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Atmo : ( Klangschale)  Gong, Gong, Gong 

Ton1 : (Margit)  

Nehmt eine aufrechte und würdevolle Haltung ein. Der Körper ist 

gerade aufgerichtet, ihr spürt das Gesäß auf der Unterlage, oder auf 

dem Kissen, spürt in euren unteren Rücken, in den oberen Rücken, die 

Schultern sind ganz entspannt… 

Autorin 

Fünf Frauen sitzen im Schneidersitz auf Gymnastikmatten, zwei Kerzen 

brennen, es duftet nach Lavendel. Im Dachgeschoss ihres Hauses im 

rheinhessischen Alzey gibt Margit Jacob Achtsamkeitskurse. Die 

Teilnehmerinnen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren treffen sich einmal 

im Monat, um sich ein paar Stunden in Achtsamkeit zu üben. Der 

Austausch nach jeder Meditation gehört zum Ritual.  

Ton 2: (Margit, Inge, Gudrun):  

Wie ist es euch ergangen, Inge willst du anfangen? Ja, hat gut 

geklappt, auch mit der Atmung, manchmal schweifen die Gedanken, 

aber ich konnte sie gut wieder einfangen. Bei mir ging es auch gut. Ich 

bin mal in die Tagesthemen und in die Lebensthemen abgeschweift, 

bin dann aber wieder zu mir gekommen und habe zwischenzeitlich 

gedacht, sind heute 15 Minuten lang… Lachen. 

Autorin  

Margit Jacob ist gelernte Übersetzerin, geprüfte Steuerberaterin und 

Coach, das Meditieren wurde zu ihrer Herzenssache: Sie ließ sich zur  

Achtsamkeitslehrerin ausbilden und bietet seitdem Einzel- Coachings 

und Achtsamkeitskurse an.  

Ton 3: (Margit)    

Ich bin einfach viel präsenter mit meinen Klienten, kann auf die besser 

eingehen und habe auch gemerkt, die Klienten, die auch Achtsamkeit 

gemacht haben, dass der Coaching-Erfolg viel viel größer war, weil 

dadurch mehr Kontakt entsteht, dadurch auch eine bessere 

Selbstbeobachtung, und das ist die beste Voraussetzung für eine 

Veränderung, die ja im Coaching angestrebt wird. 

Autorin 

Achtsamkeit bedeutet, den Moment im Hier und Jetzt bewusst 

wahrzunehmen, ohne über die Vergangenheit zu grübeln oder an die 

Zukunft zu denken. Einfach präsent sein in der Gegenwart. Es ist eine 

wirkungsvolle Möglichkeit  seine ganze Aufmerksamkeit auf den 

Augenblick zu lenken und dabei zu entspannen. Neben der 

Wahrnehmung sinnlicher Empfindungen oder des Atems schließt 

Achtsamkeit auch die beobachtende Wahrnehmung der eigenen 

Gedanken und Gefühle ein, ohne sie zu bewerten oder verändern zu 

wollen. 

Atmo:  Musikakzent 

Autorin 

Das, was man heute unter Achtsamkeit versteht, geht auf die Idee des 

amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat Zinn zurück. Ende der 



70er Jahre kombinierte der Wissenschaftler buddhistische Meditation, 

Yoga und Zen zu einem Programm, das Menschen helfen sollte, besser 

mit Stress umzugehen. Alle religiösen Begriffe und Vorstellungen des 

Buddhismus entfernte er und nannte es: „Mindfulness-Based-Stress- 

Reduction“, kurz MBSR, übersetzt: „Stressreduktion durch Achtsamkeit“. 

Jon Kabat Zinn gründete an der Massachusetts Universität eine 

Abteilung zur Stressreduzierung, veröffentlichte Bücher über die 

Wirksamkeit seines Programms und löste mit seinem Verständnis von 

Achtsamkeit einen weltweiten Trend aus, der in den letzten Jahren 

noch zugenommen hat.  

Ton 4 : (Margit)  

Dieses Programm hat so einen Siegeszug durch die ganze Welt 

angetreten, in Kliniken, in der Reha, bei der Schmerzprävention, bei der 

Schmerzbehandlung wird das angewendet, von der Schulmedizin 

inzwischen anerkannt, wird von den Krankenkassen unterstützt und 

bezuschusst, das ist das MBSR, in Deutschland ziemlich verbreitet. 

Autorin   

Jedes Jahr erscheinen allein in Deutschland über fünfzehnhundert 

Neuveröffentlichungen zum Thema Achtsamkeit, mehr als tausend 

Achtsamkeitslehrer bieten Kurse an, sogar ein Berufsverband der 

Achtsamkeitslehrer existiert mittlerweile. Weltweit untersuchen 

Wissenschaftler die unterschiedlichen Auswirkungen von 

Achtsamkeitsprogrammen auf unsere Gesundheit. Einer von ihnen ist 

Meditationsforscher Dr. Ulrich Ott vom „Bender Institute of 

Neuroimaging“ an der Universität Gießen. 

Ton 5: (Ott) 

Ja, es ist ein international sehr stark expandierendes Forschungsfeld, 

einfach weil man sieht, dass es viele Effekte hat, einmal in der 

Grundlagenforschung, Veränderung im Gehirn, Veränderung in der 

Leistungsfähigkeit, zum Beispiel in Aufmerksamkeitstests, in der 

Entspannung. Auf der anderen Seite gibt’s unheimlich viel klinische 

Studien bei allen möglichen Erkrankungen wie Krebs, wo man sieht, 

dass durch Achtsamkeitsinterventionen tatsächlich dir Heilung 

begünstigt und das Leiden reduziert wird. 

Autorin 

Viele wissenschaftliche Studien belegen, dass regelmäßig praktizierte 

Achtsamkeitsmeditationen Stress- Symptome abbauen, bei Ängsten 

und Depressionen helfen, sowie messbar den Blutdruck oder den 

Blutzuckerspiegel senken können. Sogar bei chronischen Schmerzen 

hat sich ein Achtsamkeitstraining als wirkungsvoll erwiesen. 

Ton 6: (Ott)  

In den klinischen Studien wird in der Regel zunächst die Symptomatik 

erhoben. Dann gibt’s eine Gruppe, die ein Achtsamkeitsprogramm 

absolviert und eine zweite Gruppe, die wartet oder ein anderes aktives 

Treatment erfährt. Und dann schaut man nach, was hat sich geändert 

an der Symptomatik, und dann sieht man halt, dass bei 



Meditationsinterventionen signifikante, positive Effekte zu beobachten 

sind. 

Autorin 

Wie ist es möglich, dass Menschen, die ihren körperlichen Schmerz 

bewusster wahrnehmen, ihn achtsam in allen Facetten spüren, sich 

letztendlich  besser fühlen?  Das klingt widersprüchlich. Der Gießener 

Meditationsforscher erklärt dieses Phänomen damit, dass der 

eigentliche Schmerz gar nicht den größten Teil des Leidens ausmache.     

Ton 7: (Ott) 

Dieses ganze Drumherum um die primäre Schmerzempfindung, das 

wird durch die Achtsamkeitsprogramme wirksam verändert. Das haben 

wir selbst bei uns im Institut untersucht in Zusammenhang mit 

Schmerzreizen, wo man sehen kann, dass es den 

achtsamkeitstrainierten Probanden es gelingt, den Schmerzreiz sehr gut 

wahrzunehmen ohne eben die ganzen negativen Bewertungsareale im 

Gehirn mit zu aktivieren. Die Bewertung kann man quasi weglassen und 

es wahrnehmen wie es ist, genauso wie es die Definition von 

Achtsamkeit beinhaltet.  Man lernt den Körper intensiv zu spüren und 

nicht nur als Feind und Quelle von Schmerz wahrzunehmen, sondern da 

sind auch positive Empfindungen im Körper, man kann diese Haltung zu 

sich selbst wieder ausbalancieren. 

Autorin: 

Doch nicht nur beim Umgang mit Krankheit und Schmerz zeigt das 

regelmäßige Einüben von Achtsamkeit angenehme Folgen. Auch im 

zwischenmenschlichen Handeln – genauer gesagt: in der 

Kommunikation – können positive Verwandlungen erzielt werden, sagt 

Achtsamkeitslehrerin Margit Jacob:  

Ton 8: (Margit) 

Deshalb üben wir ja zu sagen, dem anderen Raum zu geben. Nur zu 

sagen, ich höre dir zu,  im Kopf schon wieder zu denken, ah, der hat 

das und das gesagt, jetzt habe ich das und das dazu beizubringen, 

sondern es ist ein echtes Verstehen, das man anstrebt. Das kann ich 

nur, indem ich achtsam bin. 

Autorin 

Folglich wird im Alzeyer Achtsamkeitskurs nicht nur Wert auf Meditation 

und Atemübung gelegt, sondern auch auf eine erhöhte 

Aufmerksamkeit in der Kommunikation. Mit erstaunlichen Folgen, wie 

die Teilnehmerinnen berichten: 

 Ton 9: (Umfrage) 

Wenn man achtsam auf sich ist, dann sieht man auch die anderen mit 

achtsamen Augen und deren Bedürfnisse oder Nöte. Das ist dann auch 

ein anderes Miteinander. 

Vorher konnte ich nicht bewusst zuhören, jetzt ist das viel bewusster, 

weil ich das für mich auch tue. Und wenn sie merken, ich bin achtsam, 

dann gehen die auch mit mir ganz anders um, das ist toll.  



Ein ganz großer Aspekt, finde ich, ist das zu sagen, wenn man der 

Sprecher ist, was man auch sagen will. Das ist richtig Arbeit, die 

richtigen Worte auszusuchen, um das zu sagen, was man auch sagen 

will. 

Ich habe das Gefühl, dass durch meine Achtsamkeit, die ich mit mir 

übe, dass sich die Kinder auch irgendwie verändern, die sind offener 

geworden. Deren Augen strahlen richtig, wenn ich frage, Schatz wie 

geht’s dir denn? Ich nehme mir mehr Raum, ich kann es nicht 

beschreiben und komischerweise haben die auch mehr Raum, das ist 

wirklich so.                

Musikakzent 
Autorin 

Achtsamkeit wurde bereits vor 2600 Jahren von buddhistischen 

Mönchen gelehrt. Da aber vielen religiösen Praktiken in unserer rational 

geprägten Zeit große Skepsis entgegengebracht wird, haftet ihr leicht 

etwas Abgehobenes an. Das stellt auch Diplom-Psychologin Dr. Britta 

Hölzel immer wieder fest. Die Wissenschaftlerin aus München hat 

Forschungsprojekte in den USA, an der Gießener Universität und an der 

Charité in Berlin durchgeführt. Achtsamkeitsübungen haben ihrer 

Meinung nach nichts mit dem zu tun, was man landläufig als „Esoterik“ 

bezeichnet:  

Ton 10: Hölzel  

Das ist natürlich ein häufiges Vorurteil und das ist durch die Forschung 

inzwischen ganz gut zu enthebeln. Wir haben also wirklich eine 

zunehmende Anzahl von Forschungsstudien, die sich damit 

beschäftigen, welchen Effekt Achtsamkeitspraxis hat, es ist etwas, wo 

wir im Gehirn auch schauen, was verändert sich in der Struktur, in der 

Funktionsweise des Gehirns. Und wir sehen, das hat wirklich Effekte aufs 

Wohlbefinden, auf die Gesundheit, die körperliche und die geistige, 

das heißt, es ist gut zu untersuchen. Es ist aber auch von der Haltung her 

wirklich nichts Esoterisches, sondern es ist eine Form des Geistestrainings, 

wie wir sagen. Also es ist eine Art, bewusst mit dem eigenen Geist 

umzugehen, die eigene Haltung zu kultivieren und das hat nichts 

Esoterisches, da brauche ich nichts zu glauben oder keine 

Glaubenssysteme zu übernehmen, sondern es ist eigentlich eine Art des 

inneren Forschens. 

Autorin    

Achtsamkeit sei keine Mode, die bald wieder verschwunden ist, 

prophezeit der Zukunftsforscher Matthias Horx. In einer überreizten und 

übervernetzten Welt sei Achtsamkeit der Trendbegriff der kommenden 

Jahre, weil immer mehr Menschen versuchten, ihre mentale 

Souveränität wieder herzustellen. Es sei gewissermaßen die 

Gegenbewegung zur Digitalisierung, die mittlerweile jeden unserer 

Lebensbereiche erfasst habe. Auch und vor allem unser Arbeitsleben. 



Deshalb versuchen auch Wirtschaftsunternehmen die positive Wirkung 

von Achtsamkeitsprogrammen zu nutzen. Waren es anfangs nur einige 

wenige Firmen im amerikanischen Silicon Valley, die ihren Mitarbeitern 

eine Meditation in der Mittagspause boten, so gehören 

Achtsamkeitsprogramme mittlerweile auch bei größeren deutschen 

Unternehmen fast zum Standard. Beim Konsumgüter-Konzern Beiersdorf 

haben mehr als hundert Führungskräfte ein Achtsamkeitsprogramm 

absolviert, sogar Räume der Stille stehen den Mitarbeitern zur 

Verfügung. Beim Softwarehersteller SAP gehören tägliche Meditationen 

für die Mitarbeiter zum Angebot, ebenso ein stilles, achtsames 

Mittagessen in einer der Kantinen. Auch beim Chemiekonzern BASF und 

den großen Autoherstellern ist Achtsamkeit ein Thema. Jochen Köhler, 

Achtsamkeitslehrer aus Wiesbaden, hat die Haltung der Achtsamkeit im 

Pharmaunternehmen Boehringer kultiviert. Bereits vor 10 Jahren hatte 

der studierte Sportwissenschaftler in dem Ingelheimer Unternehmen ein 

Gesundheitsstudio aufgebaut.   

Ton 11: ( Köhler) 

Achtsamkeit ist ja nicht nur etwas, das sie in der Meditation auf dem 

Sitzkissen entwickeln können, Achtsamkeit können Sie auch entwickeln, 

indem Sie kochen, indem Sie ein Blumengesteck machen, indem Sie 

gehen, indem Sie einfach sind, wer Sie sind. Achtsamkeit ist ja eine 

Grundhaltung. Und diese Grundhaltung, die haben wir vermittelt, und 

das gab vielen Mitarbeitern von Boehringer immer mehr das Gefühl, in 

diesem Gesundheitsstudio einen Raum, ein Forum zu haben, eine 

Bühne zu haben, in dem Achtsamkeit nicht nur gelebt wurde, sondern 

wo man sich auch von der Hektik des beruflichen Alltags mal 

zurückziehen konnte. 

Autorin 

Zum Angebot von Jochen Köhler gehörten auch fernöstliche 

Entspannungsmethoden wie Tai Chi und Chi Gong. Acht Jahre hat er in 

Südostasien gelebt und dort bei Mönchen das Meditieren erlernt. 

Erkenntnisse aus dieser Zeit möchte er gerne weitergeben. Einer der 

wichtigsten Punkte ist für ihn dabei der bessere Umgang mit 

unangenehmen, aber oft unvermeidlichen Phänomenen wie Stress und  

Termindruck. Sein Angebot hierbei charakterisiert er mit den Worten 

„Küss den Frosch“. 

Ton 12: (Köhler)  

„Küss den Frosch“ heißt, das anzunehmen, was wir als hässlich, 

unangenehm, negativ empfinden, das heißt, wir haben immer 

versäumt, das, was wir als Widerstand erleben, zum Beispiel 

Arbeitsstrukturen, Arbeitsabläufe, Kollegen, die uns vielleicht den letzten 

Nerv rauben, zu integrieren in der Art und Weise, wie wir drauf gucken. 

Der Frosch wäre die Arbeit. Wie kann ich die Arbeit als etwas 

wahrnehmen, was mir die Möglichkeit gibt achtsam zu sein? Achtsam 

im Sinne von „Ich will das gar nicht“. Und in dem Moment, indem ich es 

registriere und annehme, im Sinne von aha, da ist der Widerstand und 



ich akzeptiere den Widerstand, ist so als würde ich den Frosch küssen. 

Und wenn ich den Frosch küsse, das wissen wir ja alle, dann verwandelt 

er sich. 

Autorin 

Das Gesundheitsstudio hat den Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter bei 

Böhringer verwandelt. Auch Erika Plenz hat das Angebot ihrer Firma 

genutzt. Es habe tatsächlich einen Prozess des Umdenkens in Gang 

gesetzt.  

Ton 13: (Plenz) 

Zum Beispiel, dass ich mir regelmäßig Zeit für meine Mittagspause 

nehme und nicht eben mal schnell in 15 Minuten das Brötchen vor dem 

Computer esse und versuche dabei auf der Tastatur weiter zu arbeiten, 

sondern dass ich wirklich nach draußen gehe, einen Spaziergang 

mache und wenn es auch nur eine halbe Stunde ist, das ist dann die 

Zeit für mich und das mache ich wirklich fast jeden Tag. 

Autorin 

Der achtwöchige Achtsamkeitskurs, den Erika Plenz bei Jochen Köhler 

absolviert hat, liegt schon einige Zeit zurück. Die positive Wirkung halte 

aber noch an. 

Ton 14: (Plenz) 

Ich bin jetzt niemand, der regelmäßig meditiert. Meine Art von 

Achtsamkeit ist eher das, was im Alltag passiert, dass ich Dinge auch 

mal ganz neu betrachte. Da gibt es eine Übung, die habe ich in dem 

MBSR Kurs kennengelernt, die sogenannte Rosinenübung. Eine Rosine 

betrachten, als ob man sie noch nie gesehen hat. Das ist echt 

spannend!  

Autorin 

Manchmal kann dieses „Neu entdecken“ infolge achtsamen 

Wahrnehmens sehr weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. So 

berichtet der Meditationsforscher Ulrich Ott von Teilnehmern eines 

Achtsamkeitskurses, die infolge ihrer neuen Erfahrungen letztlich ihren 

Arbeitsplatz kündigten.  

Ton15 : (Ott) 

Es gibt da eine Studie, wo ein Achtsamkeitsprogramm in einem 

Callcenter durchgeführt worden ist, wo man sich vorstellen kann, dass 

da nicht sehr gesundheitsfördernde Bedingungen geherrscht haben 

und ein Effekt hier war, dass ein paar Leute aus dem Training gekündigt 

haben, weil sie gesagt haben, mit den Bedingungen will ich nicht 

leben. Aber hier sieht man schon, je mehr man die Leute in 

Achtsamkeit bringt, selbstbestimmt zu leben, zu arbeiten und auch in 

einem solchen Fall die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, da will ich 

nicht mehr weiter arbeiten.  

Musikakzent 
Autorin 

Dass „Stressreduktion durch Achtsamkeit“ zahlreiche positive Erfolge 

aufweisen kann gilt als weitgehend unbestritten. Kein Wunder, dass die 



Entspannungsmethode immer mehr Anhänger findet. Gleichwohl gibt 

es auch immer wieder Kritik daran. Der Soziologe Hartmut Rosa erkennt 

an, dass Achtsamkeitspraktiken bei der Bekämpfung von 

Stresssymptomen und Burnout ausgesprochen erfolgreich sind, 

gleichzeitig  sieht der  Professor von der Universität Jena darin auch ein 

Instrument zur Leistungssteigerung.  

Ton 16: (Rosa) 

Ein Punkt, den ich kritisiere, ist, dass Achtsamkeitspraktiken häufig selbst 

als Steigerungsinstrumente  eingesetzt  werden, also ich lebe den 

ganzen Tag im Hamsterrad, ich will effizient sein, ich will schnell sein, ich 

will kreativ sein, ich habe das Gefühl, ich muss besser werden und stelle 

dann fest, mit Hilfe von Achtsamkeit gelingt mir das noch besser, und 

auf solche verdinglichende Weise ändert sich weder am eigenen 

Leben noch an der Gesellschaft etwas, sondern da bestätigen wir 

eigentlich nur die Beschleunigungs-und Optimierungszwänge.   

Autorin 

Ein Manko für Hartmut Rosa ist vor allem, dass Achtsamkeit ein 

unpolitischer Trend sei, der nichts dazu beitrage, an den 

gesellschaftlichen Zuständen etwas zu verändern. Denn Achtsamkeit 

mute Probleme und deren Lösung allein dem Einzelnen zu. Es sei 

deshalb nicht mehr, als ein Wohlfühl-Trend, den sich bürgerliche Eliten 

leisteten, um aus der Hetze des Alltags auszusteigen.   

Ton 17: (Rosa) 

Die Idee ist, wenn Dein Leben misslingt oder wenn du auf falsche Weise 

in der Welt gestellt bist, dann liegt das an dir, weil du nicht achtsam 

genug bist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es eine Art 

von Coping Technik geworden ist, das heißt eine Art des Umgangs mit 

den Beschleunigungs- und Steigerungszwängen um ein bisschen besser 

zurechtzukommen mit einem hamsterartig verbrachten Leben. Und da 

sehe ich dann eben die Sorge, dass man auf diese Weise die 

Strukturbedingungen, die uns das Leben manchmal zur Hölle machen, 

auf jeden Fall zu einem Wettrennen werden lassen, die kriegt man auf 

diese Weise nicht beseitigt, die kriegt man nicht mal in den Blick.   

Autorin 

Somit ist Achtsamkeit für Hartmut Rosa lediglich die Antwort auf die 

Digitalisierung, auf die Automatisierung und das rasende Tempo, mit 

dem der Berufsalltag und die elektronischen Kommunikationsformen 

voranschreiten.  

Ton 18: (Rosa)  

Ich glaube, dass in dem Achtsamkeitstrend schon eine Sehnsucht 

danach zum Ausdruck kommt, auf andere Weise in der Welt zu sein, 

eigentlich auch dem Hamsterrad zu entfliehen, aber vor allen Dingen 

nicht nur diesen verdinglichenden Zugriff auf alles zu haben. Also ich 

muss das tun, ich muss jenes erledigen, ich muss das dritte kaufen, das 

vierte beseitigen und Achtsamkeit sagt, nein ich kann auch auf andere 

Weise Welt und Leben begegnen und da sehe ich auch ein positives, 



gesellschaftstransformierendes Potential, also genau genommen habe 

ich gar nichts gegen Achtsamkeit als Praxis, als Bewegung, per se 

einzuwenden, sondern ich kritisiere nur, wenn man sie in der Bedeutung 

überzieht oder auf eine bestimmte Weise instrumentalisiert. 

Autorin: 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Achtsamkeit zu einer 

Modeerscheinung gewordenen sei und damit nicht die regelmäßigen 

Übungen, sondern die Vermarktung im Mittelpunkt stehe. In der Tat 

scheint das MBSR eine Art Verkaufsschlager zu sein. 

Ton 19: kurze Collage aus Achtsamkeitsvideos  

Autorin 

Achtsamkeit begegnet uns in Form von Kalendern, Ausmalbüchern, 

sogar im Aldi- Prospekt wird mit Achtsamkeit geworben. Die Flut von 

Büchern, Achtsamkeits-Apps und Videos im Internet sei nicht mehr zu 

überschauen, beobachtet auch der Gießener Meditationsforscher 

Ulrich Ott:  

Ton 20: (Ott) 

Man kann schon beobachten, dass mit der Verbreiterung auch eine 

gewisse Verflachung eingesetzt hat und eine Art Hype, wo sehr viele 

drauf springen, die vorher sich nicht für Achtsamkeit und Meditation 

interessiert haben. Da ist schon eine riesige Bücherflut, da kann man 

schon beobachten, dass da nicht immer die wissenschaftliche 

Stichhaltigkeit gewährleistet ist. 

Autorin 

Dass der Übungsweg der Achtsamkeit einer zunehmenden 

Kommerzialisierung ausgesetzt ist, monieren auch andere 

Wissenschaftler. Allerdings betonen sie, dass dieser Trend nicht die 

positive Wirkung von MBSR schmälere. Gleichwohl gibt es noch einen 

weiteren Kritikpunkt: Er lautet, dass die Achtsamkeitsbewegung einen 

gewissen Egozentrismus in der Gesellschaft befördere. Professor 

Hartmut Rosa:  

Ton 21: (Rosa) 

Das ist, glaube ich,  ein Problem, das man ab und zu beschrieben 

findet und auch beobachten kann, dass Achtsamkeit letzten Endes 

tatsächlich mit unterschiedlichen Formen des Egozentrismus tatsächlich 

einhergehen kann  

Autorin 

Der Gießener Meditationsforscher Ulrich Ott hält diese Befürchtung für 

unangemessen. Eher sei das Gegenteil der Fall.  

Ton 22: (Ott) 

Das ist auch ein Vorwurf, den man manchmal gehört hat, dass 

Meditation so individuell und egoistisch wäre, aber das ist auch von der 

Forschung nicht zu bestätigen, eher im Gegenteil, wenn die Menschen 

mehr Gefühl für sich selbst bekommen, in sich ruhen, werden sie 

zugleich auch offener für die Umwelt, für die andern. Man wird einfach 

offener und freier und sensibler für seine Mitmenschen.     



Autorin    

Ob regelmäßiges Achtsamkeitstraining gleichgültiger oder sensibler 

macht, wird wahrscheinlich jeder Anwender selbst herausfinden 

müssen. Sicher jedenfalls ist, dass MBSR in der Heilung von Patienten 

inzwischen einen großen Stellenwert erlangt hat und zu einem festen 

Bestandteil unseres medizinischen Versorgungssystems geworden ist. So 

wird sie in Reha-Einrichtungen, kombiniert mit Verhaltenstherapie, bei 

Ess-Störungen und Depressionen eingesetzt. Denn regelmäßiges 

Achtsamkeitstraining verändert unser Befinden und unser Bewusstsein. 

Studien zeigen, dass sich sogar Strukturen in unserem Gehirn verändern 

können, erklärt die Psychologin Britta Hölzel: 

Ton 23: Hölzel   

Unter anderem im Hippocampus! Der Hippocampus ist eine Region im 

Gehirn, die wichtig ist für das Gedächtnis, auch für Lernprozesse, auch 

für die Gefühlsregulation, und wir wissen, dass der Hippocampus sehr 

sensitiv ist auf Stress. Wenn wir zu lange zu viel Stress haben, dann leidet 

die Struktur des Hippocampus. Wir sehen aus der Forschung, dass 

Achtsamkeitspraxis da sehr zuträglich sein kann. 

Musikakzent 

Autorin 

Diese Untersuchungen beweisen, wie sehr wir durch Konzentration 

unser Befinden beeinflussen können. Achtsamkeit sei ein Weg und ein 

Prozess des Erkennens, sagt der Gießener Forscher Ulrich Ott, der selbst 

seit vielen Jahren regelmäßig meditiert. 

Ton 24 : (Ott) 

Ich glaube schon , dass ich früh merke durch meine Meditation, wenn 

ich mich irgendwo verrenne, wenn ich merke, dass ich an einem Satz in 

einem Artikel nicht weiterkomme, dann fällt es mir leicht zu sagen, jetzt 

lasse ich mal los, geh mal zurück, atme ein bisschen, lasse los und dann 

weitet sich die Perspektive und dann sehe ich von dieser höheren 

Warte aus, wo eigentlich das Problem liegt und kann einen anderen 

Weg gehen, oder einen Umweg gehen, weil man nicht so verbohrt und 

verbissen ist. Meditation macht einen auch freier und flexibler im Geist. 

Musikakzent 

Atmo:  (Klangschale)   Gong, Gong 

 

Ähnliches berichten die Teilnehmerinnen des Alzeyer 

Achtsamkeitskurses, die sich seit fünf Jahren einmal im Monat zum 

gemeinsamen Meditieren treffen. Die Frauen beobachten, dass auch 

sie mittlerweile viel achtsamer durchs Leben gehen und dass sich diese 

Haltung auch positiv auf ihre Familien auswirkt.        

Atmo:  (Klangschale)   Gong, Gong 

Ton 25: (  Umfrage ) 



Ich merke, das bei meinen Kindern, auch durch meine Tätigkeit, dass 

die auch mehr Achtsamkeit an den Tag legen, da auch offener sind, 

und sich in unserer Familie einiges getan hat.  

Ich merke halt so, dass mich schon einige Themen umtreiben, die es 

halt zu bearbeiten gilt. Ich denke, das ist ja auch ein Thema von 

Achtsamkeit, dass man das so wahrnimmt. 

Die Achtsamkeit hat mich gelehrt viele Dinge im Leben neu zu 

bewerten, viele Prioritäten anders zu setzen. Gerade in der heutigen 

Zeit ist es wichtig „back tot he roots“ zu finden   

Ich habe mich auf jeden Fall verändert, weil ich jetzt Dinge in meinem 

Leben anders wahrnehme und nicht nur bei mir achtsamer bin, 

sondern auch auf die ganze Umgebung, auf die Natur, also die 

Achtsamkeit hat sich schon über das ganze Leben ausgebreitet. 

Atmo:   Musikakzent 


