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Intention1.	

„Die menschliche Eigenschaft,  
die ich am liebsten verstärken würde,  
ist die Empathie.  
Sie vereint uns in einem friedlichen, liebenden Zustand.“

Stephen Hawking

1.1	 Das	Dilemma	der	pädagogischen	Fachkräfte	in	den		
Bildungseinrichtungen	und	die	Chancen

Schon Hermann Hesse wusste, dass Menschen am Herzen gesunden „müssen“, 
damit sie inklusiver denken und kommunizieren können.1 Das geht nur, wenn 
Menschen lernen, mit dem Herzen zu hören und zu denken. Wir brauchen für 
einen Mehrwert an Empathie die Herzensbildung. Die emotionale Bildung ist dafür 
ausschlaggebend, ob die souveräne Potenzialentfaltung gelingt oder nicht. Das 
Dilemma besteht hauptsächlich darin, dass es kaum einen Menschen gibt, der 
Ausgrenzung und Adultismus2 nicht erlebt hat. Adultismus und andere Diskrimi-
nierungsformen3 sind so selbstverständlich, dass sie manchmal kaum auffallen. 
Inklusion und Partizipation werden zwar proklamiert, doch die verinnerlichten 
Haltungen verhindern an vielen Stellen nach wie vor die soziale Inklusion, die viel 
mehr Dimensionen hat, als nur Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft 
einzugliedern. 

Dennoch liegt eine große Chance im Ist-Zustand. Es ist, wie es ist. Daran knüpft der 
selbstempathische Ansatz an, jedoch nicht ohne auf seine Aktualität und Dring-
lichkeit hinzuweisen. Gerade die neuen Erkenntnisse der Hirn- und Empathiefor-
schung4 zeigen, dass durch die synaptische Plastizität des Gehirns Veränderung 
im Emotionsgedächtnis möglich ist. Voraussetzung für Potenzialentfaltung ist eine 
spannende, empathische und vor allem eine selbstempathische5 Atmosphäre der 
Lernumgebung. 

Die große Entwicklungschance besteht darin, dass wissenschaftlich nachgewiesen 
wurde, dass Empathie	und	Mitgefühl trainierbar sind. Das bestätigt aktuell Tania 
Singer6, Psychologin, Neurowissenschaftlerin und Mitgefühlsforscherin mit dem 
bisher weltweit größten Mitgefühlsforschungsprojekt. Was die Neurowissenschaft-
ler_innen heute beweisen, wusste schon Ruth Cohn durch ihre TZI7. Sie wusste 
ganz genau, WIE die Herausforderungen eines selbstempathischen Bildungsansat-
zes aussehen könnten. Sie hat sich sehnlichst gewünscht, dass ihr Ansatz weiter-
entwickelt und flächendeckend vermittelt wird: „Alles, was gesagt wird, soll echt 

1 Aus dem Gedicht „Stufen“: Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
2 Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Kinder – siehe auch Kapitel Adultismus
3 Ableismus (Behinderung), Sexismus, Rassismus ….
4 Tania Singer, Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut Leipzig trennt bewusst Empathie von 

Mitgefühl, siehe Kap. 5.1 – siehe auch Hüther 2006 und Bauer 2011
5 Das Eigengefühl: Zu wissen, was wir denken, fühlen und brauchen. 

Selbstempathie ist ein Selbstregulations- und ein -steuerungsprozess – siehe Bauer 2015
6 Das Mitgefühl wird aus anderen neuronalen Netzwerken motiviert als die empathischen Netzwerke. 
 Siehe Tania Singer, Interview: Sind Empathie und Mitgefühl lernbar? Fragen an Tania Singer: Im 

Gespräch mit Gert Scobel spricht Tania Singer über das ReSource Projekt am Max-Planck-Institut 
für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. In der Langzeitstudie zum mentalen Training 
wird unter anderem erforscht, ob sich Empathiefähigkeit trainieren lässt. Quelle: www.3sat.de/
mediathek/?obj=63687

7 Themenzentrierte Interaktion – Cohn und & Terfurth 1993

„Ich glaube, dass Selbsteinschätzung, 
Selbstgefühl, ein Gefühl für einen 
selbst und ein Gefühl für andere zu 
haben, gelernt werden muss wie jeder 
Beruf.“
Ruth Cohn, Humanistin und Selbstden-
kerin aus „Es geht ums Anteilnehmen“, 
S. 151

Credo von Tania Singer: Den HOMO 
OECONOMICUS gibt es nicht. Was die 
Welt jetzt braucht, ist Empathie.
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sein; nicht alles was echt ist, soll gesagt werden“8, um so wenig wie möglich zu 
verletzen. Worte tun im Herzen weh9, und dies gilt besonders für Kinder.

Der selbstempathische Ansatz bezieht JEDEN in die radikale Eigenverantwortung 
beim gemeinsamen Bildungsauftrag mit ein. Es ist ein ganzheitliches Bildungskon-
zept, das viele Faktoren berücksichtigt, die Resilienz, Selbstempathie und Empa-
thie begünstigen. 

Der Ansatz reflektiert individuelle und systemische Beliefs (Glaubenssätze). Beson-
ders viel Wert wird auf das Training der Gefühle und der Bedürfnisse sowie der Wer-
te10 gelegt. Das Werteentwicklungsquadrat nach Friedemann Schulz von Thun, mit 
Bodenanker	verpackt, ist eine wertvolle fundierte Methode, die in der Praxis sehr 
gut ankommt. „Noch nie habe ich das Werteentwicklungsquadrat so verstanden 
wie heute“, sagte eine Erzieherin in einem Inhouse-Seminar. „Wenn wir verstehen, 
wie Kinder ticken, dann können wir auch viel besser mit ihnen umgehen“, ergänzte 
sie weiter „und auch ich habe mich heute richtig gut kennengelernt.“ Das Werte-
training sollte in allen Bildungseinrichtungen absolute Priorität haben und braucht 
qualitative Standards. 

Das Gefühlstraining ist das Herzstück des Ansatzes, weil das Training viele Er-
kenntnisse offenbart, die besonders in der Kommunikation und Interaktion für ein 
friedliches Miteinander gebraucht werden. Kristin Neff, Professorin in Texas, die 
sich mit dem Phänomen „selfcompassion“ (Selbstempathie / Selbst-Mit-Gefühl)11 
beschäftigt, konstatierte: „Niemanden behandeln wir so schlecht wie uns selbst.“12 
Es zu lernen, sagt sie, war wie ein leichter Ball – „It was like a light ball“. Viele 
Menschen können ihre Gefühle bei Frustrationen auf der Werte- und Bedürfnisebe-
ne (Ressourcen, Kernqualitäten und -kompetenzen) nicht ausreichend regulieren 
und ausdrücken, weil sie darüber nur ein unzureichendes Bewusstsein entwickelt 
haben. Gerade in Ärger-, Wut- und Stresssituationen haben sie keinen Zugriff auf 
ihre Emotionen, Gefühle, Werte, Bedürfnisse und oft auch auf ihre Stärken nicht, 
weil diese unbewusst im limbischen System verankert sind. Sie haben gelernt, 
nicht über ihre Schwächen zu sprechen, und sie haben auch gelernt, nicht über 
ihre Stärken zu sprechen. In vielen Seminaren fällt es selbst Lehrer_innen schwer, 
über ihre Stärken zu sprechen. Pädagogische Fachkräfte brauchen regelrecht die 
Inklusion der Stärken.

Durch negativen Stress ist der Zugang zu vielen sozialen Kompetenzen versperrt. 
Die Netzwerke für Belohnung, Affiliation, Fürsorge bzw. der positiven Affekte aus 
dem Fürsorgesystem können dann nicht aktiviert werden. Die Kompetenzen liegen 
praktisch brach bzw. sie sind hinter der Wut und dem Stress verborgen. Die miss-
achteten Werte und die unerfüllten Bedürfnisse zeigen sich dann überwiegend als 
übertriebene Fallen in Form von Unwerten, die von den negativen Affekten und aus 
dem Alarmsystem heraus gesteuert werden. 

8 Farau/Cohn, S. 280
9 Baustelle Inklusion – Fachtag 2013 – Kinderwelten in Berlin, Petra Wagner, Projektleitung:  

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
10 Friesinger, Theresia (2018): 1777 individuelle und kollektive Werte und Bedürfnisse – Heft 10:  

Ausbildungsunterlagen zum/zur Resilienz- und Empathietrainer_in. www.wir-machen-druck-de
11 Fritsch 2009
12 Nuber, Psychologie heute, September 2011, S. 24

Die themenzentrierte Interaktion (TZI) 
nach Ruth Cohn sowie die positive Wer-
tekommunikation brauchen Training.

Bodenanker – zum Ablaufen – ent-
sprechen dem ganzheitlichen Lernen. 
Das Werteentwicklungsquadrat für 
den Bildungskontext kennenlernen 
und in Teams, in Elterngesprächen und 
besonders mit den Kindern umsetzen. 
Mittelwerte finden und kommunizieren 
lernen, macht alle Beteiligten glück-
licher.
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Besonders im Verhalten werden dann diese Unwerte als negative Reaktions-, Ver-
haltens- und Kommunikationsmuster der Mitwelt gegenüber sichtbar. Nach Singer 
ist dann der Zugang zur kognitiven Empathie (Nachvollziehbarkeit einer Sache) und 
zum globalen Mitgefühl versperrt – bei Wutreaktionen scheint es so, als hätten wir 
im Gehirn einen Riegel, der das affiliative Spiegelneuronennetzwerk fast komplett 
abschneidet. 

Alle Tränen sind salzig, wer das begreift, darf Kinder erziehen, wer das nicht be-
greift, darf sie nicht erziehen.13 Diese Aussage stammt von einem der berühmtesten 
Pädagogen unserer Zeit, vom Vater der Kinderrechte Janusz Korczak. Seine „Päda-
gogik der Achtung“ sollte ein Muss in allen Bildungseinrichtungen sein. Empathie 
und Gefühlswahrnehmung sind zwei wesentliche Werte, die sich hinter der Aussa-
ge: Alle Tränen sind salzig … verbergen. Dies setzt eine stimmige Gefühlserkennung 
und ein Gefühlsbewusstsein sowie ein Wertebewusstsein voraus. Diese sind mei-
ner Erfahrung nach nur unzureichend in Bildungseinrichtungen repräsentiert. Auch 
pädagogische Fachkräfte reagieren in Konfliktsituationen nicht selten gefühlsblind 
und kommunizieren dabei verletzende Interpretationen, anstatt stimmige Gefühle 
und positive Gemeinschaftswerte. 

Noch wichtiger in der Aussage von Korczak ist jedoch der verantwortungsbewuss-
te Wert einer zu verwirklichenden „hohen pädagogischen Qualität“, die für die 
Bildung und Lernbegleitung von Kindern und Jugendlichen ausschlaggebend ist, 
indem er sagt: „Wer das begreift, darf Kinder erziehen, wer das nicht begreift, darf 
sie nicht erziehen.“ Gerade diese selbstverständliche Qualität wird von den Ver-
antwortlichen nur sehr marginal unterstützt und lässt zu wünschen übrig – siehe 
Tietze14 und auch die NUBBEK-Studie15. Die von Korczak eingeforderte Qualität 
kann nur mit Training von partizipativen Werten einhergehen, die so haltungsverän-
dernd sind, dass sie tatsächlich unter die Haut gehen. Damit das Lernen nachhaltig 
ist, muss es unter die Haut gehen.

Deshalb braucht es mehr denn je eine adultismusbewusste und Inklusive Kom-
munikation in allen Bildungseinrichtungen und im weitesten Sinne auch in den 
Unternehmen. Dazu eine neurowissenschaftliche Aussage von Tania Singer: „Die 
Wirtschaft braucht mehr Mitgefühl!“ – Initiatorin von „Caring Economics“.16 Dies 
kann sich nur durch den verstärkten Fokus auf Selbstempathie (Selbstmitgefühl) 
nach und nach entwickeln. Erst durch das Training von Selbstmitgefühl wird auch 
das Mitgefühl stärker trainiert. Die Synergie der beiden Werte wird in diesem Zu-
sammenhang als „Sempathie“ bezeichnet, weil im Prozess der Selbstempathie das 
„Gefühl der Mitmenschlichkeit“ eine übergeordnete Rolle zukommt (siehe auch die 
drei Komponenten von Selbstmitgefühl nach Kristin Neff auf Seite 36). 

13 Korczak 1978, S. 119
14 Tietze 1998
15 Wie steht es um die pädagogische Qualität in deutschen Kindertagesstätten? Experten kommen-

tieren die ersten Ergebnisse der NUBBEK-Studie, in Psychologie heute, Ausgabe 9, 2012: „Nutzen 
wir die Studie und ziehen uns nicht beleidigt zurück. Der Schlüssel für gute Bildung, Erziehung und 
Betreuung muss in der Verbesserung der Rahmenbedingungen liegen! Die Qualität pädagogischer 
Prozesse in den Einrichtungen ist unbefriedigend und sollte verbessert werden (NUBBEK-Studie, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, S. 14, 2012). „Wer die Qualität pädagogischer Prozesse in 
den Einrichtungen verbessern will, muss endlich an den Rahmenbedingungen (Strukturqualität) 
deutliche und spürbare Verbesserungen vornehmen! Wer Sprachentwicklung gestalten will, kann 
dies nicht in Gruppen mit sieben bis acht Kindern im U3-Bereich oder in Gruppen mit 28 Kindern im 
Ü3-Bereich durchführen.“

16 Mitgefühl in der Wirtschaft: Ein bahnbrechender Forschungsbericht – 2. März 2015 von Tania Singer 
(Autor), Matthieu Ricard (Autor), Michael Wallossek (Übersetzer)

„Die Auseinandersetzung mit den 
Gedanken nach J. Korczak verändert 
Menschen.“
Pädagogische Fachkraft in einem  
Partizipationsseminar.

Über eine autobiografische Kompetenz 
zu mehr Selbstempathie und Empathie.
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1.2	 Sempathie	und	die	Inklusive Kommunikation	als		
Trainingspotenzial

Sempathie ist der goldene Mittelweg zwischen Selbstempathie und Empathie und 
weiterer Komponenten wie Resilienz oder Handlungsbereitschaft. Wer dazu gesun-
de Beliefs von klein auf aufbaut, wird mehr Verantwortung im Sinne der Gemein-
schaft tragen. 

Sempathie wird in sechs	Hauptkomponenten unterteilt und diese werden in den 
Ausbildungen zusammenhängend aber auch individuell trainiert: 

Selbstempathie im Sinne von Selbstfreundschaft1.	
Selbstempathie im Sinne von Achtsamkeit2.	
Selbstempathie im Sinne von einem Gefühl der Mitmenschlichkeit3.	
Kognitive Perspektivenübernahme (Theory-of-Mind)4.	
Empathie5.	
Transkulturelles und globales Mitgefühl aus dem Fürsorgesystem6.	

Das theoretische Wissen darüber und der praktische Umgang mit den sechs 
Hauptkomponenten führen zu mehr Verständigung untereinander. Pädagogische 
Fachkräfte mit Sempathiekompetenzen schaffen damit für sich selbst die besten 
Voraussetzungen glücklich(er) zu sein und sie gestalten besonders für die Kinder 
die besten Möglichkeiten, dass diese glücklich, gesund und verantwortungsvoll 
zum WOHLE ALLER aufwachsen können.

Mit den acht Schritten (Karten sind 
Bodenanker) strukturiert zu einer Eini-
gung kommen. 
„Grübel – grübel … um was geht es mir 
eigentlich wirklich?
Gründung einer Lerngemeinschaft mit 
Menschen, die voneinander lernen und 
gemeinsam wachsen, um sinnstiftende 
und empathische Ziele für die Gemein-
schaft zu erreichen. 
Durch das Training der drei Empathie-
qualitäten mehr Sinn und Frieden auf 
der Welt stiften.
Ich kann nachvollziehen …
Ich fühle mit dir mit …
Ich bin bei mir und bei dir …
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Die Inklusive Kommunikation ist in erster Instanz an die Menschenrechte der UN-
Konvention und an die humanistischen Theorieansätze (Aaron Antonovsky, Eric 
Berne, Martin Buber, Carl Rogers, John Bowlby …) sowie an die Demokratiepädago-
gik von Ines Boban und Andreas Hinz angelehnt.

Mit Elementen aus den unterschiedlichen Kommunikationstheorien (Gordon, 
Schulz von Thun, Rosenberg, Glasl, Cohn …) und über die Inklusionsgedanken (alle 
Menschen gehören immanent dazu) wird über einen praktisch strukturierten Weg 
von acht Schritten (Empathie- und Autonomieleiter) die Inklusive Kommunikation 
implementiert. Diese ermöglicht nachweislich effektive Potenzialeffekte, die bis ins 
Glaubenssatz- und Wertesystem des einzelnen Menschen hinein neue bewegende 
und mitmenschliche Sempathie-Haltungen hervorrufen. 

Die Empathieleiter / Autonomieleiter17 ist seit vielen Jahren eine erprobte Methode 
zur Steigerung der Selbstempathie und zur Stärkung von Empathie und Resilienz. 
In der Praxis hat sie sich als potenzialstärkend und haltungsverändernd erwiesen. 
Sie befähigt zu mehr Übernahme von Selbstverantwortung im Sinne der Gemein-
schaft – die Menschen haben weniger das Gefühl zu kurz zu kommen. Die Methode 
zeigt konkret, wie Selbstempathie- und Empathieprozesse (Prozess-Sempathie) für 
alle Beteiligten trainiert werden können.

Sempathie kann nicht auf einmal zusammenfassend trainiert werden. Das würde 
den Einzelnen und ganze Systeme überfordern. Sempathie ist das Idealziel von 
Synthese bzw. die Konklusion aus einzelnen Komponenten. Wenn auch nur einige 
Komponenten positive Veränderungen aufweisen, dann empfinden die Menschen 
sich in der Regel schon als kohärenter und sempathischer – und nur darum geht es. 
Es geht nicht darum, nach den Sternen zu greifen, sondern realistische und mach-
bare Ziele umzusetzen. 

10 Fragen vorab:

Was1.	 	wird unter Selbstempathie verstanden – was sagt die Wissenschaft dazu?
Die Selbstempathie hat einzelne Komponenten. Wie kann sie konkret in ihren 2.	
Komponenten im Alltag und im Beruf trainiert werden? 
Wie kann Empathie und Mitgefühl im pädagogischen Kontext trainiert werden?3.	

4.	 Wie kann durch das Bewusstsein der „globalen Empathie“ gleichzeitig auch 
die Selbstempathie gestärkt werden?

5.	 Welche Übungen sind dafür geeignet?
Was sind Werte und Bedürfnisse überhaupt?  6.	
Was sind meine Werte und Bedürfnisse? Kenne ich sie?
Wie kann ein Wert mit einem positiven Gegenwert fair kompensiert werden, 7.	
besonders wenn Menschen allergisch auf den Gegenwert reagieren oder sie 
ihn sich (noch) nicht erlauben?  
Welche Methode ist da geeignet?
Wie kann ich den Mittelwert verschiedener Werte in der Kommunikation posi-8.	
tiv benennen, ohne andere zu verletzen? 
Wie können Menschen stärker in die Selbstverantwortung gezogen werden?9.	
Wie kann dieses Wissen in die Praxis heruntergebrochen werden?10.	

17 Seite 45 – 46

Dieses Team hat alle identifizierten  
Du-Botschaften in Ich-Botschaften 
verwandelt. Kinder brauchen die 
kompromisslose Anerkennung durch 
Erwachsene.

Ein guter Gärtner 
gießt, 
aber er 
ertränkt 
seine 
Pflanzen 
nicht.
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Hierzu bringen zwei Überzeugungen von Marshall B. Rosenberg Zuversicht: 

„In dem Moment, wo man Menschen dazu bringen kann, darüber zu reden, was 
sie möchten, anstatt darüber, was mit der anderen Person nicht stimmt, sieht man 
sofort eine Möglichkeit für den Beginn einer Lösung.“ 

„Gewalt ist ein tragischer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse.“ 

Immer wieder scheint es in der Praxis unklar zu sein, was denn genau ein Wert ist 
und was nicht. Es ist auch undefiniert, wann die Werte in den Unwert kippen. Ein 
Unwert ist eine Falle, Allergie bzw. ein negatives Verhaltens- und Kommunikati-
onsmuster. Und natürlich ist es von der Beziehung und oft auch von der Tagesform 
abhängig, wann es als Allergie oder Falle empfunden wird. 

Ebenso hat der Unterschied zwischen Wert und Bedürfnis keine einheitliche Reprä-
sentation in den Bildungseinrichtungen. Den Unterschied zu kennen und leben zu 
können (danach zu handeln), wäre jedoch im pädagogischen Kontext von großer 
Bedeutung für das Wohl der Kinder. 

Die harmonisierenden Selbstregulierungskräfte, die zum inneren Gleichgewicht 
(Wohlbefinden) führen, sind oft stark in Mitleidenschaft gezogen – ausgelöst durch 
eine reglementierte Leistungs- und Bewertungsgesellschaft (Fehler- und Beschä-
mungskultur) mit allen dazugehörenden Facetten in Form von verletzenden und 
adultistischen Verhaltensweisen. 

Deshalb finden Systeme nur schwer ausbalancierte Mittelwerte, weil jedes System 
blinde Flecken hat. Unsere schnelllebige und konkurrenzgeschädigte Gesellschaft, 
die auf Gewinnmaximierung aus ist, leidet in einem hohen Maße an Gefühlsblind-
heit, Wertearmut und an synergetischen gewinnbringenden Kooperationen, weil 
Konkurrenz, Intrigen, Egoismus und andere scheinbare Überlebensmuster oft 
überwiegen.

Die den pädagogischen Fachkräften anvertrauten Kinder erleben viele Diskrimi-
nierungsformen (Adultismus bis Rassismus), weil Bildungseinrichtungen keine 
Schonräume sind, in denen Verurteilung, Beschämung, Ausgrenzung und Macht-
missbrauch nicht stattfinden. Ganz im Gegenteil. Das Thema Macht muss dringend 
im pädagogischen Kontext thematisiert und Adultismusvereinbarungen konzipiert 
werden. Adultismusvereinbarungen haben jedoch nur Bestand, wenn die Haltun-
gen aus dem Herzen reflektiert werden.

Die Sozialisation, die mehr auf den Verstand als auf das Gefühl setzt, raubt dem 
rational geprägten Menschen wertvolle Zeit, um sich detaillierter mit seinen Emo-
tionen, Gefühlen, Werten und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, und um sich der 
langfristigen negativen Konsequenzen seines Handelns aus dem reinen Verstand 
heraus bewusst zu werden. Die Zeit der Herzensbildung hat begonnen und dies 
wird durch die Forschungen untermauert.

Wenn es den Erwachsenen gutgeht, 
dann geht es auch den Kindern gut. Was 
bringt Ihnen in der Einrichtung Glück?

Kinder haben glückliche,  
selbstempathische, empathische und 
resiliente Pädagog_innen verdient.

Ein Glaubenssatz (Belief ) ist das, was 
ich in einer Situation über mich glaube.


