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Sich gut um sich selbst zu kümmern, ist eine der 
wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Fähigkeit 
heutzutage. Allerdings ist dies vielen kaum bewusst; wie 
sieht es bei dir aus? Findest du andere Fähigkeiten im 
Leben wichtiger? Wie gut kümmerst du dich um dich 
selbst? Mit unserem Leitfaden findest du es heraus. 

Wir sind gut darin uns zu kümmern und vor allem, uns um andere zu kümmern: „Erstmal 
schaue ich, dass die anderen glücklich sind, danach komme ich.“ Wir gönnen unseren 
Kindern, Partnern und Partnerinnen, Eltern, Geschwistern und Freunden das Beste 
auf der Welt. Wenn wir das Wort „gönnen“ im Duden nachschlagen, steht da „Glück 
und Erfolg eines andern ohne Neid sehen, jemandem etwas neidlos zugestehen“ 
und „jemandem, sich zuteilwerden, zukommen lassen; jemandem etwas gewähren“.

Fällt dir an diesen Sätzen etwas auf? Uns schon: das Wort gönnen bezieht sich 
hier direkt auf andere. Du gönnst deiner Kollegin, dass sie das schwierige Gespräch 
mit ihrem Kunden gut gemeistert hat; Du gönnst deinem Partner, dass er sich nach 
einem vollen Arbeitstag mit einem Buch zurückzieht; Und du gönnst es deinem 
besten Freund, dass er dieses Wochenende etwas ohne seine Kinder unternimmt. 
Es ist natürlich schön, dass du anderen etwas gönnst, aber was ist mit dir? Was 
gönnst du dir selbst?

Vielleicht entsteht jetzt der Eindruck, dass die meisten Menschen sich nicht gut um 
sich selbst kümmern und das Wohlergehen und Glück der oder des anderen immer 
an erster Stelle stehen. Das ist nicht ganz richtig, denn oft kümmern wir uns auch 
mit unseren täglichen Aktivitäten um uns selbst. Beispielsweise mit einer warme 
Dusche und wenn wir zeitig zu Bett gehen, essen und trinken oder Familie und 
Freunde besuchen. Die Frage ist jedoch, ob das ausreicht, um sich vital und glücklich 
zu fühlen. Passen deine täglichen Selbstsorge-Gewohnheiten zu dem Leben, das du 
führen möchtest?

Sich gut um sich selbst kümmern
Sich gut um sich selbst zu kümmern, bedeutet gut auf sich und damit auch indirekt 
auf andere aufzupassen. Wenn du jemals geflogen bist, dann erinnerst du dich 
sicherlich an die Anweisung bezüglich Sauerstoffmasken: „Reisen Sie mit Kindern 



MINDSET

oder mit jemandem, der Hilfe benötigt, setzen Sie zuerst Ihre eigene Maske auf, 
bevor Sie der anderen Person helfen“. Dasselbe gilt für die Selbstfürsorge: Du kannst 
dich nur gut um andere kümmern, wenn du dich zuerst gut um dich selbst kümmerst. 
So wirst nicht nur du selbst glücklicher, sondern kannst du auch mehr für andere da 
sein.

Wahrscheinlich ist inzwischen deutlich geworden, dass jeden Tag duschen oder acht 
Stunden Schlaf, keine ausreichende Selbstpflege darstellen. Dazu braucht es mehr. 
Genau wie bei Vertellis Mindset betrachten wir Vitalität, Mindest und Glück aus 
einem ganzheitlichen (holistischen) Blickwinkel. Dies gilt auch für die Selbstfürsorge. 
Selbstfürsorge kann in den folgenden acht Bereichen stattfinden:

- Körperlich
- Mental
- Emotional
- Sozial
- Spirituell
- Beruflich
- Umweltbezogen
- Finanziell

Körperliche Selbstfürsorge
Hierzu zählen Schlaf (mindestens 7,5 Stunden), Bewegung, nahrhafte Mahlzeiten, 
ausreichend Wasser trinken, Gesundheit, Ruhe, körperliche Berührung (auch 
sexueller Natur) und Körperpflege.

Beispiele für körperliche Selbstfürsorge:
- Spaziergang in der Natur
- Sport
- Ein neues und gesundes Rezept ausprobieren
- Körperlicher Kontakt mit der Partnerin oder dem Partner
- Zähneputzen und Zahnseide
- Bad mit Magnesiumsalz

Mentale Selbstfürsorge
Dazu gehört neugierig sein, neue Dinge lernen, kreativ sein, Dinge aus einer 
intrinsischen Motivation heraus tun und Achtsamkeit.
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Beispiele für mentale Selbstfürsorge:
- Podcast hören
- Etwas Neues lernen
- Das Haus oder den Kleiderschrank aufräumen
- Achtsamkeit üben
- Tagebuch schreiben (Journaling)
- Zeitweise offline gehen

Emotionale Selbstfürsorge
Hier geht es darum, deine Emotionen zu erkennen, auszudrücken und zu verstehen 
sowie Mitgefühl dir selbst gegenüber zu zeigen, effektiv mit Stress umzugehen und 
die eigenen Grenzen zu wahren.

Beispiele für emotionale Selbstfürsorge:
- Aufschreiben, wofür du dankbar bist
- Selbstreflexion
- Grenzen setzen und nein sagen
- Gefühle mit deinen Liebsten teilen oder Tagebuch schreiben
- Selbst Check-Ins: Wie fühle ich mich?

Soziale Selbstfürsorge
Zu sozialer Selbstpflege zählt, Menschen um dich herum zu haben, die dir Energie 
geben, dich unterstützen, denen du vertrauen kannst, mit denen du dich verbunden 
fühlst und du regelmäßig wertvolle Zeit verbringst.

Beispiele für soziale Selbstfürsorge:
- Eingehende Gespräche mit der Partnerin oder dem Partner, Familienmitgliedern 
oder Freunden
- Spaziergang im Wald mit der besten Freundin oder dem besten Freund
- Abendessen organisieren
- Telefonat mit jemandem, mit dem du seit langem nicht mehr gesprochen hast
- Tasse Kaffee mit den Nachbarn
- Achtsamkeitstagebuch mit den Kindern vor dem Schlafengehen

Spirituelle Selbstfürsorge
Hierzu gehört die eigenen Überzeugungen und Werte, nach denen du leben möchtest, 
zu verstehen und auszudrücken sowie dein spirituelles Bewusstsein kennen zu 
lernen und zu üben.
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Beispiele für spirituelle Selbstfürsorge:
- Meditation
- Reflexion und Dankbarkeit
- Ein (stiller) Spaziergang in der Natur
- Teilnahme an einem Retreat
- Freiwilligenarbeit bei einer (religiösen) Organisation
- Teilnahme an einem religiösen oder spirituellen Treffen

Berufliche Selbstfürsorge
Hier geht es darum, deine Qualitäten und Fähigkeiten richtig einzusetzen und deine 
beruflichen Grenzen zu wahren.

Beispiele für berufliche Selbstfürsorge:
- Genügend Pausen
- Berufliche Grenzen kennen und wahren
- Mit Hilfe eines Trainers oder mittels Kurse und Schulungen an der eigenen 
persönlichen Entwicklung arbeiten
- Sich für die eigenen Bedürfnisse und Interessen einsetzen
- Nahrhafte und abwechslungsreiche Mittagessen
- Sich den eigenen Rollen und Verantwortlichkeiten bewusst sein

Umweltbezogene Selbstfürsorge
Hierzu zählt, der Umwelt sorge zu tragen und sich um eine gesunde und organisierte 
Umgebung zu kümmern, z. B. zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Beispiele für die umweltbezogene Selbstfürsorge:
- Abfall trennen und so viel wie möglich recyceln
- Das Haus oder den Arbeitsplatz aufräumen
- Für ein sicheres und sauberes Wohnumfeld sorgen
- Die Zeit an Bildschirmen, wie beispielsweise Handys und PCs und den Gebrauch 
von 
  Technologie minimieren
- Gezielt Einkaufen und so wenig Lebensmittel wie möglich wegwerfen
- Bei einer Aufräumaktion in der Nachbarschaft mithelfen

Finanzielle Selbstfürsorge
Hier geht es um eine bewusste und gesunde Beziehung zu Geld: Zu wissen, wieviel 
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reinkommt und wie viel rausgeht. Denke auch daran, für die Zukunft oder für 
unvorhergesehene Ausgaben zu sparen.

Beispiele für finanzielle Selbstfürsorge:
- Bankabschriften überprüfen und Rechnungen bezahlen
- Sparplan erstellen
- Sparpotenzial herausfinden
- Bilanz ziehen zwischen Einnahmen und Ausgaben
- Versicherungen und Abonnements aktualisieren
- Die Steuererklärungen rechtzeitig erledigen

Das waren die acht Bereiche der Selbstfürsorge. Lassen wir nun herausfinden, wie 
es um deine Selbstfürsorge steht. Scrolle oder blättere dazu bis zum Ende dieses 
E-Books. Dort findest du die die Aufgabe: Mein Self-Care-Check-in.

Warum es so wichtig ist, sich gut um sich selbst zu kümmern
In unserer schnelllebigen und modernen Gesellschaft ist es eher die Regel als die 
Ausnahme, hart zu arbeiten, ständig beschäftigt zu sein und viel zu wollen; am 
besten alles gleichzeitig. Es ist zu einem Standard geworden, den uns die Gesellschaft 
gewissermaßen auferlegt. Vorausgesetzt die Selbstpflege ist im Gleichgewicht, ist 
im Grunde nichts daran auszusetzen hart zu arbeiten oder viel zu wollen. Sich Zeit 
für sich selbst zu nehmen, sorgt für Gleichgewicht. Und hier liegt der Hund begraben, 
denn es fällt uns ziemlich schwer, wertvolle Zeit für uns selbst aufzuwenden und ab 
und zu nichts zu tun, es zu genießen, nachzudenken, zu beobachten und uns die Zeit 
zu nehmen, einfach zu sein. 

Wenn Selbstfürsorge keine Priorität in deinem Leben hat, kannst du dich den 
Konsequenzen kaum entziehen; Alles wird immer schwieriger: Beziehungen, 
Elternschaft und Arbeit. Das Vergnügen, Energielevel und sogar deine Gesundheit 
nimmt ab, schlichtweg weil du nicht im Gleichgewicht bist. Im dritten Teil von diesem 
Monat gehen wir hier weiter darauf ein. 

“Mit Selbstfürsorge gibst du der Welt das Beste von dir, 
anstatt das, was von dir übrig ist.”
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Ein Buch lesen Dein Lieblingsrezept ko-
chen

Digital Detox

Spaziergang in der Natur Entspannungsübungen Singen oder tanzen

Baden Basteln oder Handarbeit Musik hören

Sport machen Ein gutes Gespräch mit 
einer dir nahestehenden 
Person

Etwas Neues ausprobie-
ren

Yoga Mit deinem Haustier spiel-
en oder kuscheln

Mit jemandem kuscheln

Meditieren Zeichnen oder malen Einen inspirierenden Pod-
cast hören

Tagebuch schreiben In der Sonne sitzen Eine Massage buchen

Aufschreiben, wofür du 
dankbar bist

Gärtnern Ausmisten

Gut zu wissen
Abgesehen von sozialer Selbstfürsorge geht es bei der Selbstfürsorge darum, Zeit 
alleine zu verbringen und die Dinge zu tun, nach denen dir der Sinn steht - oder einfach 
gar nichts zu tun. Alles dreht sich um dich. Das mag zunächst etwas unangenehm 
sein, aber betrachte es einmal so: Je öfter du dich um dich selbst kümmerst, desto 
einfacher wird es und desto mehr bringt es dir.

Selbstfürsorge sabotieren
Was passiert, wenn du dich von den wichtigen Menschen in deinem Leben nicht 
unterstützt fühlst? Wenn diese sich beschweren oder protestieren, wenn du Zeit 
alleine verbringen möchtest? Sei dir bewusst, dass dies passieren kann und dass 
das nichts über dich aussagt. Es ist allerdings wichtig, sich nicht täuschen zu lassen. 
Vielleicht braucht die andere Person etwas Zeit, sich daran zu gewöhnen oder um zu 

Aufgabe: 
Erstelle eine Liste mit 30 Aktivitäten für die Selbstfürsorge, die du durchführen 
möchtest oder von denen du weißt, dass diese dir gut tun. Führe in den nächsten 
30 Tagen jeden Tag eine Aktivität von dieser Liste aus. Im Folgenden findest du 
einige Beispiele für Aktivitäten für mehr Selbstfürsorge:
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begreifen, dass dies nicht auf Kosten deiner Liebe und Aufmerksamkeit für sie oder 
ihn geht.

Was helfen kann, ist deutlich zu erklären, warum du öfter Zeit alleine verbringen 
möchtest. Wer weiß, vielleicht inspirierst du die andere Person dazu, dasselbe 
zu tun. Vielleicht ist deine Partnerin oder dein Partner dann sogar bereit, dir die 
Selbstfürsorge zu erleichtern. Beispielsweise indem sie oder er allein Familie oder 
Freunden besucht, oder mit den Kindern einen Ausflug macht, so dass du das Haus 
eine Weile für dich selbst hast. Seid zusammen kreativ und schafft so Möglichkeiten. 

Zum Schluss
Denke daran, wenn du dir bei allem, was du tust, das Beste gönnst, signalisierst du 
dir selbst: „Ich bin es wert“. Du wirst sehen, dass du dadurch auch erkennen wirst, 
dass du dich auf nichts beschränken musst. Und das sorgt für ein schönes Gefühl!
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Mein Self-Care-Check-in
Diese Aufgabe hilft dir beim Self-Check-in und dabei herauszufinden, was du in dem 
Moment brauchst. Mache diese Aufgabe regelmäßig und werde dir so bewusst, 
inwieweit du dich um dich selbst kümmerst. 

So funktioniert es:
Versehe jeden Punkt mit einer Zahl zwischen 1 (niedrig) und 10 (hoch). Beantworte 
dann die Frage: „Was brauche ich und was würde dafür sorgen, dass meine Zahl 
höher ist?“ Beantworte anschließend die untenstehenden Fragen und notiere eine 
Handlung, die du unternehmen wirst. 

PS: Notiere die Punktzahl und die Antworten, die dir zuerst einfallen. Es geht darum 
aufzuschreiben, was du wirklich fühlst und nicht darum, wie es deiner Meinung nach 
sein sollte.

Was hat mich an meinen Antworten am meisten überrascht?

Welche Themen und Muster fallen mir auf?

Was fällt mir an meinen Antworten auf, das ich noch nicht benannt habe?

Mein One Thing: Was werde ich diese Woche tun, um mich mehr um mich selbst zu 
kümmern?
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In welchen Bereichen kann 
ich mich besser um mich 
selbst kümmern?

Wie zufrieden bin ich im 
Moment? (1 ist niedrig, 10 ist 
hoch) 

Was brauche ich?
Was würde dafür sorgen, 
dass meine Zahl höher ist?

Energieniveau

Inspirationsniveau

Spaß und Entspannung

Bewegung und Sport

Schlaf

Gesunde Ernährung

Ruhe und Frieden

Das Gefühl gehört und 
gesehen zu werden

Das Gefühl, akzeptiert und 
verstanden zu werden

Das Gefühl geliebt und ges-
chätzt zu werden

Freundschaften und Beziehu-
ngen

Die Verbindung zu mir selbst

Aussehen

Geistige Gesundheit

Gefühle und Emotionen

Umgebung (Zuhause, Arbeit-
splatz)

Organisieren und minimieren

Herausgefordert werden

Lernen und persönliches 
Wachstum

Finanzen

Etwas anderes 
_______________
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