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Du bist mittlerweile mit der Haltung der Achtsamkeit vertraut und kannst dich über die 
bewusste Ausrichtung deiner Aufmerksamkeit auf deinen Atem mit dem gegenwärtigen 
Moment verbinden. Außerhalb der Meditation begegnen dir auch im Alltag immer mehr 
Situationen, in denen du ins „Betriebssystem“ Achtsamkeit wechseln kannst.


In dieser Kurswoche lernst du einen weiteren Anker für das Hier und Jetzt kennen: so 
wie dein Atem dich zuverlässig ins Hier und Jetzt bringt, kannst du im Gehen die 
Aufmerksamkeit auf deine Schritte richten und wahrnehmen, wie sie dich mit dem 
Augenblick verbinden.


Der vietnamesische Mönch und Meister der Gehmeditation Thich Nath Hanh schreibt in 
seinem Buch „Einfach Gehen“:


Häufig gehen wir nur aus einem Grund: Wir wollen von einem Ort zum anderen 
gelangen. Doch wo sind wir dazwischen? Das Wunder auf festem Boden zu gehen, 
können wir bei jedem Schritt spüren. Jeder Schritt bringt uns ins Hier und Jetzt. 
Als wir gehen lernten, war jeder Schritt eine Freude. Wir bewegten uns und erforschten 
jeden Moment, der sich vor uns auftat. Wir können lernen wieder so zu gehen. 
Kommen Sie beim Gehen mit jedem Schritt an. Das ist Gehmeditation. Das ist schon 
alles. 

Im Thema der sechsten Woche beschäftigst du dich noch einmal mit Stress. Oft 
entsteht  Stress in zwischenmenschlichen Situationen. Es lohnt sich zu erkunden, wie 
das genau geschieht. Beteiligt sind in der Regel auch die eigenen Bewertungsmuster, 
die im Autopilot-Modus immer wieder unerkannt bleiben. Hilfreich ist die folgende 
Empfehlung von Jon Kabat-Zinn:


Wenn Sie vertrauensvoll in sich ruhen, können Sie Ihren Mitmenschen zuhören, 
ohne das, was sie sagen, ständig sofort kommentieren, abwehren, beurteilen, 
widerlegen oder sich selbst darstellen zu müssen. 

Für diese Form der Präsenz als wichtige Voraussetzung für wertschätzende 
Kommunikation kannst du selbst sorgen, wenn du dir zwischendurch einen kurzen 
Moment Zeit nimmst für ein achtsames Innehalten: Welcher Gedanke ist da? Wie bin ich 
gestimmt? Welche Körpersignale sind da?


Gib den zwei Ankern für den gegenwärtigen Moment bewusst Raum in deinen 
Alltagssituationen. Dem Atem kannst du dich jederzeit über die STOP-Formel 
zuwenden. Deine Schritte kannst du immer, wenn du gehst zum Mittelpunkt 
deiner Aufmerksamkeit machen. 

Herzlich Willkommen in Kurswoche 6
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Leseimpulse - Zwei Geschichten 

Drei Tore 

Im alten Griechenland war Sokrates für seine große Weisheit bekannt. Eines Tages sprach 
ein Mann den Philosophen an: „Sokrates, weißt du, was ich gerade über einen von deinen 
Schülern gehört habe?“ „Einen Moment“, antwortete Sokrates. „Bevor du mir deine 
Geschichte erzählst, möchte ich sie drei Tore passieren lassen. Bevor du mir etwas über 
meinen Schüler sagst, lass uns Zeit nehmen, um zu sehen, ob die Geschichte die drei Tore 
passieren kann. Das erste Tor ist das Tor der Wahrheit. Bist du sicher, dass das, was du mir 
erzählen möchtest, der Wahrheit entspricht? Oder ist es eher etwas, was du jemand anderen 
hast sagen hören? Versuchen wir es jetzt mit dem zweiten Tor, dem Tor der Nützlichkeit. Ist 
das, was du mir erzählen möchtest, für mich nützlich und hilfreich? Und lässt du dich bei 
dem, was du mir erzählen möchtest, von Güte leiten? Güte ist das dritte Tor.“ Der Mann 
schwieg. Und auch Sokrates sagte nichts. Es war alles gesagt.


(Quelle unbekannt)


Die Geschichte mit dem Hammer 

Ein Mann will ein Bild aufhängen. 

Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. 

Der Nachbar hat einen. 

Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. 

Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? 
Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. 

Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen 
mich. 

Und was? 

Ich habe ihm nichts angetan: der bildet sich da etwas ein. 

Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. 

Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen 
abschlagen? 

Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. 

Und da bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. 

Jetzt reicht’s mir wirklich. 

Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er „Guten Tag“ sagen kann, 
schreit ihn unser Mann an: 

„Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“


Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein, München: Piper 1983, S. 37-38
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Leseimpulse - Aikido der Kommunikation 

Aikido der Kommunikation 

Zwei Hände treffen aufeinander: Je mehr ich drücke, desto mehr Druck kommt zurück. Je 
mehr ich zurückweiche, desto mehr drängt der andere mich zusätzlich zurück. Nehmen die 
Hände wirklich Verbindung auf, gelingt es aufeinander einzugehen und jeder führt mal.


• Aufmerksamkeit auf sich selbst richten: sei verbunden mit dir selbst und bewusst über 
deine Körpersignale, Gedanken, Gefühle und Wünsche. 


• Sich auf den anderen einstellen: sei dir bewusst, dass auch der andere Körpersignale, 
Gedanken, Gefühle und Wünsche mitbringt. Die Bedürfnisse des anderen können 
abweichen. Es kann sein, dass der andere nicht gut mit sich selbst verbunden ist und seine 
Bedürfnisse unbewusst sind.


• Gemeinsamkeiten finden: stelle dich auf den anderen ein, indem du Verbindung aufnimmst. 
Du kannst Gehörtes spiegeln oder offene Fragen stellen, um eine Verbindung zu fördern.


• Ins „Wir“ umlenken: versuche im Gespräch eine „Schnittmenge“ zu finden, z.B. eine 
gemeinsame Perspektive, Richtung oder (Teil) Aufgabe. 


• Eine Lösung finden: aus dem „wir“ ist es einfacher möglich, eine tragfähige gemeinsame 
Lösung zu entwickeln.
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Leseimpulse - Drei Kommunikationsstile

Verbales Verhalten

Passives Verhalten 

Du vermeidest direkt und klar zu 
sagen, was du wirklich willst, 
denkst und fühlst. Du drückst 
dich unbestimmt oder gar nicht 
aus. Du erlaubst anderen, für 
dich zu entscheiden.

Bestimmtes Verhalten 

Du kannst ehrlich ausdrücken, 
was du willst, denkst und fühlst. 
Du kommunizierst mit Takt und 
Humor. Du sprichst in der Ich-
Form und triffst eigene Ent-
scheidungen

Aggressives Verhalten 

Du sagst, was du willst, denkst 
und fühlst ohne Rücksicht auf 
die anderen. Häufig benutzt du  
Du-Zuweisungen, die anderen 
Schuld zuweisen, Vorwürfe 
machen und andere abwerten. 

Nonverbales Verhalten

Passives Verhalten 

Du ergreifst keine Initiative und 
wartest lieber ab, als dass du 
sprichst. Du hoffst, dass die 
anderen deine Wünsche erraten. 
Deine Stimme ist leise und 
zögernd. Du vermeidest Augen-
kontakt und hältst Abstand zu 
anderen. Du fühlst dich an-
gespannt. 

Bestimmtes Verhalten 

Du kannst zuhören und trittst 
ruhig und selbstbewusst auf. Du 
sprichst mit klarer, ausdrucks-
voller Stimme. Du schaust 
andere direkt, aber nicht starr 
an. Deine Hände und dein 
Körper sind entspannt, der Kopf 
ist aufrecht und du neigst dich 
der anderen Person leicht zu. 

Aggressives Verhalten 

D u p r ä s e n t i e r s t d i c h a l s 
überlegen. Deine Stimme ist laut 
und fordernd. Du schaust mit 
verengtem, kühlem und starrem 
Blick. Dabei fixierst du dein 
Gegenüber. Du bedrängst die 
andere Person. Deine Hände 
sind geballt oder du zeigst 
ständig auf die andere Person. 

Ziele der Kommunikation

Passives Verhalten 

Du möchtest gemocht werden.

Bestimmtes Verhalten 

Du suchst Austausch und 
möchtest respektiert werden.

Aggressives Verhalten 

Du möchtest andere dominieren 
und bestimmen, wie der andere 
sein soll. 

Auswirkungen auf andere

Passives Verhalten 

Bei deinem Gegenüber ent-
stehen Gefühle wie Über-
legenheit, Unsicherheit, Schuld, 
Frustration oder Ärger.

Bestimmtes Verhalten 

Dein Gegenüber fühlt sich ernst 
genommen und respektiert und 
ist frei, sich zu offenbaren.

Aggressives Verhalten 

Dein Gegenüber fühlt sich 
angegriffen, abgewertet oder 
bevormundet.

Lies die nachfolgende Übersicht „Drei Kommunikationsstile im Vergleich – über das passive, 
bestimmte und aggressive Verhalten“ aufmerksam durch und unterstreiche die für dich 
wichtigsten Sätze. 

Erforsche für dich, wie du in schwierigen Kommunikationssituationen automatisch reagierst 
und probiere bewusst Veränderung aus.
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Leseimpulse - Drei Kommunikationsstile

Gefühle anderer für dich

Passives Verhalten 

Dein Gegenüber ist verwirrt, 
bemitleidet dich oder empfindet 
irgendwann Ärger oder wertet 
dich ab. Frustration und Ab-
neigung entstehen. Respekt 
geht verloren, weil du alles mit 
dir machen lässt. Niemand weiß, 
wo du eigentlich stehst. 

Bestimmtes Verhalten 

Viele respektieren dich und 
vertrauen dir. Du genießt Wert-
schätzung und Achtung. Dein 
Gegenüber weiß, wo du stehst.

Aggressives Verhalten 

Ärger oder Traurigkeit sowie das 
Bedürfnis, sich gegen dich ver-
teidigen zu müssen, herrschen 
vor. Du wirst gemieden oder 
bekämpft. Vertrauen wird dir 
nicht entgegengebracht. 

Wahrscheinliche Ergebnisse

Passives Verhalten 

Du erreichst kaum, was du 
möchtest, und wenn, dann nur 
indirekt. Du wirst ausgenutzt und 
deine Bedürfn isse werden 
übergangen. Ärger staut sich 
auf, den du in dich hineinfrisst 
oder an noch Schwächeren 
auslässt. Du leidest in Stille, bist 
zögerlich und entscheidungs-
schwach. Du fühlst dich isoliert. 

Bestimmtes Verhalten 

Du erreichst viel. Dein Selbst-
wertgefühl steigt und du fühlst 
d ich gut. In Auseinander-
s e t z u n g e n e r r e i c h s t d u 
Ergebnisse, die für beide Seiten 
vorteilhaft sind. Deine Rechte 
und die des Gegenübers werden 
respektiert.

Aggressives Verhalten 

Du erreichst deine Ziele oft, 
jedoch auf Kosten anderer. Du 
missachtest und übergehst 
andere, indem du für s ie 
entscheidest und sie dadurch 
erniedrigst. Andere mögen 
danach trachten, es dir heim-
zuzahlen oder ziehen sich von 
dir zurück. Du hast zunehmend 
Probleme, dich zu entspannen 
und „abzuschalten“. 

Vorteile des jeweiligen Verhaltens

Passives Verhalten 

Du vermeidest unangenehme 
Situationen, Konflikte, kurz-
fristige Spannungen und Kon-
frontationen. Du musst keine 
Verantwortung für deine Ent-
scheidungen übernehmen. 

Bestimmtes Verhalten 

Auch gespannte Situationen 
fördern deinen Respekt für dich 
und dein Gegenüber. Körperlich 
verspannst du kaum. Du bist in 
Kontakt mit deinen Gefühlen 
und triffst deine Entscheidungen 
bewusst. 

Aggressives Verhalten 

Du machst deinem Ärger Luft 
und empfindest Kontrolle.  Du 
empfindest dich als anderen 
überlegen und andere unter-
werfen sich möglicherweise 
kurzfristig. 


Quelle: Arbeitsheft Stress Reduction and Relaxation Program Center for Mindfulness  
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Leseimpulse - Essenz der Woche 6

Achtsam kommunizieren lernen

 

Achtsame Kommunikation ist eine respektvolle, der Situation und dem Gegenüber 
angemessene Art der Kommunikation. … 

Eine wichtige Voraussetzung achtsamer Kommunikation ist die Bereitschaft zu einem 
echten Austausch, das heißt, Sie sind nicht nur auf sich selbst konzentriert, sondern 
willens, sich auf die Welt und Sichtweise der anderen Person einzustimmen. 

Das setzt voraus, dass Sie in Kontakt mit sich selbst sind, Ihre Bedürfnisse, 
Empfindungen und Regungen kennen und sie angemessen auszudrücken vermögen, 
so dass Sie Ihrem Gegenüber die Chance geben, sich auch auf Ihre Welt einzustimmen 
und wahrzunehmen, was bei Ihnen gerade passiert. 

Ebenso gilt es, sich aktiv durch Nachfragen und empathisches Einfühlen um das 
Verstehen Ihres Gegenübers zu bemühen. 

Durch die Achtsamkeitspraxis wird es Ihnen zunehmend leichter fallen, zu erkennen, 
um was es bei Ihnen gerade wirklich geht, so dass Sie Ihre Gefühle und Impulse 
wahrnehmen und damit anders umgehen können. Statt Ihrem Gegenüber blind vor 
Wut wüste Beschimpfungen an den Kopf zu knallen (in der Hoffnung, dass es Ihnen 
besser geht), geben Sie Ihrem Gegenüber ein Feedback über Ihre Gefühle, Gedanken 
und Unklarheiten. Sie schaffen damit eine Gesprächsgrundlage, die Ihrem Gegenüber 
die Möglichkeit gibt, auf Sie wirklich einzugehen. 

Den Raum erweitern – in Kontakt kommen durch Mitgefühl: Solange wir nur auf 
unserem Standpunkt beharren und uns nicht darum bemühen, den anderen und seine 
Welt zu verstehen, wird fruchtbare Kommunikation nicht zufriedenstellend möglich sein. 
Im Laufe der Achtsamkeitsschulung werden wir immer feinfühliger. Wir erkennen bei 
uns Empfindlichkeiten, Verletzungen und die Zusammenhänge zwischen unserem 
Denken, Fühlen und Handeln. Wir kommen in Kontakt mit unserer Verletzlichkeit, mit 
unserem weichen, zarten Kern, mit unserem Leid. Dieser weiche Kern, diese zarte 
Stelle, die wir durch einen dicken Kokon aus Aktivität, Aggressivität und Ehrgeiz zu 
schützen versuchen, ist unsere direkte Verbindung zu unserem Gegenüber. Über diese 
Brücke kann Kommunikation von Herz zu Herz stattfinden. Genauso wie es uns 
schmerzt, nicht gesehen, nicht verstanden, nicht geliebt zu werden, leidet auch unser 
Gegenüber daran, abgelehnt, nicht verstanden und übersehen zu werden. Es kann eine 
Streitsituation grundlegend verändern, wenn Sie auf die mitfühlende Ebene wechseln, 
in dem Wissen, dass auf der vermeintlichen Aggressor-Seite auch Schmerz und 
Verwirrung sind und die harten, verletzenden Worte sowie die Lautstärke nur Ausdruck 
dieses Schmerzes sind. … Sich in einer Meinungsverschiedenheit von dem Schmerz 
des Partners berühren zu lassen, bringt in festgefahrenen Situationen fast immer eine 
Wende. 


Maren Schneider: Stressfrei durch Meditation. Das MBSR-Kursbuch nach der Methode von Jon Kabat-
Zinn. München: O.W. Barth 2012, S. 154ff. 
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Akzeptanz    

Akzeptanz bedeutet, Schmerzen, die man hat, anzunehmen. Wenn Sie übergewichtig 
sind, akzeptieren Sie Ihre Pfunde als Teil Ihres Körpers zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 
Es kann auch bedeuten, den Tod eines nahestehenden Menschen anzunehmen. Immer 
wieder gibt es Situationen oder Gegebenheiten, mit denen wir uns früher oder später, 
oft erst nach heftigem, innerem Widerstand, arrangieren müssen. Dieses Stadium 
gehört zum inneren Aussöhnungsprozess und ist gleichzeitig unerlässlich für jede 
Heilung. Einmal abgesehen von den großen Tragödien des Lebens, deren Wunden nur 
langsam heilen, vergeuden wir viel kostbare Energie damit, uns gegen Dinge 
aufzulehnen, die nun mal anders sind, als wir es gern hätten. Starr, ja unerbittlich halten 
wir an unseren Vorstellungen fest und sind unfähig, etwas anderes zu akzeptieren oder 
dessen Vorzüge zu sehen. Sturheit aber erzeugt Spannung und Druck und verhindert 
oft, dass eine Situation sich zum Positiven wendet. Wir können uns sogar so sehr in 
unsere Ablehnung hineinsteigern, dass kaum Kraft für Wachstum und Heilung übrig 
bleibt, und selbst dieser Rest wird noch durch unseren Mangel an Achtsamkeit 
vergeudet. Nehmen wir an, Ihr Übergewicht macht Ihnen zu schaffen. Um sich selbst 
wieder zu mögen, ist es wenig ratsam zu warten, bis Sie Ihr Idealgewicht erreicht 
haben. Viel wichtiger und heilsamer ist die Erkenntnis, dass es vollkommen legitim ist, 
sich samt dem Übergewicht zu mögen, das in diesem Augenblick zu Ihrem Leben 
gehört. Wann wollen Sie beginnen, sich zu akzeptieren, wenn nicht in dem Augenblick, 
der Ihnen wirklich gehört, nämlich jetzt? Bevor Sie sich wirklich ändern können, 
müssen Sie sich erst einmal annehmen. Ein Problem, das sich stellt, anzunehmen, 
bedeutet, das Klima zu schaffen, in dem Heilung stattfinden kann. Akzeptanz bedeutet 
nicht, einfach alles gut zu finden oder mit allem zufrieden zu sein. Es bedeutet auch 
nicht, destruktiven Gewohnheiten freien Lauf zu lassen oder den Wunsch nach 
Veränderung aufzugeben, Ungerechtigkeit zu tolerieren, in Passivität oder gar 
Fatalismus zu verfallen. Vielmehr sollte man darunter die Bereitschaft verstehen, 
Menschen und Geschehnisse möglichst unvoreingenommen, möglichst frei von 
eigenen Interpretationen zu betrachten. Ein klarer, von Ängsten und vorgefassten 
Meinungen ungetrübter Geist erkennt die wirklichen Anforderungen einer Situation 
ungleich besser und ist in der Lage, entsprechend zu handeln. In der Meditation wird 
die innere Einstellung der Akzeptanz dadurch erzeugt, dass man lernt, jeden 
Augenblick als absolut vollwertig zu betrachten und ihn so, wie er sich entfaltet, 
anzunehmen. Man versucht bewusst, keine Vorstellungen zu projizieren, keine 
Erwartungen damit zu verbinden, nicht zu beurteilen. Stattdessen versucht man, offen 
und empfänglich zu sein und alles, was man sieht, fühlt oder hört, genauso zu 
akzeptieren, wie es sich darbietet. Wenn man seine Aufmerksamkeit dergestalt auf die 
Gegenwart richtet, macht man die Feststellung, dass das Objekt der Aufmerksamkeit 
sich ständig verändert. So hat man die Gelegenheit, jeden Augenblick als gleichwertig 
zu betrachten und Akzeptanz zu üben. 

Jon Kabat-Zinn: Gesund durch Meditation. Das große Buch der Selbstheilung. München: Knaur 
2011, S. 52f.


Leseimpulse - Grundhaltung der Achtsamkeit
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Formelle Achtsamkeitspraxis Woche 6

! Formelle Achtsamkeitspraxis in Kurswoche 6 ! 
Täglich abwechselnd üben:  

• Sitzmeditation in der Lang- oder Kurzversion 

• Body-Scan mit CD / MP3  (= 45 min.) oder Achtsame Körperbewegung im 
Liegen und Sitzen mit CD / MP3 (= 45 min. 

  

  

            

Die Gehmeditation  
„Letztlich ist Gehen Stille in Bewegung, fließende Achtsamkeit" (Kabat-Zinn, 
1998, S. 132). 

Bei der Gehmeditation richtet man die volle Aufmerksamkeit auf das Gehen. Man 
kann, wenn man in der Praxis der Achtsamkeit fortgeschritten ist, die 
Gehmeditation beim Spaziergang machen, dann ist dies eine informelle Übung. 
Am Anfang sollte man sie zunächst ganz formal üben, in dem man sich dafür 
einen Ort sucht, an dem man ungestört auf und abgehen kann:

• Man wählt eine bestimmte Strecke, wenn man z.B. im Wohn- oder 

Schlafzimmer übt, kann man von Wand zu Wand gehen. 

• Man sollte ein Tempo wählen, bei dem man sehr achtsam auf jeden einzelnen 

Bestandteil der Bewegung achten kann, die der Körper macht, um sich 
fortzubewegen. 


• Man richtet anfangs die Aufmerksamkeit nur auf einen Aspekt der Bewegung, 
also z.B. die Füße, um die Konzentrationskraft zu stärken. Gleichzeitig kann 
man dabei auch den Atem beobachten. 


• Man setzt dabei ganz langsam einen Schritt vor den nächsten. Ist man am 
Endpunkt angekommen, kann man für einen Moment innehalten und den 
Körper spüren, bevor man sich dann ganz langsam und bewusst umdreht und 
die Strecke auf dieselbe achtsame Weise wieder zum Ausgangspunkt 
zurückgeht. 


• Sinnvoll ist es wiederum, sich vorher eine Zeit zu setzen, wie lange man die 
Gehmeditation durchführen will, (z.B. zehn Minuten). 


Hat man Übung in der formalen Gehmeditation, kann man damit beginnen, auch 
die alltäglichen Wegstrecken, die man zurücklegt, mit Achtsamkeit zu gehen. 
Jede Gelegenheit, bei der man zu Fuß unterwegs ist, kann dadurch zu einer 
Achtsamkeitsmeditation werden. 

„Doch auch dann sollte man vielleicht ab und zu einen einsameren Ort 
auswählen, (...) um die formale Gehmeditation zu praktizieren, um nur auf und ab 
zu schreiten, um gleichsam von Augenblick zu Augenblick langsam und bewusst 
im Einklang mit dem Leben auf der Erde zu wandeln" (Kabat-Zinn, 2001, S. 120). 
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Informelle Achtsamkeitspraxis Woche 6

! Informelle Achtsamkeitspraxis ! 
Achtsamkeit im Alltag üben – achtsames Gehen 

Finde im Alltag Situationen, in denen du Achtsamkeit im Gehen übst. Experimentiere mit diesem 
Forschungsfeld.

• Gehen ist in der Regel ein Geschehen, das ohne unsere Aufmerksamkeit im Autopilot geschieht. 

Einfach diesen Autopilot für das Gehen eine Weile ausschalten und bewusst, absichtslos und ohne 
zu bewerten deine Schritte wahrnehmen.


• Deine Schritte sind jederzeit ein Anker für den gegenwärtigen Moment. Du bist im Hier und Jetzt 
und im Spüren deines Körpers: du nimmst den Kontakt der Fußsohlen zum Boden wahr, die 
Bewegung der verschiedenen Gelenke oder die Anspannung verschiedener Muskeln, die du im 
Gehen benötigst. 


• Wenn du Wege zurücklegst, gibt es meistens ein Ziel. Du hast jederzeit die Wahl, während des 
Weges deine Aufmerksamkeit auf die Schritte zu lenken. Auf diese Weise tritt das Ziel für eine 
Weile in den Hintergrund. 


• Du hast die Chance, vorübergehend aus deinen Gedanken auszusteigen: z.B. die gedankliche 
Ausrichtung auf das Ziel oder ein sich Verlieren im Nachdenken, Analysieren und Planen. 
Stattdessen ist im Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit dieser Schritt: vielleicht gerade jetzt der 
Kontakt zum Boden, das Verlagern des Gleichgewichts, das Anheben eines Fußes, das 
Vorwärtsbewegen oder das wieder Absetzen des Fußes …


• Du kannst die Geschwindigkeit im Gehen frei gestalten. Achtsames Gehen ist in jedem Tempo 
möglich. Oft unterstützt eine minimale Entschleunigung den Übergang vom Autopilot ins achtsame 
Gehen. 


Hier einige Anregungen:  

• Nutze verschiedene Routinewege für achtsames Gehen: z.B. den Weg vom Parkplatz zum 
Arbeitsplatz, ins Geschäft, Sportstudio, Theater oder in die Arztpraxis ….; den Weg zur Toilette; 
den Weg in die Kantine, in den Pausenraum, zum Kopierer oder Drucker, zur KollegIn, zum Meeting 
….., den Weg morgens vom Bett ins Bad oder abends vom Bad ins Bett; ….


• Übe achtsames Gehen beim Nutzen von Treppen.

• Probiere neue Wege aus und verändere dadurch deine Routinen: wähle z.B. für deinen üblichen 

Einkauf einen anderen Weg vom Parkplatz zum Geschäft; probiere innerhalb deines Arbeitsumfelds 
neue Wege aus; entscheide dich beim Spazierengehen für einen Weg, den du noch nie gegangen 
bist; …


• Wo möglich, kannst du auch kleine Veränderungen in deine Wegroutinen einbauen: z.B. morgens 
auf dem Weg vom Bett ins Bad einen Weg zum Fenster; vielleicht gibt es Wegroutinen in deiner 
Arbeit, bei denen du die Reihenfolge von Aufgabenerledigungen ändern kannst; oft bestehen 
solche Wegroutinen auch beim Einkaufen im Supermarkt und du kannst einfach die Reihenfolge 
ändern; …


• Nutze die Mittagspause für einige achtsame Schritte, ganz ohne dabei etwas erledigen zu müssen.

• Schenke dir ab und zu einen achtsamen Spaziergang ganz mit dir alleine. 

• Probiere wo möglich verschiedene Arten des Gehens aus: schnell, langsam, gleichmäßig, 

schlendernd, hüpfend, rückwärts oder seitwärts gehend … Nutze die Energie des Anfängergeists.
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Hintergrund - Achtsam Gehen

Achtsam Gehen 

Seit wir laufen gelernt haben, ist Gehen in der Regel ein Geschehen, das ohne 
unsere Aufmerksamkeit im Autopilot-Modus geschieht. Wenn wir die 
Aufmerksamkeit bewusst auf unsere Schritte richten, können wir den Autopiloten 
für eine Weile ausschalten und stattdessen einen sicheren Anker für den 
gegenwärtigen Moment nutzen. 


Achtsames Gehen ist in jedem 
Tempo möglich. Oft unterstützt eine 
minimale Entschleunigung den 
Übergang vom Autopiloten ins 
achtsame Gehen. Schritt für Schritt 
kann die Wahrnehmung des Körpers 
unsere Aufmerksamkeit beim Gehen 
halten: Kontakt der Fußsohlen zum 
Boden, das Verlagern des Gleich-
gewichts, das Lösen und Anheben 
eines Fußes, das Vorwärtsbewegen 
oder das wieder Absetzen des 
Fußes, die Bewegung der Gelenke 
oder die Anspannung verschiedener 
Muskeln, die an den Abläufen des 
Gehens beteiligt sind … 


In der Regel haben Wege, die wir zurücklegen ein Ziel. Oft sind wir gedanklich auf 
dieses Ziel ausgerichtet und beschäftigt mit Plänen oder Erwartungen. 
Möglicherweise sind auch Gedankenprozesse aktiv, die über Zurückliegendes 
nachdenken. Wir haben unterwegs jederzeit die Wahl, die Aufmerksamkeit auf die 
Schritte zu lenken. Auf diese Weise können wir vorübergehend aus den Gedanken 
aussteigen statt uns in ihnen zu verlieren.


Achtsames Gehen kann uns auch wieder in Kontakt bringen mit positiver Energie 
- beispielsweise Freude oder Dankbarkeit. Auch bei Stresserleben und damit 
verbundenen Emotionen wie Ärger, Hilflosigkeit oder Sorge ist es möglich, in der 
Ausrichtung auf die Schritte Entspannung und innere Ruhe wiederherzustellen. 
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KurzPause - Achtsam Gehen

Wirkung 

•	 Die Aufmerksamkeit für jeden einzelnen Schritt erleichtert die Ausrichtung auf den 
gegenwärtigen Moment.


•	 Die konzentrierte Beobachtung der eigenen Bewegungsabläufe fördert Entschleunigung 
und innere Distanz.


•	 Achtsames Gehen hilft den Kopf frei zu bekommen und sich vom Nachdenken, 
Analysieren, Planen, Bewerten, Interpretieren und Vergleichen zu lösen.


Varianten 

•	 Experimentieren ist erlaubt: rückwärts oder seitwärts gehen, hüpfen oder wie ein Storch  
schreiten – je weiter Sie von üblichen Gangmustern abweichen, desto intensiver ist die 
Wirkung der Übung.


Tipp 

• Treppen für das achtsame Gehen nutzen und so die Vorteile des körperlichen Ausgleichs 
mit der Entschleunigungswirkung verbinden.


• Bewusst etwas langsamer gehen als gewohnt hilft die Aufmerksamkeit vom ersten Schritt 
an vom Kopf in die Füße zu bringen.
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Welche Erfahrungen habe ich mit meiner formellen Praxis in dieser Woche gemacht? 
Was ist mir gut gelungen? Was hat mir eventuell Schwierigkeiten gemacht? Welche 
Fragen will ich in der nächsten Kursstunde für mich klären?  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………  


Welche Erfahrungen habe ich mit meiner informellen Praxis in dieser Woche gemacht? 
Was ist mir aufgefallen? Welche Fragen will ich in der nächsten Kursstunde für mich 
klären?  
 

……………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………................. 


……………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………................. 


……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………................. 

 

Lerntagebuch - Reflexion
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Ein Tagebuch schriftlich führen - was „nährt“ dich?  

Achte darauf, was du deinem Körper in dieser Woche zuführst: Essen, Trinken, 
Fernsehen, Zeitungen, Social Media, Musik, etc. ….

Wie wirkt sich diese „Nahrung“ aus? 

Lerntagebuch - Was „nährt“ dich?

• Aufgaben und Reflexionen haben einen besonderen Effekt, wenn wir sie 
handschriftlich durchführen. Über die motorischen Abläufe werden zusätzliche 
Verknüpfungen im Gehirn gefördert. 

• Falls du im ersten Moment wahrnimmst, dass Schreiben nicht gerade eine 
deiner Lieblingsbeschäftigungen ist, dann ist das so in Ordnung. Du kannst 
entscheiden, ob du dich vielleicht bewusst auf neue Erfahrungen einlässt und 
das Tagebuch mal einen Tag ausprobierst oder erstmal nicht bearbeitest. 

• Auch wenn du aus Zeitgründen nicht dazu kommst, deine Beobachtungen 
aufzuschreiben, ist es völlig ausreichend, einfach nur im Alltag immer mal wieder 
den Blick bewusst auf unangenehme Erlebnisse zu richten. 

• Die Übungspraxis hat im Kurs Vorrang! Du kannst dieses Tagebuch auch später 
irgendwann mal aufgreifen. 


