
Rückmeldungen von Kursteilnehmenden: 

Durch den Kurs höre ich mehr auf mein Herz, 
mache mehr, was mir guttut und lasse auch  
mal eine Niederlage zu. Ich denke gerne an den 
Kurs zurück und kann ihn sehr empfehlen! 

Ich konnte während den Kursabenden einfach 
mal runterkommen. Die Meditationen waren  
sehr erholsam und die Gespräche unterstüt-
zend. Seit dem Kurs schaue ich mehr, was mir 
guttut und ich bin mit mir selber weniger 
streng. Ich lernte viel für den Alltag. 

Mindful Self-Compassion hat mir beigebracht, 
dass mich ein freundlicher und liebevoller Um-
gang mit mir selber oft weiterbringt als Selbst-
kritik. Ich benutze die praktischen und kurzen 
Übungen, um schwierige Alltagssituationen 
besser zu meistern. Ich habe den Kurs schon 
drei Mal besucht und kann ihn nur weiteremp-
fehlen! 

MSC hat mir enorm viel geholfen, mit Alltags- 
und Schul-Stress besser umzugehen. Der Kurs 
war sehr abwechslungsreich und die Stimmung 
unterstützend und wohltuend. 

Den Austausch mit den anderen Teilnehmerin-
nen empfand ich als ausserordentlich wertvoll, 
weil mir dadurch bewusstwurde, dass andere 
ähnliche Schwierigkeiten haben. Ich lernte, 
auch belastende Situationen zu akzeptieren 
und damit umzugehen.

Weitere        Informationen                  zu 
Mindful Self-Compassion (MSC): 

msc-selbstmitgefuehl.org/msc/ 

centerformsc.org/learn-msc/

centerformsc.org/user-profile/ritagirzone/ 

christinebraehler.com/de/selbstmitgefuehl/ 

christinebraehler.com/wp-content/
uploads/2020/05/2014-Der-innere-Feind-wird-
zum-Freund_Schweizer_Familie_.pdf

bellevue.nzz.ch/reisen-entdecken/
selbstmitgefuehl-eine-expertin-erklaert-wie-
man-es-erlernt-ld.1597464 

Mindful Self-Compassion 
(MSC) 

Ein Kurs im achtsamen Selbstmitgefühl 

Merkst du vielleicht, dass du verständnisvoll 
und unterstützend mit deinen Freundinnen 
und Freunden umgehst, aber manchmal dir 
selbst gegenüber hart und kritisch bist? Viel-
leicht neigst du dazu, dich mehr auf deine 
Schwächen als auf deine Stärken zu konzent-
rieren oder belastest dich unnötig mit Perfek-
tionsansprüchen? So geht es vielen von uns, 
vor allem in besonders stressreichen Zeiten. 
Achtsames Selbstmitgefühl kann dabei helfen. 
Die Fähigkeit, freundlich und liebevoll mit sich 
selbst umzugehen, ist lernbar. 

https://www.msc-selbstmitgefuehl.org/msc/
https://centerformsc.org/learn-msc/
https://centerformsc.org/user-profile/ritagirzone/
https://www.christinebraehler.com/de/selbstmitgefuehl/
https://www.christinebraehler.com/wp-content/uploads/2020/05/2014-Der-innere-Feind-wird-zum-Freund_Schweizer_Familie_.pdf
https://bellevue.nzz.ch/reisen-entdecken/
selbstmitgefuehl-eine-expertin-erklaert-wie-man-es-erlernt-ld.1597464


Kursinhalt  
Dieses achtwöchige, wissenschaftlich  
fundierte Trainingsprogramm in MSC vermit-
telt Kernideen und wirksame Werkzeuge, wel-
che Teilnehmenden ermöglichen, auf belas-
tende Situationen und schwierige Gefühle mit 
mehr Gelassenheit und Güte zu reagieren.  
Einfache Übungen und Meditationen unter-
stützen dich darin, dir selbst gegenüber Mitge-
fühl und Freundlichkeit zu kultivieren. Im Kurs 
wird es Teilnehmenden zunehmend bewusst, 
dass alle Menschen schwierige Zeiten durchle-
ben und dass dies uns miteinander verbindet. 
Durch den Kurs und das Üben im Alltag lernst 
du allmählich, dir selbst durch alle Hochs und 
Tiefs hindurch eine gute Freundin/ein guter 
Freund zu sein und für dich selbst liebevoll zu 
sorgen - so wie du es für andere tust. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass prakti-
ziertes Selbstmitgefühl emotionales Wohlbe-
finden fördert und zu mehr Zufriedenheit in 
Beziehungen führt. Zudem verringert es Stress, 
Angstgefühle und depressive Verstimmung und 
untersützt uns, selbstfürsorgende Verhaltens-
weisen anzuwenden.

Methodik 
Der Kurs besteht aus angeleiteten Meditatio-
nen, kurzen Vorträgen, Selbsterfahrungsübun-
gen, Austausch in der Gruppe und Übungen für 
Zuhause.  

Für wen ist MSC geeignet? 

Selbstmitgefühl kann jede und jeder lernen. Es ist 
keine Vorerfahrung mit Meditation oder  
Achtsamkeitstraining notwendig. Teilnehmende 
sollten in der Lage sein, mit geschlossenen Augen 
ihr inneres Körper- und Gefühlserleben zu erfor-
schen, ohne dabei überflutet zu werden. 

Um optimal vom Kurs zu profitieren, sollten 
Teilnehmende einplanen, täglich 15-30 Minu-
ten Achtsamkeit oder Selbstmitgefühl auf an-
genehme und wohltuende Weise zu praktizie-
ren. 

Kurszeiten  
8 Sitzungen zu je 3 Stunden,  
jeweils am Freitag von 14 bis 17 Uhr:   
13.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 
15.7.2022 plus ein 5-stündiges Retreat am 
Sonntag, 26.6.2022, 10 bis 15 Uhr. 

Kursort 
Quartierhaus Kreis 6, 1. Stock
Langmauerstrasse 7, 8006 Zürich 

Kosten 
Fr. 760.--, inkl. umfangreiche Kursunterlagen
(Nach Absprache ist eine Preisreduktion 
möglich.) 

Kursleitung  
Rita Girzone, M.A., Beraterin und Coach IBP 
(Integrative Body Psychotherapy), SGfB  
Trained Teacher in Mindful Self-Compassion 
(MSC) sowie in Mindful Parenting 
Beraterin Elternnotruf 

Anmeldung 
Melde dich bei Fragen oder Interesse  
telefonisch oder per E-Mail bei Rita Girzone: 
rita.girzone@gmail.com, 079 775 1053.  




