
Für mich sorgen – für andere da sein 
Handout zum Workshop, 25.&26.2., SELK-Jugendkongress „Miteinander auf dem Weg 
Seelsorge auf Augenhöhe“ 
 
Begriffsklärung: Was bedeutet eigentlich „Selbstfürsorge“? 
 
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) definiert Selbstfürsorge als eine Fähigkeit 
Gesundheit zu fördern oder zu erhalten, Krankheit vorzubeugen und mit Krankheit und 
Behinderung umzugehen. Im allgemeinen Verständnis kann man diese Definition auch noch 
weiter fassen und unter Selbstfürsorge die Fähigkeit verstehen, eigene Wünsche, 
Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen und darauf einzugehen. 
 
Dahl und Dlugosch (2020) verstehen unter Selbstfürsorge, „[…] sich selbst liebevoll und 
wertschätzend zu begegnen, das eigene Befinden und die eigenen Bedürfnisse ernst zu 
nehmen und aktiv zum eigenen Wohlergehen beizutragen.“  
 
Selbstfürsorge kann also verstanden werden als eine innere Haltung sich selbst gegenüber, 
die vor allem darin besteht sich selbst als wichtig und wertvoll zu betrachten, sich mit 
Aufmerksamkeit zu begegnen und mit den eigenen Empfindungen in Kontakt zu sein. 
Weiterhin beinhaltet Selbstfürsorge Handlungen, die aktiv dazu beitragen, das eigene 
Wohlbefinden zu verbessern.  
 
Selbstreflexion (Impulse im Workshop) 
 

• Was ist meine Motivation, für andere da zu sein? 
• Was mag ich an mir? Was kann ich besonders gut? Was sind meine Stärken (die ich 

an mir selbst wahrnehme oder von anderen rückgemeldet bekomme)? Was macht 
mich liebenswert und wertvoll? 

• Welche Erfahrungen habe ich mit Grenzen (in Gesprächen, ggf. auch allgemein)? Wie 
gehe ich bisher damit um, wenn ich Grenzen setzen möchte? Fällt mir das eher leicht 
oder schwer?  

   
 
Handwerkszeug: Wie kann ich meine Grenzen wertschätzend 
kommunizieren? 
 
Das Erkennen und Berücksichtigen eigener Grenzen ist ein wichtiger Teil von Selbstfürsorge 
(s.o.), gleichzeitig fällt das Grenzen setzen, oft verbunden mit Nein-Sagen, vielen Menschen 
sehr schwer. Gründe können zum Beispiel sein, dass man hohe Ansprüche an sich selbst hat, 
eine stark ausgeprägte Motivation anderen helfen zu wollen oder das Bedürfnis es allen 
recht zu machen. Daher haben wir im Workshop diskutiert, wie man damit umgehen kann, 
wenn eigene Grenzen in Gesprächen (oder auch bei anderen Gelegenheiten) verletzt werden 
oder man sich überfordert fühlt. Welche Möglichkeiten gibt es, im Bedarfsfall auf 
wertschätzende Art „Nein“ oder „Stop“ zu sagen? Was kann ich tun, wenn mir Nein sagen 
schwerfällt? 
 



• vorab Ideen sammeln und Formulierungen bereitlegen 
• mir klar machen: Ein Nein ist ein Ja zu etwas anderem 
• ein Nein muss nicht bedeuten, eine Person sich selbst zu überlassen (ich kann eine 

Alternative anbieten, weiter verweisen, …) 
• ein Nein im Einzelfall dient dazu, meine eigenen Ressourcen langfristig zu erhalten 

(und damit die Fähigkeit, in Zukunft noch viel und oft zu helfen) 
 
 
Ideen zum „Auftanken“ 
 
Die Ideen zum Auftanken greifen zwei Aspekte der oben zitierten Definition der 
Selbstfürsorge wieder auf: Um für mich zu sorgen, muss ich zunächst einmal so gut mit mir 
selbst in Kontakt sein, dass ich meine Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen und spüren 
kann und im Anschluss daran eine Idee haben, was mir helfen könnte, diese Bedürfnisse zu 
erfüllen. Um in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen zu kommen, benötigt man in der 
Regel eine gewisse Ruhe, um sich überhaupt spüren und das eigene Befinden wahrnehmen 
zu können, eine Art „Status-Check“ durchzuführen. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass 
wir gar keine Zeit haben, uns zu spüren und gar nicht merken, dass wir vielleicht eine Pause 
bräuchten, es kann also sinnvoll sein, sich diese Pausen nach anspruchsvollen Gesprächen, 
herausfordernden Tagen oder Phasen stärkerer Belastung gezielt einzuplanen und dann 
bewusst in Kontakt mit sich zu gehen. Es ist sehr individuell, auf welche Art man diese 
beiden Aspekte erreichen kann, daher mein Vorschlag: ausprobieren und persönliche 
Favoriten finden! Einige Anregungen (Bodyscan, Ressourcen-Phantasiereise) haben wir im 
Workshop ausprobiert und weitere Ideen gesammelt. 
 
 
Selbstfürsorge und da sein für Andere: ist das ein Widerspruch? 
 
Der Gedanke, dass Selbstfürsorge egoistisch sein könnte (oder vielleicht nach außen hin so 
wirkt), weil man dabei sich selbst und die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, liegt 
möglicherweise nahe. Doch ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, zwischen Selbstfürsorge und 
Egoismus zu unterscheiden! Während Egoismus im Alltagsverständnis oft sehr negativ 
konnotiert ist und mit der rücksichtslosen persönlichen Vorteils- und Gewinnmaximierung 
verbunden wird, geht es bei der Selbstfürsorge auch darum, die eigene Kraft zu erhalten, 
um weiterhin für andere da sein zu können.  
 
Einige Beispiele dafür, wie auch in anderen Bereichen Selbstschutz oder -Liebe eine zentrale 
Bedeutung zugesprochen wird: 
 

• Rettungseinsätze / Erste Hilfe: Eigensicherung der Helfer hat immer Vorrang!  
• Sicherheitseinweisung auf Flügen: im Notfall zuerst die eigene Sauerstoffmaske 

aufsetzen, dann Sitznachbarn / Kindern helfen 
• „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (Mk, 12,31) 

 
  



Weiterführende Ressourcen 
  
Nummer gegen Kummer  
„Nummer gegen Kummer“ ist ein kostenfreies Angebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in 
ganz Deutschland und hat es sich zum Ziel gesetzt, für alle Kinder und Jugendlichen, ihre 
Eltern und andere Erziehungspersonen ein schnell erreichbares Gesprächs- und 
Beratungsangebot in Deutschland zu etablieren. Die Telefonberatung erfolgt stets anonym. 
Die Beratungsangebote der „Nummer gegen Kummer“ sind erster Ansprechpartner für alle 
Fragen, Probleme und in besonders kritischen Situationen. Bei Bedarf öffnen sie den Weg zu 
weiteren Hilfen.  
Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 
Elterntelefon: 0800 – 111 0 550 
Webseite: www.nummergegenkummer.de  
 
TelefonSeelsorge  
Die TelefonSeelsorge® ist für jeden da, für alte und junge Menschen, Berufstätige, 
Hausfrauen, Auszubildende oder Rentner, für Menschen jeder Glaubensgemeinschaft und 
auch für Menschen ohne Kirchenzugehörigkeit. 
Telefon: 0800/111 0 111 
Telefon: 0800/111 0 222 
Telefon: 116 123 
Website: www.telefonseelsorge.de  
Online-Seelsorge: www.online.telefonseelsorge.de   
  
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen  
Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, 
die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. 
Telefon: 08000 116 016  
Webseite: www.hilfetelefon.de    
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