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Einleitung 

 

Was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? 

Diese Frage habe ich mir im Jahr 2014 gestellt. Ich hatte mal wieder eine Operation und da 

war meine Position als Führungskraft in der globalen Konzernwelt mit einem  

12 Stunden/Tag und das Gefühl immer online sein zu müssen. Und dann gab es da eigentlich 

ja auch noch (mein fast vergessenes) Privatleben. 

„So kann es nicht weitergehen! Ich brauche weniger To Do Listen, ich möchte wieder mehr 

Gesundheit, das Leben sehen und spüren, mein Privatleben mit meinem Mann zurück!“ 

Auf einer Skala von 1-10 (1 sehr gut / 10 ganz schlecht) war ich zu diesem Zeitpunkt auf 9,5! 

 

Ich saß also schon `ne ganze Weile im Wartezimmer, aber dann wachte ich auf und 

 war JETZT dran! 

 

Beim Googeln in 2014, während meinem Krankenstand, habe ich Daniela Blickhan mit ihrem 

Glücksprojekt getroffen und meine Reise zur Positiven Psychologie begann: 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLryv1A9NrS-AwfkuG_LWmQFKyPj607Hrl 

 

 

Eine Veränderung findet dabei statt. Eine neue innere Haltung, die sich Schritt für Schritt 

entfaltet und einem erlaubt, ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein - in diesem Augenblick. 

 

Und nun, 2020, war es soweit. Ich darf die PP Ausbildung machen - ein Wunsch wird wahr! 

Ich möchte Euch mit meiner Arbeit einladen, verschiedene Interventionen der Positiven 

Psychologie aus der Achtsamkeit / Aufmerksamkeit / Dankbarkeit kennen zu lernen, die 

ich auf meiner Lebensreise nutze. Erzählen, wie sie mir geholfen haben und immer noch 

helfen, was sie überhaupt bedeuten, wie ich sie nutze und welche Auswirkungen sie haben 

bzw. ich mich dabei fühle, welche Stärke sie mir geben und was die Wissenschaft darüber 

sagt. 

„Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen.“ 
 (Jon-Kabat Zinn) 
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Meine 6wöchige Achtsamkeitsreise: 

 

Woche 1: Was ist überhaupt Achtsamkeit und wie macht man das? 

Achtsamkeit ist eine innere Haltung - ein Training für den Geist. Sie ist eine Energie, die WIR 

selbst erzeugen können und entsteht, wenn du dich dem, was du gerade erlebst, bewusst 

zuwendest (auch in schwierigen Situationen): 

- ohne zu werten 

- ohne etwas zu erwarten 

- ohne etwas ändern zu wollen 

Hm, hört sich ja relativ einfach an, oder? Ist es aber nicht! Es benötigt viel Training, wie im 

Fitness Center, wenn ich meine Muskeln aufbauen möchte. Nur, dass es mein mentaler 

Muskel ist, den ich trainiere, um dort hinzukommen, wo ich gerne sein möchte. Nämlich 

wieder eine Beziehung zu mir, zu meinen Mann, meiner Familie/Freunde und zur Natur 

- wieder das Leben wahrnehmen. Zu akzeptieren was ist und zu lernen, wie ich mit 

Dingen umgehe, die für mich schwierig sind. 

Das Gegenteil von Achtsamkeit ist Achtlosigkeit. Wir nehmen also die Dinge um uns herum 

nicht mehr wirklich wahr und unser Leben läuft im Autopilot-Modus ab. Es ist alles 

automatisiert, was wir essen, welche Meinungen wir zu bestimmten Dingen haben, wie wir 

Auto fahren… so war das auch bei mir! 

Achtsamkeit bedeutet also auch, die Dinge, die uns in unserem Leben begegnen, nicht immer 

auf dieselbe Weise zu betrachten und zu bewerten, sondern aus einem neuen Blickwinkel zu 

sehen, aus unserem Schubladendenken rauszukommen, um unsere Chancen zu entdecken. 

Hier fällt mir auch eines meiner Lieblingszitate von dem Psychiater Viktor Frankl ein: 

 

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht  

zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Wahl liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“ 
(Viktor Frankl) 

 

 

Wenn wir regelmäßig Achtsamkeit üben: 

 erhöht sich unser Wohlbefinden und wir haben eine bessere Stimmung, 

d.h. Du wirst zufriedener und glücklicher 

 kannst Du besser schlafen 

 reduziert es Stress 

 wird Dein Immunsystem verbessert 

 steigert das Deine Konzentrationsfähigkeit und Kreativität 

 können Schmerzen besser kontrolliert werden 

 steigert das Deine Resilienz und Du wirst belastbarer 

 
Achtsamkeit kann helfen, all die Dinge, die wir täglich so machen,  

entspannter und freier zu tun! 
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Und so kam ich also zu meiner ersten Übung- Die Atemübung 
 

                                          

 

„Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl, das Leben zu umarmen 

 oder auf das Glück zu warten.“  
(Andreas Tenzer) 

 

Der einfachste Weg, um das Leben in diesem Moment ganz unmittelbar zu erfahren, ist der 

Atem. Das finde ich sehr praktisch, denn den Atem haben wir ja immer bei uns.  Diese kleine 

Übung ist ein Ritual von mir geworden, wie das Zähneputzen. Ich suche mir einen 

angenehmen Platz, manchmal auf einem Stuhl, manchmal im Stehen oder Liegen und 

beobachte meinen Atem. Meine Augen sind dabei geschlossen. Zuerst atme ich 3x tief über 

die Nase ein und über den leicht geöffneten Mund aus. Danach lass ich meinen Atem fließen.  

Kommen Gedanken, nehme ich sie wahr und lass sie davon ziehen, wie kleine Wolken am 

Himmel und beobachte meinen Atem weiter. Einige Minuten lang. 

Und manchmal gehe ich einen Schritt weiter und stelle mir vor, dass ich in den nächsten 

Atemzügen mit der Ausatmung das an die Umwelt nach außen abgebe, was ich jetzt nicht 

mehr in meinem Leben haben möchte.  

Hierbei geht es darum bewusst loszulassen. Ich verknüpfe dies gerne mit einer Farbe - beim 

Ausatmen mit einer dunklen und mit der Einatmung mit einer hellen Farbe für etwas Neues. 

Ich schaue dabei was für mich kommt und was durch die Ausatmung geht. 

Das ist eine wunderbare Reinigung. Loslassen von dem, was ich nicht mehr haben möchte, 

was mir nicht gut tut, was ich nicht mehr gebrauchen kann.  

Und das mache ich auch täglich im Business. Atmen. In einer Pause. Manchmal zwischen 

zwei Meetings. Manchmal gehe ich aus dem Office raus, wenn ich genervt bin und atme 

einfach ein paar Mal durch, beobachte meinen Atem - das ist eine Wohltat und ich komme so 

ganz schnell wieder ins Gleichgewicht. 

Der Cortisolspiegel senkt sich und somit werde ich ruhiger & gelassener, mein Geist klarer. 

Ich benutze also meinen Atem als Anker. Durch die bewusste Achtsamkeit auf meinen Atem 

verbinde ich sofort Körper und Geist und kann mich mit dieser Aufmerksamkeit immer wieder 

im jetzigen Moment verankern.  

Der Atem ist mein dicker Freund geworden, der mir ermöglicht mit Stresssituationen besser 

umzugehen und mich wieder zu erden. Und ja: ES KLAPPT! 
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Woche 2: Der Positive Tagesrückblick von Martin Seligman 

                                                                                                                         

 
 

Ich habe mir einen schönen Block und Kugelschreiber gekauft, diesen neben mein Bett gelegt 

und jeden Abend, vor dem Schlafen gehen, 3 positive Dinge aufgeschrieben, die an 

diesen Tag geschehen sind. Und zusätzlich die Frage beantwortet: Wie/was habe ich 

dazu beigetragen? Diese Frage ist genial, denn sie unterstützt meine Selbstwirksamkeit - 

also meinen persönlichen Beitrag zum Wohlbefinden. 

Nach einer Woche ziehe ich Bilanz: 

 Wie leicht oder schwer fiel es mir, die drei schönen Dinge zu benennen? 
 Was hat sich in meinem Erleben geändert? 
 Wie kann ich mich weiter dabei unterstützen, die kleinen angenehmen Erfahrungen 

im Alltag wahrzunehmen und mich daran zu freuen? 

Es ist unglaublich was das mit mir gemacht hat. Am Anfang habe ich tatsächlich länger 

überlegen müssen, aber schon nach ein paar Tagen vielen mir sofort viele schöne erlebte 

Dinge ein. Es erinnert mich also daran, wie viele schöne Dinge es am Tag überhaupt gibt. 

Ich bin wieder viel freudiger ins Bett gesprungen und so auch wieder aufgestanden. Meine 

Gelenkschmerzen wurden weniger, ich habe ruhiger geschlafen, weil ich mich mit positiven 

Gedanken gefüttert habe.  

Auch diese Übung ist für mich ein Ritual geworden - ich mache sie nach wie vor ca. 1-2x die 

Woche, sodass ich weiterhin meine Wahrnehmung und meine Selbstwirksamkeit trainiere. 

 

Ich zitiere hier Dr. Melanie Hausler, Positive Psychologie in Innsbruck: 

„Diese Intervention der „Positive Tagesrückblick“ (auch bekannt als „three good things“, „die 

drei Schätze“) ist die am besten untersuchte Intervention aus der Positiven Psychologie. 

Positive Gefühle sind ein wesentlicher Bestandteil des Glücksempfindens. Dabei geht es nicht 

um die Intensität sondern um die Häufigkeit des Erlebens. Eine Vielzahl an Studien hat gezeigt, 

dass der Positive Tagesrückblick eine wunderbare Möglichkeit ist, um sich regelmäßig positive 

Erlebnisse ins Bewusstsein zu holen und damit die Wahrnehmung von Positivem zu 

verstärken. Dranbleiben lohnt sich. Dieses Glücksritual wird zu einer angenehmen 

Gewohnheit, die kaum zusätzliche Zeit benötigt und so viel Positives bringt!“ 
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… und da gibt`s noch die Übung mit der „Dankstelle“      

Diese „Dankstelle“ gefällt mir auch sehr gut. Vielleicht, weil beim VIA Stärken-Test meine  

Nummer 1 Stärke die „Dankbarkeit“ ist  

Meine hier selbst gebastelte Tabaluga-Schachtel ist meine Dankstelle geworden: 

 

                                        

 

Wofür und wem bin ich heute oder in den letzten Tagen dankbar? Das schreibe ich mir 

auf einen Zettel und füttere damit meine Schachtel. Diese Übung finde ich klasse, um den 

positiven Tagesrückblick zu ergänzen. Und wenn es mir mal an einem Tag nicht so gut geht, 

dann ziehe ich gerne ein Zettelchen aus meiner Schachtel - das gibt mir wieder das 

Bewusstsein, wie gut es mir doch geht. 

Die Ergebnisse der Wissenschaft zeigen, dass 1x die Woche wirkungsvoller ist als jeden Tag, 

sonst nutzt es sich so ab. Das habe ich in der Tat selbst auch gespürt, denn das habe ich vor 

meiner PP Ausbildung für 4 Wochen täglich gemacht und es wurde ziemlich schnell langweilig. 

Und ich habe an einen Menschen gedacht, dem ich sehr dankbar bin und habe ihr einen 

Brief geschrieben. Dadurch kann, laut in einer 2018 in Psychological Science publizierten 

Studie, das eigene Glückslevel gesteigert werden. Oh ja - das hat es! 

Und ich habe angefangen meinen Körper und mich morgens im Bett zu begrüßen und mich 

bei ihm zu bedanken - mit einem Lächeln. Ich bleibe dabei einfach einen Augenblick auf meiner 

Bettkante sitzen.  

Robert Emmons, Psychologieprofessor an der University of California in Davis, ist einer der 
führenden Köpfe im Forschungsfeld der positiven Psychologie. Er ist sich sicher: Wer es 
langfristig schafft, eine dankbare Haltung dem Leben gegenüber einzunehmen, profitiert nicht 
nur psychisch, sondern auch physisch davon. 

Mit seinen  Forschungsergebnissen konnte er belegen, dass geübte Dankbarkeit sowohl auf 
psychologischer, sozialer als auch körperlicher Ebene viele Vorteile mit sich bringt. 

Demnach gehen dankbare Menschen nicht nur optimistischer und stressfreier durch ihr Leben, 
sondern schlafen auch besser, bewegen sich mehr, ernähren sich gesünder, fühlen sich 
weniger einsam und profitieren insgesamt von einem stärkeren Immunsystem. 

Also, das würde ich jetzt mal so bestätigen , denn ich fühle bzw. mache mich nicht mehr so 
klein, sammle daraus Energie und sehe neue Perspektiven. Schätze Dinge an mir, an meinen 
Mitmenschen und all das was ich habe, mehr. Ich bin glücklicher & zufriedener geworden. 
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Woche 3: Meine Achtsamkeitsmeditation - der Body Scan  

 

Der Body Scan ist eine Körpermeditation, eine Tiefenentspannungstechnik: 

 man kann ihn im Sitzen oder im Liegen ausführen 

 Du gehst mit der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper 

hindurch, konzentrierst Dich also nacheinander auf einzelne Körperteile und übst mit 

Deiner Aufmerksamkeit ganz bei Dir selbst zu bleiben - angefangen von den Füßen 

oder vom Kopf 

 die Bodyscan-Meditation hilft, Stress im Körper zu lokalisieren und aufzulösen 

 er führt zum Loslassen von Verspannungen 

Jon Kabat-Zinn, Professor an der Medical School der University of Massachusetts,  hat den 

Body Scan in das von ihm entwickelte achtwöchige Programm zum Abbau von Stress integriert 

(MBSR = Mindfulness-Based Stress Reduction = Stressbewältigung durch Achtsamkeit). 

2018 habe ich auch einen 8wöchigen MBSR Kurs besucht und zwar über Britta Hoelzel (Institut 

für Achtsamkeit und Meditation in München). Auf ihrer Webseite gibt es sehr interessante Links 

zu Filmen, Interviews und Studien, die belegen, wie Achtsamkeit/Meditation hilft bzw. wirkt. 

„Forscher konnten nachweisen, dass Stresspatienten, die einen MBSR-Kurs absolvierten, 

gelassener wurden. Angstpatienten lernten, mit Ängsten besser umzugehen und Depressive 

erlitten seltener Rückfälle. Auch körperliche Prozesse werden durch Meditation (ein wichtiger 

Bestandteil des MBSR-Programms) positiv beeinflusst. Manche Studien berichten, dass sie 

beispielsweise Bluthochdruck senkt oder das Immunsystem stärken kann.“ 

(Dr. Britta Hözel, Dipl. Psychologin und Neurowissenschaftlerin, FOCUS 29/2016). 

 

Ich erleb(t)e also meinen Körper in tiefer Entspannung und spüre meinen Körper heute 

intensiver. Zuerst habe ich meine Schmerzen stärker empfunden, aber bei regelmäßiger 

Übung wurden die Schmerzen und Verspannungen leichter/weniger. Die Empfindungen 

und Gefühle begegne ich nun mit einer wohlwollenden, akzeptierenden Haltung. Mein 

Bewusstsein und Wahrnehmung für meinen Körper ist absolut gestiegen! 

Ich nehme mir regelmäßig Zeit mich damit selbst zu spüren und in mich hindurch zu gehen. 
Das ist wie ein Entwarnungssignal für den ganzen Organismus, wo doch mein Körper während 
des Tages durch verschiedene Stresssituationen versetzt wird. Ich komme aus den 
alltäglichen Mustern raus und nehme die Haltung eines Beobachters ein. Dadurch kann ich 
mich von Stress, Schmerzen oder Sorgen besser lösen. Manchmal mache ich auch eine 
kürzere Version im Büro, in der Mittagspause. 

                                        

                                               Quelle: https://pixabay.com/de/images/search/body%20scan/ 
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Woche 4: Mein achtsamer Genuss-Spaziergang (Pleasure Walk) 

 

20 Minuten hatten wir von Daniela und Sasha dazu Zeit bekommen. Und was soll ich sagen, 

die hab ich verpasst - bei mir wurden es 35 Minuten und ich kam zu spät zum Unterricht zurück. 

Wie peinlich. Dafür habe ich aber um mich herum „alles“ bewusst wahrgenommen, gerochen, 

gesehen, gefühlt - war voller Aufmerksamkeit, total entspannt - so sehr, dass ich halt die Zeit 

vergessen hatte. Von meiner Schwägerin habe ich gelernt, dass das auf bayerisch auch „bläd 

schau`n heisst . 

Dabei ist es egal, ob die Umgebung bekannt oder neu ist. Zu Beginn sollte man diese Übung 

zum Genießen für mindestens 20 Minuten durchführen. Ziel ist es, die vielen positiven 

Eindrücke zu sammeln, neue Blickwinkel auszuprobieren und innerlich voll dabei zu sein - also 

achtsam, präsent und neugierig. Im Anschluss an den Spaziergang dann einige Minuten Zeit 

nehmen, um sich die Wahrnehmungen und dabei entstandenen Gefühle und Gedanken zu 

notieren. Das verstärkt den erholsamen Effekt. 

Auch auf dem Weg zum Einkaufen und während dem Einkaufen versuche ich bewusst das 

Außen und mich selbst wahrzunehmen. Dies gelingt mir mal mehr, mal weniger gut - ich glaube 

hier habe ich doch noch Potenzial nach oben und so mache ich mich 3-4x die Woche ganz 

bewusst für meinen Genuss-Spaziergang auf dem Weg, egal wohin - sodass jeder Weg im 

Alltag ein Genussspaziergang wird. Wie schon Goethe sagte: 

 

„Kein Genuß ist vorübergehend; denn der Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Außerdem komme ich somit auch gleich noch in Bewegung. Das bringt mir mehr Energie, 

bessere Stimmung, frische Luft und ist gesund für`s Herz und trägt zu einem gesunden 

Cholesterinspiegel und Blutdruck bei. Ich habe also auch gemerkt wie viel besser es mir mit 

regelmäßiger Bewegung geht, sitze ich doch tagsüber immer nur im Büro. 

 

…und ich bestaune auch immer wieder Gegenstände für ein paar Minuten  

D.h. konkret ich schaue mir einen Gegenstand, wie z.B. eine Tasse, eine Blume, einen Stein 

ganz intensiv an. Halte es gegen das Licht und schaue es von allen Seiten an - einmal von 

ganz nah, einmal von weiter weg. Schaue mir die Struktur an, die Farben. Ich fühle was für 

eine Oberfläche der Gegenstand hat - ob glatt oder vielleicht rauh und vielleicht riecht es ja 

sogar auch. Danach fühle ich mich in der Tat anders - viel entspannter und geerdet, leichter. 

Mit beiden Übungen trainiere ich, dass ich meine Gedanken bei mir behalte und nicht ganz 

woanders bin, kann somit meine Aufmerksamkeit auf Dinge besser richten und halten. Kann 

damit meine Selbstregulation/Selbstmanagement besser steuern und lerne mit meinen 

eigenen Ressourcen gut umzugehen, sie sinnvoll einzusetzen und fülle meinen Speicher 

immer wieder auf. 

 

„Der Schlüssel der Achtsamkeitspraxis liegt nicht so sehr im Objekt unserer Aufmerksamkeit, 

sondern in der Qualität der Aufmerksamkeit, die wir jedem Moment entgegenbringen“ 
(Jon-Kabat-Zinn) 
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Woche 5: Digitale Achtsamkeit - zu Hause und in der Arbeit  

Hohes Tempo, ständige Unterbrechungen, die mich herausreißen, Gefühle von Stress, 

Anspannung und Druck - Führungskraft / 12 Stunden Tag / 8 Jahre lang meist online - ja, das 

war ich noch vor 2 Jahren und heute? Heute, auch aus der Positiven Psychologie gelernt und 

stets in Anwendung: 

 trenne ich Arbeit und Privat - keine eMails nach Feierabend 

 wenn ich Urlaub habe, dann habe ich Urlaub und bin offline 

 bevor ich ans Telefon gehe, lasse ich es oft 3-4x klingeln oder schalte es auf lautlos, 
wenn ich mich auf eine Arbeit absolut konzentrieren muss 

 ich mache Menschen und nicht mein Handy zur Priorität 

 ich schließe Outlook, wenn ich eine Präsentation halte oder andere Kollegen zuhöre, 
um ihnen die volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken 

 wenn ich mit meinem Mann spazieren gehe, dann gehe ich mit ihm spazieren, ohne 
Social Media (Genuss-Spaziergang) 

 ich hinterfrage mich, ob unbearbeiteten Mails nicht auch noch morgen Zeit haben 

 ich mache 1x pro Stunde eine kleine Laptop-Pause und schaue aus dem Fenster 

 in meinem Bett schlafe ich - kein Fernseher, kein Handy 

 ich schalte Push-Benachrichtigungen der App aus 

 ich plane (meist ) bewusste Instagram-Zeiten ein, um Social Media dann ganz 
„präsent“ zu nutzen 

 ich habe mir abgewöhnt am Laptop schnell mal nebenher etwas zu essen 

 außerdem setze ich mir Prioritäten nach der Eisenhower Matrix: 

- sofort tun, wenn dringend      

- später tun, wenn ich das verschieben kann  

- delegiere, wenn ich jemanden finde, der das für mich tut oder 

- ich eliminiere es, wenn unwichtig 

Wie schaffe ich das? 

 ich suche mir dafür einen Achtsamkeitsanker, der mich daran erinnert, 
zwischendurch zu mir zu kommen und meinen Atem zu spüren und kann 
anschließend auch wieder konzentrierter weiterarbeiten 

 ich habe gelernt, dass sich meine To Do Liste immer wieder prall füllen wird, auch 
wenn ich noch so viel arbeite - ich werde sie nie komplett abgearbeitet haben - ich bin 
nie mit allem fertig… 

 deshalb beende ich meine Arbeit heute bewusst und blicke auf den Tag zurück und 
bemerke 3 Dinge, die gut oder zumindest ganz okay gelaufen sind und frage mich, 
was bzw. wie ich dazu beigetragen habe (positiver Tagesrückblick) 

Am Anfang hat sich das doch sehr ungewohnt angefühlt, aber ich habe schnell gemerkt, 

welche neue Bewusstseins-Erfahrung ich dabei gemacht habe. Mein Stresslevel hat sich 

seitdem verringert. Ich mache weniger Fehler, bin produktiver. Genieße mehr das was gerade 

ist und was ich bin - am Ende des Tages nämlich ruhiger und entspannter und mache alles: 
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Woche 6: Mein Elefant und Reiter 

 

Während der PP-Zeit habe ich noch jemanden (viel besser) kennengelernt:  
Meinen Elefanten und Reiter! Metapher von Jonathan Haidt 

In der Woche 6 habe ich mich nochmal mit den beschriebenen Interventionen befasst, meinen 
Elefanten und Reiter dabei beobachtet und mich ausgiebig damit auseinandergesetzt. 

Ja, der Reiter (meine Logik & Wunsch) möchte los, der Elefant (meine Emotion & Handlung) 
möchte aber immer mal wieder liegen bleiben.  

Puuuhhh, echt anstrengend! Mein Reiter, also meine Vernunft, wünscht sich mehr Gesundheit 
und Wohlbefinden, das ist doch eigentlich logisch- oder wer möchte sich nicht gesund & wohl 
fühlen?! Aber da ist halt mein Elefant, der möchte sich Energie sparen und hält manchmal gar 
nichts von Sport und so und macht manchmal einfach was er will! 

Ich weiß aber nun, dass mein Reiter gefordert ist, meinen Elefanten immer wieder zu 
überzeugen in die Gänge zu kommen, damit ich meinen Weg gehe und zu meinem Ziel 
komme.  

Ich habe auf meiner Reise festgestellt: 

 

 

    

 

 

UND: Durch Meditationen/Aufmerksamkeit kann ich meinen Elefanten elegant zu meinen 

          Zielen lenken. 

 

 

9 

Reiter & Elefant sind 

gemeinsam 

ACHTSAMKEIT!!! 



Meine Lieblings-Messmethode: Inventur der Grundbedürfnisse 

 

… das ist die mit den 3 Gläsern und den Füllständen, die ich immer wieder gerne nutze: 

  Quelle: Blickhan, Daniela, 2020, Ausbildungsunterlagen PP Seite 68,  

                                                                               Übung: Inventur der Grundbedürfnisse nach Deci & Ryan 2000, 2008 

 

Ich suche mir dazu einen Lebensbereich raus: Privat (Familie, Freunde) oder Beruflich oder 

„ich mit mir“ (Schlaf, Bewegung, Freizeit, Ernährung, Selbstfürsorge) und frage mich: Wie ist 

mein Füllstand dazu und zeichne diesen in die 3 Gläser ein.  

 

Die 3 Gläser stehen für: 

1. Autonomie: 

    Selbstwirksamkeit 

    Da bin ich freiwillig mit dabei 

    Kann Entscheidungen treffen 

    Orientiere mich an meinen eigenen Werte 

2. Kompetenz:  

    Wie fühlt sich das an?  

    Wie zufrieden bin ich?  

    Was hätte ich gerne? 

3. Beziehungen:  

    Was möchte ich verändern?  

    Wer & was hilft mir dabei?  

    Wie kann ich dazu beitragen?  

 

Das Ziel ist klar: Den Ist-Füllstand erkennen und positive Veränderungsimpulse setzen! 
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Was Achtsamkeitsschulung bewirkt - was sagt die Wissenschaft noch dazu? 

Die Wirkung ist wissenschaftlich belegt - Planet Wissen am 4.11.2016 - Auszug aus: 

https://www.planetwissen.de/gesellschaft/psychologie/achtsamkeit/pwieachtsamkeitindermed

izin100.html: 

Obwohl Patienten die positive Wirkung der Achtsamkeitspraxis immer wieder betonten, 
war sie unter Wissenschaftlern lange nicht anerkannt. Die sogenannten bildgebenden 
Verfahren, wie die Magnetresonanztomografie (MRT), liefern nun seit einigen Jahren 
hochaufgelöste Bilder der Hirnstruktur und machen sichtbar und belegbar, was im Gehirn 
durch Achtsamkeitsmeditation geschieht. 
 
 

 regelmäßiges achtsames Meditieren verändert das Gehirn 
 
 
So haben Forscher am Bender Institute of Neuroimaging an der Universität Gießen 
beobachtet, dass regelmäßiges achtsames Meditieren bestimmte Gehirnbereiche 
verändert. Der Mandelkern schrumpft - hier sitzt unserer Angstzentrum. Der 
Hippocampus wächst - er ist für Gedächtnisfunktionen zuständig. 
Auch die Gehirnsubstanz, die unsere Aufmerksamkeit steuert, kann schon nach relativ 
kurzer Zeit des Meditierens wachsen. Die Forscher entdeckten außerdem im 
orbifrontalen Kortex von Meditierenden mehr graue Zellen. In dieser Hirnregion soll 
verhandelt werden, wie Menschen Situationen beurteilen und emotional auf sie reagieren. 
Das Praktizieren von Achtsamkeit beeinflusst auch die Zusammensetzung 
unseres Blutes. Der Mediziner Tobias Esch von der Hochschule Coburg hat in einer 
Studie die Wirkung der sogenannten Benson-Meditation molekularbiologisch 
nachgewiesen: Durch achtsames Meditieren verändern sich die Hormonpegel im 
Blut und reduzieren so den Stress. 

 
Hilfreich für schwerkranke Patienten: Achtsamkeitsmeditation 

Viele medizinische Studien haben die Wirksamkeit der Achtsamkeitspraxis bei 
unterschiedlichen Krankheiten untersucht. Sie soll etwa Patienten mit 
Rückenschmerzen und Migräne helfen. Auch im Bereich der Essstörungen, bei der 
Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADHS), bei psychischen 
Problemen, Depressionen oder Angststörungen wurde Achtsamkeitstraining erfolgreich 
eingesetzt.“ Tumorpatienten können mithilfe der Achtsamkeit die Therapie besser 
durchstehen. In den Kliniken Essen-Mitte wird Krebspatienten Achtsamkeitsmeditation 
vor und nach ihrer Operation sowie begleitend zur Chemotherapie angeboten. Die 
Meditation sei zwar kein Mittel zur Behandlung einer körperlichen Erkrankung, aber 
begleitend könne sie sehr wirksam sein, sagt Anna Paul von der Klinik Essen-Mitte. 
"Stress kann auf Dauer das Immunsystem schwächen. Umgekehrt wird es gestärkt, wenn 
der Patient entspannt ist." Dass MBSR das Immunsystem selbst schwer kranker 
Menschen stärkt, hat eine Studie der Universität Chicago nachgewiesen.  
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75 Brustkrebspatientinnen wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Eine praktizierte nach der 
Operation MBSR, die andere nicht. Bei den regelmäßig meditierenden Frauen 
normalisierte sich die Aktivität der Zellen im Immunsystem, bei der Kontrollgruppe 
hingegen nicht. 
 
Zu einem weiteren beachtenswerten Ergebnis kamen Forscher der Universität 
von Massachusetts durch eine kleine Studie, bei der sie schwer erkrankte Menschen 
mit Schuppenflechte (Psoriasis) in zwei Gruppen einteilten: Eine, die neben der üblichen 
Behandlung Achtsamkeit trainierte, und eine Kontrollgruppe. In der meditierenden 
Gruppe waren nach einem zwölfwöchigen Training zehn von 13 Patienten 
beschwerdefrei, in der Kontrollgruppe hingegen nur zwei von zehn. 
Die Ärzte, die die Hautverbesserungen im Rahmen dieser Studie beurteilten, wussten 
nicht, mit welcher Therapie die Patienten behandelt wurden. Die geringe Zahl der 
Testpersonen schränkt die wissenschaftliche Aussagekraft der Studie allerdings ein. 

 

 

Achtsamkeit als Prävention 

Achtsamkeitstraining wird ebenfalls eingesetzt, um Rauchern das  Rauchen 
abzugewöhnen oder Alkoholabhängige davor zu bewahren, rückfällig zu werden. Von 
kontinuierlich angewandter Achtsamkeitsmeditation können auch völlig gesunde 
Menschen profitieren. 
 
Viele subjektiv empfundene Wirkungen sind tatsächlich nachweisbar: Die Menschen 
werden wacher und aufmerksamer, können besser mit Stress umgehen, ihr 
Immunsystem wird gestärkt und sie werden wohlwollender - mit sich selbst und auch 
anderen gegenüber. Das alles führt schließlich zu mehr Lebensfreude und Zufriedenheit. 
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Abschließende Worte 

Was sich bei mir verändert hat und was ich aufgeräumt habe: 

 Ich habe gelernt, dass ich SELBST gezielt Einfluss auf Dinge nehmen kann. 

 Ich nutze den Freiraum, mehr von dem zu tun was ich liebe. 

 Ich sehe Chancen, in dem was und wie ich es tue. 

 Ich bin gelassener, mutiger, aufmerksamer und achtsamer geworden. 

 Ich habe weniger To Do - Listen. 

 Ich spüre das wunderbare Gefühl Platz im Inneren geschafft zu haben. 

 Ich stelle mir immer mal die Fragen:  

… was hat es verdient auf meiner Prioritätenlisten ganz oben zu stehen? 

… wie gehe ich mit Veränderungen um - sehe ich die Chancen? 

… wie gehe ich mit meiner Verantwortung um und wie komme ich dahin? 

 Der neue Umgang mit mir selbst, eine neue Einstellung, das neue Denken zu 

unterschiedlichsten Themen, Glaubenssätze haben sich verändert. 

 Ich bin sehr dankbar für all die Dinge, die ich bereits erreicht habe. 

 Ich genieße wieder - mit tiefer Dankbarkeit & Achtsamkeit. 

 Ich lenke mein Gehirn bewusst mit Achtsamkeit/Aufmerksamkeit auf die positiven 

Dinge im Leben. Ich achte also darauf, was in meinem Kopf so vorgeht und versuche 

ihn immer wieder auf einen positiven Kurs zu bringen. 

 Bevor ich eine Entscheidung treffe, frage ich mich nun häufiger bewusst nach dem 

„Warum“ und suche 3 sinnvolle Gründe dafür, warum ich mich nun so entscheide. So 

handle ich überlegter und achtsamer. 

 Außerdem liebe ich es zwischendurch 1 Minute zu meditieren. Ich beobachte meine 

Gedanken und atme - mehr nicht! Das Beobachten ist das Im-Gewahrsein-Halten. 

 Die beschriebenen Methoden und einige mehr wende ich regelmäßig an - das macht 

mich einfach nur glücklich und zufrieden. Und wenn es mir gut geht, dann hat das auch 

positive Auswirkungen auf mein komplettes Umfeld.  

 Während der Ausbildung ist mir  noch einmal so richtig bewusst geworden, wie wichtig 

Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit, Beziehungen, positive Gefühle, 

Selbstwert & Selbstmitgefühl, positive Kommunikation, Stärken & Ziele für ein erfülltes 

und glückliches Leben sind. 

 Auf einer Skala von 1-10 (1 sehr gut / 10 ganz schlecht) bin ich heute im Durchschnitt 

auf einer 2 gelandet - ich sitze heute also nicht mehr im Wartezimmer  

                                              

 

„Achtsamkeit kann uns dabei helfen wieder zu kommunizieren,  

vor allem mit uns selbst.“  
(Thich Nhat Hanh) 
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