
Was ist von einer 
Gesellschaft zu halten, 

in der 

Geborgenheit, 

Liebe, 

und Glück
nur noch als

Teesorten
erhältlich sind?



Geborgenheit ist mehr als ein 
Dach über dem Kopf



Was bedeutet für Euch 
Geborgenheit?



Definition von Geborgenheit

Hafen
Hort
Hirte
Geborgenheit als „Oikos“ (griech.), 
gleichzusetzen mit unserem Wort „Haus“, 

bei sich zu Hause sein, Halt finden und ein 
sicheres, bergendes Dach über sich zu 
wissen. 



Experiment von Harry Harlow 
(1957)
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Geborgenheit ist

Sicherheit
Nähe
Wärme 
Ruhe 
Akzeptanz

Wohlbefinden
Verständnis
Zuneigung
Schutz 
Unverletzbarkeit



Geborgenheit ist ein Lebensgefühl, 
das durch nichts ersetzt werden kann. 

Geborgenheit ist ein Fundament der 
Entwicklung des Lebens. 



Mangel an Geborgenheit

Zuschütten mit Aktivitäten 
mit Hektik und Eile durch die Tage 
hetzen
Traurigkeit, ohne zu wissen, woher sie 
kommt
zu viele Anforderungen von außen
depressive Verstimmungen oder sogar 
„ausgewachsene“ Depressionen



Mangel an Geborgenheit

es fehlte die Nestwärme



Beklemmungsgefühl kompensieren 
durch „schnelles Glück“

schnelles Glück führt langfristig in die 
„Ungeborgenheit“

Mangel an Geborgenheit



„Ersatz – geborgen“
zu starke Haltung zeigen (müssen)
Herausforderung suchen und extreme Dinge 
tun 
nach einer Mutterfigur suchen
jemand suchen, der uns festhält
Körpergewicht
Alleinsein nicht ertragen (z.B. immer Musik 
laufen lassen oder bei Licht schlafen)
viel Wert auf ausschlafen legen oder in der
Foetushaltung liegen
Mangel führt zu den zunehmenden 
Schwangerschaften bei Teenagern 



Was kann in uns 
Geborgenheit auslösen?
es gibt drei Hauptrichtungen 

in der Umwelt geborgen fühlen

durch andere aufgehoben fühlen

in sich selbst Sicherheit finden



Innere Einstellung

Was für Ziele habe ich?
Wie kann ich sie erreichen?



Innere Sicherheit

ist weltweit die größte Sehnsucht der 
Menschen 
kommt durch Schutz, Wärme und Sich-wohl-
fühlen zustande
ist das Gefühl von Angenommensein, Nähe 
und Zuwendung 
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um 
Geborgenheit zu erleben
wer „selbst-sicher“ ist, sprich: sich seiner 
selbst sicher ist, hat es leichter



Spielen



Spielen

ist etwas, was wir uns selbst aussuchen
ist ohne äußeren Zweck
löst unterschiedliche Gefühle aus, 
es ist aber immer ein gutes Gefühl. 
befriedigt
wirkt ausgleichend
erhöht die innere Ruhe und Gelassenheit
ist frei von den Sorgen des Alltags
freies Spielen setzt Geborgensein voraus



Fragen an mich selbst

Beantworten Sie 
für sich selbst
folgende Fragen


