
Seminarzeiten

Mi. 04.03. – Di. 10.03.2020
Beginn um 18:30 Uhr mit dem Abendessen, 
Ende um 14:00 Uhr nach dem Mittagessen.
Wir werden längere Mittagspausen einplanen, 
um die Zeit für Ruhe und Spaziergänge zu
ermöglichen. 

Zwei freie Vor- oder Nachmittage, je nach Wet-
ter, geben die Möglichkeit für lange Strandwan-
derungen oder um die Insel zu erkunden. 

Seminarort

Akademie am Meer
Klappholttal auf Sylt
www.akademie-am-meer.de

Kosten

Seminargebühr: 
485 € - 560 € (nach Selbsteinschätzung)

Unterkunft/Vollverpflegung:
Einzelzimmer/Tag 77 €
Doppelzimmer/Person/Tag 65 €
Kurtaxe/Tag   1 €

Anmeldung und Infos

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

Evelyn Rodtmann 
zertifizierte Lehrerin für 
MBSR und MSC, Anglistin M.A., 
Heilpraktikerin für Psycho-
therapie

Christel von Scheidt 
zertifizierte Lehrerin für  
MBSR und MSC
Dipl. Psychologin, Mind- 
Body-Medizin-Therapeutin

Wir sind Mitglied im

Seminarleitung

Mitglied im Verbund deutsch-
sprachiger MSC-Lehrender

Achtsames 
Selbstmitgefühl 

Freundschaft schließen mit sich selbst

MSC 6-Tage-Intensivkurs 
auf Sylt

04.03. - 10.03.2020

www.achtsamkeit.berlin



Der MSC-Kurs war eine sehr tiefe und

wichtige Erfahrung, die mir das Werkzeug

gegeben hat, um eine neue Beziehung mit  

mir zu kultivieren, die auf Güte, Respekt  

und Mitgefühl basiert.

(Teilnehmerin)

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 
macht uns widerstandsfähiger gegenüber Leid, 
auch dem Leid, das wir uns unwillentlich selbst 
zufügen, in dem wir uns selbst verurteilen, uns 
zurückziehen und in Grübeln verfallen.

Selbstmitgefühl kann das emotionale Wohl-
befinden stark verbessern ... und lässt sich 
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 Möglichkeiten:
• weniger kritisch oder hart mit sich  

umzugehen
• belastenden Gefühlen mit größerer  

Akzeptanz und Leichtigkeit zu begegnen
• sich mit Freundlichkeit statt mit Selbst- 

kritik zu motivieren
• Empathie-Müdigkeit (privat und beruflich) 

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!

Akademie am Meer  
auf Sylt 

Klappholttal, die Akademie am Meer, liegt zwi-
schen Kampen und List am Rand des Nordsylter 
Naturschutzgebietes, inmitten der einmaligen 
Dünenlandschaft der Insel. Über den Holzsteg 
der Anlage sind Sie in zwei Minuten direkt am 
kilometerlangen Weststrand – wunderbare 
Weite und Wellen in unmittelbarer Nähe. Die 
besondere Lage der Akademie lässt den Ort zu 
einer Kraftquelle für den Alltag werden.

Sie wohnen in einfachen, aber behaglich ein-
gerichteten Einzel- oder Doppelzimmern, z.T. 
in kleinen Einzelhäuschen. Duschen und WCs 
befinden sich auf den Fluren, Waschbecken in 
den Zimmern. Die Häuser liegen verstreut im  
7,5 ha großen, akademieeigenen Dünengebiet. 


