung und dem Ausbau der Fähigkeit sich seinen 
eigenen Emotionen und den dahinterliegende Bedürfnissen bewusst zu werden. Durch den dualen 
Fokus auf sowohl die eigene Gefühlswelt, als auch auf die des Gegenübers, bietet die GFK eine 
umfassende Methode zum Ausbau selbstempathischer und empathischer Kompetenzen. Dieser 
Ansatz sollte demnach als einer der grundlegendsten zu vermittelnden Methoden innerhalb einer 
sozialpädagogischer Ausbildung angesehen werden, welche eine Vermittlung dieser  Kompetenzen 
zum Ziel hat. Denn dieser, auf die Notwendigkeit des bewertungsfreien Beobachtens 
sensibilisierende Ansatz, berührt nicht nur die Mehrzahl der hier genannten inhaltlichen 
Schwerpunkte (1, 3, 4, 5, 6, 8 und 9), sondern dient zudem einigen bereits veröffentlichten 
Trainingsprogrammen zur Steigerung der Empathie- (u.a. Altmann 2015; Altmann et al. 2016; Fathi 
2019a; Friesinger 2018 Gaschler /Gaschler 2009; Herpertz/Schütz 2016) und 
Selbstempathiekompetenz (Friesinger 2018; Fathi 2019a) als Grundlage. 
Der Grund dafür, dass sich diese Methode zum Ausbau dieser Kompetenzen eignet, kann in den 
folgenden Worten Rosenbergs vermutet werden. Mittels gewaltfreier Kommunikation können 
„unsere alten Muster von Verteidigung, Rückzug oder Angriff angesichts von Urteilen und Kritik 
um[ge]wandelt werden, [und damit] kommen wir immer mehr dahin, uns selbst und andere sowie 
unsere innere Einstellung und die Dynamik unserer Beziehungen in einem neuen Licht zu sehen. 
Widerstand, Abwehr und gewalttätige Reaktionen werden auf ein Minimum reduziert. Wir 
entdecken das Potential unseres Einfühlungsvermögens, wenn wir uns auf die Klärung von 
Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis konzentrieren, statt zu diagnostizieren und zu beurteilen. 
Dadurch, daß die GFK die Betonung auf intensives Zuhören nach innen und nach außen legt, 
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fördert sie Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Einfühlung und erzeugt auf beiden Seiten den 
Wunsch, von Herzen zu geben“ (Rosenberg 2011, Kap. 1, Abs. 9). 

Das Konzept von Fathi (2019a) (siehe Kapitel 3.3.3) integriert ebenfalls eine große Zahl der hier 
dargelegten inhaltlichen Schwerpunkte (1, 3, 4, 5, 6, 7 und 8) eines Curriculums zur Vermittlung 
empathischer und selbstempathischer Kompetenzen. Da die in diesem Empathie-3.0-Programm 
vorgestellten methodischen Übungen auf Selbstpraxis ausgelegten sind, kann, jedoch muss dieses 
Trainingskonzept nicht im Rahmen von Lehrveranstaltungen komplett gemeinsam durchgearbeitet 
werden. Es böte sich auch an, Auszubildenden dieses Konzept als selbstständig zu erarbeitende 
Literatur, beziehungsweise als einzelne Übungen, mitzugeben. Da jedoch einige der Übungen ein 
vorheriges Verständnis benötigen, würde es sich anbieten, die Übungseinheiten sowie zuvor die 
ihnen zugrundeliegenden theoretischen Inhalte zuvor gemeinsam zu besprechen. 

Das „Mehr Empathie durch Selbstempathie“-Konzept von Theresia Friesinger (2018), welches in 
Kapitel 3.3.2 näher dargestellt wurde, bietet vor allem mit der Empathie-/ Autonomieleiter eine 
hilfreiche Methode. Sie ermöglicht die eigenen Emotionen und die dahinterliegende Bedürfnisse zu  
verdeutlichen und macht zugleich die Einübung kognitiver Empathie mittels Perspektiveinnahme  
möglich. Diese Methode kann somit die inhaltlichen Schwerpunkt 1, 3, 6 und 9 vermitteln und 
erlebbar machen. Aufgrund ihres sehr persönlichen Anteils würde sich diese Methode eher für 
kleinere Gruppengrößen eignen und sollte erst im späteren Seminarverlauf eingesetzt werden, wenn 
bereits ein Großteil der inhaltlichen Schwerpunkte selbstempathischer Kompetenzen besprochen 
wurden und somit bereits ein theoretisches Wissen um die einzelnen Aspekte bestehen.  

Um den inhaltlichen Schwerpunkt der Biographiearbeit (2) zu integrieren, würde sich die von 
Helmut Spitzer (2011) beschriebene Integration der Genogramm-Methode (siehe Kapitel 3.3.1) in 
Seminarveranstaltungen als eine zu empfehlenden Möglichkeit der Sensibilisierung auf die eigene 
biographische Prägung im Rahmen der Ausbildung anbieten. Denn mittels dieser, können die 
eigenen familiären Dynamiken und somit möglicherweise auch Ursachen für Verhaltensweisen der 
einzelnen Mitglieder des Familiensystems erkannt und in die Selbstreflexionsarbeit integrieret 
werden. Als weitere zentrale Methode, welche Spitzer bereits erfolgreich innerhalb 
sozialpädagogischer Ausbildungen anwandte, sollte auch das Reflecting Team (siehe Kapitel 3.3.1) 
Etablierung finden, da dieses einen immensen Praxisbezug in Verbindung mit reflexiven 
Erfahrungen der ermöglicht. Zusätzlich können Auszubildende dabei bereits in praxisreflexiven 
Methoden geschult werden, die in späterer Praxis von enormem Wert sein können. 

Das von Tobias Altmann und Marcus Roth sowie das von den selben Autoren entwickelte 
Empathie-Trainingskonzept „Mit Empathie arbeiten – gewaltfrei kommunizieren“ (siehe Kapitel 
2.6.1), in welchem auch auf das Empathie-Prozessmodell (siehe Kapitel 2.5.2) und den 
empathischen Kurzschluss (siehe Kapitel 2.5.3) sensibilisiert wird, kann ebenfalls als wesentlich 
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für ein Curriculum sozialpädagogischer Berufe angesehen werden, wenn auf die Vermittlung 
empathischer und selbstempathischer Kompetenzen wertgelegt wird. Denn diese sensibilisieren 
nicht nur auf die Komplexität und Ablauf eines empathischen Prozesses, sonder auch auf die 
Notwenigkeit des Wissens über die eigenen empathischen (und selbstempathischen) 
Verhaltensweisen und berühren somit die hier dargelegten inhaltlichen Schwerpunkte 1, 3, 5, 6, 8 
und 9. Da die Entwickler eine maximale Gruppengröße von 12-15 Personen empfehlen (Altmann et 
al. 2016, S. 112), würde es sich demnach im Rahmen eines Studiums sozialpädagogischer Berufe 
eher zum Einsatz in Seminaren, als für Vorlesungen mit mehr als 15 Teilnehmenden eignen.  
Es würde sich anbieten, den Titel des Trainings um den Begriff des Selbst zu erweitern, also „Mit 
(Selbst-)Empathie arbeiten - gewaltfrei kommunizieren“. Denn Altmann und Roth haben mit 
diesem Trainingsprogramm einen Ansatz entwickelt, mit welchem sowohl empathische, als auch 
selbstempathische Kompetenzen ausgebaut werden können.  

Ausbildungsgänge, die zu professionellem Handeln in der Sozialen Arbeit befähigen sollen und 
dabei alle Wissens- und Kompetenzspektren abdecken müssen, stehen natürlich vor der großen 
Aufgabe, all jene Wissens- und Kompetenzspektren, die bereits Teil des Curriculum 
sozialpädagogischer Ausbildungen sind, im vorgegebenen zeitlichen Rahmen zu vermitteln. Neben 
der Notwendigkeit die Auszubildenden „zu einer kompetenten falldiagnostischen Verwendung 
komplexen sozial- und humanwissenschaftlichen Wissens“ (Scherr 2002, S. 238) zu befähigen, 
müssen auch Interventions- und Kommunikationstechniken sowie sozialgeschichtliche, 
theoriegeschichtliche und Rechtskenntnisse vermittelt werden (ebd.). Diese Wissensinhalte und 
Wissensformen müssen durch sozialpädagogisch Tätige dann auch fallspezifisch mobilisiert, 
aufeinander bezogen und selbstkritisch sowie aufgabenspezifisch reflektiert werden können (Dewe/ 
Otto 2018b, S. 1211). Demnach beinhaltet professionelles Handeln Kompetenzanteile, „die über 
die Wissenskomponente hinausgehen“ (Dewe/ Otto 2018b, S. 1206). Für die Entwicklung einer 
pädagogischen Handlungskompetenz muss eine Verschränkung unterschiedlicher Wissensformen 
gelingen, da pädagogisches Handeln nicht nur auf die technokratische Anwendung erworbenen 
Expertenwissens beruht, sondern mit der eigenen Person in komplexen Interaktionssituationen 
gestaltet werden, weshalb sich auch ein Wissen um die eigene Prägung entwickeln muss. 
„Berufliche Reflexion und die Ergründen und Veränderung persönlicher Haltungen und 
Einstellungen greifen ineinander“ (Schulz 2010, S. 362). 
Hinzu kommt aber auch, die Auszubildenden dazu zu befähigen, eine helfende und anerkennende 
Beziehungen (Riegler 2016) zu vielfältigen Adressatengruppen entwickeln zu können. Und für eine 
authentische und auf Wertschätzung basierende Beziehung benötigt es die Bereitschaft und die 
Fähigkeit, sich in eine Lebenswelt hineinzuversetzen, die möglicherweise der eigenen sehr fremd 
ist. An jeder Begegnung ist die SozialpädagogIn stets als die Person, die sie ist, beteiligt, mit all 
ihren Deutungs-, Handlungs-, Interaktions-, Konflikt- und Kommunikationsmustern, welche, wenn 
sie unbewusst bleiben, zu Vorverurteilungen und anderen blockierenden Phänomenen führen 
können. Mit sich selbst reflektierend im Kontakt zu sein, kann, wie versucht wurde auf den 
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vorherigen Seiten zu verdeutlichen, als ein wesentlicher Bestandteil von kongruenten Handlungen 
und Beziehungen angesehen werden. Die Kompetenz, auch eine anerkennende Beziehung zu sich 
selbst einzugehen, sollte nicht unterschätzt, sondern als notwendiger Teil der beruflichen 
Ausbildung sozialpädagogischer Berufe integriert werden.  
Denn „ich kann das Sein des anderen nur in dem Maße akzeptiert, in dem ich mir erlaube, ich 
selbst zu sein. Um anderen zu helfen, ihre volle Existenz zu erreichen, muß ich in jedem 
Augenblick alles sein, was ich sein kann“ (Rogers/Rosenberg 2016, S. 25). 
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4    Schlussbemerkung und Ausblick 
 
Die Ausbildungen sozialpädagogischer Berufe stehen vor der Anforderung auf Berufstätigkeiten 
vorzubereiten, die überaus vielfältig sind. Empathie und Selbstreflexion finden bereits als 
grundlegende Kompetenzen sozialpädagogischer Ausbildungen Vermittlung, jedoch blieben zum 
großen Teil aktive Übungseinheiten aus, die diese Kompetenzen erfahrbar und erlernbar machen 
(Spitzer 2011/ Arnold 2005).  
Die im letzten Kapitel erstellte Übersicht über die Inhalte eines Lehrcurriculums, kann nur als ein 
angerissener Vorschlag betrachtet werden. Es bietet sich an, diesen zukünftig auszubauen und zu 
ergänzen. Dafür können die vorangegangen theoretischen Überlegungen dieser Arbeit als 
Grundlage dienen. 

Selbstreflexive Fähigkeiten sollten innerhalb sozialpädagogischer Lehrcurricula nicht nur beiläufig 
in einem theoretischen Rahmen als erwerbbare Kompetenz Erwähnung finden. Vielmehr, so fordert 
die Autorin, sollte Selbstreflexion klar definiert erlebbar gemacht werden.  
Schon die Ergebnisse der Untersuchungen des Freiburger Soziologen Albert Scherr (2002) ergaben, 
bei welcher er mit SozialpädagoInnen durchgeführten Interviews zusammenfassend feststellen 
konnte, dass in der sozialpädagogischen Praxis es wesentlich auf personennahe Fähigkeiten wie 
Empathie-und Selbstreflexionskompetenz ankomme (Scherr 2002, S. 229) und nicht auf einen 
kompetenten Umgang mit wissenschaftlichen Theorien, Forschungsmethoden und -ergebnissen 
(Scherr 2002, S. 230). So zeigten dies auch die eigenen Erfahrungen der Autorin innerhalb ihres 
nebenberuflichen Studiums der Sozialen Arbeit an der Hochschule Mittweida.  
Es waren diejenigen Seminare des Moduls „Praxisreflexion“ bei Professor Dr. rer. nat. habil. Stefan 
Busse, die als am lehrreichsten in Erfahrung blieben und mittlerweile täglich in der 
Praxis ,Anwendung´ finden. In diesen Seminare wurde hnbghbdie Autorin mit ihren persönlichen 
Handlungsmechanismen und den dahinterliegende persönlichen Bedürfnissen in Berührung 
gebracht wurde, die zuvor ungesehen in die Praxis integriert wurden. Erst ein Blick von außen auf 
das eigene Handeln ermöglichte es ihr, eigene Verstrickung zu erkennen. Diese Erfahrung von nur 
einigen wenigen Stunden der gesamten Ausbildungslaufbahn, hatte eine tiefgreifende Bedeutung 
und verhalf zu ihren essentiellsten Mitteln als Sozialpädagogin - ein selbstreflexiver wacher Blick 
auf die eigene Person, auf die Auswirkungen der persönlichen Prägungen, auf das professionelle 
Handeln und auf die emotionale Involviertheit in jedem Moment des Lebens. 

Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist, die Bedeutsamkeit eines solchen selbstreflexiven Blicks und 
eines empathischen Umgangs mit sich selbst zu verdeutlichen. Dieser Prozess sollte bereits in der 
Ausbildung sozialpädagogischer Berufe gefördert werden. Denn dieser kann zur Herausbildung 
eines professionellen Habitus‘ in der Sozialen Arbeit beitragen, der für die Bewältigung der 
komplexen Aufgabenstellungen in der Praxis unverzichtbar ist.  
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Ein weiteres Anliegen liegt in der Sensibilisierung auf den Einfluss der bereits von Lebensbeginn 
an beginnenden Prägung des Selbst, der sich daraus ergebenden Weltsicht und dessen Einfluss auf 
die späteren Handlungs-, Denk-, Deutungs-, Interaktions- und Emotionsmuster. Eine Antwort auf 
die Frage ,Wer bin ich?´ zu finden, ist ein langer Prozess, denn die Entwicklung des Selbst ist durch 
zahlreiche Veränderungen geprägt. Es kann demnach keinem Anspruch gerecht werden, eine finale 
Antwort auf diese Frage zu erhalten. Sie ist eine Reise über Berge und Täler, mit dem Ziel, 
Informationen über die eigene Person zu sammeln und zu strukturieren und sie im Selbstkonzept zu 
integrieren. Auch wenn sich bereits viel mit den selbstbeschreibenden und -bewertenden Inhalte 
des Selbst beschäftigt wurde, „ist über die Prozesse des Selbst, die diese Inhalte konstruieren, 
verändern oder stabilisieren noch immer wenig bekannt“ (Thomsen et al. 2018, S. 107 f.). 
Aufbauend auf die erkannten inneren Strukturen der eigenen inneren Welt, sollte diese Arbeit  auch 
auf die Eröffnung der Möglichkeit hinweisen, solche Verhaltensweisen verändern zu können, die 
sich im beruflichen oder auch alltäglichen Kontext als blockierend oder einschränkend erweisen. 
Wesentlich bei selbstreflexiven Lernprozessen sind auch Rückmeldungen durch andere Personen, 
wie Freunde, Familie, aber auch KollegInnen und DozentInnen. Denn „wer keine Rückmeldungen 
erhält, verliert die Orientierung oder wiegt sich in Scheinsicherheit. Häufig kreisen solche 
Menschen dann in der Annahme eigener Größe um sich selbst und geraten damit in einen, in sich, 
von sich, für sich Narzissmus’“ (Wunsch 2013, S. 271). Eine klarere Trennung der Selbstempathie 
zu Narzissmus und Egoismus würde sich demnach, bei weiteren Betrachtungen dieser Thematik 
ebenfalls als unterstützend erweisen. 
Sollten sich weitere Untersuchungen hinsichtlich der Selbstempathiekompetenz in Verbindung zur 
Empathiekompetenz ergeben, böte es sich an, die Korrelation zwischen Selbstempathie und 
Empathie empirisch zu untersuchen, um diesen Zusammenhang zu verifizieren. Dabei stellt sich 
die Frage, auf welchem Weg Selbstempathiekompetenz messbar gemacht werden könnte. Ein 
Konzept solch einer Empirie bleibt diese Arbeit schuldig.  
Im Bezug zum Berufsfeld der Sozialen Arbeit könnte zudem verstärkt auf gesellschaftliche, 
kulturelle und politische Einflussfaktoren sowie auf die Rahmenbedingungen und 
unterschiedlichen Mandate der Sozialen Arbeit eingegangen werden, da diese die Möglichkeiten 
und Grenzen einer solchen sich entwickelnden Selbstempathie näher verdeutlichen könnten. 

Durch die Beschäftigung mit den in der Einleitung erwähnten Werken kam die Autorin auch mit 
einer Struktur des menschlichen Seins in Berührung, die zu weiteren Überlegungen anregen und zu 
einer achtsamen Selbstreflexion beitragen könnten. Es existiere eine Instanz der menschlichen 
Psyche, die dazu beitrage, dass ein schier unstillbarer Drang des Menschen nach Anerkennung und 
materiellem Besitz das alltägliche Handeln und die Motivationen dahinter steuere. Jedoch sei 
dieses Verlangen ein Fass ohne Boden, welches trotz anerkennender und materieller Bestätigung 
nie ein finales Gefühl der Erfüllung hinterlassen könne. Stets wird nach mehr gestrebt, solange man 
sich diesem Muster nicht bewusst wird. Dies sei die Begründung für das Gefühl des Nicht-
Reichens und der eigenen Unzulänglichkeit. Diese Thematik soll hier nicht weiter aufgeführt 
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werden, obwohl dieses Wissen um solche inneren Beweggründe ebenfalls als unterstützender 
Teilaspekt eines selbstempathischen Umgangs angesehen werden kann. Im Zen-Buddhismus wird 
ein bewusstes Loslösen von diesem fesselnden Drang nach Besitz und Anerkennung als Weg hin zu 
einem von Leid freieren Leben angesehen (Bucay 2016, S. 194). Dennoch muss dabei auch die 
Gefahr Beachtung finden, so viel sei noch erwähnt, dass ein Loslösen von jeglichen Bedürfnissen 
nach Liebe und materiellen Dingen, auch eine Schutzhaltung sein kann, durch die versucht wird, 
„dem Schmerz des Verlustes vorzubeugen“ (Bucay 2016, S. 195). Diese Schutzhaltung mag zwar 
diese Motivation ermöglichen, jedoch auch zu weitaus tieferen seelischen Leiden führen, wie 
Einsamkeit und Depression. Es kann einen Mittelweg geben, der wieder zur Annahme dessen, was 
ist und letztendlich auch zu Selbstempathie führen kann: „Es geht darum, vollkommen zu 
akzeptieren, dass ich das was ich habe, oder das was ich tue, jederzeit aufgeben könnte (…) 
Verluste geschehen und sind unvermeidlich“ (Bucay 2016, S. 195). Durch einen solchen Blick ist 
es möglich, mit der Welt in Verbindung zu treten, ohne sie gleichzeitig als Bedrohung durch eine 
emotionale Abhängigkeit zu erleben. Aus diesem Muster auszubrechen, geht nur über den Weg, es 
zu erkennen. Sich zum Beobachter dieser inneren Muster zu machen, lässt den Menschen zugleich 
aus diesem Muster heraustreten. Er ist nicht mehr derjenige, der diesen Drang inne hat, sondern es 
wird ein Teilaspekt von ihm, den er beobachten kann und dadurch seine fesselnde Macht verliert. 

Der Autorin ist bewusst, dass die hier dargelegten Aspekte der Selbstempathie ein hohes Maß an 
Bereitschaft benötigen, um sich einem solch tiefen selbstreflexiven Prozess und gegebenenfalls 
Veränderungsprozessen zu stellen. Aber „Menschen mit Selbstempathie geben nicht auf, auch wenn 
sie mit ihrem Vorhaben scheitern. Sie lernen aus Fehlern. Sie betrachten Fehler als Helfer. 
Menschen können sich entscheiden, ihre Fehler zu Helfern zu machen“ (Friesinger 2018, S. 39). Im 
Begriff FEHLER liegt diese Aussage bereits integriert, bildet man daraus das Anagramm HELFER. 
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Anhang  

1    Die Spiegelneurone 

Mit der Entdeckung der Spiegelneurone in den 1990er Jahren durch die italienische Forschergruppe 
um ihren Leiter Giacomo Rizzolatti an der Universität von Parma (Rizzolatti/Craighero 2004), 
wurden Erwartung geschürt, dass sich mittels dieses entdeckten neuronalen Resonanzsystems ein 
einheitlicher Bezugsrahmen für die Erklärung mentaler Prozesse, wie auch für den der Empathie, 
ergeben wird (Bauer 2015, Kap. 4, Abs. 8). Den Begriff Spiegelneuron, entnahmen die italienischen 
Wissenschaftler der Fähigkeit der prämotorischen Nervenzelle, das Beobachtete zu spiegeln, also 
selbst Gehirnareale zu aktivieren, die bei einer beobachteten Handlung aktiviert werden, ohne dabei 
selbst diese Handlung auszuführen (Staemmler 2009, S. 171). Diese Entdeckung wurde quasi rein 
zufällig gemacht, als die Wissenschaftler gerade dabei waren, die Bereiche des Gehirns bei einem 
Makakenäffchen zu beobachten. Während einer der Forscher dabei nach einer Rosine langte, wurde 
beobachtet, wie die selben Bereiche des Gehirns des Makaken aktiviert wurden, die bei einer 
solchen Handlung aktiviert würden, ohne dass es gerade selbst nach etwas Essbarem griff 
(Gaschler 2006, S. 28). 
Bei diesem Vorgang leitet der Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung optischer Eindrücke 
zuständig ist, die Informationen an die Spiegelneurone weiter, welche diese dann an die Regionen 
des Gehirns weiterleiten, die für die entsprechende motorischen Aktionen zuständig ist. Diese 
senden dann schlussendlich die Bewegungsimpulse an die Muskeln. Auch wenn sich dadurch keine 
tatsächlich von außen erkennbar aktive Bewegung ergibt, sind die Muster dieser Impulse ziemlich 
identisch mit dem, welche „das Gehirn (mit sehr viel mehr Energie) produzieren würde, wenn es 
die Muskeln dazu veranlassen würde, die beobachteten Bewegungen zu imitieren und tatsächlich 
auszuführen“ (Staemmler 2009, S. 171 f.).  
Die Beobachtung von Handlungen anderer ruft also eine Simulation bis hinein in die Muskulatur 
des Beobachters hervor, als würde er sie selbst erleben. Dieser grundlegende Mechanismus des 
Gehirns, der bereits auch beim Menschen nachgewiesen wurde (Blakemore/Decety 2001, S. 566), 
geschieht simultan, unwillkürlich und ohne jedes Nachdenken. Denn Spiegelneurone gehen auch 
ohne Beteiligung des Bewusstseins in Resonanz. Jedoch läuft dieser Mechanismus nicht bei jeder 
wahrgenommenen Bewegung ab. Zwar wurden Aktivitäten von Spiegelneuronen beim Menschen, 
wie auch beim Makaken, ebenfalls bei bedeutungslosen Bewegungen beobachtet (Rizzolatti/
Craighero 2004, S. 176), jedoch hebt Staemmler (2009) hervor, dass die Spiegelneurone erst dann 
eine besonders wichtige Funktion in Bezug auf das Verstehen eines anderen Menschen haben, 
wenn das Beobachtete nicht nur eine Bewegung, sondern eine Handlung ist, da bei Zweitem die 
Intention hinter der Bewegung eine Rolle spielt (S. 175). Das Gehirn des Beobachters aktiviert die 
gleichen motorischen Programme, wie der beobachtete Handelnde und simuliert, dass ein 
implizites Wissen im Beobachter existiert. Spiegelneurone seien sogar in der Lage, Handlungen zu 
repräsentieren, wenn die Intention nicht direkt erkennbar ist. Das bedeutet, dass der Beobachter in 
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der Lage ist, auch die verborgeneren Teile einer Aktion zu verstehen (ebd., S. 177 f.). Die 
Spiegelneurone haben somit eine doppelte Funktion: sie vermitteln imitative Handlungen und sie 
tragen zu einem Verständnis von Handlungen und ihren zugrundeliegenden Intentionen bei. 
Joachim Bauer (2015) ergänzt, dass sie die neurologische Basis für unbewusst ausgelöste 
Imitationshandlungen, emotionale Ansteckung und somit Teil der neuronalen Grundlage der 
Empathie sind (Kap. 4, Abs. 8). 
Das Verhalten anderer können wir also unbewusst auf der Basis körperlicher Repräsentationen 
erfassen. Dafür ist also unser Gehirn erwiesenermaßen von Natur aus ausgestattet. Man könnte 
sagen, wir sind dafür gemacht, wie es auch de Waal (2007) vertritt, mit den Menschen um uns 
herum in empathische Verbindung zu treten (S. 64).  

Es existieren viele kritische Überlegungen, den Spiegelneuronen das alleinige Feld der Erklärung 
von Empathie zu überlassen (Staemmler 2009; Bauer 2015; Breithaupt 2017; Schmetkamp 2019; 
Breyer 2015). Menschliches Erleben ließe sich nicht allein durch neuronale Prozesse und 
Strukturen des Gehirns erklären. „Erleben emergiert aus neurologischen Strukturen und Prozessen, 
es kann darum nicht auf sie reduziert werden“ (Staemmler 2009, S. 169, Herv. i. Orig.). Neurone, 
wie auch die Spiegelneurone, sind nicht allein ursächlich für persönliches Erleben. „Sie sind nur 
fettige Beutel, die Ionen kommen und gehen lassen. Es gibt kein internationales Verhalten an einem 
Neuron - auch nicht an einem Spiegelneuron!“ (Gallese 2008, zitiert nach Staemmler 2009, S. 169). 
Wesentlich ist auch der Gedanke von Breithaupt (2017), der hervorhebt, dass obwohl die 
neuronalen Routinen der Spiegelneurone weitestgehend quasi-automatisch, präreflexiv und 
prärational ablaufen, heiße nicht, dass diese Aktivitäten der Spiegelneuronen zu Empathie-
Prozessen führen (S. 86). Denn bei der Entdeckung der Spiegelneurone existierten die 
Erwartungen, dass in ihnen eine neuronale Basis von Empathie gefunden wird. Jedoch sind die 
meisten Forscher wesentlich skeptischer. Es sei „höchst umstritten, ob und inwieweit man die 
Vorgänge auf die zwischenmenschliche Resonanz komplexer Emotionen und auf soziale Kognition, 
zwischenmenschliches Verstehen im sozialen Raum, tatsächlich übertragen kann“ (Schmetkamp 
2019, S.16). 

2 Die Entwicklung der Selbstwahrnehmung 
Das Bewusstsein über die mentale Urheberschaft des Selbst ist nicht angeboren, sondern kann als 
eine sich entwickelnde Fähigkeit verstanden werden (Fonagy et al. 2019, S. 11). Erst „in den 
Blicken des Du, einer zweiten Person, die mit mir als einer ersten Person spricht, werde ich meiner 
nicht nur als eines erlebenden Subjekts überhaupt, sondern zugleich als eines individuellen Ichs 
bewusst. Die subjektivierenden Blicke des anderen haben eine individuierende Kraft“ (Habermas 
2005, S. 19). Jede Beziehung zu sich selbst setzt erst eine entsprechende Welt voraus, aus der 
heraus, beziehungsweise über die vermittelt, das Individuum sich selbst gewinnt, indem es sich in 
Prozessen der Haltungs-, Rollen- oder Perspektivenübernahme ihre Strukturen und Inhalte aneignet 
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(Jörissen 2000, S. 59). Der Mensch gewinne also erst durch die Orientierung am Anderen und 
durch die Einnahme der Perspektive des anderen über sich, ein reflexives Verhältnis zu sich selbst 
(Rachstein 1992, S. 24 f.). 

Das Selbst gleicht zu Beginn eines menschlichen Lebens einem Aktivitätszentrum, in dem eine lch-
Aktivität rudimentär zwar vorhanden ist, jedoch noch kein Bewusstsein beinhaltet (Rachstein 1992, 
S. 18). Der US-amerikanische Säuglingsforscher und Psychoanalytiker Daniel Stern (1934-2012) 
benennt dies als ein unreflektiertes Selbstempfinden. Nach Sterns entwickelten vier Stadien des 
Selbstempfindens, ist dieses erstes Stadium (1), welches innerhalb der ersten zwei Lebensmonate 
auftaucht, durch die Gleichsetzung von Innen und Außen charakterisiert (Bischof-Köhler 2011, S. 
146). Was im eigenen Erfahren wahrgenommen wird, wird als auch in der Außenwelt vorhanden 
verstanden (Fonagy et al. 2019, S. 17).  

Mit der zunehmenden Reifung des sensorischen und nervösen Apparates erfährt das lch allmählich 
die Existenz von Grenzen im Zusammenhang mit Erlebnissen und beginnt zwischen lnnen und 
Außen zu differenzieren. Durch diese Unterscheidungsfähigkeit entsteht auf einer ersten, 
vorreflexiven Stufe ein Bewusstsein der Ich-Aktivität (Rachstein 1992, S. 18). Nach Stern 
entwickelt sich ab dem 3. Monat, in welchem das (2) zweite Stadium einsetzt, ein primär körperlich 
orientiertes Selbstempfinden. Ab dieser Zeit sei der Säugling bereits dazu fähig, zu erkennen, dass 
er und die Mutter körperlich voneinander getrennt existieren. Die Unterscheidung zwischen lnnen 
und Außen erweitert sich innerhalb von lnteraktionen mit signifikanten Bezugspersonen allmählich 
zu einer Differenzierung zwischen Selbst und anderen. Die Quellen des Selbsterlebens seien in 
dieser zweiten Phase besonders von Kontingenzerlebnissen durch das eigene Bewirken von 
Effekten geprägt (Bischof-Köhler 2011, S. 146). „Indem das Kind wiederholt erlebt, daß sein 
Affekt durch Spiegelung reguliert wird, lernt es, daß sich seine Gefühle nicht automatisch in der 
ganzen Welt ausbreiten. Sein eigener mentaler Zustand wird von der äußeren Welt abgekoppelt“ 
beschreiben der englische Psychoanalytiker sowie Professor der Psychologie am University 
College London Peter Fonagy und seine KollegInnen (2019, S. 17).  

Ab dem (3) dritten Stadium, welches zwischen dem 7. und 9. Monat beginnt, entwickelt sich, nach 
Stern, das subjektive Selbst. Von diesem Zeitpunkt an sei nun die Fähigkeit, und auch das 
Bedürfnis, im Säugling vorhanden, Erfahrungen mit anderen zu teilen. Zu dieser Zeit triff somit 
auch das Phänomen der Intersubjektivität ans Licht. Um den achten Lebensmonat herum beginnt 
das Kind ein Konzept vom Mentalen, eine Theory Of Mind (Theorie des Geistes), zu entwickeln 
(Köhler 1998, S. 31). Unter der Theory Of Mind wird das Konstrukt aus zusammenhängenden 
Wünschen und Überzeugungen verstanden, das einer Person zugeschrieben wird, um sich deren 
Verhalten zu erklären (Fonagy et al. 2019, S. 34). Diese wird durch ein von Daniel Stern als 
Affektspiegelung (affect-attunment) bezeichnetes Verhalten der ersten Bezugsperson eingeleitet. 
Damit ist nicht allein ein Einfühlen der Mutter in die Affektlage des Kindes gemeint, sondern es 
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bestehe vielmehr darin, dass die Mutter den Gefühlszustand erfasst, der eine Handlung des Kindes 
zugrunde liegt und in anderer Weise, mittels mimischer und vokaler Äußerungen, wiedergibt 
(Köhler 1998, S. 31). Die Bedeutung dieser Affektspiegelung auf die Entwicklung der Fähigkeit 
zur Affektregulierung sowie auf die Entwicklung eines repräsentationalen Rahmens heben Fonagy 
et al. (2019) hervor. Aus ihrer Sicht wird die Bezugsperson zum Organisator der emotionalen 
Erfahrung des Kindes, wenn sie das innere Erleben des Säuglings widerspiegelt (Fonagy et al. 
2019, S. 15). Affektkongruente Spiegeläußerungen haben weitreichenden Einfluss auf das sich 
entwickelnde Verständnis des Kindes von Innen und Außen (ebd., S. 17). 

Zwischen dem 15. und 18. Monat, tritt das Kind in das viertes (4) Stadium des verbalen oder 
konzeptuellen Selbst ein (Bischof-Köhler 2011, S. 146). In diesem letzten Stadium der Stadien des 
Selbstempfindens nach Daniel Stern, wird sich das Kind erstmals seines Ichs bewusst (ebd., S. 
146). Allmählich wird das Bewusstsein der lch-Aktivität zum Selbst-Bewusstsein, das als 
Bewusstsein vom Bewusstsein des Ichs, die Qualität eines Meta-Bewusstseins hat (Rachstein 1992, 
S. 18). Ab diesem Zeitpunkt tritt das von William James sogenannte Me zum Vorschein (siehe 
Kapitel 3.1.1). 

An dieser Stelle bietet sich eine weiterführende Darstellung der Entwicklung der 
Selbstwahrnehmung an, angelehnt an die letzten drei von sechs Entwicklungsstadien der kindlichen 
Bewusstseinsbildung nach Stanley Greenspan (1941-2010), Kinderpsychiater und Professor für 
Psychiatrie und Kinderheilkunde an der George-Washington-Universität in Washington D.C.. Denn 
insbesondere für die Betrachtung der Empathiefähigkeit (siehe Kapitel 2.3) spielen diese Phasen 
ein Rolle. 
Greenspans viertes Stadium (was sich hier also als 5. Stadium einreihen könnte) beginnt um den 
18. Lebensmonat. Das Kind könne, nach Greenspan, seine Wünsche von da an direkt mitteilen und 
sei in der Lage, Mimik und Körpersprache zu deuten und somit zwischen Gefühlen wie Freude, 
Trauer, und Angst zu unterscheiden. Durch die beginnende Imitationsfähigkeit könne sich das Kind 
als eine andere Person ,erleben´, was Greenspan als wesentlich für die weitere Entwicklung 
empathischer Fähigkeiten ansieht (Rifkin 2009, S. 90).  
Im dritten Lebensjahr tritt das Kind nach Greenspan in das fünfte Stadium (hier 6) ein und erfährt 
einen gewaltigen Entwicklungsschub. Es beginnt, sich bewusst Vorstellungen (der Theory Of Mind 
- siehe Kapitel 2.3) zu bedienen, um seine eigenen Gefühle und Empfindungen zu abstrahieren, 
aber insbesondere auch, um sich ein Bild über eine andere Person zu machen. Man kann sagen, 
dass in diesem Alter das Kind anfängt, über sich und seine Umgebung nachzudenken. Im Spiel 
kann es sich dadurch jetzt intensiv in die Rolle einer anderen Person hineinversetzen und diese 
imitieren, sich selbst für kurze Zeit ausblenden, um quasi in die Identität eines anderen zu 
schlüpfen (ebd., S. 91). 
Ab dem vierten Lebensjahr, dem Beginn des sechsten Stadiums nach Greenspan (hier 7.), fängt das 
Kind an, Vorstellungen und Gefühle miteinander zu verknüpfen. Es ist nun fähig zu äußern, 
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weshalb es beispielsweise Traurigkeit erlebt. Außerdem hat es nun die Fähigkeit zur zeitlichen 
Orientierung, kann zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden. Es beginnt nun 
zu begreifen, dass gegenwärtige Handlungen Folgen in der Zukunft haben können. Wichtig ist in 
diesem Stadium auch, dass das Kind nun in der Lage ist, die Vorstellung einer anderen Person im 
Gedächtnis zu speichern und somit das Bewusstsein über sein eigenes Selbst und dem einer 
anderen individuellen Persönlichkeit zu verstärken (ebd., S. 91).  
Die Entwicklung einer solchen selbstbewussten Identität ist, so betont Greenspan, wesentlich von 
der empathischen Beziehung zwischen Eltern und Kind abhängig, denn erst dadurch könne das 
Kind nicht nur Zugang zur emotionalen und sozialen Welt, die es umgibt, gewinnen, sondern auch 
das Vertrauen darauf, dass andere Personen auf seine Absichten positiv und in gegenseitiger Weise 
reagieren (ebd. S. 91f.). Nur durch eine verlässliche und dauerhafte Erfahrung des Kindes, dass die 
Bezugspersonen in der Lage sind, die emotionale Verfassung ihres Kindes zu erkennen und 
liebevoll darauf einzugehen, könne das Kind lernen, auch angemessen auf die Befindlichkeiten 
anderer zu reagieren (ebd., S. 91). 
Von einem entwickelten Bewusstsein spricht Greenspan dann, wenn der Mensch dazu in der Lage 
ist, die grundlegenden menschlichen Emotionen in sich selbst und in anderen zu erfahren und über 
sie zu reflektieren (ebd., S. 92). 
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