
Seminartermine

Termin 1
Freitag, 22.10.2021        18.00-20.30
Samstag, 23.10.2021         09.30-18.00
Sonntag, 24.10.2021          09.30-17.00

Termin 2
online als Brückentermin 
Freitag, 12.11.2021        18.00-20.30 via Zoom

Termin 3
Freitag, 26.11.2021        18.00-20.30
Samstag, 27.11.2021        09.30-18.00
Sonntag, 28.11.2021         09.30-17.00

Seminarort

Augustinerkloster zu Erfurt
Augustinerstr. 10, 99084 Erfurt
www.augustinerkloster.de

Kosten

Seminargebühr: 
485 € - 560 € (nach Selbsteinschätzung)

Anmeldung und Infos

Martina Kneis
Tel.: 0178-400 60 18 
info@achtsam-ueben.de 
www.achtsam-ueben.de

Evelyn Rodtmann
Tel.: 030 – 623 3217
mail@achtsamkeit.berlin
www.achtsamkeit.berlin

Martina Kneis 
Ät«²�ÈÄ�t«²t�2t�«t«����¹«� 
4FE�¶�p�X��_Ņ�2t�«t«����¹«�
MSC, Ethnologin M.A.

Evelyn Rodtmann 
Ät«²�ÈÄ�t«²t�2t�«t«����¹«�
MBSR und MSC, Anglistin M.A., 
Heilpraktikerin (Psych.)

Seminarleitung

Achtsames 
Selbstmitgefühl 

Freundschaft schließen mit sich selbst

MSC Intensivkurs
Herbst 2021

www.achtsam-ueben.de
www.achtsamkeit.berlin

MSC-Lehrende anerkannt durch

Wir sind Mitglied im



„Bereits ein Augenblick, in dem wir mitfüh-

lend und liebevoll mit uns selbst umgehen, 

kann unseren Tag verändern. Viele solcher 

Momente können unserem Leben eine ganz 

neue Richtung geben.“ 

Chris Germer

Freundschaft schließen  
mit sich selbst 

In unserer Kultur ist es verbreitet, selbstkritisch 
und streng mit sich selbst umzugehen, wenn wir 
etwas nicht schaffen, schwierige Zeiten durch-
machen oder wir uns unzulänglich fühlen.  
Unsere Selbstkritik soll uns motivieren, uns 
mehr anzustrengen, besser oder anders zu sein. 

Wie wäre es, wenn wir stattdessen mitfühlend, 
freundlich und unterstützend mit uns umgin-
gen? So, wie wir es oft mit anderen tun. 
Wie wäre es, für einen Moment aufzuhören ge-
gen uns anzukämpfen und uns so anzunehmen, 
wie wir gerade sind – mit allen Stärken und 
Schwächen? Und uns mit Freundlichkeit und 
Mitgefühl zu begegnen?

Selbstmitgefühl gibt uns 
emotionale Stärke

Eine wohlwollende, unterstützende Haltung 
�_m�²�¶�¬�¾�pt«¬²_�p¬�c���t«��t�t�¹kt«�2t�pŅ�
_¶m��pt��2t�pŅ�p_¬�¾�«�¶�¬�¶�¾���t�²��m��¬t�k¬²�
zufügen, in dem wir uns selbst verurteilen, uns 
zurückziehen und in Grübeln verfallen.

Selbstmitgefühl kann das emotionale Wohl- 
ktÈ�pt��¬²_«��¼t«kt¬¬t«�ŊŊŊ�¶�p��c¬¬²�¬�m��
kultivieren.

MSC - Selbstmitgefühl lernen

Mindful Self-Compassion (MSC) ist ein Programm,
das von Dr. Kristin Neff und Dr. Christopher  
Germer speziell dafür entwickelt wurde, die 
Fähigkeit zu Selbstmitgefühl zu stärken und 
ist durch wissenschaftliche Studien eindeutig 
belegt.

Kurze Vorträge, Meditationen, Selbsterfahrungs- 
und Achtsamkeitsübungen sowie der Austausch 
in der Gruppe ermöglichen die direkte Erfah-
rung, auf freundliche und mitfühlende Art mit 
sich umzugehen. 

Im MSC-Kurs entwickeln Sie Kompetenzen:
• weniger kritisch oder hart mit sich  

umzugehen
• belastenden Gefühlen mit größerer  
��Ät¨²_�Ä�¶�p�2t�m�²���t�²�Ä¶�kt�t��t�

• sich mit Freundlichkeit statt mit Selbst- 
kritik zu motivieren

• ��¨_²��tŬ4¹p���t�²�Ţ¨«�¼_²�¶�p�kt«¶É�m�ţ�
vorzubeugen

• mehr innere Ruhe und Gelassenheit in 
den Alltag zu bringen

Vorerfahrung mit Meditation ist nicht Voraus-
setzung. In einem telefonischen Vorgespräch 
klären wir gerne Ihre Fragen!

Augustinerkloster  
zu Erfurt 

Die über 700 Jahre alten Gebäude des Augusti-
nerklosters liegen in der Altstadt von Erfurt und 
dennoch fernab vom Trubel in den Einkaufs-
straßen. Betritt man die Klosteranlage, wird 
die kontemplative Atmosphäre sofort erlebbar, 
die dieser Ort ausstrahlt. Er lädt dazu ein, eine 
Auszeit zu nehmen, um bei sich selbst anzu-
kommen. 

Für alle, die nicht aus der näheren Umgebung  
¼����«�¶«²�_�«t�¬t�Ņ���k²�t¬��¶°�c¶È��¼�t�t� 
Übernachtungsmöglichkeiten – auch im  
Augustinerkloster.


