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1. Einleitung

Es  war  einmal  ein  König,  der  schlecht  zuhören  konnte.  Und  wenn  seine  Untertanen  kamen,  so

unterbrach er sie gleich nach dem ersten Satz und sagte: "Genug, ich glaube dir, Wächter begleite

diesen Mann hinaus und gib ihm 1000 Goldliras", oder er sagte: "Genug, ich glaube dir nicht, Wächter

schleif ihn hinaus und gebe ihm 80 Peitschenhiebe". Das sagte er je nach Laune, denn zuhören wollte

er nicht. Und weil er nicht zuhörte, so war er auch in seinem Erbarmen ungerecht. 

(Schami 1998)

Dieser und viele andere Märchenausschnitte, die sich mit Königen beschäftigen, die sich Leid

anhören und auf unterschiedliche Weise reagieren, zeigen mir, dass der Umgang mit Leid

schon immer ein großes Problem darstellte. Ich glaube, es ist eine der größten Fragen der

Menschheit, wie wir mit Leid Innen, wie Außen umgehen sollen und können.

Auch heutzutage gibt es Leid. Das offensichtliche Leid auf der Straße, das Leid, das

aus der Wahrnehmung des Anderen als von uns getrennter Gegner resultiert, das Leid das

wir  mit  uns  selber  und  unserer  Existenz  erfahren,  das  Leid,  das  aus  Konflikten  in

Beziehungen zu unseren Mitmenschen entsteht, aber auch das nicht so offensichtliche Leid,

dass sich in  Form von Stress und Befürchtungen niederschlägt  und fast  schon Teil  einer

Kultur des Leides zu sein scheint. Menschen, die längere Zeit in Kriegs- und Krisenregionen

leben, erleben Leid dabei besonders existentiell. 

Es  wird  an  dieser  Aufzählung  schnell  deutlich,  dass  Leid  mehr  meint  als  nur

Schmerzen. Ich spreche von Leid, weil es ein Konzept ist, das sowohl emotionale, körperliche

aber  auch  existentielle  Komponenten  hat.  Zudem  kann  ich  Leiden  sehr  gut  auf  das

buddhistische dukkha, welches das Wort für Leiden in Pali darstellt, beziehen. Dies wird von

entscheidender  Bedeutung  sein,  wenn  ich  mich  mit  dem  zum  Teil  in  dieser  Tradition

verankerten Achtsamkeitsbegriff beschäftige.

Im Alltag scheinen die Institutionen und unsere Ideen, Regeln und Wege, das Leid zu
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behandeln,  unsere  Könige  und  Königinnen12 sozusagen,  nicht  mehr  adäquate

Umgangsformen darzustellen mit Leid umzugehen. (Scharmer 2011, Beck 2012) Stattdessen

erkennen viele Menschen, dass Sie selbst Teil der Konflikte sind und so auch das Potential

des Konfliktarbeiters in sich tragen, ob Sie wollen oder nicht.3 Wir können dies nun auf der

Ebene  der  Politik  und  unserer  täglichen  Kaufentscheidungen,  auf  der  Ebene  unserer

Beziehungen  mit  unseren  Mitmenschen  oder  auch  auf  der  intrapersonalen  und

transpersonalen Ebene erkennen. 

So sagen zum Beispiel einige buddhistische Vertreter, dass alles Leben solange Leid

ist, solange wir ständig Wünsche haben, die Welt möge anders sein als sie tatsächlich ist.

Auch die humanistische Therapie geht davon aus, dass Menschen, die Leid empfinden, an

sich selbst arbeiten können und erst danach einen freieren Blick auf eine Situation haben, die

Leid verursacht. 

Mir geht es darum, mit dem Begriff der Achtsamkeit eine Übung vorzustellen, die es

Menschen  in  ihren  ganz  persönlichen  oder  beruflichen  Krisenregionen  erlaubt,  eine

Veränderung zum Positiven herbeizuführen. Das heißt, weniger angespannt zu sein und mehr

den  eigenen  Bedürfnissen  gerecht  zu  agieren,  anstatt  zu  reagieren.  Viele  andere

Einflussmöglichkeiten der Achtsamkeit auf das Umfeld sollen in dieser Arbeit weiter unten

diskutiert werden.

Ich  stelle  mit  der  Achtsamkeit  auch  zentrale  Elemente  in  dieser  Arbeit  vor  und

überprüfe sie, die ich in meinem privaten und professionellen Leben praktiziere.4 Ich kam auf

1 Ich  werde  in  dieser  Arbeit  mit  verschiedenen  Formulierungen  des  Geschlechts  spielen  und  mich  nicht  auf  eine
Schreibweise festlegen, die dann ein neues normal und richtig schafft. Stattdessen möchte ich mit den Formulierungen
erforschen auf welch vielfältige Weise sich Geschlechtlichkeit darstellen lässt und auch bewusst die Aufmerksamkeit
der Leserin darauf lenken, wenn man über eine ungewohnte Formulierung stolpert. 

2 Ich beziehe mich hier inhaltlich auf das Zitat von Rafik Schami zu Beginn des Kapitels.
3 Ich spreche hier von Konflikten und von Leid. Leid sehe ich als die Vorstufe vor einem Konflikt. Leid kann etwas

unangenehmes implizites sein, das sich in jeder schmerzvollen Erfahrung ausdrückt ohne dass wir erkennen, dass sich
dahinter ein Konflikt mit unterschiedlichen Parteien und Ideologien befindet.

4 Seit  meinem 21 Lebensjahr praktiziere ich die  Vipassanā-Meditation und seit dem 22 Lebensjahr habe ich aktives
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das Thema sehr spontan, nachdem ich mich mit verschiedenen Fragestellungen für meine

Masterarbeit auseinandergesetzt hatte und keine mich zufrieden stellte. So bat mich Norbert

Koppensteiner, der Betreuer meiner Arbeit, eines Tages darum, mich auf eine Methode der

Konflikttransformation  festzulegen,  und  ich  erkannte,  dass  sich  die  Achtsamkeitspraxis

unbewusst wie ein roter Faden durch meine Bemühungen zog innere wie äußere Konflikte zu

transformieren. 

Doch wer bin ICH? Ich möchte die nachfolgende Geschichte, die mich mit auf dieses

Thema brachte, mit  einem Gedicht einführen, das ich einmal zu mir  und meiner Identität

schrieb. Dies ist vielleicht der erste Teil dieser Arbeit, in dem deutlich wird, wie wichtig meine

persönliche Perspektive für die Arbeit ist, denn sie prägt meine Identität und Wahrnehmung. 

Ich bin von 
Schweigen und Tod &

Freude.
… „oh sei mein Liebling“ und „noch einen Löffel für die Mutter und den Vater“ & „wenn ich nicht wüsste dass du

es besser kannst.“
… Großmutter, Vater, Mutter & dem 

Sonnenschein
… Meerrettich, Mohnknödel & 

Grünkohl Winternächten
… Raubrittern, Bauern, Bergarbeitern, einer Lehrerin, die als Erste in ihrer Familie studierte.

… eine Geschichte aus Shoah, Nachkrieg, Teilung, Vereinigung & Schuldzuweisungen.
… einer Nachbarschaft mit betrunkenen alten Männern und kranken, satten Menschen die in den Fenstern

liegen und dem Leben beim Vorbeiziehen zuschauen.
… den Alpen, der See, rauchigen Schornsteinen und dem Wald hinterm Haus.

… Stille, die Unfähigkeit sich auszudrücken, von Verurteilung, weißer Farbe, männlicher Kultur und der
Unfähigkeit auf einem Bein zu hüpfen.

… dem Nein, vielleicht später, nicht heute.
… Bülent, Levent, Peter, Andrè, Kai, Lukas & Demian

… den Sozialdemokraten, die ich kritisierte, Ökologen, Anarchisten, Antipsychatristen & den
Entwicklungshelfern.

… Krankenhaus, Polizei, Armee, Kirche & deutscher Staat
… geboren unter künstlichem Licht, von weißen Teufeln in stabiler Seitenlage.

… Geburt, Tod & der immanenten Liebe .

Warum interessiere ich mich für Konflikttransformation durch Achtsamkeit? Während meines

Praktikums für  UNICEF in  Nicaragua  2014  wendete  ich  Achtsamkeitsmeditation  und  das

Zuhören  als  Teil  eines  Kriseninterventionsteams  praktiziert.  Seid  2012  befinde  ich  mich  in  der  Ausbildung  zum
Gestalttherapeuten.
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aktive Zuhören erstmals professionell als Teil der Selbstfürsorge während meines Einsatzes

an. Nun wurde mir im Vergleich zu früheren Erfahrungen in Nicaragua der Unterschied, den

diese  Art  von  Praxis  in  meinem  Dasein  hervorrief,  bewusst.  Dieser  Aufenthalt  stellte

insgesamt meinen dritten Aufenthalt in Nicaragua dar. Mein erster war 2008/09 als Freiwilliger

im  entwicklungspolitischen  Dienst  und  2011  als  Trainer  von  aktuellen  Freiwilligen  aus

Deutschland. 

Um  einen  Einblick  in  diese  Veränderung  während  meiner  Aufenthalte  zu  geben,

möchte ich hier  kurz in prosaischer  Form meine Erfahrungen schildern.  Diese Texte sind

angelehnt an Tagebucheinträge, die ich während meiner Zeit in Nicaragua schrieb. 

1.1. Nicaragua 1.Teil – 2008/09

Ich bin mit meinen 20 Jahren noch sehr jung, verglichen mit den Erfahrungen, die ich hier

mache, und doch gelte ich als erwachsen. In den ersten Monaten weine ich viel, denn ich

sehe keinen Sinn in der Arbeit, die ich mache. Ich kann die Menschen um mich herum nicht

verstehen,  und sie  verstehen mich nicht.  Es scheint,  als  würde mir  jeder  etwas Anderes

erzählen,  wenn  ich  versuche  zu  verstehen,  warum  die  Keramikkooperative,  die  ich

mitgegründet habe, sich in Konflikten auflöst. Ich renne von hier nach dort, um Sachen zu

organisieren  und werde immer wütender und enttäuschter darüber, dass viele Menschen ihre

Vereinbarungen nicht einhalten. Ich empfinde Gefallen daran, mich selbst zu beschränken

und  nie  eine  eigene  Wohnung  zu  haben,  sondern  immer  irgendwo  meine  Hängematte

aufzuspannen und mitten in den Familien zu leben. Irgendwann müssen doch auch mal die

Menschen hier um mich herum durch mein positives Beispiel lernen, keinen Alkohol mehr zu

trinken, keinen Müll aus dem Fenster zu werfen, kein Fleisch zu essen und keine Coca-Cola

zu trinken, also Selbstdisziplin und Selbstbeschränkung.
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1.2. 2. Teil – 2011

Ich  möchte  mir  beweisen,  dass ich  es  auch ohne Geld  schaffen  kann und trampe nach

meinem Seminar los. Vom Norden Nicaraguas zu Freunden an die Pazifikküste. Alles klappt

wunderbar. Ich bin der Held und habe es mal wieder allen gezeigt. Alles klappt wunderbar,

doch dann komme ich nach Managua, der Hauptstadt Nicaraguas. Ein Auto hält an und vier

Menschen steigen aus. Sie bedeuten mir einzusteigen und teilen mir mit, dass sie in meine

Richtung fahren. Nach kurzer Zeit habe ich ein Messer am Hals und bin mitten in meiner

Entführung. Panik entwickelt sich in mir, denn ich weiß nicht, ob ich die Situation überleben

werde. 

1.3. 3.Teil – 2014

Diesmal vermeide ich es, mein Privatleben zu sehr mit meinem Beruf zu vermischen. Ich

kenne mich besser und sehe meine Hauptaufgabe darin, die Ziele, die mir UNICEF gibt, zu

erreichen.  Jeden  Tag  meditiere  ich  morgens  und  abends  und  schicke  meiner  Freundin

Sprachnachrichten, in denen ich mich ihr anvertraue, wie in den Zeiten als wir  uns noch

täglich sahen und aktives Zuhören5 praktizierten. 

Ich kenne meine Bedürfnisse besser und erlaube, sie mir zu erfüllen. Obwohl ich Kritik

an der Arbeit von UNICEF habe, kann ich doch immer wieder meinen Raum und Beitrag darin

finden und schaffe es, einen fruchtbaren Austausch zu meinen Kollegen zu unterhalten. Ich

habe den Eindruck, ich renne Menschen weniger hinterher und habe weniger Erwartungen an

sie, denn ich bin mir bewusst, dass vielfältige, unberechenbare Faktoren zu einem  cambio

del plan6 führen können. Ich glaube durch meine Zugewandtheit und Positivität kommt es,

dass meine Arbeit ganz natürlich von anderen Menschen unterstützt wird und sie sich mir

5 Aktives Zuhören ist eine Praxis, die durch das Bemühen um Empathie, Aufmerksamkeit, Präsenz und Akzeptanz einem 
redenden Gegenüber gekennzeichnet ist. Sie wurde von Carl Rogers begründet. 

6 Span.: Planwechsel
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anvertrauen. Gleichzeitig weiß ich, was ich leisten kann und was nicht. 

Ich bin offen für meine Umgebung. So wird der Holzbildhauer, bei dem ich zuvor nur

war,  um  Souvenirs  zu  kaufen,  zu  einer  Quelle  für  meine  Untersuchung  über  indigene

Geburtspraktiken und ein persönlicher Freund. Ich bin oft bei ihm und bearbeite selbst Holz.

Er ist der einzige männliche Geburtshelfer, den ich traf, und sieht sich der Garifuna-Kultur7

zugehörig.  Gleichzeitig  tauschen wir  Samen von seltenen Heil-  und Nutzpflanzen, die  ich

wiederum anderen Freunden und Kollegen bei  UNICEF schenke.  So entwickelt  sich eine

Mini-Samenbank. 

Ganz natürlich stellt sich Intuition in meiner Arbeit ein und ich resigniere nur selten in

meiner Tätigkeit oder werde von Heimweh übermannt, denn jedes Mal erkenne ich es als

meinen Körper, meinen Atem, meine Haltung, meine Bewegung, mein Denken, mein Fühlen,

die diese Erfahrungen schaffen und beobachte sie dann in der Gewissheit,  dass sie sich

verändern und schließlich auflösen. 

Natürlich spielen in dieser Transformation auch mein Alter, meine Reife, die Geldmittel,

die  Arbeitssituation  und  meine  Vertrautheit  mit  der  Kultur  mit  hinein.  Doch  spüre  ich

persönlich oft direkt in meinem Körper usw. Veränderungen. Diese Veränderungen wirken fort

in meinen Einstellungen zu den Dingen nach meiner Meditation und nach dem Betreten des

Raumes, den mir das aktive Zuhören mit meiner Freundin ermöglicht.

Die  erfüllenden  Beziehungen,  die  sich  ganz  natürlich  während  meines  Aufenthalts

einstellen,  bewegen  mich  besonders.  Aber  auch  außerhalb  dieser  Auslandserfahrung

interessiere ich mich für die Gestaltung erfüllender Beziehungen, die auch transpersonale

Aspekte mit einbeziehen. Dies begann mit meiner Geburt.

7 Garifuna ist eine der indigenen Gruppen an der Atlantikküste Nicaraguas.
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1.4. 4.Teil – 1987

Als ich geboren wurde, waren viele Menschen in meiner Familie bereits an Krebs gestorben.

Krebs ist dabei selbst eine Krankheit, die in der Psychosomatik mit dem Auftrag beschrieben

wird, den Menschen auf seinen Weg zu führen. (Dahlke 1996) Zu dieser Zeit lag auch mein

Opa mütterlicherseits an Krebs erkrankt im Sterben. Das löste viel Leid bei den Angehörigen

aus und sowohl mein Opa schöpfte aus meiner Geburt und meinem jungen Leben Kraft, als

auch der Rest der Familie. So wurde ich als kleines Kind damit beauftragt, diesen Menschen

Halt  zu geben – oder wie es Vinh Tho8,  der ähnliches erlebt hat ausdrückt:  ihnen wieder

Glück zu bescheren. (Vinh Tho 2014: 26) 

Ein nicht gerade leichter Auftrag, der es für mich auch einschloss Halt zu suchen, mich

oft alleingelassen zu fühlen und mir daher Fragen der  Haltung zu stellen, woher ich Kraft

schöpfen soll.

1.5. Das Wesen der Achtsamkeit

Nun beschäftige ich mich seit  meinem 21. Lebensjahr mit  Meditation und Psychotherapie

konsequent  praktisch  und theoretisch  und wende beides in  freier  Praxis  als  Berater  und

während meines Praktikums für UNICEF Nicaragua an. 

Die  Arbeit  hier  fußt  also  auf  dem  Versuch,  meine  Expertise  für  die  Konfliktarbeit

fruchtbar zu machen. Dabei scheint mir die Achtsamkeit nun das Konzept zu sein, das der

gemeinsame  Nenner  meiner  Praktiken  ist.  Dabei  verstehe  ich  Achtsamkeit  nicht  nur

buddhistisch  oder  kontemplativ,  sondern  auch  als  Teil  von  Begegnungen  und  in  diesen

kultivierbar.  Ich  stoße  während  meiner  Beschäftigung  mit  Achtsamkeit  auch  darauf,  dass

Elemente  der  Achtsamkeit  ein  Teile  von  anderen Traditionen  und  Praktiken,  sowie  tiefen

8 Vinh  Tho  ist  Glücksforscher  und  arbeitet  im  Auftrag  der  Regierung  Bhutans  daran  ein  auf  Glück  basiertes
Messinstrument für Wohlstand zu entwickeln.
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transformativen Begegnungserfahrungen sind.9 

Achtsamkeit  oder  überhaupt  kontemplative Fragen hätten in  meinen akademischen

Überlegungen nie eine solche Rolle gespielt,  hätte ich nicht tiefe Begegnungserfahrungen

gemacht, so wie die Folgende:

21 Jahre alt:  Weltklimakonferenz in Kopenhagen. In dem Versuch, sich friedlich mit

anderen Beteiligten der Konferenz zu treffen, finde ich mich und eine Gruppe von Menschen

auf einmal von Polizeihunden und schlagstockschwingenden Beamten verfolgt. Schließlich

ende ich im Gefängnis einer  überdimensionalen Turnhalle  mit  Käfigen für  mehr als  1000

Gefangene.  Bei  einer  Hand  voll  Toiletten  für  1000  Insassen  und  den  frustrierten

Demonstranten und genervten Polizisten kommt es schnell  zur Randale in den Zellen, in

denen teilweise über 20 Menschen eingesperrt sind. Nicht allein vom Pfefferspray kommen

mir Tränen, denn ich sehe, wie Polizisten mehrere der Käfige stürmen und die Menschen

darin zusammenschlagen. Ich versuche zu meditieren, doch mein inneres Auge ist feuerrot

und pulsiert. Ich kann mich nicht auf einen Punkt konzentrieren, stattdessen rammen Bilder

und Geräusche und der Gestank von Pfefferspray in mein Bewusstsein. Ich flüchte mich in

meine Gedanken- und Traumwelt, die mir immer zur Verfügung steht. 

Da kommt ein ranghoher Polizist in meine Nähe und ich frage ihn, ob er nicht sehen

kann, dass diese Menschen hier verzweifelt sind und Angst haben und daher so handeln.

Sein Gesicht wird weich und er sagt: Ich verstehe die Angst vor einer zerstörten Welt. Es

entsteht ein Gespräch. Auf einmal verstehen wir uns. Ich höre ihm zu, und er hört mir zu. Es

ist ein bewegendes Erlebnis für mich mit einer Person, trotz der Gewalt um mich herum, so

einen tiefen Kontakt zu haben.

9 Ich  denke  hier  an  das  Christentum,  das  ebenso  Achtsamkeitspraktiken  kennt  und  Praktiken  der  humanistischen
Psychologie, die Phasen beschreibt, welche die Qualität der Achtsamkeit beinhalten: die fünf Rhythmen, holothrophes
Atmen, Gruppenentwicklungsphasen insbesondere nach Scott Peck, der U-Theorie nach Otto Scharmer usw.
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Das Einzige was uns unterschied war das Vertrauen, welches ich in die Mechanismen

der politischen Willensbildung verloren hatte. Er hingegen hielt sich daran fest, sonst wäre er

vermutlich auch kein Polizist gewesen. Dennoch, als ich schließlich nach 24 Stunden Haft

entlassen wurde, begegneten sich unsere Blicke wieder, und wir waren uns nicht mehr fremd,

sondern  wussten  umeinander  und  schufen  dadurch  eine  Beziehung  und  ein  Feld,  den

Menschen und Verwandten hinter dem Gegner zu sehen. 

Unser Gespräch hatte meine Existenz verändert. Indem ich Empathie empfand und

empfing, wusste ich auf einmal, dass dieses Konzept von dem Anderen als Gegner nur zu

mehr  Gewalt  führen  würde.  Ich  realisierte,  dass  das  ständige  Werben  gegenüber  einer

größtenteils  anonymen und  unbeteiligten  Masse,  wie  ich  es  von  meinen  aufklärerischen,

politischen Aktionen bisher kannte, erfolglos bleiben würde. Es ging nicht mehr um Werben,

Überzeugen und ein Arbeiten gegen die Mainstreampropaganda der Medien und  gegen die

Lethargie der Menschen. 

Vinh  Tho  ist  dabei  in  seiner  Biographie  unglaublich  nahe  mit  diesen  Erfahrungen

verbunden,  die  ich  damals  in  meinem  Leben  machte.  So  erkenne  ich  mich  in  seiner

Beschreibung  der  Begegnung  mit  einem Soldaten,  den  er  zuvor  verurteilte,  wieder.  Das

folgende Zitat beschreibt eine Ausdehnung, dessen was ich zuvor nur für nahe Verwandte

empfinden konnte. Sie kann hier als eine Perspektive für diese Arbeit gesehen werden:

Wenn ich es ernst nehme mit  dem Menschenbild, das ich verfolge und von dem ich schwärme hat
dieser Mensch auch die Fähigkeit zur Liebe, zur Weisheit.  Denn nicht nur  die auf den ersten Blick
„netten“  Mitmenschen  tragen  diese  tiefere  Natur  in  sich  –  auch  einem Soldaten  müssen  wir  dies
zugestehen. Und wenn ich imstande bin, das wahre Wesen in meinem Gegenüber zu sehen, dann
ermögliche ich ihm auch, es in sich selbst zu erleben. (Vinh Tho 2014:89)

So will ich an dieser Stelle meinen Ansatz um einen weiteren Aspekt ergänzen: Empathie.

Achtsamkeit  allein  kann  ohne  Empathie  nicht  eine  wirkliche  Haltung  darstellen,  um  mit

anderen  Menschen  in  Begegnung  zu  sein.  Dies  zeigt  sehr  offensichtlich  das  Buch  Zen,
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Nationalismus  und  Krieg:  Eine  unheimliche  Allianz. (Daizen  1999),  in  dem  es  um  das

achtsamkeitsbasierte  Entwöhnen japanischer  Soldaten von der  Anteilnahme am Tod ihrer

Gegner geht. 

Ich  habe  auch,  nachdem  ich  nun  über  meine  Erfahrungen  nochmals  nachdenke,

erkannt, dass Achtsamkeit mich zwar offen für Begegnungen hält und in Kontakt mit mir und

Phänomenen im Außen hält  -  nicht  aber  eine Verbindung zwischen mir  und dem Außen

herstellen  kann,  welche  ich  bei  der  Begegnung  mit  dem  Polizisten  als  so  segensreich

empfunden habe. So soll  auch im Folgenden, wenn von Achtsamkeit die Rede ist, immer

mitfühlende oder empathische Achtsamkeit verstanden werden.

Dabei  treffen sich in  dieser  Arbeit  mein persönliches,  erfahrungsbasiertes Erfassen

meiner Praxis, die maßgeblich von meinem Kontakt und Nicht-Kontakt mit meinem Körper,

meinem höheren Selbst, mit Anderen, meiner Intuition und meiner Mitte auch während dem

Schreiben dieser Arbeit abhängt. Diese Arbeit ist jedoch nicht nur erfahrungsgestützt, sondern

auch  theorie-  und  empiriegestützt.  So  treffen  sich  hier  auch  die  Theorien  der  jeweiligen

Traditionen:  der  buddhistischen  Achtsamkeitspraxis  als  Definition  des  Begriffs  und  die

Vipassanā-Meditationstradition  nach  S.N.  Goenka,  die  Gestalttheorie  und  Theorien  über

Aufmerksamkeit  in  menschlichen  Beziehungen,  insbesondere  der  klientenzentrierten

Gesprächsführung  nach  Carl  Rogers.  Die  Arbeit  an  sich  ist  in  diesem  Sinne  schon

Begegnungsarbeit.

Nachdem  ich  also  auch  meine  methodische  Herangehensweise  vorstellen  werde,

werde ich in zentrale Begriffe dieser Arbeit einführen. Nach einer Definition für Achtsamkeit

werde  ich  untersuchen,  wie  sich  die  elicitiven  Konflikttransformationsmethoden  (ECTM)

Vipassanā, Gestalttherapie [GT] und aktives Zuhören in der Beziehung dazu verhalten und

wie sie sich in der Konflikttransformation anwenden lassen. Dabei beziehe ich mich neben
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der theoriegestützten Analyse auf meine Erfahrungen in meinen privaten Beziehungen, in der

Therapie und meiner Arbeitserfahrung in Nicaragua.

Um diese Arbeit nicht zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden zu lassen, will

ich  im  methodischen  Teil  der  Arbeit  meine  Erwartungen  bezüglich  des  Ergebnisses

transparent machen und danach theoretisch überprüfen. Außerdem werden kritische Punkte

in einem eigenen Kapitel behandelt.

Diese Masterarbeit ist beides: Sie ist ein Versuch10 die Wirkung von Achtsamkeit mit

inneren und äußeren Konflikten und Frieden aus meiner persönlichen und wissenschaftlichen

Perspektive darzustellen und einzuordnen. Es kann niemals mehr als ein Versuch sein. Es

gibt es eine physische Barriere, indem meine Gedanken an sich schon immer schneller sind

als  meine  Hände  schreiben  können.  Selbst  wenn  dieser  Umstand  gegeben  wäre,  wäre

dennoch die Geschwindigkeit und Qualität meines Verstandes nicht das einzige Mittel  um

einen Gegenstand umfassend betrachten zu können. 

Auch meine beschränkte Sicht als Akademiker noch dazu in  Ausbildung und aufgrund

meiner eigenen Identitäten lassen mich vieles auf eine Art sehen, die Andere anders sehen

würden. So ist auch meine Arbeit an sich natürlich ein Beispiel für meine Auseinandersetzung

mit dukkha und tanhā, welches in Pali Leiden bzw. Anhaftung bedeutet. Ich bin daher jemand,

der  mit  diesem  Beitrag  aus  der Sicht  eines  suchenden  theoretischen  Praktikers zur

Kooperation einladen möchte über das vorliegende Thema, Perspektiven zu teilen und sich

so auszutauschen und sich zu begegnen, anstatt es hier abschließend zu behandeln. 

Das  Ziel  dieser  Arbeit  ist  es,  Menschen  in  der  Transformation  ihrer  Konflikte

verschiedene  Ansätze  vorzustellen  und  sie  für  die  innere  und  beziehungsbezogene

Perspektive von Konflikten zu öffnen. Es ist klar, dass eine innere Haltung nur ein Teil einer

10 Versuch möchte ich hier als Pendant zum Konzept des  weak thought  von Gianni Vattimo (Ebd.:  2006) verstanden
wissen.
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integralen  Praxis  sein  kann,  die  auch  auf  äußere  Praktiken  schaut,  wie  Dinge  konkret

umgesetzt werden können. Doch allzu oft konzentrieren wir uns auf das W ie und Was im

Außen, anstatt die innere Komponente als den Ort unseres Werdens und die Quelle unserer

Kraft11 zu betrachten.

Gleichzeitig möchte ich zur Kooperation vom buddhistischen Achtsamkeitskonzept mit

der Friedensforschung und den hier vorgestellten therapeutischen Konzepten einladen. Im

besten Fall trägt diese Arbeit dazu bei, ein vertieftes Verständnis von Veränderungsprozessen

zu  gewinnen  und  nutzen  zu  können,  das  Menschen  sich  selbst  und  anderen  liebend

begegnen können, Politik und Entscheidungen, Gefühle und Aspekte des Selbst integrieren

können und jeder Mensch, der dies liest ein bisschen friedvoller, harmonischer und freier

leben kann.12 

2. Untersuchungsfrage
Die  wichtigsten  Lehren  finden  wir  nicht  in  Büchern.

Wir hören sie auch nicht in den Unterweisungen der Weisen. Sie kommen aus unserem eigenen Leben.

Wir  finden  sie  in  den  alltäglichen  Begebenheiten,  in   der  Art  wie  wir  unser  Leben  gestalten  und

wie  wir  mit  unseren  Mitmenschen  umgehen  –  oder  wie  wir  ihnen  begegnen.

Wenn der Geist still im Zentrum des Mandalas ruht, ordnen sich wie von allein die vielen Elementen des

eigenen Lebens zu einer kohärenten Einheit. Angenehme, unangenehme und auch neutrale Erlebnisse

nehmen wir dann mit einem gewissen Gleichmut an und die bedingungslose Weisheit und Liebe des

Universums erfüllen uns. 

   (Vinh Tho 2014: 54f.)

Ich vertrete in dieser Arbeit die These, dass die Grundlage von Leiden und Konflikten, aber

auch von Frieden in uns Selbst und unseren Beziehungen liegt. Diese Sicht setzt sich aus

meinen  eigenen  Erfahrungen  zusammen,  aus  dem  Ansatz  der  elicitiven

Konflikttransformation,  aus meinem Studium der  buddhistischen Philosophie  und anderen

wissenschaftlichen  Ansätzen.  Diese  sind  u.a.  die  Systemtheorie  und  Soziologie.

11 So würde es vielleicht Otto Scharmer ausdrücken.
12 Ich entlehne diese Wünsche meiner meditativen Praxis der Vipassanā-Meditation. Dabei sind diese Wünsche mehr als

die Worte, die ich hier schreiben kann. Ich empfinde sie, während ich sie mir vorstelle und knüpfe sie nicht an mentale
Konzepte von Freiheit, Frieden oder Harmonie.
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Interdisziplinäre  Forscher,  die  sich  mit  den  Krisen  unserer  Zeit  beschäftigen  kommen

ebenfalls zu ähnlichen Ergebnissen. (Naranjo 1998, Vinh Tho 2014, Scharmer 2011) 

Würde ich an dieser Stelle eine Untersuchungsfrage formulieren, dann würde sie wohl

Wie wirkt Achtsamkeit in der Konflikttransformation? lauten. Doch die persönliche Erfahrung

mit  dem  Polizisten  zeigte  mir,  dass  Achtsamkeit  allein  keine  Haltung  im  Umgang  mit

Menschen sein kann: Dabei geht es auch um die Selbstbeziehung, die die Grundlage für

Fremdbeziehungen darstellt. 

Da ich durch Begegnungen, wie mit  dem Polizisten zu der Vermutung gelangt bin,

dass  empathisches  Zuhören  ein  wirkungsvolles  Mittel  sein  kann,  um  Beziehungen  zu

transformieren, und da ich das auch in der urteilsfreien präsenten empathischen Zuwendung

zu mir Selbst – also in meiner Selbst-Beziehung – erfahre und diese Haltung im Konzept der

empathischen  Achtsamkeit  wiederentdecke,  lautet  die  Untersuchungsfrage  wie  folgt:  Wie

wirkt die empathische Achtsamkeit als Mittel in der Konflikttransformation?

2.1. Relevanz der Arbeit

Aus den Beobachtungen, die ich hier beschrieben habe, ergaben sich folgende Fragen und

Bezüge:

• Wie  wirkt  die  empathische  Achtsamkeit  oder  Achtsamkeit  und  Empathie  in

Stresssituationen?

• Wie ist meine Innenwelt und mein Innenleben mit äußeren Konflikten verbunden? Wie

wirken sich Körper- und Atembewusstseinsmethoden auf soziale Transformation aus?

Überträgt sich meine innere Haltung auf andere?

• Können die von mir  praktizierten Achtsamkeitspraktiken bekannten Methoden dem
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Helfersyndrom13, Traumatisierungen und dem Burnout vorbeugen?

• Die Umgebung in einem Kriegs- oder Krisengebiet ist  im hohen Masse belastend.

Dort und in anderen Feldern vergessen wir oft Menschen und Ressourcen außerhalb

unserer engen Zieldefinitionen. Doch meine Erfahrung zeigt, dass gerade dort sich

wertvolles Verständnis, Inspiration und Ressourcen erschließen, wo man sich auch in

seiner  Freizeit offen für Begegnungen hält. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn

man noch genügend Kraft hat, um für Begegnungen und  Überraschungen offen zu

sein. Oft werden jedoch allein die selbst oder von dem Auftraggeber gesteckten Ziele

und Aufgabenfelder wahrgenommen, ohne das soziale Umfeld zu sehen, in dem man

sich  täglich  bewegt,  isst,  schläft,  sich  versorgt  etc..  Kann  daher  die

Achtsamkeitspraxis dazu verhelfen eine empathischere und offenere Wahrnehmung

und intuitives, kreatives Handeln zu entwickeln? 

• Was macht den kritischen Punkt aus in der Konflikttransformation? Wann ändert sich

die  Sicht  auf  den  Konflikt  und  auf  das  Gegenüber  und  wie  ist  dieser  Moment

gekennzeichnet?  Wann  wird  Chaos  zur  Stille?  Lassen  sich  hier  die  zentralen

Elemente der Achtsamkeit: Präsenz und Urteilsfreiheit wiederfinden? 

• Gibt  es  neben  der  kontemplativen  Achtsamkeitspraxis  eine  weitere

beziehungsbasierte  Achtsamkeitspraxis?  Lässt  sich  Achtsamkeit  in  Beziehungen

kultivieren? 

• Falls ja: Wie lässt sie sich kultivieren?

• Ist empathische Achtsamkeit ein Mittel in der Konflikttransformation?

Diese Herangehensweise sowohl persönliche als auch theoretische Fragen zu stellen, dient

13 Helferbeziehung  sind laut Schmidbauer (Schmidbauer 1997) dadurch  gekennzeichnet, dass Helfer sich selbst gern
helfen würden, was die Gefahr der Verschmelzung beinhaltet und zu einer Überforderung und Burnout führen kann.

14



mir  dazu,  verschiedene  Ansätze,  die  sich  mit  der  Erforschung  meines  inneren

Wissensschatzes,  der  vorhandenen  Literatur  und  weiteren  beteiligten  Menschen

beschäftigen, einzubeziehen. Ich will mit dieser integrierenden Haltung zum Einen die Praxis

der  Achtsamkeit  zu  dem vorhanden Wissensschatz  an Umgangsformen für  Menschen in

helfenden Berufen hinzufügen.14 Zum Anderen ist es mir wichtig, die Erfahrung selbst hier

vorzustellen und Menschen über die praktische Darstellung zum Ausprobieren einzuladen. 

Letztendlich ist es das Ziel Menschen zu ermächtigen, an sich selbst zu glauben und in

ihrer Mitte zu ruhen, ohne sich einem scheinbaren Zwang der Situation unterzuordnen. Um

mit Hannah Arendt zu sprechen, gibt es immer mehrere Alternativen für eine Handlung, wenn

man sich des Verstandes bedient. (Arendt 1994 zit. nach Correa 2008)  Ich will das allein

rationale Paradigma in diesem Zusammenhang erweitern und sagen, wenn man sich des

Mitgefühls  und  der  Achtsamkeit  bedient,  entstehen  neue  Wege  des  Handelns  und  des

Gestaltens.

2.2. Ziele und Zielgruppen und der Weg dahin

So  soll  diese  Arbeit   für  Friedensarbeiter_innen  ebenso,  wie  für  Menschen  in  anderen

helfenden  Berufen  oder  einfach  für  interessierte  Menschen  sein.  Sie  soll  auch

Veränder_innen in dem Feld der politischen, ökologischen und emanzipativen Bewegungen

ansprechen, die nach einem anderen Weg suchen, als das Gegenüber als Gegenspieler zu

betrachten.  Die  gewillt  sind  ihre  eigenen  Erfahrungen  als  Grundlage  für  umfassende

Veränderungen  in  ihrem  Umfeld  zu  nutzen.  Die  den  Wunsch  haben,  anstatt  immer

ehrgeizigeren Zielen und Lösungen für größere Probleme hinterherzulaufen sich auf das Hier

und Jetzt ihrer Fähigkeiten, Intuition und ihrer gesamten Wahrnehmung und ihres gesamten

14 Vgl. hierzu auch Lützenkirchen 2004
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Seins zu konzentrieren.

 Die  Arbeit  ist  auch  ein  Plädoyer  für  eine  neue  Kultur  der  Entscheidungsfindung,

Entwicklungstheorie, Lebens- und Beziehungsgestaltung und für die Organisation und Politik

menschlicher Gemeinschaften, die darauf aufbaut den emotional - spirituellen Teil in uns zu

integrieren.  Meine  These  ist,  dass  die  Achtsamkeitspraxis  dabei  ein  hilfreiches

ressourcenarmes  Mittel  darstellt,  um innere  Fähigkeiten  zu  entwickeln  und  mit  schweren

Situationen zurecht zu kommen.

Die Kommunikation zu den Zielgruppen verfolge ich auf drei wesentlichen Wegen:

1. Indem  ich  die  Relevanz  der  Achtsamkeit  für  die  tägliche  Arbeit  mit  Problemen,

Konflikten und Leid darstelle.

2. Indem  ich  schul-  und  praxisübergreifend  herauszustellen  versuche,  wobei  es  in

erfolgreicher Beziehungsgestaltung in Konflikten und Krisensituationen ankommt

3. Indem ich eine Praxis benenne und wissenschaftlich verankere, die es erlaubt, das

anzuwenden, was hier wissenschaftlich erforscht wurde.

Anderson und Braud (Ebd.  2011)  empfehlen,  dass beim Lesen einer  Arbeit,  die  sich  mit

solchen Aspekten des Menschseins beschäftigt, auch der/die Leser_in selbst versucht, sich

auf die Arbeit einzustimmen, indem sie in diesem Fall zum Beispiel selbst eine Haltung der

Achtsamkeit und Empathie gegenüber dem Text entwickelt. Versuchen sie sich durch meine

Ergebnisse und Gedankengänge im besten Sinne des Wortes inspirieren zu lassen, also von

meiner Seele und meinem Geist berühren zu lassen, ohne es als ihre Wahrheit erkennen zu

müssen.
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3. Methodenteil

3.1. Der transpersonale Forschungsansatz

Everything that is known is comprehended not according to its own nature, but according to the ability to
know of those who do the knowing. (Boethius 1980: 157)

Gemäß meiner eigenen Erfahrung mit Achtsamkeit  und Mitgefühl,  meinem Wissensschatz

über Ansätze, die mit dieser Form arbeiten und meiner Beobachtung, dass der Ansatz auch

anderen Leuten hilft, möchte ich neben meinem analytischen wissenschaftlichen Geist auch

meine ganzheitlichen Erfahrungen für  diese Arbeit  nutzen.  Ein Ansatz,  der  mir  dafür  das

wissenschaftliche Fundament bietet, sind transpersonale Forschungsmethoden, die Anderson

und Braud in ihrem Buch beschreiben. (Ebd. 2011) 

Um ein weiteres Verständnis von Wissenschaft vorzustellen, unterscheiden Anderson

und Braud u.a. verschiedene Formen von Intelligenz, von denen ich besonders die inter- und

intrapersonale, sowie die spirituell und emotionale Intelligenz in meiner Arbeit berücksichtigen

möchte.

Abbildung 1 (Ebd. 119)

Den Autoren des Buches ist es wichtig mit neuen Methoden zum Dialog der Wissenschaften
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und einer  größeren Adressatengerechtigkeit  von Forschung beizutragen.  Wissenschaft  ist

hierbei neben der Generierung von Wissen auch ein transformativer Akt für die Forscher, die

Adressaten und alle Beteiligten. Dabei sind die vorgeschlagenen Herangehensweisen und

Methoden  oft  Beschreibungen  von  bisher  nicht  beachteten  aber  wirkungsvollen

Vorgehensweisen innerhalb eines Forschungsvorhabens. Dass sie vorgestellt werden, trägt

dabei  auch  zu  einer  erhöhten  Transparenz  der  Ergebnisse  bei.  Dabei  geht  es  den

Autor_innen,  wie  auch  mir  in  meinem  Studien  darum,  verschiedene  Wissensformen  so

unterschiedlich sie auch sein mögen, in ihrer Vielzahl zu achten und sich nicht einzelnen

Wissensfeldern aus dogmatischen Gründen zu verschließen. (Ebd. 303ff.)

Aufgrund  meiner  eigenen  Transdiziplinarität  (Geographie,  Psychologie,

Sozialwissenschaften  (Ökonomik,  Politikwissenschaften,  Soziologie),  Pädagogik,

Religionswissenschaften und Friedensstudien)  macht  es für  mich Sinn,  die  Erfahrung der

Achtsamkeit  in  ihrer  Entstehung,  dem  Prozess  und  der  Wirkung  nach,  aus  mehreren

Blickwinkeln  vorzustellen.  Diese  Wertschätzung  der  vielen  Perspektiven  ist  auch  dem

transpersonalen Ansatz eigen, und er lässt sich sehr gut im Zusammenhang mit dem Wissen

verwenden, dass ich in Innsbruck im Masterprogramm der Konflikttransformation15 erworben

habe. Er eignet sich aber ebenso für meine vielfältigen Quellen und Fähigkeiten. 

Der  transpersonale  und transdisziplinäre  Ansatz  erlaubt  es  mir, auch Konflikte  und

Szenarios als  etwas zu  sehen,  dass auf  persönlicher  Ebene betrachtet  und transformiert

werden  kann  und  dabei  Ansätze  der  humanistischen  Psychologie  und  verschiedener

kultureller Strömungen mit berücksichtigt.16

15 Für weitere Informationen zu dem Programm: http://www.uibk.ac.at/peacestudies/ma-program/
16 Dazu mehr in Kapitel 4.
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3.2. Vorgehensweise und Methode

Alle großen Entdeckungen gehen aus einem inneren Weg hervor. 

(W. Brian Arthur in Scharmer 2011:13)

Ich möchte meine Forschungsfrage Wie wirkt die empathische Achtsamkeit als Mittel in der

Konflikttransformation? unter Berücksichtigung und Transparenz meines eigenen Wissens,

Identität  und  Herkunft,  vorhandenen  Konzepten  der  Psychologie  und  Kontemplation  und

statistischen Analysen beleuchten. Auch mich selbst in dieser Arbeit vorkommen zu lassen ist

mir wichtig, um mein Wissen zu situieren17 und meinem Ziel, mich selbst durch diese Arbeit

zu transformieren, näher zu kommen. 

Während ich die Arbeit schreibe, werde ich mich selbst einem Untersuchungsprozess

unterziehen und diesen in Form von eigenen Gedichten, Bildern, Tagebucheinträgen oder

inneren Dialogen in meine Untersuchung als Wissensquelle mit einbeziehen. Inhaltlich werde

ich mich natürlich auch mit den Auswirkungen der Achtsamkeit in Beziehungen zu anderen

Menschen beschäftigen doch werden mich folgende Elemente in meinem Prozess begleiten:

• Forschungstagebuch

Während der Forschung werde ich ein Forschungstagebuch führen, um nicht nur den

Forschungsgegenstand  selbst  zu  betrachten,  sondern  auch  das  Umfeld  um  mich

herum. Das ist besonders wichtig im Hinblick auf die eigene Transformation, die sich

auch dort und im Kontakt mit den Forschungsbeteiligten bemerkbar machen sollte.

• Literaturrecherche 

Ich werde psychologische Literatur ebenso nutzen, wie soziologische und spirituelle

17 s. zum Konzept der situated knowledge Donna Harraway (Ebd. 2010)
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Literatur. Auch Lehrreden der Völker in Form von Märchen und Anekdoten sollen mir

dazu dienen,  Erfahrungen zu erschließen oder  zu veranschaulichen,  die  sich einer

Darstellung durch die normale Wissenschaftssprache entziehen.

• Spirituelle Praxis der Achtsamkeit

Während der Forschung werde ich meine spirituelle  Praxis  der morgendlichen und

abendlichen  Meditation  und  des  Aikido  ebenso,  wie  die  Achtsamkeit  in  emotional

aufgeladenen  Gesprächen  meiner  Beziehungen  weiterführen.  Zusammen  mit  dem

Tagebuch werden die Erfahrungen, die ich auf diesem Feld sammele dazu dienen, das

Verständnis des Forschungsgegenstands und Prozesses zu erhöhen, indem ich mich

und meine Praxis als Quelle nutze.

• Biographisches Schreiben

Um Erfahrungen, die mich in meiner Perspektive prägten, darzustellen und um über

das rationale Verstehen hinaus in einen Kontakt mit der Leserin zu treten, habe ich

besonders  zu  Beginn  von  Kapiteln  oft  biographische  Erlebnisse  geschildert  oder

eigene Gedichte angeführt. Sie beschreiben oft tiefe Erfahrungen und Eindrücke, die

sich nur mittels Stimmungen und Gefühlen hinter den Worten darzustellen vermögen.

Ich hoffe über diesen Weg in eine stärkere Resonanz mit der Leserin treten zu können.

Bei meiner Arbeit handelt es sich um eine theoretische Untersuchung, die auf bereits vor mir

durch  Andere  erhobenes  Datenmaterial  aufbaut.  Ich  hatte  dies  zu  Beginn  meiner  Arbeit

anders geplant, auch wenn ich nun mit dem Verlauf sehr zufrieden bin. 

Ich plante im Rahmen der Präsenzphase des Masterstudiengangs für Friedensstudien

in Innsbruck von Januar 2015 bis Ende Februar 2015 ca. 40 Studenten auch selbst zum
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Zweck  einer  statistischen  Erhebung  zu  beobachten,  wie  sie  auf  eine  kontrollierte

Stresssituation  über  mehrere  Tage  mit  Mitteln  der  Achtsamkeit  reagieren  würden.  Diese

Stresssituation wäre eine über mehrere Tage andauernde UN-Missionssimulation auf einem

Truppenübungsplatz  in  den  österreichischen  Alpen  mit  über  100  Menschen,  die  aus  der

Simulation ein realistisches Szenario werden lassen, gewesen.

Nach  langem Überlegen entschied  ich  mich  jedoch,  diesen  Teil  aus  meiner  Arbeit

herauszulassen und ihn  ggf.  für  eine spätere Forschung zu verwenden.  Dies tat  ich aus

mehreren Gründen:

1. Nach mehreren Themenneuausrichtungen blieb mir wenig Zeit die Untersuchung im

Detail zu planen.

2. Die Studenten_innen haben insbesondere in den ersten zwei Wochen einen so vollen

Zeitplan, dass es schwer gewesen wäre, Termine für Vorbereitungstreffen zu finden.

3. Erfahrungsgemäß hätten selbst die, die an einer Vorbereitung teilgenommen hätten,

die Praxis evtl. unter dem Druck der Situation vernachlässigt oder

4. durch  die  geringe  Vorbereitungszeit  wäre  ihnen  bewusst  geworden,  wie  unstet  ihr

Geist und ihre Aufmerksamkeit ist, anstatt den gewünschten Effekt erleben zu können,

dass eine Beruhigung des Geistes eintritt.18 

5. Zudem  habe  ich  selbst  Zweifel  darüber,  ob  ich  ungeübten  Menschen  ohne  ein

18 Dieser  umgekehrte  Meditationseffekt  wurde  auch  als  backflipping  effect  bezeichnet:„Dagegen  findet  man  bei
Menschen, die an einem Achtsamkeitstraining teilgenommen haben, mitunter den umgekehrten Effekt: Sie geben nach
dem Training an, dass sie weniger achtsam seien als vorher (backflipping effect). Das liegt nicht daran, dass sie nach
dem Training weniger achtsam sind als vor dem Training. Vielmehr hat sich durch das Training der Referenzpunkt
verschoben, der für die eigene Einschätzung der Achtsamkeit verantwortlich ist. So weiß man nach dem Training, dass
das Verhalten, das ich vorher als achtsam eingeschätzt habe, in Wahrheit gar nicht so achtsam war. Das Training hat eine
realistischere – und bescheidenere – Einschätzung der eigenen Achtsamkeit  nach sich gezogen.“ (Sauer & Walach
2.4.2015) 
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intensives Seminar die Vipassanā-Meditation demonstrieren möchte, und ob es für sie

heilsam wäre. Denn ich selbst habe gelernt, dass nur geübte Lehrer_innen die Technik

lehren sollten und sie auch nur in einem intensiven Seminar gelehrt werden sollte. 

6. Tatsächlich stellte sich auch später heraus, dass genügend Datenmaterial vorhanden

ist, um zu belegen, welche Effekte die Achtsamkeitsmeditation auf ein Individuum in

Stresssituationen hat.  Was allerdings schwerer zu untersuchen ist,  sind die Effekte

eines Praktizierenden auf ein nicht praktizierendes Gegenüber oder auf eine Situation.

Daher ergibt sich, dass in weitergehenden Studien dazu mehr Zeit in der Vorbereitung liegen

sollte, die darin besteht, die Probanden in Achtsamkeitsmeditation und Mitgefühl zu trainieren,

bevor man sie einer Stresssituation aussetzt. 

3.2.1. Inhaltlicher Verlauf

Nach  einem  ersten  und  einem  zweiten  Kapitel  über  meine  persönliche  Perspektive  und

Motivation in Bezug auf diese Arbeit und die Untersuchungsfrage, habe ich in diesem Kapitel

bereits begonnen, die Methode meiner Arbeit  zu erläutern. Im Folgenden werde ich auch

noch die Hauptautoren und ihre Werke, auf die ich meine Ansichten stütze, vorstellen und

mich so auch theoretisch verorten. Dies werde ich noch intensivieren, wenn ich in Kapitel vier

auf  inhaltlicher  Ebene  die  Grundlagen  und  Konzepte,  auf  denen  diese  Arbeit  aufbaut,

erläutere. 

Darauf folgen zwei Kapitel, in denen ich zuerst eine kontemplative innere Achtsamkeit

und deren Bedeutung für die Konflikttransformation herausstelle  und in Kapitel  sechs mir

Bedeutung  und  Wesen  einer  beziehungsorientierten  Achtsamkeit  anschaue.  Obwohl  ich

bereits  Vermutungen  und  eigene  Erfahrungen  darüber  habe,  wie  Feldeinsätze
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gekennzeichnet19 sind, werde ich sie in beiden Kapiteln nochmals analysieren, um so genau

die  einzelnen  Effekte  einer  Achtsamkeitspraxis  für  das  praktische  Feld  herausstellen  zu

können.  In  Kapitel  fünf  folgt  dann  eine  genaue  Untersuchung  der  buddhistischen

Vipassanāmeditation  als  Achtsamkeits-  und  Mitgefühlspraxis  und  ein  Bezug  auf  neuere

statistische neurologische Verfahren, die sich mit deren Messung beschäftigen. Dabei werde

ich  mich  auch  statistischen  Datenmaterials  bedienen,  dass  durch  MBSR  Trainings  mit

Zivilisten und Soldaten gesammelt wurde. 

Bevor ich in Kapitel sieben die Arbeit abschließend reflektiere, zusammenfasse und

deren  Ergebnisse  kritisch  beleuchte,  werde  ich  mich  in  Kapitel  sechs  der

beziehungsorientierten Achtsamkeit zuwenden. Auch hier wende ich die Struktur aus Kapitel

vier  an.  Ich  werde  zuerst  das  Anwendungsfeld  speziell  auf  den  möglichen  Nutzen  einer

achtsamen Praxis in Beziehungen betrachten und dann zwei mir bekannte therapeutische

Verfahren  auswerten,  die  die  Achtsamkeit  bereits  für  die  Therapeut-  Klienten-Beziehung

kultiviert,  konzeptualisiert  und  auf  ihre  Effekte  hin  ausgewertet  haben.  Am  Ende  dieses

Kapitels  werde  ich  die  Empathie  als  einen  wichtigen  Zusatz  für  die  Achtsamkeitspraxis

vorstellen und ihre Bezüge zur Achtsamkeit und ihre Qualität beleuchten.

3.2.2. State of the Art

Durch  mein  Studium  in  Innsbruck  habe  ich  besonders  das  Modell  elicitiver

Konflikttransformation nach Wolfgang Dietrich kennengelernt und beziehe mich daher auch

auf seine Implikationen. Er baut auf die Theorie von insbesondere John Paul Lederach auf

und entwickelt diese in drei Bänden mit dem Eingangstitel Variationen über die vielen Frieden

weiter  (Ebd.  2008,  2011 &  2015).  Im  Bereich  der  psychologischen  Kategorisierung  und

19 Zum Beispiel durch ein erhöhtes Risiko an Burnout, Sekundärtraumatisierungen zu erkranken oder in Resignation oder
das Helfersyndrom zu verfallen.
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Diagnostik greife ich auf Standardwerke von Burisch (Ebd. 2014) und Maercker (Ebd. 2009)

zurück.

In  Kapitel  fünf,  wenn  es  darum  geht  die  Vipassanā-Meditation  im  Rahmen  einer

Selbstfürsorge auf das Feld der Friedensarbeit  zu beziehen, greife ich besonders auf  die

Arbeiten von John Kabat-Zinn (Ebd. 2006, 2013 & 2014) und Elizabeth Stanley (Ebd. 2009,

2010 & 2014) zurück, die sich neben anderen in verschiedenen Feldern mit der Anwendung

der Achtsamkeit und deren gesundheitlichen Auswirkungen beschäftigen.

Als  kritischer  Reflexionsrahmen  in  diesem  Bereich  dienen  mir  Beiträge  von  Brian

Daizen Victoria (Ebd. 1999) und Tomas Rocha (Ebd. 2013 & 2014). Victoria hat in dem Buch

Zen, Nationalismus und Krieg: Eine unheimliche Allianz die Auswirkungen einer Verstrickung

von  meditativer  buddhistischer  Praxis  mit  dem  Militär  im  Japan  des  zweiten  Weltkriegs

dargelegt und Rocha in Beiträgen insbesondere innerhalb des Mind and Life Institutes die

gesundheitliche Unbedenklichkeit  und neuzeitliche militärische Anwendung von Meditation

publik gemacht. 

In  der  Beschreibung  der  Vipassanā-Technik  und  den  Kommentaren  zum

Satipat ṭt ṭhānasūū tra  habe  ich  versucht,  eine  größtmögliche  Vielfalt  darzustellen,  indem  ich

verschiedene  Autoren  habe  zu  Wort  kommen  lassen,  wie  zum  Beispiel  S.N.  Goenka

(Vipassanā Research Institute 2005), Bodhi (Ebd. 2011), Nyanaponika (Ebd. 1993), Dreyfus

(Ebd.:  2013)und  Anālayo  (Ebd. 2010).  Viele Beiträge habe ich dem Band  Contemporary

Buddhism  -  An  Interdisciplinary  Journal,  aber  auch  Einzelbänden  der  einzelnen  Autoren

entnommen.

Im nächsten Kapitel habe ich mich insbesondere mit den Arbeiten von Fritz Perls und

Carl  Rogers  beschäftigt,  wenn  es  darum  geht,  Achtsamkeitseffekte  in  Beziehungen  zu
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untersuchen. Als wichtige grundlegende Werke sind hier von Rogers  Die Entwicklung der

Persönlichkeit (Ebd. 1992) und Der neue Mensch (Ebd. 1981) zu nennen. Bei Perls habe ich

mich einerseits auf die gute zum Thema der Achtsamkeit aufbereitete Sekundärliteratur von

Grepmair  und  Nickel  (Ebd.  2007) und  einer  Graduierungsarbeit  zum  Thema  (Ebd.:

2006)bezogen. Zum Anderen habe ich die folgenden Schriften von Perls aufgegriffen: Was ist

Gestalttherapie (Ebd. 2007), Gestalt-Wahrnehmung - Verlorenes und Wiedergefundenes aus

meiner Mülltonne (Ebd. 1981)und Grundlagen der Gestalttherapie (Ebd. 1976).

 Besonders inspiriert  in der Integration dieser Arbeiten in  die  Friedenswissenschaft

haben mich die Bücher  Love in Danger  von Barbara Mitchels (Ebd. 2006),  Trauma Trails –

Recreating Song Lines von Judy Atkinson  (Ebd. 2013)und wieder Carl Rogers. Schließlich

fließen  all  diese  Inspirationen  in  mein  Verständnis  von  Empathie  ein,  das  durch  eine

Dokumentation über einen Workshop des Max-Planck Instituts zum Thema  (Singer & Bolz

2013)und dem tiefgründigen Buch Das Geheimnis des Anderen von Frank Staemmler (Ebd.

2009)maßgebliche Konturen erhalten hat.

4. Zentrale Begriffe und Konzepte
In diesem Teil möchte ich darstellen, auf welchen Begriffen und Denksystemen ich aufbaue.

Denksysteme sind hier eher im Sinne von Haltungen zu verstehen, die sich zuallererst in der

Anwendung  von  Achtsamkeit  und  Mitgefühl  in  dieser  Arbeit  zeigen,  aber  auch  meine

bisherigen  Erfahrungsquellen  mit  einbeziehen.  Mit  Achtsamkeit  und  sogar   scheinbar

grundlegenden Begriffen kann unterschiedliches gemeint sein. Diesem Teil kommt deshalb

entscheidende Bedeutung zu.

Ich möchte in diesem Kapitel die verschiedenen Begriffe des Titels der Arbeit erläutern

und meine Perspektive auf das Thema auf akademischer Basis rechtfertigen und einordnen.
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Da meine akademische Ausbildung in den Bereichen der Sozialwissenschaften speziell der

Soziologie und der Geographie und später dann in der Friedensforschung stattfand, ist meine

Perspektive durch diese Perspektiven und Grundhaltungen geprägt. 

Eine persönliche Einordnung der  Arbeit  hat  bereits  in  der  Einleitung stattgefunden.

Weiterhin bin ich jedoch auch durch meine Ausbildungen in  Themenzentrierter Interaktion

[TZI]20, GT und durch meine mehrjährigen Arbeitsaufenthalte in Nicaragua besonders geprägt.

Ich will meinen Forschungsansatz aber an dieser Stelle auch theoretisch begründen, indem

ich die Ideengeschichte der Konzepte nachzeichne, aus dem ich die Frage herausgenommen

habe und aufzeige, aus welchem akademischen Hintergrund heraus mein Interesse an dem

Thema wuchs. 

Obwohl ich mich Konzepten wie der elicitiven Konflikttransformation bediene, sehe ich

sie doch nicht als zentral an, um diese Arbeit zu verstehen. Es sind vielmehr Bilder, die ich

gebrauche,  um  etwas  Unaussprechliches  auszudrücken.  Ich  hoffe  daher,  dass  das

Unaussprechliche  zwischen  den  Zeilen  in  den  Bildern  oder  Anekdoten  auftauchen  kann.

Lassen sie uns gemeinsam auf die Forschungsreise in dieses Gebiet aufbrechen.

Daher  möchte  ich  hier  folgende  Begriffe  einführen  und  auf  den  gewählten

Betrachtungsgegenstand anpassen:

• Der transrationale Friedensbegriff

• Konflikt

• Transformation

• Elicitive Konflikttransformationsmethoden

• Helfersyndrom & Burnout 

20 Eine humanistische Haltung Gruppen unter Berücksichtigung bestimmter Kernthesen und verschiedener Ebenen (Ich,
Wir, Es, Thema, Globe) zu moderieren. Begründet wurde das Verfahren von Ruth Cohn.

26



• Trauma

• Achtsamkeit 

Am Schluss dieser Auflistung werde ich noch einen kurzen Ausblick machen zu Feldern, die

eng mit den behandelten Konzepten in Beziehung stehen. Die obigen Erläuterungen werden

jedoch nicht ausreichen, wenn nicht auch der theoretische Ursprung der Begriffe dargelegt

wird, denn er bildet den Zusammenhang für die Perspektive. Daher will ich damit beginnen in

den transrationalen Friedensbegriff einzuführen, der meiner Arbeit hier zu Grunde liegt.

4.1. Der transrationale Friedensbegriff

Aufbauend auf die Arbeiten von Lederach, Galtung und diese wiederum auf Adam Curle und

Kenneth  Boulding  im  Bereich  der  Friedenswissenschaften  entwickelte  Wolfgang  Dietrich

(Ebd. 2008) den Begriff des transrationalen Friedens. Im Verhältnis zu einem energetischen,

moralischen,  modernen  und  postmodernen  Friedensbegriff  versucht  der  transrationale

Frieden die verschiedenen Begriffe zu integrieren. Das heißt, er erweitert den postmodernen

Friedensbegriff um ein energetisches Verständnis. 

Dies  alles  fußt  auf  einer  kulturwissenschaftlichen  Erkenntnis,  dass  es  nicht  einen

absoluten Friedensbegriff gibt, sondern viele verschiedene Friedensauffassungen. Je nach

Kultur,  Erziehung,  Erfahrungen,  die  ein  Mensch  macht,  kann  Frieden  etwas  vollkommen

anderes heißen als für seinen Nachbarn. Dies hat Dietrich in seinem grundlegenden Aufsatz

Plädoyer für die vielen Frieden (Dietrich 2006) dargelegt. 

Um diese  Vielfalt  dennoch  zu  überblicken,  werden fünf  Familien  unterschieden.  In

einem  energetischen  Friedensverständnis  wird  Frieden  durch  Harmonie  innerhalb  der

Gemeinschaft mit der Umgebung hergestellt. Es  wird auf Erfahrung des Friedens im Hier und

Jetzt  gesetzt  und nicht  auf  Mechanismen geschaut,  die  in  ferner  Zukunft  diesen Frieden
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garantieren  sollen.  Dieser  Friedensbegriff  ist  durch  seinen  Bezug  zur  Umgebung  immer

relational  und  kontextuell,  wobei  es  unmöglich  ist  sich  außerhalb  der  Beziehungen  zur

Umgebung zu befinden. 

Man  kann  dieses  Friedensverständnis  überall  zu  allen  Zeiten  wiederfinden  u.a.  in

vielen  mystischen  Traditionen  der  großen  Religionen.  Auch  in  mehreren  neuzeitlichen

Praktiken, die später in dieser Arbeit auch als Methoden der elicitiven Konflikttransformation

aufgeführt  werden  sollen,  wie  zum  Beispiel  Aikido,  Fünf  Rythmen  Tanz  aber  auch  von

östlichen Denkschulen inspirierte Therapieformen wie GT weisen Merkmale dieser Tradition

auf.21 22 (Dietrich 2011: 48f.)

Im Gegensatz zum energetischen Friedensbegriff kehrt der moralische Friedensbegriff

dieses Verständnis um. Frieden wird nicht mehr im Hier und Jetzt erfahren, sondern über

einzuhaltende  Gebote  für  die  Zukunft  in  Aussicht  gestellt.  Dabei  wird  das  zirkuläre  oder

relationale Zeitverständnis, wie es noch in der energetischen Auffassung vorherrschte, in ein

lineares umgewandelt. Nun lassen sich auf Grund von einem guten und richtigen Handeln in

Abgrenzung zu einem Bösen und Schlechten eben positive oder negative Erwartungen und

Prognosen  für  die  Zukunft  machen.  Auch  hier  lassen  sich  Bezüge  zu  vielen  großen

Religionen  herstellen.  Für  mechanistische  Friedensinterventionen  zur  Erlangung  des

letztendlichen ewigen Weltfriedens wird hier der Grundstein gelegt.

Damit leite ich schon über zum modernen Friedensverständnis, das zwar nicht mehr

an einen immanenten Schöpfergott  glaubt,  der  von seinen Gläubigern die  Einhaltung der

Gebote  fordert,  der  jedoch  an  die  Stelle  Gottes  nun  die  Vernunft  setzt,  der  darüber

21 Siehe auch Koppensteiner 2014
22 Einen guten Eindruck über diese Familie vermitteln auch Texte die in der Tradition der Familie der energetischen

Frieden geschrieben sind. So z.B. das Tao-te-king von Lao-Tse.
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entscheidet welche Dinge unternommen werden müssen, um Fortschritt, Wachstum uvm. zu

erreichen. Diese Begriffe haben gemein, dass sie als allgegenwärtig, allmächtig und dauernd

angesehen  werden  und  dabei  mit  spezifischen  kulturell  geprägten  Machtkonstellationen

einhergehen.  Jean-Francois Lyotard stellt hier noch weitere Metanarrative heraus, die seiner

Meinung  nach  kennzeichnend  für  dieses  Verständnis  sind:  wie  zum Beispiel  Zivilisation,

Wahrheit  und  daraus  resultierende  Dualismen.  (Lyotard  1994  zitiert  nach  Koppensteiner

2013). 

Im postmodernen Friedensverständnis werden diese Konzepte dekonstruiert, jedoch

weiterhin mittels eines alleingültigen Mittels: des allmächtig geglaubten Verstandes. Dennoch

ist dieses Verständnis für die Wissenschaften grundlegend. In der Postmoderne kann Wissen

nicht mehr von der Position des Betrachters getrennt werden und auch nicht von der Frage

der  Macht  (Foucault  1978).  Auch  Menschen  können  aus  diesem  Machtgefüge  nicht

herausgenommen werden. Durch Institutionen, Konzepte und Begriffe formen wir unsere Welt

und werden von ihr geformt, dabei schreibt sich die Macht, die in diesen Beziehungen steckt

in unsere Körper ein und durchdringt unser Wesen. (Koppensteiner 2013) 

Das  impliziert,  dass  es  kein  letztendliches  Erkennen  einer  letztendlichen  Wahrheit

geben kann, sondern jegliche Form von Betrachtung immer wieder nur eine Perspektive auf

der Grundlage eines Konzepts der Wirklichkeit ist. Dies ist wichtig, um darauf aufbauend den

Begriff der Transformation23 zu erklären und auch den Ansatz einer beziehungsorientierten

Haltung  gegenüber Konflikten. Vielleicht wird hier auch noch einmal deutlich, warum ich mich

für eine ausführliche Darstellung meiner eigenen Perspektive in dieser Arbeit  entschieden

habe und für die Betonung, dass es sich bei dieser Arbeit um einen Versuch handelt.

23 s. Kapitel 4.3.
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Dieser  postmoderne  Ansatz  der  Friedenswissenschaft,  der  Wissenschaft  und  der

Ideengeschichte  überhaupt  fließt  nun  in  das  transrationale  Friedensverständnis  hinein.

Dieses ist  wie auch die meisten übrigen Ansätze,  in der an sich postmodern orientierten

Friedensforschung  ein  rational  verstandgeleitetes  Friedensverständnis,  das  sich  der

analytischen  Arbeit  und  Methoden  der  postmodernen  Wissenschaft  bedient.  Dietrich,  der

Vater des Begriffes der transrationalen Frieden in der Friedenswissenschaft erweitert jedoch

das  wissenschaftliche  Verständnis  an  dieser  Stelle  um  das  des  energetischen  Friedens,

indem  er  darauf  hinweist,  dass  die  intrapersonalen  Prozesse  für  ein  Verständnis  von

Konflikten  wichtig  sind  und  nicht länger  als  Spekulationen  von  den  Betrachtungen  der

Wissenschaft ausgespart werden dürfen. (Dietrich  2008: 402) 

Hier existiert im Übrigen ein Jahrtausende altes Wissen in vielen Traditionen der Welt,

dessen sich Dietrich bedient. Beispielsweise werden im Yoga intrapersonale Prozesse durch

das Feld cit bzw. citta und durch die Chakrenphilosophie erklärt. Da diese persönliche Welt,

die unsere geistige, emotionale, kognitive, körperliche und weitere Ebenen unserer Existenz

durchdringt, unsere Wirklichkeit konstituiert und  somit auch die Aktion und Reaktion in und

auf  Konflikte,  können  diese  Erklärungen  nicht  nur  einer  rein  mechanischen

Neurowissenschaft überlassen werden, die zudem erst in den Anfängen steckt.

Dietrich  argumentiert,  dass  sich  eine  Wissenschaft  nicht  gegenüber  Phänomenen

verschließen und diese als nicht-existent betrachten dürfte,  nur weil  sie sie nicht erklären

kann. (Ebenda: 392) Dabei baut er auf Theorien von Ken Wilber und Fritjof Capra auf und

eben auch auf das Erbe der poststrukturalistischen Denker und vieler kulturwissenschaftlicher

Forschungen. In dem Verständnis einer transrationalen Wissenschaft interessiert daher eben

gerade die Person und ihre internen Prozesse während eines Konfliktzyklus. Jedoch tut sie
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dies nicht im Sinne eines vereinzelten Individuums, wie es noch Boethius beschrieb, sondern

immer relational in Bezug auf seine Umwelt. Somit sind sie “konkret, klein und relational, also

unvollständig”. (Ebenda: 403)

Aus  diesem  Grund  kommen  in  dem  transrationalen  Verständnis  von

Friedenswissenschaft den internen Prozessen der Mediatorin, die ein Konfliktszenario betritt,

eine wichtige Bedeutung zu. Sie ist gemäß diesen Verständnisses niemals außerhalb des

Beziehungssystems des Konflikts, sondern immer Teil davon, sie verändert sich gemäß dem

Prinzip der Resonanz mit dem System, und das System verändert sich mit ihr. 

Ebenfalls  hieraus  leitet  sich  ab,  dass  kein  letztendliches  Ziel  von  Meditation  oder

Konfliktlösung erreicht werden kann. Konflikte sind Teil menschlichen Lebens und stellen eine

kreative schöpferische, weil destruktive und daher auch konstruktive Macht dar. Sie machen

eben auch Raum für Neues. 

4.2. Konflikt

Wie nun oben schon eingeleitet, beschäftige ich mich hier mit der Frage, was ein Konflikt ist

und wie er hier gebraucht werden soll. Der Ursprung des deutschen Wortes kommt von dem

lateinischen Wort  confligere,  dass sich aus dem Präfix  con- und fligere zusammensetzt. Es

geht also um irgendetwas, das zusammenschlägt oder -prallt. (Dudenredaktion 2006: 435) 

In der Haltung, die ich bei Wolfgang Dietrich und Norbert Koppensteiner studiert habe,

wird  unter  Konflikt  nicht  allein  eine  bewaffnete  Auseinandersetzung  zwischen  Staaten

verstanden,  sondern  eben  auch  der  tägliche  Konflikt  in  der  zwischenmenschlichen

Interaktion. Kombiniert mit der etymologischen Bedeutung des Begriffs heißt das für mich,

dass  Konflikt  nicht  unabhängig  von  Identität  entstehen  kann.  Denn  Identität  grenzt

verschiedene Bereiche voneinander ab, insbesondere in Fällen von Gruppen und Personen.
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Daher muss auch Friedensarbeit sich mit Identitätsfragen auseinandersetzen. Kenneth Cloke

verbindet  dies sogar  noch spezifischer mit  identitätsstiftenden Mechanismen deren Grund

und deren Wirkung: 

Conflict is the sound made by the cracks in a system, be it personal, relational, familial, organizational,
social, environmental, economic, or political. It is a warning light pointing our attention at something in
our environment or character that is not working for others or ourselves. It is an opportunity for rethinking
and  innovation.  It  is  the  birth-pang  of  a  new paradigm waiting  to  emerge.  It  is  a  reminder  of  our
interdependence […]. (Cloke 2004: 223)

Konflikt  endet  nicht  nur  nach  dem  klassischen  Verlaufsmodell  Preventive  Diplomacy,

Peacekeeping,  Peaceenforcement,  Post-conflict  peacebuilding  und  ist  dann  irgendwann

abgeschlossen. Vor allen Dingen ist es kein Konzept, was sich allein auf die Ebene hoher

Diplomatie beschränkt24 oder eines, welches nur aus dem Meldungen besteht, die es bis in

die Nachrichtensendungen schaffen. Es ist vielmehr ein integrales Verständnis von Konflikt

bis  in  die  alltäglichsten  Formen  des  Zusammenlebens,  bis  in  inter-  und  intrapersonale

Traumata. 

Daher  ist  der  Konflikt  eben  auch  auf  diesen  Ebenen  zu  bearbeiten,  sofern  die

konfliktive Energie dort besteht. Das heißt nicht, dass es das Ziel ist, verschiedene Identitäten

aufzulösen. Dies wäre wieder ein letztendlicher Friede. Es geht hier vielmehr darum, wie die

verschiedenen Identitätsformen sich begegnen und transformieren lassen.

4.3. Transformation
Conflict transformation is to envision and respond to the ebb and flow of social conflict as life-giving  

opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase justice in direct 

interaction and social structures, and respond to real-life problems in human relationships.            
                 (Lederach 2003: 14)

Inkludiert im Begriff der Transformation ist das Verständnis, dass das, was transformiert wird,

sich  nicht  auflöst,  sondern  nur  anders  in  Erscheinung  tritt.  Daher  liegt  hierin  auch  das

Verständnis, dass Konflikte nicht enden werden und auch besser nicht enden sollten, denn

24 s. hierzu auch das Modell der Multitrackdiplomacy.
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sie sind lebenswichtige Möglichkeiten zur Erneuerung von Gesellschaften.25 

Daher  geht  man  in  der  Konflikttransformation  nicht  von  dem  Konflikt  als  etwas

Schlechtem aus, das es zu beenden gilt. Somit versteht man auch nicht einen der Akteure als

schlecht. Dennoch ist es in der Konflikttransformation nicht egal, was passiert. Vielmehr ist

die Mediatorin all-parteilich und idealerweise in der Lage zu sehen, welche Schritte zu einer

Zuspitzung  und  weiterer  Verwirrung  führen  und  welche  Interventionen  gegenseitiges

Verständnis fördern. Konflikte werden sich nicht beenden lassen, doch lässt sich ihre Energie

transformieren. (Dietrich 2011: 25ff.)

Obwohl es unklar bleibt, was Energie in diesem Zusammenhang genau heißt, lässt

sich vermuten, dass hiermit sowohl auf die körperlichen Energieblockaden26, wie man sie vom

Konzept des Körperpanzers bei Wilhelm Reich kennt, als auch auf die Energiezentren in der

Yogaphilospohie Bezug genommen  wird.  Dietrich  schreibt  dazu,  dass blockierte  Energien

Trauer, Angst, Empörung und Wut auslösen und damit ein zwischenmenschliches Phänomen

sind. (Dietrich 2011: 22) Wut etc. endet nicht, wenn jemand verhaftet oder getötet wird, meist

resultiert daraus neue Wut auf der anderen Seite. 

Dietrich  schlägt  daher  in  einem transrationalen  Verständnis  vor,  dass  das  System

Gesellschaft, anstatt Täter und Opfergruppen zu identifizieren, kreativ mit Konflikten umgehen

könnte, um an ihnen zu wachsen und neue „Beziehungs- und Handlungsoptionen“ (Ebenda)

zu entdecken. 

Mit  dem Wort System ist  auch schon auf einen relevanten Ansatz dieses Denkens

hingewiesen.  Systemisches  Denken  sieht  den  Träger  eines  Merkmals  nicht  als  deren

25 Das transrationale Verständnis von Frieden ist daher auch das Verständnis eines unvollkommenen Friedens (Muñoz
2006)

26 Also in Muskeln, Sehnen, Nerven, Faszien. 
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Verursacher, sondern als Manifestation eines Problems das in seinem Umfeld liegt also z.B.

Familie,  Unternehmen,  Staat,  Gesellschaft.27 Ein  wichtiger  Begriff  ist  in  diesem

Zusammenhang der des täterlosen Opfers. (Dietrich 2015: 370ff.) Dieser beinhaltet, dass in

Anbetracht der unendlichen Verkettung von Ursache und Wirkung und Einflüssen es immer

wieder in eine vereinfachende Konstruktion mündet, einen Verantwortlichen zu identifizieren

und zur Rechenschaft zu ziehen. 

Als  ein  wirksames Verfahren einer  positiven Lebensbewältigung beschreiben daher

sogar  Opfer  von  Gefangenschaft  und  Folter28 nicht  die  christliche  Vergebung,  sondern

generell die Haltung, dass Folterer oder Wachen nicht identisch mit ihren Taten sind. Sie sind

das Produkt einer Verkettung von Umständen, die sie zu dem macht, was sie im Augenblick

zu sein scheinen und ebenso könnte ein anderer Mensch an ihrer Stelle stehen.

Platt könnte man sagen, dass also ein Kriegsverbrecher nicht an sich schlecht ist, und

er daher am Besten getötet werden sollte, sondern sich aus seinem Handeln Rückschlüsse

darauf ziehen lassen, wie er aus dem Zusammenspiel verschiedener Umweltfaktoren zu dem

geworden  ist,  was  er  ist.  Dieses  Verständnis  liegt  zum Beispiel  den  in  einigen  Ländern

implementierten Wahrheitskommissionen zu Grunde und hilft auch dem Mediator Empathie

für die sogenannten Täter zu entwickeln,  anstatt  sie zu verurteilen, was eine erfolgreiche

Mediation unmöglich machen würde. Allerdings entlässt diese Empathie und eine Enthaltung

von der Verurteilung von Tätern, diese nicht aus der Verantwortung für ihre Taten. 

Somit spricht Dietrich vom „Reifen“ der Gesellschaft an Konflikten, (Ebenda) indem die

Energie des Konfliktes aus dem Epizentrum genutzt wird, anstatt an der Oberfläche eines

27 Ein  sehr  empfehlenswertes  Paper  behandelt  aus  kulturwissenschaftlicher  Perspektive  die  Beziehung  zwischen
individueller mentaler Gesundheit des Individuums als abhängig von der Situation seiner Gemeinschaft in der es lebt,
hier: indigene australische Gemeinden. (Guerin & Guerin 2012)  

28 s. z.B. Martin Luther King & José Mujica (ehemaliger Präsident Uruguays - vormals Folteropfer).
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Konfliktes  die  Episoden  des  eigentlichen  Konfliktes  zu  bearbeiten.  Dabei  ist  hier  das

Epizentrum der dahinterliegende wirkliche Grund für den Konflikt während die Episode seine

Ausprägungsformen darstellt.

Das oft  verwendete Konzept der  conflict  resolution  ist  ein Ansatz, der eher auf die

Schließung  von  Verträgen  unter  Parteien  baut  und  mit  präskriptiven  klar  erlernbaren

Methoden arbeitet. Oft ist die Arbeit mit der Beilegung von Gewalt und der Wiederherstellung

von  Gerechtigkeit  unter  den  Beteiligten  mit  Hilfe  externer  Spezialisten  beendet.

Konflikttransformation  hingegen  begreift  Konflikte  als  „relationale  Phänomene  im

zwischenmenschlichen  System“,  welche  psychologische  und  kommunikative  Fähigkeiten

brauchen, um sie zu transformieren. (Dietrich 2011: 25) 

4.4. Die Vipassanā – Meditation in der elicitiven 
Konflikttransformationsmethoden

Elicitive  Conflict  Transformation  draws  out,  highlights,  and  catalyzes  existing  or  communally  held

knowledge related to transforming conflict between individuals, groups, and communities, […]. 

       (Dietrich 2014: 53)

Dietrich  grenzt  Konflikttransformation  von  präskriptiven  modernen  Ansätzen,  wie  das  der

Conflict  Resolution ab.  Im  Gegensatz  zu  ihnen  arbeiten  elicitive  Peaceworker mit  dem

Ressourcen,  die  die  Beteiligten  an  einem  Konflikt  ihnen  anbieten.29 Sie  sind  nicht

unparteiisch,  sondern all-parteiisch,  stellen also  ihre eigene Beziehungswahrnehmung zur

Verfügung und sind sich der Tiefe und Komplexität des Konfliktes von der Ebene der Episode

bis  hin  zum  Epizentrum  bewusst.  Gerade  im  Bereich  Peacebuilding auf  der  Ebene  der

Grassroots lässt sich mit der elicitiven Methode gut an der Wiederherstellung kommunikativer

Beziehungen auf tiefenkultureller Ebene arbeiten. 

29 Anmk.: Auch wenn sie sich dessen oft nicht bewusst sind.
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Als Merkmale eines elicitive Peaceworkers stellt Dietrich folgende heraus, die ich hier

aufführen möchte:

• Selbst-Bewusstheit und Offenheit, selektive Authentizität;                                                               

• Aufmerksamkeit und Empathie im Beziehungsstil;                                                                                     

• Kongruenz in der Kommunikation;                                                                                                     

• Respekt vor der Selbstheilungskraft des Zusammenhangs in der Sache;                                     

• wissenschaftliche Suchhaltung auf der Sachebene;                                                                       

• systemisches Verständnis für die selbstheilende Kreativität des Zusammenhangs;                        

• Anerkennung dessen, was im Zusammenhang entsteht und geschieht;                                                 

• Mut zur eigenen Position;                                                                                                                            

• Demut vor der Begrenztheit der eigenen Position. (Dietrich 2011: 27f.)

Wie  man  sieht,  können  diese  Fähigkeiten,  nicht  nach  einen  vorher  definierten  Schema

angewendet werden. Es bieten sich vielmehr viele Wege diese Qualitäten zu entwickeln. Ich

sehe diese Kriterien auch als zutreffend, wenn es darum geht, erfolgreich und empathisch zu

kommunizieren. Es sind also Kriterien, die auch non-professionals erlernen können. Gerade

sie können erfolgreiche Peaceworker sein, wenn sie sich ihrer eigenen Position innerhalb des

Konfliktes bewusst sind.30 

In jedem Fall ist es wichtig, dass eine neue Person, oder eine Person mit veränderter

Haltung/Perspektive  in  den  Prozess  eintritt.  Diese  ist  sich  zuerst  der  eigenen  Prozesse

bewusst, die nicht von denen der Umwelt getrennt werden können.31 

In  seinem Buch,  das sich ausschließlich mit  der  Vorstellung der  elicitiven Methode

beschäftigt, unterscheidet Dietrich atemorientierte, stimmorientierte und bewegungsorientierte

30 Ein Begriff der hier gebraucht wird ist der des  wounded healers,  wenn eine Person in einer ähnlichen belastenden
Situation schon selbst war und danach mit ihrem erarbeiteten Verständnis Andere durch ähnliche Prozesse begleiten
kann.  

31 Ich  kenne  diese  Prozesse  der  selektiv  –  authentischen  Kommunikation  und  der  starken  Empfindung  die
Beziehungsfelder konstituieren auch aus meiner Ausbildung in TZI. In der TZI heißt es daher „beobachte Signale aus
deiner Körpersphäre und beachte Signale dieser Art bei andern Teilnehmern“ (Cohn 1975: 115, zitiert nach Keel 2010)
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Zugänge zu elicitiver Konflikttransformation. (Dietrich 2011: 5f.) Achtsamkeitsmeditation bei

Dietrich als  Vipassanā aufgeführt, fällt  dabei unter die Kategorie atemorientierter Zugänge

zusammen  mit  Jeru  Kabbals  Quantum  Light  Breath.  Leider  bleibt  die  Betrachtung

oberflächlich und zu sehr konzentriert auf die Adaption des Verfahrens durch Kabbal. Unklar

bleibt auch, warum Dietrich  Vipassanā als ein atemorientiertes Verfahren betrachtete, denn

wie später klar werden wird, ist das im  Satipat ṭt ṭhānasūū tra aufgelistete Verfahren zwar auch

aber nicht nur auf den Atem konzentriert. 

Eine  weitere  Unklarheit  besteht  auch  darin,  wieso  Dietrich  in  Vipassanā eine

friedensphilosophische Inspiration sieht (Dietrich 2015: 171), denn es geht bei dieser Haltung

in erster Linie um eine nicht philosophische, sondern gegenständliche, erfahrungsorientierte

auf den Geist-Körper-Komplex und seine Manifestationen bezogene Methode. Ich hoffe, dass

diese Arbeit zu einer Klärung und umfangreichen Integration der Vipassanā-Meditation für die

elicitive Friedensarbeit beitragen kann.

4.5. Helfersyndrom & Burnout

Wenn  weiter  unten  im  Kapitel  5  von  verschiedenen  Anwendungsmöglichkeiten  der

empathischen  Achtsamkeit  die  Rede  ist,  werden  neben  anderen  gesundheitsbezogenen

Begriffen auch das Helfersyndrom und Burnout auftauchen. Ich will in diesem Unterkapitel

eine  kurze  Begriffsbestimmung  wagen  und  Herkunft,  Auswirkung  und  Beziehung  der

einzelnen Diagnosen zueinander aufzeigen.

Die Begriffe Burnout und Helfersyndrom kamen mir gleich zu Beginn der Exploration

des Themas in Form einer These in den Kopf. Für mich war aus eigener Erfahrung klar, dass

diese Symptome während eines Einsatzes in Krisengebieten oder generell im Ausland oder in

generell helfenden Berufen auftreten. Auch habe ich aus eigener Erfahrung Phasen bei mir
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selbst  oder  Anderen erlebt,  in  denen ich  stark  belastet  war  und einzelne Symptome der

Krankheit  aufwies.  Bei  meinem  letzten  Aufenthalt  durfte  ich  dann  eine  ganz  andere

Arbeitserfahrung  machen,  die  für  mich  in  einer  Balance  zwischen  Nähe  und  Distanz,

Wahrnehmung meiner eigenen Bedürfnisse und die von Anderen bestand. 

Dies führte ich, wie schon gesagt auf die Achtsamkeitspraxis zurück. Meine spontane

Vermutung ist daher, dass Achtsamkeit auch davor schützt ein Helfersyndrom zu entwickeln

und davor, sich über die eigenen Kapazitäten hinaus zu verausgaben. Ob dies zutrifft, wird

sich  im  Verlauf  der  Arbeit  zeigen.  Hier  will  ich  nun  mein  intuitives  Verständnis  von

Helfersyndrom und Burnout einem Wissenschaftlichen voranstellen. 

In der Tat, wenn man sich die Forschungen zu Achtsamkeit anschaut, dann beschäftigt

sich eine Vielzahl der Paper mit  der Anwendung im Gesundheitsbereich und dort  speziell

bezogen  auf  Erkrankungen,  die  mit  Arbeitsbelastung  einhergehen.  Jedoch  nicht  nur,  wie

Bücher die sich u.a. mit Burnout in Partnerschaften beschäftigen, belegen. (Pines & Aronson

1989 zit.  nach Burisch 2014)  Auch,  wenn diese Partnerschaften auf  ihre Beziehung zum

beruflichen Erfolg gesehen werden. 

Sicherlich ist das auch einer der Bereiche in denen der Gewinn solch einer Forschung

in Form von Produktivitätszuwächsen und Entlastung von Krankenkassen etc. am ehesten

messbar ist. Dennoch finde ich es wichtig, zu beachten, dass es hier in erster Linie um das

Glück von Menschen geht und Burnout und das Helfersyndrom oder auch Depression nur

einige wenige Ausprägungen sind und das Arbeitsfeld nur ein Feld unter vielen, die Menschen

oft als Belastung erleben.

Da es sich zumindest bei dem Begriff des Burnout um einen klinischen Begriff handelt,
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möchte ich mit der Definition aus dem ICD – 10 GM32 beginnen, um in die Charakteristika des

Begriffs einzuführen. Dort ist Burnout unter der Sammelkategorie Z00-Z99 zusammengefasst:

„Faktoren,  die  den  Gesundheitszustand  beeinflussen  und  zur  Inanspruchnahme

des  Gesundheitswesens  führen“  und  dann  spezieller  unter  Z70-Z73:  „Personen,  die  das

Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen“ um dort unter dem Begriff

Z73  „Probleme  mit  Bezug  auf  Schwierigkeiten  bei  der  Lebensbewältigung“  aufgeführt  zu

werden. (DIMDI 2015) 

Unter folgenden Symptomen wird dann auch Burnout aufgeführt:

Akzentuierung von Persönlichkeitszügen                     
Ausgebrannt sein [Burn out]   
Einschränkung von Aktivitäten durch Behinderung       
Körperliche oder psychische Belastung o.n.A.                           
Mangel an Entspannung oder Freizeit             
Sozialer Rollenkonflikt, anderenorts nicht klassifiziert              
Stress, anderenorts nicht klassifiziert     
Unzulängliche soziale Fähigkeiten, anderenorts nicht klassifiziert             
Zustand der totalen Erschöpfung     

(Ebenda)

In der WHO Version taucht Burnout unter F48 „Neurotische, Belastungs- und somatoforme

Störungen“ unter „Andere neurotische Störungen: Neurasthenie“ mit folgender Beschreibung

auf:

Im Erscheinungsbild zeigen sich beträchtliche kulturelle Unterschiede. Zwei Hauptformen überschneiden
sich beträchtlich. Bei einer Form ist das Hauptcharakteristikum die Klage über vermehrte Müdigkeit nach
geistigen Anstrengungen, häufig verbunden mit abnehmender Arbeitsleistung oder Effektivität bei der
Bewältigung  täglicher  Aufgaben.  Die  geistige  Ermüdbarkeit  wird  typischerweise  als  unangenehmes
Eindringen  ablenkender  Assoziationen  oder  Erinnerungen beschrieben,  als  Konzentrationsschwäche
und  allgemein  ineffektives  Denken.  Bei  der  anderen  Form  liegt  das  Schwergewicht  auf  Gefühlen
körperlicher Schwäche und Erschöpfung nach nur geringer Anstrengung, begleitet von muskulären und
anderen Schmerzen und der  Unfähigkeit,  sich zu entspannen.  Bei  beiden Formen finden sich eine
ganze  Reihe  von  anderen  unangenehmen  körperlichen  Empfindungen  wie  Schwindelgefühl,
Spannungskopfschmerz  und  allgemeine  Unsicherheit.  Sorge  über  abnehmendes  geistiges  und
körperliches Wohlbefinden, Reizbarkeit, Freudlosigkeit, Depression und Angst sind häufig. Der Schlaf ist
oft in der ersten und mittleren Phase gestört, es kann aber auch Hypersomnie im Vordergrund stehen. 

(DIMDI 2013)
Obwohl  diese  Definitionen  nach  einem wissenschaftlich  fundierten  Konzept  scheinen,  ist

genau dies jedoch umstritten. So tritt die Klassifikation im DSM -V gar nicht auf und nach

32 GM steht hier für German Modifikation
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einer Welle des Interesses für das Konzept gibt es nun in der öffentlichen Presse eine immer

größer  werdende  Kritik  daran,  die  das  Burnout-Syndrom  schon  als  deutsche  Spezialität

beschreibt. Nach dieser Sichtweise entsteht die Diagnose Burnout als Mode für Menschen,

die  sich  nicht  eingestehen  können,  depressiv  zu  sein.  Daher  wählen  sie  lieber  die

Überbelastung also die Selbstaufopferung in Form des Burnout, um ihr Problem auf sozial

anerkanntere  Weise  in  einer  Beratungssituation  darzustellen.  (Zeit-online  2011,  Burisch

2014:253)

Tatsächlich gibt es eine hohe Korrelation zwischen den Symptombildern des Burnout

und  der  Depression.  (Labrador  &  Quirós  2008  &  Bianchi,  Schonfeld,  Laurent  2014)  Im

englischsprachigen  Raum werden  generell  Forschungen  zu  dem Thema unter  dem Titel

occupational  stress zusammengefasst.  Gegenargumente  zu  der  These,  dass  es  sich  bei

Burnout nur um eine Form der Depression handelt, die erst in neuerer Zeit entstanden ist,

zeigt Burisch in seinen Bezügen zur Bibel, die auf ähnliche Symptome hindeuten. (Burisch

2014: 3f.) Brühlmann hebt in seiner Unterscheidung zwischen Abwärtsspirale bei Depression,

die mit  ständiger Selbstabwertung einhergeht,  die Aufwärtsspirale beim Burnout hervor, in

welcher  die  hohe  Erwartungshaltung  und  die  übersteigerte  Selbstwahrnehmung  und

Kompetenz das Problem sind. (Ebd. 2010) 

Eine Frage, die hierbei oft diskutiert wird, lautet, inwieweit die Arbeitsbedingungen oder

das Umfeld für die Erkrankung verantwortlich sind und inwieweit die Verantwortung auf der

Seite  des  Individuums  liegt.  Dabei  wird  oft  vergessen,  dass  Krankheiten  oft  ein

Zusammenspiel  aus  Beidem  ausmacht,  sowohl  Prädisposition  des  Individuums  als  auch

äußere Bedingungen. So besitzt auch Burnout persönliche sowie Umweltfaktoren. (Burisch

2014: 170f.) Ich will hier für beide Seiten an Wirkfaktoren einige wenige Punkte aufführen:
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Persönlichkeitseigenschaften Umweltfaktoren

• Ängstlichkeit, 
• mangelnde Selbstachtung, 
• Neigung  zu  Irritationen,  Sorgen  und

Depressionen,
• geringer  Selbstwert  zusammen  mit

dem  Wunsch  nach  Bestätigung  von
Außen,

• auch  Menschen  mit  „Neigung  zur
Substanzabhängigkeit“, (Burisch 2014:
175)

• Sehnsucht  nach  Wirksamkeit  auf  –
Dinge;- Andere und sich Selbst,

• Menschen  die  sich  von  Außen
determiniert sehen

• u.a.

• Unter  bzw.  Überforderung  am
Arbeitsplatz,

• in  helfenden  Berufen:  ständige
Konfrontation  mit  menschlichen  und
existentiellen Fragen,

• hoher  Organisationsgrad  der
Gesellschaft und Berufe → Gefühl der
Wirkungslosigkeit,  mangelnde
Autonomie, Hilflosigkeit, 

• Mangel an Anerkennung,
• hohe Belastung,
• steigende Komplexität,
• Erfolgsdruck,
• drohende

Arbeitslosigkeit/Existenzverlust

(nach Burisch 2014: 172ff. & Kollak 2008: 3f.)

Diese  Liste  zeigt  einerseits  die  Verbindung  von  beiden  Faktoren,  die  aus  drohender

Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von den Urteilen Anderer hohe Erwartungen, Erfolgsdruck,

Versagensangst und Unsicherheit werden lassen, an. Andererseits kann man sich ebenso

einen umgekehrten Effekt vorstellen, in dem sich Unsicherheit und Angst auf Untergebene

oder Kollegen projizieren lässt. Hier lassen sich auch die Begriffe Vulnerabilität und, in der

Folge  wenn  es  um Prävention  und  Rekuperation  geht,  Resilienz  verwenden.33 Auf  diese

werde ich im Verlauf der Arbeit weiter eingehen. 

So wundert  es nicht,  dass auch vielfältige Maßnahmen zur Milderung von Burnout

dienen, von der Bewusstmachung des Problems über Primärprävention, Sekundärprävention,

Behandlung,  Rehabilitation  (Burisch  2014:  212)  und  Maßnahmen  im Mikro-,  Meso-  und

Makrobereich  des  Betroffenen.  So  können  hier  zum  Beispiel  Stressmanagement,

Organisationsentwicklung  und  Teamentwicklung  ebenso  genannt  werden,  wie  individuelle

Ansätze auf die ich mich hier besonders konzentrieren möchte. 

33 s. dazu auch Kollak 2008: 12
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Burisch führt  diese individuellen  Ansätze  auch in  seinem Buch auf.  So hilft  seiner

Meinung  nach  Meditation34,  Entspannungsverfahren,  Selbst-Akzeptanz  in  Bezug  auf  das

innere  Kind35,  Introspektion,  die  Philosophie  des  Tao,  Therapieansätze  und  die  generelle

fruchtbare  Frage,  was  Glück  für  einen  persönlich  bedeutet.  Insbesondere  hebt  er  die

Gegenwartsbezogenheit und eine Konzentration auf innere Gefühle und Reize als förderlich

für den Weg aus dem Burnout hervor36, im Gegensatz zum ständigen Planen der Zukunft

oder Grübeln über die Vergangenheit.

Eine große Präventionschance liegt darin, Bindungen an eine Vielzahl von »Incentives« aufzunehmen,
die nicht mit Leistungen zu erreichen sind: in erster Linie also wohl von Liebe getragene Beziehungen
zur Umwelt  –  zu Menschen, anderen Lebewesen, zur Natur allgemein, aber auch zu Kulturgütern wie
Musik, Literatur und bildender Kunst, zu eigenen Beschäftigungen, die sich selbst genug sind. »Wer
möchte leben ohne den Trost der Bäume«, fragt ein Buchtitel, aber es kann ebenso gut die Erfahrung
von  Meer  oder  Gebirge,  die  Selbstvergessenheit  in  einer  Liebhaberei  oder  einfach  die  meditative
Versenkung in sich selbst  sein,  die  Frieden gibt.  Sich in sich,  mit  sich wohl  zu fühlen,  »wunschlos
glücklich« zu sein (und zwar, ohne chemisch nachzuhelfen), ist ein Zustand, zu dem jeder seine eigenen
Wege finden muss.(Burisch 2014: 234)

Doch  nicht  nur  er  verweist  darauf,  auch  Andere  tun  dies,  doch  werde  ich  auf  diesen

Sachverhalt und auf die Details der Wirkmechanismen weiter unten eingehen.  

Wenn  ich  mir  die  Persönlichkeitsfaktoren  ansehe,  entsteht  ein  klarer  Bezug  zum

Helfersyndrom,  welchen  auch  Andere  bestätigen.  (Schmidbauer  2002,  Brühlmann  2010,

Fister 2011) Dieser liegt auch nahe, da Burnout vermehrt in psychosozialen und helfenden

Berufen auftritt. (Schmidbauer 2002) Dennoch ist es auch wichtig anzuerkennen, dass alle

Berufe unter Stress leiden, und es für fast jede Berufsgruppe Untersuchungen gibt, die das

Auftreten von Burnout belegen. (Burisch 2014: 23ff.) 

Dennoch wird es helfen nun das Helfersyndrom genauer vorzustellen. Im deutschen

Sprachraum entwickelte  Schmidbauer  den Begriff,  als  er  einen Charaktertyp  in  Aus-  und

Weiterbildungen im helfenden und Gesundheitsbereich bemerkte, der immer wieder folgende

34 Er hebt hier die Vipassanā-Mediatation besonders hervor.
35 Gemeint ist hierbei ein Konzept aus der Gestalttheorie und Transaktionsanalyse, das Anteile aus dem Kindheits-Ich, wie

Kreativität, Unbeschwertheit, Verspieltheit etc. in der in das Erwachsenenleben integrierten Form aus föderlich für die
Psychohygiene des Menschen ansieht.

36 Und hier besonders die Gestalttherapie (Burisch 2014: 126).
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Kennzeichen aufwies:

• eigene Schwächen werden nicht zugelassen und stattdessen auf andere projiziert

• eigene Bedürfnisse werden ignoriert zugunsten eines übersteigerten Selbstbildes

• Anerkennung und Wertschätzung wird daraus gewonnen für Andere da zu sein

• nicht helfen zu können wird zur Belastung

• Ausgleich zur belastenden Arbeit wird nicht gesucht 

• andere Menschen werden bewusst in Abhängigkeit gehalten um die Beziehung Helfer

– Hilfloser aufrecht zu erhalten. (Schmidbauer 1997 & 1992, Antons 1987: 60ff.)

Diese Kennzeichen münden in folgender Definition:

Wichtigster  Inhalt  des  Helfer-Syndroms  ist  das  Helfen  als  Abwehr  anderer  Beziehungsformen  und
Gefühle.  Aus  irgendwelchen  Gründen  ist  für  den  ‚hilflosen  Helfer'  die  Kontaktaufnahme  mit  einem
bedürftigen Schützling zu einer Art Droge geworden. Dass ihn andere brauchen, wird zum Suchtmittel,
auf das er nicht mehr verzichten kann […]

(Schmidbauer 1992: 21)
So  lässt  sich  das  Helfersyndrom  eher  als  Charakterstruktur  verstehen  oder  auch  als

Suchterkrankung.  Sie korreliert  demnach sehr  häufig  mit  Depression,  Burnout  und Suizid

(Brühlmann 2010; Schmidbauer 2002: 20)

Doch auch hier scheint ein allein individueller Bezug zu kurz gegriffen. Auch die soziale

Erwünschtheit  und  die  hohe  Wertschätzung  für  workoholics  spielen  als  gesellschaftliche

Faktoren eine Rolle. Die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen sind zudem in kulturellen

Konzepten wie Mitleid, Selbstaufopferung und dem Bild des Retters enthalten. 

Ich könnte hier sicher auch noch auf Suchterkrankungen und besonders Depressionen

eingehen,  doch reichen  an  dieser  Stelle  diese beiden  Veranschaulichungen aus,  um ein

erstes Verständnis für die Bedeutung der Begriffe, den hohen Leidensdruck, die Brisanz in

der  Gesellschaft  und  die  Vernetzung  und  Wechselwirkung  von  gesellschaftlichen  und

persönlichen Faktoren aufzuzeigen. Charakteristika sind dabei nach dieser Betrachtung ein
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fehlendes Gefühl für sich Selbst, das durch eine Orientierung an abstrakten Idealen ersetzt

wird  und  eine  hohe  Sehnsucht  nach  Erfüllung  bei  gleichzeitig  fehlender  sensibler

Wahrnehmung für sich und Andere.37 

Dabei scheint es mir offensichtlich, dass diese Erscheinungen nur Ausdruck tieferer

menschlicher Facetten sind. Die Handlungsvorschläge und die tiefgreifenden Ursachen für

das  Helfersyndrom zeigen,  dass  die  Ursachen  für  diese  Ausprägungen  tiefer  liegen  und

existentielle Fragen nach Glück und Bewusstsein aufwerfen. 

Auch lässt sich hier ein Bezug zum Innsbrucker Friedensstudiengang herstellen, denn

einmal  mehr  wird  aufgezeigt,  wie  wichtig  die  persönliche  Kenntnis  und  das

Einfühlungsvermögen in Bezug auf innere und äußere Konflikte sind, welche sich nie in allein

diese zwei Kategorien teilen lassen, sondern immer einen Hybrid darstellen. Diese Tiefe wird

auch deutlich, wenn man sich das von Burisch angeführte Zitat von Meister Eckhart anschaut:

Stabile Ich-Grenzen, damit ist gemeint: Wissen, wer man ist und werden möchte, wie man geworden ist,
der man ist, was man kann und was nicht. Wissen, dass das Leben endlich ist, dass man Pflichten hat
auf dieser Welt, aber auch Rechte. Wissen, was einem langfristig gut tut und was nur kurzfristig Spaß
macht.  Öfter  mal  »bei  sich  bleiben«.  Mit  sich  selbst  im  Reinen  sein,  was  unabhängiger  von  der
Bewertung durch Andere macht. Die Dinge nicht so »in sich hinein« lassen, wie es Meister Eckhart
empfahl. Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen. 

(Burisch 2014: 235)
Auch Baatz  geht  auf  diesen Aspekt  ein  und interpretiert  dazu das Märchen  Des Teufels

rußiger Bruder von den Brüdern Grimm, welches sie von Saki Santorelli, einem Schüler von

Jon Kabat-Zinn, übernommen hat. Dabei geht es darum, dass ein ehemaliger Soldat einen

Pakt  mit  dem Teufel  eingeht  und dabei  gegen alle  Gesellschaftskonformität  verstößt  und

gerade deswegen am Ende belohnt wird. 

Sie  sieht  den  Soldaten  hier  als  Beispiel  für  den  Einschluss,  die  Parzellierung,

Hierarchisierung, Fragmentierung und Selektion bestimmter Eigenschaften durch die Kultur in

der Moderne, die den Menschen formt. (Baatz 2012: 172f.) Der Weg ist eine Befreiung zum

37 vgl. in Bezug auf das Helfersyndrom auch Schmidbauer (Ebd. 1997: 13)

44



Selbst, die sich an dem Hier- und Jetzt und der eigenen Wahrnehmung orientiert. Damit ist

auch für Baatz Burnout und Depression ein nicht allein individuelles Phänomen.

Parallel zu dem Prozess der selektiven Betrachtung und Reglementierung anhand von

sozialer Erwünschtheit sieht auch die Integration verleugneter Aspekte des eigenen Selbst38

als wirksames Gegenmittel gegen Burnout:

Es scheint, dass dieser Teufel weniger eine Personifikation des Bösen ist und eher die schattenhaften,
ungewollten  und  unerwünschten  Aspekte  unseres  eigenen  Lebens  verkörpert,  eine  Quelle  innerer
Führung, die häufig abgelehnt wird. 

(Santorelli 2009: 110 zit. nach Baatz 2012: 166)
So geht es auch hier um Zurückgewinnung von Reife und damit verbundenes Selbstbewusst-

und Gewahrsein sowie Selbstakzeptanz. Sie schlägt im nächsten Schritt  einen Bogen zur

Achtsamkeitspraxis, die diese Haltung schulen kann und an dieser Stelle auch einen Ausblick

auf die folgenden Kapitel geben können: 

Es geht um Präsenz: Das ist der Anfang, die Mitte und das Ende des Prozesses: „Wende deinen Blick nicht ab.
In  diesem  einen  Satz  wird  ein  wesentlicher  Bestandteil  der  Achtsamkeitspraxis  vermittelt.  (...)  Tief  in  das
hineinzuschauen, was auch immer sich vor uns befindet; auch auf das zu schauen, auf das wir lieber nicht
schauen würden. Sonst nichts.“ 

(Santorelli 2009: 51 zit. nach Baatz 2012: 168)

[Es geht] um ein Innehalten, um ein Ablassen von Zwecken, Zielen und Vor-Urteilen. Es geht um eine Form der
Wahrnehmung die nicht über das Wahrgenommene urteilt, sondern es einfach zulässt und so sein lässt, wie es
ist. 

(Baatz 2012: 168)

Eine solche Einsicht gibt uns die Möglichkeit, Verhaltensweisen zu wählen, die hauptsächlich durch die Situation
und nicht durch Angst, Gewohnheiten oder langes Training geprägt sind.“ 

(Santorelli 2009: 52 zit. nach Baatz 2012: 168)
Wie dieses Kapitel  gezeigt  hat,  setzen sich die Symptome Burnout  und Depression oder

Stress, sowohl aus Umweltfaktoren als auch aus persönlichen Faktoren zusammen. Auch das

Helfersyndrom hat Anteile aus beidem. Dies gilt es zu behalten, wenn über die Wirkung von

Achtsamkeit in diesem Bereich geredet wird und speziell, wenn die innere achtsame Haltung

in ihrem Effekt auf die Umwelt untersucht wird.  

So  handelt  es  sich  bei  Burnout,  Depression  und  dem  Helfersyndrom  sowohl  um

38 Dies wird in der humanistischen Psychologie auch Integration des Schatten genannt.
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physische  wie  psychische  Probleme,  soziale  wie  individuelle.  Man  kann  auch  von

Wechselwirkungen zwischen dieser Dualität sprechen oder von Resonanz. Letztlich geht es

jedoch um eine Integration beider Teile, die nicht notwendigerweise getrennt sind. Innen und

Außen, Schatten und Licht bedingen sich gegenseitig, und so kann vielleicht auch die eine

innere Praxis den Umgang mit dem Außen beeinflussen und dieses sogar transformieren. Es

handelt sich um ein Phänomen, das durch Selbstempathie und Fremdempathie - Nähe und

Distanzmaß gekennzeichnet ist.

4.6. Trauma
O mein Gemahl, …                

Was heftest du die Augen auf die Erde           

Und fährst so oft, wenn du allein bist auf? ...              

Warum verlorst du Deiner Wangen Frische?    

Gabst meine Schätze und mein Recht an dich    

Starrseh‘nden Grübeln und verhasster Schwermut? ...      

Dein Geist in dir ist so im Krieg gewesen      

Und hat im Schlaf so dich aufgeregt,                             

Dass Perlen Schweißes auf der Stirn dir standen.

(Shakespeare 1989: 208)

Ich erinnere mich genau an die Szene, als ich im Auto mit vier weiteren Insassen glaubte

nach  Granada  zu  fahren.  Ich  war  gerade  in  das  Taxi  eingestiegen,  dass  die  Hauptstadt

Nicaraguas mit Granada verband und wir hatten noch einmal getankt, als mir ein Messer an

den Hals gedrückt wurde und ich eine Kapuze über den Kopf gezogen bekam. So verbrachte

ich die nächsten 90 Minuten damit, in einem Auto bedroht zu werden, während meine Konten

geräumt und meine Wertsachen gestohlen wurden. 

Ich erinnere mich mehr oder weniger genau an die Situation oder die Menschen, aber

ich erinnere mich noch genau an meine Gefühle und Gedanken während der Entführung. Da

war  ich  hin  und  hergerissen  zwischen  Panik,  Selbstvorwürfen,  nicht  vorher  schon  was

gemerkt zu haben, zwanghafter Selbstberuhigung und damit einen Ausweg zu suchen ohne
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all mein Geld zu verlieren, dem Versuch Allianzen mit einer Täterin zu schmieden und der

Ungewissheit, was als Nächstes kommt.

In der darauf folgenden Zeit habe ich Schwierigkeiten gehabt, Menschen zu vertrauen,

die ich nicht kannte. Ich verurteilte mich selbst für meine Dummheit, eingestiegen zu sein und

nicht meine Bankkarten mit einer Sperre für die tägliche maximal abhebbare Geldmenge zu

versehen. Ich war fassungslos gegenüber dem Phänomen, mich so in Menschen getäuscht

zu haben und der Tatsache, dass eine Situation sich von einem Moment auf den anderen

fundamental verändern kann und man in Lebensbedrohung sein kann. Bei Taxifahrern oder

Fahrerinnen fühlte ich mich nicht mehr sicher, und ich hatte ein immer währendes Gefühl von

Angst und auf der Hut sein. Doch sprach ich das meistens in der Situation direkt an und

erfuhr große Solidarität von den anwesenden Fahrern und Fahrerinnen.  

In den Monaten danach und bis heute habe ich in Taxis oder in Autos, bei denen ich

den  Fahrer  nicht  kenne,  ein  mulmiges  Gefühl.  Leider  kann  ich  die  Situationen  nicht

vermeiden, denn oft fahre ich in fremden Städten mit Taxis zu Treffen oder in mein Büro.

Doch mittlerweile würde ich sagen, dass mir gerade das Sprechen über die Erfahrung mit den

Fahrern half die Erfahrung zu integrieren.

Meine  eigene  Erfahrung  auf  diesem Gebiet  lässt  verschiedene  Kennzeichen  einer

traumatischen Erfahrung sichtbar werden, die ich hier in der Überleitung zu einer klinischen

Definition von Trauma, Traumatisierung, Retraumatisierung, sekundärer Traumatisierung und

posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) verwenden möchte. Ein Trauma ist demnach im

ICD-10 und DSM-IV beschrieben als:

kurz-  oder  langanhaltende  Ereignisse  oder  Geschehen  von  außergewöhnlicher  Bedrohung  mit
katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde.

   (WHO 1994: 124 zit. nach Maercker 2009: 14)
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The person was exposed to: death, threatened death, actual or threatened serious injury, or actual or
threatened sexual violence, as follows: (one required) 1.  Direct exposure. 2. Witnessing, in person. 3.
Indirectly, by learning that a close relative or close friend was exposed to trauma. If the event involved
actual or threatened death, it must have been violent or accidental. 4. Repeated or extreme indirect
exposure to  aversive details  of  the event(s),  usually  in  the course of  professional  duties (e.g.,  first
responders, collecting body parts; professionals repeatedly exposed to details of child abuse). This does
not include indirect non-professional exposure through electronic media, television, movies, or pictures. 

           (American Psychiatric Association 2013)

Dabei werden die Arten von Traumata nochmals unterteilt. Grob werden sie sowohl in von

Menschen verursachte Traumata und von der Natur verursachte Traumata unterschieden. Auf

einer weiteren Stufe werden sie nochmals in einmalige und wiederholte Traumaerlebnisse

unterteilt. Dabei sind die Erfahrungen, die von Menschen verursacht werden, häufig mit einer

höheren Belastung verbunden:

   Abbildung 2 (aus Maercker 2009: 15)

Traumatisierungen  beschreiben  nun  die  natürliche  Reaktion  des  Menschen  auf  diese

48



Ereignisse in den darauf folgenden Wochen. Man spricht hier auch von Traumafolgestörung

oder im speziellen von akuter Belastungsstörung. Nicht jede Person, die ein Trauma erlebt

hat, reagiert auch notwendigerweise darauf mit einer Traumatisierung. 

Falls  die  Traumatisierung anhält,  spricht  man von Entwicklungstraumastörung oder

somatoformer Traumafolgestörung. Dabei ist die somatoforme Form durch nicht bewusst mit

dem  Ereignis  in  Verbindung  stehenden  körperlichen  Symptomen  verbunden.  Die

Entwicklungstraumastörung  wird  nochmals  unterschieden  in  andauernde

Persönlichkeitsveränderung  nach  Extrembelastung,  komplexe  PTBS  und

Entwicklungstraumastörung. (Ebd. 21)

Ich will mich jedoch im Folgenden mit der PTBS beschäftigen, da sie häufiger in der

Fachliteratur zu dem Thema zu finden ist. Dennoch ist es für die Zukunft wichtig, auch die

somatoforme  Form  als  Ausprägung  auf  ein  Trauma  zu  untersuchen.  Dies  dürfte  jedoch

ungleich schwerer sein, da diese noch schwerer zu diagnostizieren ist und es schwer ist, sie

mit dem ursprünglichen Trauma in Verbindung zu bringen.

Eine  weitere  Variation  der  klassischen  PTBS  ist  eine  Form,  die  im  DSM-V  als

Ausprägung  für  Kinder  aufgeführt  ist.  Diese  Variation  bezeichnet  Reaktionen,  die  erst

verspätet nach Monaten oder Jahren nach dem eigentlichen Erleben des Stressors eintreten. 

Im Folgenden stelle ich die ICD-10 Klassifikation dar, da sie in Deutschland verwendet

wird. Es lassen sich die drei Symptomgruppen erkennen: Intrusion, Vermeidung und hohe

Erregbarkeit.  Diese  sind  auch  mit  dem  DSM-V  gemein.  Im  DSM-V  wird  jedoch  genau

beschrieben,  dass  Kinder  traumatische  Erlebnisse  auch  in  nicht  inhaltlich  bezogenen

Träumen und im Spiel  darstellen  können.  Desweiteren wird  auch im Kriterium D auf  die

selbstverurteilende Haltung und die Erfahrung von negativen Gefühlen und der Befremdung
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von anderen Bezug genommen. (American Psychiatric Association 2013)  

  Abbildung 3 (aus Maercker 2009: 20)

Natürlich kann dieser Prozess noch detaillierter beschrieben werden. Insbesondere, wenn es

um  die  psychologische  Diagnose  geht,  gibt  es  bestimmte  Mengen  an  Kriterien  und

Ausschlusskriterien. Wichtig ist hier das Verständnis von Trauma und die Reaktionen darauf,

und dass es  für  die  Interpretation  der  Daten wichtig  ist,  auf  Basis  welchen Manuals  die

Diagnosen wie PTBS erstellt wurden.

Bei den Begriffen Retraumatisierung und sekundäre Traumatisierung handelt es sich

dabei um Reaktionen in der Umwelt oder durch die Umwelt, verursacht im Nachgang zum

Erlebnis des eigentlichen Stressors. Bei Retraumatisierung handelt es sich dabei um:

[…]  Vorgehensweisen  [...],  die  die  Patienten  nur  emotional  belasten  und  keine  nachhaltigen
Erleichterungen verschaffen.  In  ihrer  schlimmsten  Form können sie,  bedingt  durch  die  mangelnden
emotionalen  Stabilisierungsmöglichkeiten  des  Traumatisierten,  zu  einer  lang  anhaltenden
Verschlechterung führen. In der weniger schwerwiegenden Form kommt es zu einer Reaktualisierung
des Traumas, die der Betroffene zwar selbst zu bewältigen imstande ist, die aber kurzfristig zu einer
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Verschlechterung führen kann. (Maercker & Rosner 2006 zit. nach Maercker 2009: 16) 

Hier können sowohl gut gemeinte Ratschläge wie auch falsche Interventionen in einem nicht

ausreichend geschützten Rahmen gemeint sein. Davon zu unterscheiden ist die sekundäre

Traumatisierung,  die  oben  bereits  in  der  Traumadefinition  des  DSM-V  unter  Punkt  3

auftaucht. Diese kann soweit gehen, dass Ehepartner_innen von Betroffenen die gleichen

Störungen und Alpträume haben. Der Inhalt dieser Träume kann sich sich dabei sogar auf

das Erlebte des direkt Betroffenen beziehen.  (Dirkzwager, Bramsen, Adèr, Van der Ploeg &

Kazak 2005)

In Bezug auf die PTBS ist es noch interessant zu schauen inwieweit diese mit anderen

Faktoren korreliert. Eine Studie in Deutschland zeigt keine signifikante Korrelation mit dem

Geschlecht,  wohl  aber  mit  dem  Alter.  So  war  die  Prävalenz,  also  das  Auftreten  von

Symptomen bei den „14- bis 29-jährigen [...]  1,4%, bei den 30- bis 59-jährigen mittelalten

Erwachsenen 1,9% und bei den über 60-jährigen Älteren betrug sie 3,8%“. (Maercker 2009:

28) 

Maercker erklärt dies mit den Kriegserfahrungen in der ältesten Altersgruppe. Doch

muss hier meiner Meinung nach auch die verminderte Fähigkeit, Erinnerungen in hohen Alter

auszublenden, mit berücksichtigt werden. Hier zeigt sich auch ein Unterschied in den beiden

Diagnosesystemen, da die Zahlen nach dem ICD-10 doppelt so hoch ausfallen würden, da

dieser weniger strenge Kriterien als der DSM-V hat. 

Nach der  Einführung in  die  für  diese Arbeit  relevanten Krankheitsbilder  ist  es  von

Bedeutung, darauf hinzuweisen, dass zwischen ihnen eine hohe Komorbidität39 vorliegt. So

besteht eine Komorbidität zwischen PTBS und Angststörungen , Depressionen, Suizidalität,

39 Als  Komorbidität  bezeichnet  man  das  gleichzeitige  Auftreten  von  verschiedenen  Symptomen.  Dies  legt  einen
Zusammenhang nah. 
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Medikamenten-,  Alkohol-  und  Drogenmissbrauch oder  -sucht,  Somatisierungsstörungen,

Borderline- oder antisoziale Persönlichkeitsstörung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. (Ebd.

29)  Auch  legen  Studien  den  Zusammenhang  zwischen  Burnout  und  Depression  nah.

(Bianchi, Schonfeld, Laurent 2014 & Labrador & Quirós 2008) 

Wenn es darum geht,  heutige Debatten um die Diagnosen im allgemeinen und im

besonderen der PTBS zu verstehen, muss man sich auch deren Geschichte und Entstehung

bewusst sein. PTBS wurde zunächst im Bereich des Militärs festgestellt und zuerst nicht als

Krankheit definiert, da dies eine kostspielige Fürsorge des Staates für die Krankheit seiner

Soldaten beinhaltet hätte. Depression, PTBS, Suizid und Burnout werden so zwar erst seit

einigen Jahrzehnten erkannt und diagnostiziert,  doch lässt sich auch vermuten, dass dies

Krankheiten sind, die auch schon lange vor ihrer Diagnostizierung bekannt und vorhanden

waren. (Burisch 2014: 3ff.) 

Der Begriff der Vulnerabilität ist im Zusammenhang mit den Diagnosen umstritten, da

er  nahelegt,  dass  nur  erkrankte  Menschen  oder  schwache Menschen  eine  Erkrankung

ausbilden, so wurden noch 2004 Tsunamiopfern eine psychotherapeutische Behandlung mit

diesem Argument verwehrt. (Maercker 2009:8) 

Einige der Diagnosen werden als Modediagnosen oder als kulturspezifisch bezeichnet.

So kann man die hohe Korrelation von Burnout mit Depressionssymptomen auch dadurch

erklären, dass es eben dasselbe Krankheitsbild beschreibt, doch gerade in Deutschland eine

Erschöpfung wegen Überarbeitung sozial akzeptierter ist. Einen Überblick über die Debatte

gibt Burisch. (Ebd. 2014: 253) 

Neben  einer  Einführung  in  die  verschiedenen  Begriffe  rund  um den  Zentralbegriff

Trauma  geht  es  mir  darum  herauszustellen,  dass  es  sich  bei  einem  Trauma  um  keine

52



Ausnahmeerscheinung in der Gesellschaft handelt. Es gibt vielmehr vielfältige Ausprägungen

auf unterschiedliche Stressoren in verschiedenen Altersgruppen, die auch die der Kinder mit

einschließt. Diese dürften noch breiter auffallen, wenn Menschen, die Opfer eines Traumas

sind, sich damit nicht stigmatisiert fühlen würden und keine Kostenkalkulation über etwaige

Behandlungsmaßnahmen seitens der Institutionen eine Rolle spielen würde.

Gleichzeitig  muss  bei  dem Begriff  Trauma  genau  hingeschaut  werden,  wenn  man

Statistiken  und  Aussagen  überprüfen  möchte.  Je  nach  Diagnoseverfahren,  werden

unterschiedliche Phänomene beleuchtet.  Da nicht  jede Person nach der  Erfahrung eines

Stressors ein Trauma entwickelt, ist die Möglichkeit gegeben, dass individuelle Haltungen und

Ressourcen40, sich auch durch die Achtsamkeitspraxis kultivieren lassen, ohne Menschen, die

nicht  diese  Selbstfürsorge  praktizieren  zu  stigmatisieren.  Was  dies  für  die

Friedenswissenschaft/-arbeit bedeutet wird im Verlauf der Arbeit diskutiert werden.

4.7. Achtsamkeit
And what is the faculty of mindfulness? There is the case where a monk, a disciple of the noble ones, is

mindful, highly meticulous, remembering & able to call to mind even things that were done & said long

ago. He remains focused on the body in & of itself - ardent, alert, & mindful - putting aside greed &

distress with reference to the world. He remains focused on feelings in & of themselves... the mind in &

of itself... mental qualities in & of themselves - ardent, alert, & mindful - putting aside greed & distress 

with reference to the world. This is called the faculty of mindfulness. 

      (Thanissaro Bhikkhu 1997)
                                                                                                                         

Ohne  den  Namen  Achtsamkeit  bisher  in  meinem  Leben  für  meine  Praxis  verwendet  zu

haben, beobachte ich folgende Aspekte in meinem Alltag ganz intuitiv, die hier zu einer ersten

Einführung in den Begriff dienen sollen. In meiner Praxis der  Vipassanā-Meditation, der GT

und des aktiven Zuhörens erkenne ich immer wiederkehrende Elemente. 

Da  ist  zum  einen  das  Bemühen,  mir  Beurteilungen  bewusst  zu  machen  und  sie

loszulassen. Meist sind es Be- oder Verurteilungen von mir selbst oder Anderen, wie:  das

40 Ähnlich wie bei Burnout und Helfersyndrom Äußere und Innere Faktoren eine Rolle spielen.
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habe ich aber schlecht gemacht, oder  er ist viel erfolgreicher als ich, oder  ich hätte besser

dies oder jenes getan. Öfter werde ich mir bewusst, dass dies gerade ein sehr schmerzhaftes

Vorgehen ist und ich entspanne mich.

Ein  anderes  Element  ist  einem  Gegenüber  mit  allen  Aspekten  ihres  Seins

Aufmerksamkeit entgegen zu bringen: Körper, Stimme, Atmung, Gesagtes, Haltung – soviel

meine Sinneskanäle es zulassen. Wenn es mir gut geht, kann ich manchmal auch meine

Wahrnehmung auf die Umgebung, in der die Begegnung stattfindet, ausdehnen, ohne mich

auf  ein  Element  fixieren  zu  müssen.  Manchmal  stellt  sich  dabei  Intuition  und  kreatives

Verstehen der Botschaften ein. 

Gleichzeitig findet manchmal eine Körperresonanz statt. Während ich präsent für die

Erfahrung des Gegenübers, mich und den Begegnungskontext bin, bin ich mir auch meiner

Körperempfindungen gewahr und lasse sie geschehen. So kommt es vor, dass mein Körper

mit Tränen reagiert oder einem Lächeln, ohne das ich dabei einen Grund für diese Reaktion

benennen könnte. Im nächsten Augenblick kann sich dieser Zustand auch wieder ändern. 

Dieses  Erleben  ist  das,  welches  ich  während  meiner  Arbeit  bei  UNICEF  als  so

bereichernd und befreiend erlebt habe, im Verhältnis zu den vorherigen Malen, die ich in

Nicaragua war. Dies sind auch meine ersten Vorüberlegungen zu einer Praxis, die ich als

wirksam in Bezug für meine Selbst- und Beziehungstransformation und inneren Frieden in

meinem sonstigen Leben erlebt habe.

Dabei könnte ich nun viele Begriffe verwenden, die diese Haltung beschreiben: In der

rogerianischen Praxis des aktiven Zuhörens wird von freier Aufmerksamkeit  gesprochen und

in der Gestalttheorie von Awareness, das sich am ehesten mit Bewusstheit übersetzen lässt.

(Steiger  2006) Vipassanā ist  hingegen  eine  Achtsamkeitsmeditation,  die  sich  aus  dem
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buddhistischen edlen achtfachen Pfad ableiten lässt (Bodhi 2011: 20), in dem ein genaues

Ziel  benannt  wird:  [to  connect]  the  energetic  application  of  the  mind  to  its  stilling  and

unification (ebenda).

Wenn also auch andere Wege die Erfahrung beschreiben, die ich mache, warum stelle

ich gerade Achtsamkeit hier vor? Das hat mehrere Gründe: Zum einen lassen sich über die

Achtsamkeit, wie später gezeigt werden wird, die zentralen Elemente der oben genannten

Methoden zusammenfassen. Es ist dabei ein Schulen übergreifendes Konzept, welches auch

die Grundlagen widerspiegelt, die ich für meine Arbeit in Beziehungen habe: Urteilsfreiheit

und Präsenz. Es ist darüber hinaus ein etabliertes Konzept, welches aus der buddhistischen

Philosophie und Praxis kommend seit 1990 Eingang in die Humanwissenschaft findet und so

genau Teil  der Strömung ist, die Wissenschaft  mit  Spiritualität verbindet,  der ich in dieser

Arbeit nachfolgen will. 

Achtsamkeit an sich ist dabei nicht speziell buddhistischer Natur, sondern lässt sich

kulturübergreifend erkennen. (Kabat-Zinn 2014: 74ff.) So lassen sich auch deutliche Bezüge

der Achtsamkeit zur husserlschen Phänomenologie41 herstellen, die entscheidend die GT, die

weiter  unten  dargestellt  werden  soll,  geprägt  hat.  (Sauer  2.4.2015)  Auch  habe  ich  den

Eindruck,  dass  ich  zentrale  Elemente  des  aktiven  Zuhörens  näher  mit  diesem  Konzept

beschreiben kann.42 

Ich glaube mit Sicherheit, dass mir in ein paar Jahren differenziertere und passendere

Konzepte  einfallen  würden,  wenn  ich  mich  eingehender  mit  dem  Studium  östlicher

41 Die  Phänomenologie  wurde  von  Edmund  Husserl  Anfang  des  20sten  Jahrhunderts  bekannt  und  ist  eine
wissenschaftliche  Betrachtungsweise,  die  das  Bewusstsein  und  die  Erfahrung  der  Forscherin  von  dem
Untersuchungsgegenstand zur Betrachtung macht. Essentiell dabei ist sich Beurteilungen und Darstellungen über eine
Untersuchungsfrage bewusst zu sein. 

42 Diesen  Zusammenhang  betont  auch  Bundschuh-Müller  in  ihrem  Artikel  über  Achtsamkeit  und  Akzeptanz  in  der
Personzentrierten und Experientiellen Psychotherapie (Bundschuh-Müller 2004)
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Weisheitslehren  beschäftigt  habe,  doch  ist  das  Konzept  der  Achtsamkeit  eben  auch  ein

bereits  jetzt  gut  erforschtes  und  anerkanntes  Verfahren.  Aktuell  wird  es  in  vielen

Berufsgruppen  trainiert43,  und  es  gibt  eine  lange  Praxis  Soldaten  diese  Achtsamkeit

anzutrainieren,44 sodass ich denke, dass es auch an der Zeit ist, es in die Friedensforschung

einzuführen. 

Bevor ich im Kapitel über die Vipassanā-Meditation tiefer in das buddhistische Konzept

einsteige, möchte ich hier nur eine kurze definitorische Einleitung geben: Kabat-Zinn wurde

berühmt dafür, dieses Konzept der meditativen Praxis der Achtsamkeitsmeditation auf  die

Humanwissenschaften  übertragen  zu  haben.  Die  Achtsamkeitspraxis  hat  dabei  im

Buddhismus eine lange Tradition und ist in den vier edlen Wahrheiten über Natur, Ursache,

Ausweg und praktische Hinweise über diesen Ausweg aus dem Leiden festgehalten. 

Dabei unterteilt sich die vierte edle Wahrheit in praktische Hinweise über den Umgang

mit Leid –  dukkha –  in den achtfachen Pfad, dessen eine Komponente die Achtsamkeit ist.

Während zwar dieser gemeinsame Ursprung in den vier edlen Wahrheiten existiert, die die

erste  Lehrrede  Buddhas  nach  seiner  Erleuchtung  darstellen,  gibt  es  je  nach  Tradition

unterschiedliche  Formen  von  Achtsamkeitspraxis  und  Anleitung  darüber.  (vgl.  Vipassanā

Research Institute 2005; Bodhi 2011 & zusammenfassend  Anālayo 2010)

43 z.B.  in  der  Stressreduktion,  Psychotherapie,  Medizin,  Gesundheits-  und  Entwicklungsförderung,  Prävention,
Beziehungen,  Wirtschaft,  Organisationen,  Leadership,  Pädagogik,  Altenpflege,  Politik  und Recht,  Kreativität  (nach
Harrer 2014)

44 Bereits im Zweiten Weltkrieg trainierten Zenmeister Soldaten in Achtsamkeit (Daizen 1999) und auch aktuell wird die
Meditation Soldaten angesichts hoher Raten von post traumatischen Belastungsstörungen trainiert (Rocha 2013).
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          Abbildung 4: Die Stellung der Achtsamkeit innerhalb buddhistischer Kategorien (Anālayo 2010: 63)

Die genaue Definition der Achtsamkeit hängt dabei von ihrem Anwendungskontext und der

buddhistischen  Schule  ab,  aus  der  dieses  Anwendungskonzept  entwickelt  wurde.  Grob

lassen  sich  zwei  burmesische  Stränge  unterscheiden,  die  behaupten,  die

Achtsamkeitsmeditation von Buddha weiter tradiert zu haben. Zu einem gehört S.N. Goenka,

dessen  Kurse  ich  bisher  besucht  habe.  Dessen  Tradition  lässt  sich  auf  Levi  Sayadaw
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zurückführen. (Vipassana Research Institute 2010)

Ein anderer Strang scheint heute maßgeblich berühmte Meditationslehrer in den USA

wie Joseph Goldmann, Sharon Salzberg und Jack Kornfield45 zu beeinflussen und lässt sich

auf Mingun-Sayadaw zurückführen. Ohne den Kolonialismus in Burma durch Großbritannien

wäre es nicht zu dieser Größenordnung der Bewegung gekommen, die sich mit ihren Lehrern

Levi und Mingun-Sayadaw erstmals von der Prämisse trennten, dass vor dem Erlernen der

Vipassanā-Meditation absolute  Konzentration  des  Geistes  über  Jahre  des  Trainings  in

Abgeschiedenheit  erlernt werden müsse. Stattdessen bildeten sie die Grundlage für  eben

jene laizistische    Vipassanā-Meditationsbewegung,  die  Achtsamkeit  im Alltag und mit  ihr

wachsende Konzentration noch in diesem Leben als Ziel möglich macht. (Braun 2014: 60)

Insbesondere  innerhalb  der  auf  Mingun Sayadaw zurückzuführenden heute  in  den

USA populären  Methode  sind  dabei  Ströme zu  unterscheiden,  die  eine  Praxis  nahe  der

buddhistischen Tradition  und eine  von dieser  losgelösten vertreten.  John Kabat-Zinn  und

andere,  die  dabei  den  Anwendungsbereich  hervorheben,  haben  dabei  mehrere

Arbeitsdefinitionen der Achtsamkeit gebildet, wie:

Achtsamkeit ist jenes Gewahrsein, das entsteht, wenn sich die Aufmerksamkeit mit Absicht und ohne zu 
bewerten auf die Erfahrungen richtet, die sich von Moment zu Moment entfalten. (Kabat-Zinn 2003 in 
Weiss & Harrer 2010)

Dies  scheint  mir  an  dieser  Stelle  auszureichen,  jedoch mit  dem Hinweis  versehen,  dass

sobald man in die Tiefe der Praxis und Quellen eintaucht, die Definition komplizierter wird. An

dieser Stelle findet  jedoch nur eine erste Begründung des Konzepts statt.  Tiefgreifendere

Erläuterungen über die Wurzeln des Begriffs sind im Kapitel über die Achtsamkeitsmeditation

45 Diese sind mit dem Mind and Life Institute assoziiert und haben u.a. die Trainingsprogramme des MMFIT und weiteren
Organisationen  in  den  USA beeinflusst.  Das  Mind  and  Life  Institute beschäftigt  sich  mit  dem  Dialog  zwischen
Wissenschaft und introspektiver kontemplativer Praktiken aus der buddhistischen Weisheit und wurde 1987 von dem
XIV. Dalai Lama zusammen mit Adam Engle und Francisco Varela dazu ins Leben gerufen.

58



zu finden.

Ich  selbst  muss  für  meine  Betrachtung  der  Achtsamkeit  noch  eine  wichtige

Unterscheidung hinzufügen, denn Achtsamkeit wird in beiden Schulen häufig nur als innere

Achtsamkeit  verstanden,  die  über  Meditation  kultiviert  werden kann.  Ich  habe jedoch die

Erfahrung gemacht, dass sie auch in Beziehungen, sowohl zu Menschen, wie zur Umwelt

wirkt  und  kultiviert  werden  kann.  Daher  will  ich  in  einem  Modell  veranschaulichen,  wie

Achtsamkeit in dieser Arbeit auf verschiedenen Ebenen untersucht wird. 

Angelehnt an das vier Faktoren Modell aus der TZI will ich das Bemühen um Präsenz

und das Bemühen um Urteilsfreiheit als vorläufige Charakteristika für Achtsamkeit nehmen.

Sie stehen daher im Zentrum des Dreiecks. Desweiteren möchte ich die vier Dimensionen der

Achtsamkeit  bezüglich  der  Umwelt,  einer  Fragestellung,  des  Gegenübers46 und  Ichs  mit

aufnehmen.  Daher  sind  all  diese  Instanzen  über  Verbindungslinien  oder  Schnittpunkte

verbunden. Wie oben genannt halte ich es neben der Fremdempathie ebenso wichtig auf

einen inneren Weg der Selbstempathie hinzuweisen.

46 s. Kapitel 6.
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Abbildung 5: Achtsamkeitszentrierte Interaktion

5. Achtsamkeit gegenüber sich selbst: Der spirituell – 
kontemplative Weg:  Vipassanā

5.1. Die Situation des Peaceworkers im Einsatzszenario
They [humanitarian aid workers] carry out one of the most dangerous jobs in the world.         

        (Georgieva 2010)

Um  die  Bedeutung  der  empathischen  Achtsamkeit  für  die  Friedensarbeit  zu

veranschaulichen, möchte ich in diesem Kapitel die Arbeitssituation von Entwicklungshelfern,

UN  Personal  und  humanitären  Helfern  beschreiben  und  ihre  spezifischen  Belastungen

herausstellen. 

Als Zielgruppe wurden Menschen unter hohem Druck in Konflikt- und Krisensituationen

beschrieben.  Darunter  fallen  sowohl  Menschen,  die  mit  Naturereignissen,  also Erdbeben,

Fluten  etc.  konfrontiert  sind,  als  auch  Menschen,  die  mit  vom  Menschen  gemachten

Ereignissen konfrontiert  sind. Dazu zählen Kriege,  Missbrauch, Folter, Umweltschädigung,

Flucht und weitere Ereignisse. Der Begriff der Krise bietet sich hier an, weil er eben nicht wie

das Trauma allein mit Traumafolgestörungen assoziiert wird, sondern generell erst einmal auf

den subjektiv empfundenen Stress in einer Situation verweist. 

Eine  Krise  kann  dabei  definiert  werden  als  „serious  occasion  or  turning  point

presenting both danger and opportunity“. (Hoff, Hallisey & Hoff 2010) Damit hat das Konzept

einen engen Bezug zum Konflikt  und zum Trauma:  Man kann fragen,  wann prallt  etwas

zusammen, und wann kann es assimiliert  werden oder anders gesprochen,  wie kann die

Gefahr  zur  Gelegenheit  werden,  um zu wachsen?  Die Traumaresilienzforschung stellt  die

selbe Frage.

Auf diese Weise kann hier der Resilienzbegriff verwendet werden auf den bereits in
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Kapitel 4.5. verwiesen wurde. Eine Frage nach der Resilienz eines Menschen zu stellen heißt

hier  konkret:  Wie können sich  Menschen im Sinne der  Resilienz  auf  Krisen vorbereiten,

besonders, wenn wir wissen, dass sie eintreten werden, wie bei Soldatinnen und Soldaten, in

sozialen Berufen, bei Krisenhelfern und Helferinnen, Hilfsarbeitern und Arbeiterinnen? 

Anstatt diesen präventiven Maßnahmen nachzuspüren, wird mehr dazu geforscht wie

später nach Eintreten von PTBS oder Burnout mit diesen Folgen umgegangen werden kann.

Erst über diesen Weg entsteht oft ein Bewusstsein über die Wichtigkeit der Vorbereitung und

Prävention.

Besonders bei  Soldaten47 wird  historisch bedingt  in  diesem Feld geforscht,  und es

werden  nach  den  Einsätzen  Stresssymptome,  Burnout  und  PTBS  festgestellt.48 Diese

Ergebnisse hängen jedoch mit Erfahrungen zusammen, die während des Einsatzes gemacht

worden sind, wie Beschuss und/ oder Mienen ausgesetzt worden zu sein,  Leichen sehen zu

müssen, als Geisel  genommen zu werden, jemanden zu kennen, der getötet  wurde oder

selbst Menschen getötet zu haben. (Hoge 2004: 16 & Dirkzwager, Bramsen, Adèr, Van der

Ploeg & Kazak 2005)  Auch die  individuelle  Prädisposition  und die  Kultur  scheinen einen

Bezug zum Eintreten von Belastungen nach den Einsätzen zu haben. (Taylor 2004)

Dabei sind nicht nur die Soldatinnen selbst betroffene, sondern auch ihre Partnerinnen.

Diese  zeigen,  obwohl  nicht  direkt  an  Kampfhandlungen  beteiligt,  ebenfalls  sekundäre

Traumatisierungen49,  wie  Schlafstörungen,  Überreizung,  Alpträume,  Panikattacken  u.ä.

47 Wie im Kapitel 5.3. dargestellt wird sehe ich die Anwendung von Achtsamkeitspraxis nicht unkritisch. Doch ist es für
mich selbst klar geworden, welch wichtigen Beitrag Soldaten speziell in UN Missionen leisten um Leben zu retten.
Auch wenn vielfältige organisatorische und institutionelle Fragen ungeklärt bleiben, ist es doch offensichtlich, dass der
Soldat kein Feindbild darstellen kann, das pauschal als bösartig dargestellt werden kann. Darum bemühe ich mich in
dieser Arbeit die Ergebnisse und Überlegungen auch auf diesen Bereich anzuwenden, wenn auch Risiken die mit dem
Missbrauch dieser Erkenntnisse einhergehen sorgfältig an anderer Stelle untersucht werden sollten.

48 s. Quellen in Kapitel 5.3.
49 In Dirkzwager, Bramsen, Adèr, Van der Ploeg & Kazak (Ebd. 2005) wird Figley (Figley 1998) für die Definition des

Begriffs  zitiert:  “the natural  consequent  behaviors  and emotions resulting from knowledge about  a  stressful  event
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(Dirkzwager, Bramsen, Adèr, Van der Ploeg & Kazak 2005)

Nun  versucht  man  Strategien  zu  entwickeln,  um mit  den  Folgen  von  belastenden

Ereignissen umgehen zu können:

It [the Peacekeeping Operations/Training Unit] warned that peace-keepers might experience three broad
types of psychological strain: the first being from the typical occupational stressors, discomforts, and
deprivations of active service assignments in foreign cultures and climates, the reactions to which vary
according to a complex of factors involving personal vulnerability, group cohesion, family situations and
support, and routine counter-measures for self-management. The second, arising from the cumulative
effect of occupational strain that is too heavy, could lead to ‘flame-out’ if too acute, or could lead beyond
distress  to  exhaustion  and  burn-out  if  long-lasting.  The  third,  and often  the  most  severe  type  with
symptoms that could be either mild or severe in form, either immediate or delayed in onset, and either of
short or long in duration, arising from either the direct experience of some extraordinary life- threatening
or horrific event, or the close identification with someone who has had just had such an experience.
(Taylor 2004)

Unklar  ist  dabei,  welches Verfahren hilft.  Einerseits  gibt  es Ratschläge für  mehr Pausen,

Stress Management, Sport und das gewöhnliche  Mission-Debriefing. (United Nations 1995:

30) Ein großes Problem ist dabei jedoch, dass sich Soldatinnen und Soldaten generell erst

einmal trauen müssen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Wie eine Studie des New England Journal of Medicine zeigt, nehmen nur etwa 23-40%

der Betroffenen Hilfe in Anspruch. (Hoge et al. 2004) Dies geht nämlich oft mit der Angst vor

Stigmatisierungen,  der  Angst  vor  dem  Verlust  des  Ansehens  im  Kameradenkreis  und

Vorgesetzten sowie die Befürchtung von Karrierenachteilen einher. (Ebenda) 

Dabei  wird  gerade  eine  professionelle  Hilfe  abgelehnt,  da  innerhalb  es  klinischen

Gesundheitssystems keine Behandlung stattfinden kann, ohne nicht zuvor eine Diagnose zu

vergeben.  Als  weitere  Hürde  wird  oft  eine  ungewohnte  Umgebung,  die  es  dem  Kranken

schwer macht, sich komfortabel einzurichten, genannt. Innerhalb dieses Kontextes kommt es

zudem  oft  dazu,  dass  die  Opferrolle  verfestigt  werden  kann,  wenn  anstatt  die

experienced by a significant other”. Diese Definition ist wichtig um weiter unten auch zu klären, wie Achtsamkeit in der
Beziehung helfen kann, sowohl der traumatisierten Person als auch dem Helfer. Auch kann das Konzept erklären, dass
nicht nur Menschen die direkt von Krisen getroffen wurden, sondern auch Menschen die Betroffene in Krisengebieten
betreut haben PTBS entwickeln können.  
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Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Spezialisten eine Behandlung durchführen. (Schmidbauer

1992: 23f. & Hoff, Hallisey & Hoff 2010: 76f. & 229f.) Die Autoren kommen zu dem Schluss,

dass durch diese hohen Hürden Bedingungen geschaffen  werden, die Menschen mit einer

gewöhnlichen Reaktion auf ungewöhnliche Ereignisse mit ihrer Krankheit labeln und ihnen ein

niederschwelliges Angebot an Hilfe verwehren.

Während die Forschung, die sich auf die Traumatisierungen von Soldaten und deren

Belastungen  während  der  Einsätze  bezieht,  relativ  umfassend  ist,  war  es  schwierig,

Charakteristika für die Situation von humanitären und Entwicklungshelfer_innen vor, während

und  nach  ihrem  Einsatz  zu  finden.  Doch  entwickelt  sich  auch  in  dem  Feld  bereits  ein

Bewusstsein  für  die  speziellen  Belastungsfaktoren  wie  Arbeiten  von  Organisationen  und

Personen  wie  Alessandra  Pigni,  Antares  Foundation,  Garrison  Institute,  globalaidworker,

mindfulnext und ein  Artikel  von  The Guardian,  belegen.  (Pigni  2015;  Antares  Foundation

2015; Sivilli & Pace 2014; Global Aid Worker 2013; Cook 2013)

Die Antares Foundation, die humanitäres Personal vor, auf und nach Einsätzen berät,

trainiert und unterstützt, beschreibt dabei die Belastungen für Helfer_innen wie folgt: 

• sie  erfahren  arbeitsbezogenen  Stress  durch  das  Aufgabenfeld  z.B.  Einsätze  nach

Katastrophen  oder  Kriegen  und  die  Situation  der  Armut,  des  Hungers  und  der

Krankheiten und Epidemien, 

• sie sind dabei  Erfahrungen von traumatischen Erlebnissen,  persönlichen Tragödien

und Gefahr direkt oder indirekt ausgesetzt,

• dies  tun  sie  unter  herausfordernden  Arbeitsbedingungen,  die  gekennzeichnet  sind

durch  hohe  Arbeitsbelastung,  lange  Arbeitszeiten  und  daraus  resultierende

63



Erschöpfung sowie geringer oder keiner Privatsphäre,

• oft  fehlen dabei  Supervision,  Material,  Ressourcen,  wie Zeit  und Mitarbeiter_innen,

Training,

• sie sind dabei häufig von Freunden und Familie getrennt,

• oft  sind  die  Helfer  sogar  selbst  einmal  in  Situationen  gewesen,  die  denen  der

Menschen ähneln, denen sie nun helfen. (Antares Foundation 2015) 

Dabei unterscheiden sich die Charakteristika nicht wesentlich von denen der Stressoren bei

peacekeeping-Einsätzen, nur das humanitäre Helfer selbst keine Gewalt anwenden dürfen.

Auch ziviles Personal, wie der Fall von Arbeiter_innen im psychischen Gesundheitsbereich

zeigt, tut sich schwer die Symptome zuzugeben und Hilfe zu suchen. (British Psychological

Society 2015) 

Abbildung 6 (aus Maercker 2009: 463)

Denn  auch  bei  humanitären  Helfern  zeigen  sich  die  Symptome  von  Depression,  Angst-
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Störungen und PTBS, wie eine Studie über ugandische Helfer_innen ergab. (Ager et al. 2012)

Dabei  zeigen  Frauen  und  Mitarbeiter_innen  in  nicht-UN  NGOs  eine  erhöhte  Anfälligkeit,

welche  mit  generellen  Risikofaktoren  für  PTBS  korreliert.  Dabei  wird  das  weibliche

Geschlecht  als  ein  Risikofaktor  angesehen,  der  die  Wahrscheinlichkeit  erhöht  PTBS  zu

entwickeln.50 

 Depressionen können dabei besonders während und nach einem Einsatz auftreten. So

zeigt  eine  Studie,  dass  nach  der  Heimkehr  die  Kommunikation  der  Erfahrungen  mit

Angehörigen, das an Stress adaptierte Nervensystem, das sich nicht mehr in der als reizlos

erlebten Umwelt stimuliert fühlt und die vielen Handlungs- und Betätigungsmöglichkeiten ein

Problem darstellen können. (Cardozo et al. 2012) 

Im selben Paper werden auch Empfehlungen gegeben, wie der Belastung begegnet

werden  kann.  Diese  betreffen  einerseits  die  Bewerberauswahl51,  Vermittlung  über

stressbedingte  Symptome,  ein  angenehmes  Arbeitsumfeld  und  Unterstützung  unter  den

Peers. 

Ich denke, dass diese Befunde zeigen, dass die Arbeit als humanitäre_r Arbeiter_in in

mehreren  Dimensionen  (s.  Liste  oben)  belastend  ist.  Diese  Belastungen  können  sich  in

psychischen  Diagnosen  wie  Burnout,  PTBS und  Angststörungen  zeigen.  Damit  bestehen

Bezüge  zur  Untersuchung  von  Soldaten  in  Peacekeepingeinsätzen,  die  ähnlichen

Bedingungen ausgesetzt sind. Kritische Punkte, die zu beachten sind, wenn es darum geht

50 Meiner Meinung nach sind diese Daten mit Vorsicht zu genießen, denn sie verdecken, die Dunkelziffer der Männer, die
aus Scham ihre Belastungen nicht angeben. Dieses Ergebnis passt meiner Meinung nach auch zu gut in das Bild vom
starken Mann und der schwachen Frau. Bisher habe ich keine Studien gefunden, die den Befund erklären.

51 Hier finde ich Vorsicht angebracht, diese Empfehlung nicht so zu verstehen, dass die Arbeiter_innen eine Mitschuld an
der Ausbildung der Symptome haben könnten. Diese Empfehlung sollte so verstanden werden, dass Menschen so gut es
geht auf die hohe Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer belastende Situation im Auswahlgespräch hingewiesen werden.
Dennoch ist es wichtig zu bemerken, dass es sich hier um normale Reaktionen und Symptome auf ungewöhnliche
Situationen handelt.
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die  Situation  zu  transformieren,  sind  der  niederschwellige  Zugang  zu

Unterstützungsangeboten und die Adressierung der verschiedenen Ebenen der Belastung,

sowie das Einbeziehen der Angehörigen und Vorgesetzten.

Was  hier  jedoch  fehlt,  ist  die  Beschreibung  der  verschiedenen  Aufgaben  eines

humanitären Arbeiters. Denn wie ich in Kapitel 6. zeigen werde, ist Achtsamkeit nicht nur als

Praxis  und  Konzept  in  der  Selbstfürsorge  von  Bedeutung,  sondern  hat  auch  vielfältige

Bedeutung für die Beziehungsgestaltung. Diese Aufgaben lassen sich in Aufgaben innerhalb

der Organisation also der Verwaltung, Führung und Planung, sowie das generelle Teamwork

einteilen und in Aufgaben, die speziell an der Art der Organisation oder NGO ausgerichtet

sind.  Einige Aufgaben sind: Beratung von Organisationen oder Personen,  Ausbildung von

Fachkräften, Verteilung von Gütern, Erhebung und Evaluierung von Daten, politische Arbeit

usw. .

5.2. Innere Achtsamkeit als Selbstfürsorge während des 
Einsatzes

Morgens drehe ich mich ein. 

Nachdem ich die Augen aufgeschlagen habe trinke ich ein Glas Wasser, 

mache den Ofen an und drehe mich in meine Decke ein, 

denn meine Jurte ist noch kalt. 

Mein Geist ist noch träge und er merkt nicht, wie ich schon die Augen geschlossen habe und meine 

Aufmerksamkeit auf einen kleinen Punkt zwischen meinen Nasenflügeln konzentriere. 

Ich versuche an nichts zu denken 

und dringe nach kurzer Zeit mit meiner Aufmerksamkeit in meinen Körper ein.

Es ist nicht dunkel. 

Ich bin nicht allein.

Etwas umgibt mich was Nichts ist. Denn alles was nun passiert ist so beliebig. 

Als ob ich einen endlosen Fluss entlang schaue wechseln sich die Empfindungen ab. 

Dort kann alles passieren, nichts hat ein Ziel. 

Alles entsteht, verändert sich, vergeht. Etwas bleibt da: 

Meine Aufmerksamkeit. 

Doch was ist meine Aufmerksamkeit, 

wenn ich nicht Körper, nicht Gefühl, nicht Gedanke bin, wer betrachtet dann hier wen? 

Stop!: 

Gedacht! 

Zurück zur Wahrnehmung, zu dem Kribbeln, zu der Hitze, zu der Kälte, 
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beobachten, wie sie aufsteigt, sich dreht und zerrinnt, zerrinnt langsam zu meinem Herzen 

oder dem kleinen Punkt zwischen meinen Augenbrauen. 

Es gongt. 

Zeit. 

Ich tauche auf. 

Schaffe in mir einen Raum für Dankbarkeit, Frieden, Harmonie und Freiheit in mir. 

Bin dieser Raum den ich allen Lebewesen wünsche. 

Besonders denen gegenüber, die ich im Alltag verurteile 

versuche ich in dem Moment voll Liebe gegenüber zu sein. 

Ich drehe mich heraus. Es ist warm. 

Am Nachmittag werde ich ein Vorstellungsgespräch haben, 

doch diesen Raum in mir, den ich fühle, kann niemand verändern. 

Er unterliegt eigenen Gesetzen 

und ich kann jederzeit einen Teil meiner Aufmerksamkeit dort verweilen lassen, wenn um mich herum 

sich die Welt dreht.

Ich meditiere in der Regel ein bis zwei Stunden am Tag  Ana pana, Vipassanā- und  Metta-

Meditation.52 Obwohl ich das Verfahren in der Tradition von S.N. Goenka erlernt habe, werde

ich nun etwas weiter ausholen, um dessen Einbettung in den buddhistischen Kontext und

dessen  Entstehung  zu  erläutern.  Denn  dies  ist  wichtig,  da  es  mittlerweile  verschiedene

Schulen  und  Interpretationen  der  Achtsamkeit  gibt,  die  sich  in  ihrer  Technik  und  ihren

Anwendungsbereichen53 unterscheiden. Ich kam damals 2009 speziell zu dieser Tradition, da

ich kein Geld hatte mich für einen teuren Kurs z.B. in den USA zu bewerben und so die auf

Spendenbasis organisierten Kurse nutzte54.

Wie oben schon erwähnt,  kommt das,  was heute als Achtsamkeit  bezeichnet wird,

häufig aus einer buddhistischen Tradition, und es haben sich verschiedene Techniken und

Schulen daraus entwickelt,  die sich u.a. darin unterscheiden, welchen Stellenwert  sie der

buddhistischen Tradition und buddhistischen Werten in der Vermittlung der Meditation geben,

und  welche  didaktischen  Wege  sie  nutzen,  um  Achtsamkeit  zu  konzeptualisieren,

darzustellen und zu vermitteln:

52 Das sind eine Atemgewahrseinsübung zur Konzentrationsschulung, eine Einsichtmeditation und eine Segens und 
Dankesmeditation. Auf die Metta-Meditation wird im Kapitel über Empathie näher drauf eingegangen.

53 So  wird  zum  Beispiel  Vipassanā nach  Goenka  vermehrt  in  indischen  Gefängnissen  eingesetzt,  während  viele
Gesundheits- und Präventionskurse in den USA, wie MBSR auf das Konzept von Achtsamkeit von Mingun Sayadaw
zurückgehen.  

54 In fast jedem Land der Erde werden diese Kurse organisiert: http://www.dhamma.org/
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Der Buddhismus ist eine pluralistische, vielgestaltige Tradition, die sich im Laufe von Jahrhunderten
entwickelt  hat  und  dabei  eine  große  Bandbreite  von  Sichtweisen  in  Bezug  auf  Achtsamkeit
aufgenommen  hat.  Deshalb  gibt  es  keine  Sichtweise  die  von  sich  beanspruchen  kann,  „das
buddhistische Verständnis von Achtsamkeit“ zu vermitteln. (Dreyfus 2013)

So stellen die folgenden Definitionen oft eine spezielle Sicht auf die Achtsamkeit dar, denn

das buddhistische Verständnis von Achtsamkeit kann es nicht geben:

[…] meditation doesn't really exist. Not, anyway, as some single, unchanging entity. There are, instead,
only the many interpretations and techniques of practice bound together in contingently arisen contexts
over time. (Braun 2014:105)

Trotz der Unmöglichkeit einer genauen Definition habe ich mich bemüht, besonders strittige

Punkte  differenziert  darzustellen  und  auf  verschiedene  Deutungen  hinzuweisen.  An  den

Stellen, an denen ich nur eine Definition liefere, kann davon ausgegangen werden, dass die

Position von einer breiteren Masse der buddhistischen Vertreter geteilt wird. 

Es wird bereits deutlich, dass ich mich an dieser Stelle auf den Buddhismus beziehe,

dessen Auslegung und Weg zur Achtsamkeit ich hier als Grundlage wähle, um insbesondere

vertiefte  Kenntnis  zur  Beurteilung  der  Kurse,  die  sich  aus  der  buddhistischen  Praxis

entwickelt haben, zu erlangen. Es sei hier jedoch ausdrücklich erwähnt, dass Achtsamkeit an

sich nicht  ein  allein  buddhistisches Konzept  ist,  sondern im Gegenteil  die  Erlangung von

unmittelbarem Erleben im gegenwärtigen Moment Ziel und Weg vieler religiöser Schulen, wie

des  Christentums,  Hinduismus,  Islam,  Judentum und  daoistischer  Lehren  ist.  (Armstrong

1993 & Goleman 1988 zit. nach Siegel 2007: 29)  

Dabei kann das Wort Achtsamkeit  im Buddhismus auf den  Pāli-Kanon der ältesten

vollständigen Sammlung  buddhistischer  Texte  (Bodhi  2011)  zurückgeführt  werden und  ist

besonders umfassend im den  Satipat ṭt ṭhānasūū tra aufgeführt.  Diese beschäftigen sich ganz

explizit  mit  der  Erlangung  von  Achtsamkeit,  indem  sie  die  Worte  Buddhas  nach  seiner

Erleuchtung wiedergeben, mit welchen er den Weg zur Erleuchtung beschreibt. Auf diese
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Weise  kommt  der  Achtsamkeitsmeditation  eine  besondere  Bedeutung  innerhalb

buddhistischer Meditationspraxis zu, auch wenn sie nur ein Bestandteil des edlen achtfachen

Pfades  und  der  sieben  Erleuchtungsglieder  und  der  fünf  geistigen  Fähigkeiten  ist.

(Nyanaponika 1993: 24f.)

Achtsamkeit ist also auf vielgestaltige Weise mit anderen Konzepten verwoben. Dies

wird oft bei einer praktischen Anwendung in Kursen übersehen. Einen buddhistischen Bezug

der  Achtsamkeit zu den Qualitäten von rechter Rede und rechter Ansicht, die ebenfalls für die

Erlangung von Achtsamkeit wichtig sind, stellt Bhikkhu Bodhi her:

However, to fulfill its role as an integral member of the eightfold path mindfulness has to work in unison
with right view and right effort. This means that the practitioner of mindfulness must at times evaluate
mental qualities and intended deeds, make judgments about them, and engage in purposeful action. In
conjunction with right view, mindfulness enables the practitioner to distinguish wholesome qualities from
unwholesome ones,  good deeds from bad deeds,  beneficial  states of  mind from harmful  states.  In
conjunction  with  right  effort,  it  promotes  the  removal  of  unwholesome  mental  qualities  and  the
acquisition of  wholesome qualities.  It  is  only  in this way that  the practice of  mindfulness can lay a
foundation for correct wisdom to arise and extirpate the roots of suffering. 

(Bodhi 2011: 26f.)

Dennoch kommt der Achtsamkeit an allen Stellen der buddhistischen Texte eine besondere

Bedeutung zu, was sich auch darin ausdrückt, dass sie im Satipat ṭt ṭhānasūū tra als der einzige

Weg  bezeichnet  wird.  Sei  es  als  Grundlage  für  alle  anderen  Eigenschaften,  die  zur

Erleuchtung führen oder als wachende Eigenschaft über die anderen geistigen Fähigkeiten.

(Ebenda)

Vipassanā ist in diesem Zusammenhang sowohl das Ziel,  der im  Satipat ṭt ṭhānasūū tra

beschriebenen Achtsamkeitsmeditation als auch die Bezeichnung dieser Meditation selber.

Dabei  ist  Vipassanā präkonzeptuelles  Gewahrsein  in  dem  Bewusstsein  über  die  drei

Daseinsmerkmale Unbeständigkeit (anicca), Leiden (dukkha) und Nicht-Selbst (anatta) deren

Realisierung das Ziel der Meditation sind. (Bodhi 2011) Vipassanā wird dabei zusammen mit

samatha  entwickelt, welches  eine  Praxis  der  Beruhigung  des  Geistes  darstellt,  denn  ein
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unruhiger Geist wird keine Einsicht gewinnen. So wie ich oben meine Be- und Verurteilungen

beschrieben habe, wird der Geist ohne samatha immer von einem zum nächsten Gegenstand

weiterschreiten.  Dies wird durch die  Ana pana Meditation trainiert.  So steht  Vipassanā  mit

Achtsamkeit in Beziehung.

Nach  diesem kurzen  Überblick  möchte  ich  nun  einen  Blick  in  die  Etymologie  der

Wörter werfen, um sie auf einer tieferen Ebene zu erläutern. Achtsamkeit wurde dabei von

Rhys Davids 1881 vom Wort Sati (Sanskrit smriti) als Übersetzung eingeführt. (The Pali Text

Society 1979: 672) Früher wurde Sati oft mit Gedächtnis oder sich erinnern übersetzt. 

Satipat ṭt ṭhāna ist eine Zusammensetzung der Wortbestandteile  Sati und pat ṭt ṭhāna, was

zusammengesetzt  soviel  bedeutet  wie  die  Achtsamkeit  gegenwärtig  halten  oder  die

Grundlage der Achtsamkeit. (Anālayo 2010: 39f.) Es ist also klar, dass dem Satipat ṭt ṭhānasūū tra

eine  Schlüsselstellung  für  die  Bedeutung  der  Achtsamkeit  zukommt.  Drei  bedeutende

Mönche haben sich mit dem Text und den dazugehörigen Kommentaren beschäftigt, auf die

nun die folgenden erhellenden und auch für die heutige Zeit relevanten Erläuterungen des

Textes aufbauen.

Warum sollte man diesem Text zufolge Achtsamkeit entwickeln? - Achtsamkeit hat laut

Nyanaponika drei wesentliche Qualitäten:

• der selbst das Verborgene öffnende Schlüssel zur Erkenntnis des Geistes und damit der Einsatzpunkt; 
• das nie versagende Werkzeug zur Formung des Geistes und damit der Angelpunkt;  
• das  Wahrzeichen  der  gewonnenen  Befreiung  des  Geistes  und  damit  der  Höhe-  und  Endpunkt.

(Nyanaponika 1993:17)

Damit folgt die Achtsamkeit dem vom Buddha beschriebenen Weg zur Erleuchtung, der in der

Erkenntnis des Geistes, in dessen Formung und dessen schließliche Befreiung mündet. Denn

so wie ich meinen Geist als rastlos und unkontrolliert erkannt habe, haben ihn auch viele
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vorher  als  etwas  erkannt,  was  erst  nach  und  nach  gezähmt  werden  muss.  So  sind

Beobachtungen  oft  durch  Vorurteile,  Fehlassoziationen,  Egozentrismus  oder  den

Fehlannahmen über Dauerhaftigkeit und Substanzhaftigkeit55 geprägt. 

Dem hingegen soll  Achtsamkeit  zum Innehalten und Prüfen der Annahmen führen.

Dieser Vorgang wird im Begriff des reinen Beobachtens zusammenfasst. Die letztlich wirklich

erfahrene Erkenntnis soll dabei darin münden, dass Tod und Schmerzen Bestandteil dieses

Lebens sind (dukkha), die jedoch einem immerwährenden Wandel unterliegen (anicca) und

letztlich  nichts  mit  unserem wahren  Sein  zu  tun  haben  (anatta).  Letztlich  wird  so  jedes

(Vor-)Urteil als Teil einer beschränkten oft an Eigeninteressen geknüpftes Urteil erkannt. Man

kann sowohl andere Menschen in einem klareren Licht sehen als auch sich Selbst, ohne

ständig  damit  beschäftigt  zu  sein,  ein  gutes  Bild  von  sich  zu  zeichnen  oder  innerliche

Argumente auszutragen über den Wert des eigenen Ichs. 

Durch  reine  sati  ist  es  möglich,  die  Dinge  so  zu  sehen,  wie  sie  eben  sind,  unverfälscht  durch  
gewohnheitsmäßige Reaktionen und Projektionen. (Anālayo 2010: 74)

Natürlich ist dies alles schwer genug und wenn überhaupt, findet diese Erkenntnisse oft nur in

der  Ruhe  und  Abgeschiedenheit  der  täglichen  Meditation  statt,  doch  geht  es  bei  der

Achtsamkeit auch um eine Integration in Entscheidungs- und Alltagsprozesse, die mit  der

Wissensklarheit  (sampajañña)  bezeichnet  werden.  Der  Wert  besteht  aus  vier  Arten  der

Wissensklarheit: In der

1. Wissensklarheit über den Zweck: Dies soll die Übereinstimmung der Taten und

Gedanken des Menschen mit seinen Zielen und Wertvorstellungen garantieren,

ohne dass automatisierten Abläufen gefolgt wird, die nicht hinterfragt bleiben.

55 Ein offensichtliches Beispiel für eine solche Fehlannahme wäre es sich über schlechtes Wetter zu ärgern, welches einem
ewigen Wandel unterliegt. Aber ein anderes Beispiel wäre auch über den Tod eines geliebten Menschen Schmerz zu
empfinden,  denn letztlich  ist  laut  buddhistischer  Lehre  kein  Ich in  dem Menschen vorhanden und das  universelle
Dhamma stellt sich nur auf immer neue Art und Weise in den Lebewesen und Dingen dar.  
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Innerhalb  des  Buddhismus  dienen  auch  die  Shilas (Regeln  für  richtiges

Zusammenleben) als Orientierungsrahmen. 

2. Wissensklarheit über die Eignung: Sie soll den Menschen befähigen, sich über

die Wahl der Taten und Worte, die in einem gegebenen Moment passend sind,

klar zu sein, ohne dabei Leidenschaften, Wünschen oder Idealen zu folgen. 

3. Wissensklarheit im Meditationsgebiet: Dies stellt einerseits das Bewussthalten

der  Achtsamkeitspraxis  dar,  z.B.  über  ständige  Aufmerksamkeit  auf  Gehen,

Stehen, Atmen oder sonstige Bewegungen und Abläufe, welches auch im Alltag

fortgeführt  werden  soll  und  so  den  Übenden  ständig  mit  der  Einsicht  über

Leiden, Vergänglichkeit und Nicht Selbst erinnert. Aber es stellt mir selbst auch

ein immerwährendes Gewahrsein meiner Körperempfindungen dar, die oft eine

wichtige Quelle für ein Gespür für Intuition und eigene Bedürfnisse und Gefühle

sind. Andererseits bieten sich auch alle Begebenheiten des Alltags wie  Essen,

Freude,  Trauer,  Enttäuschung,  Anspannung  etc.  als  Anschauungsobjekte  für

Vipassanā.

4. Wissensklarheit der Unverblendung: Dies stellt letztlich die wichtige Erkenntnis

des  Nicht-Ichs  und  Nicht-Meins  (anatta)  in  allen  Vorgängen  des  täglichen

Lebens dar. (nach Nyanaponika 1993: 41ff.) 

So  kann  die  Wissensklarheit  als  eine  Schulung  im  selbstlosen,  zweckmäßigen  und

wirksamen Handeln gesehen werden. (Ebd.: 52) Das Ziel ist eine größere Ruhe in Momenten

der  emotionalen  Aufruhr,  der  Störung,  geistiger  Unruhe,  Sorgen  und  Sehnsüchten  zu

erlangen. Aber auch in Momenten der Freude sollen diese voll erfahren werden können, ohne

sich  mit  deren Ende oder  Vergänglichkeit  zu  beschäftigen.  Dies  geht  über  den Weg der
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Desidentifikation  mit  dem Körper,  Gedanken,  Gefühlen,  indem man  diese  nicht  mehr  im

Autopilotenmodus56 für den Kern des Lebens hält, sondern als Betrachtungsgegenstand und

Erkenntnisgegenstand für anicca, dukkha und anatta. 

So kann eine Beruhigung erreicht werden, indem man sich nicht mehr mit dem Inhalt

der Grübeleien und Gefühle etc. beschäftigt, sondern das universelle Gesetz (dhamma) im

Strom der Veränderung von Werden-Vergehen erkennt. Dies geschieht über Konzentration

der Wahrnehmung auf diese Geist-Körper-Phänomene. So findet auch ganz natürlich eine

Verringerung der subjektiven Wahrnehmung zu Gunsten einer wachsenden Ruhe statt. Diese

kann zu Wissensklarheit führen (s.o.), bis hin zu einer größeren Akzeptanz von schweren

Situation wie dem Tod. (Nyanaponika 1993: 63f.)

Vipassanā wird daher auch als Kunst des Sterbens bezeichnet, weil in jedem Moment

der  Bewusstheit über das Werden und Vergehen, z.B. des Atems, das Loslassen praktiziert

wird. So kann man auch den Moment des Sterbens schließlich als einen Moment im immer

wiederkehrenden Fluss von Werden und Vergehen sehen. 

Weitere  Nebeneffekte  der  kontemplativen  Praxis  sollen  darin  bestehen,  dass

Stereotype  in  Form  von  Vermeidung  von  ungeprüften  assoziativen  Gedankenmustern57

abgebaut werden und routinierte Verhaltensweisen überprüft werden und an die besonderen

Situationen angepasst  werden können und so eine größere Empathie mit  Menschen und

Dingen erreicht werden kann. Eine Zusammenfassung der Effekte gibt Nyanaponika:

1. Ein Gegenstand innehaltender und anhaltender Achtsamkeit wird einen starken und lang währenden
Eindruck hinterlassen, nicht nur auf die der jeweiligen Wahrnehmung folgende Gedankenserie, sondern
auch  in  die  Zukunft  hinein.  Es  ist  diese  Wirkungskraft  von  deutlichen  Wahrnehmungen und  klaren

56 Diesen Terminus verwendet auch Kabat-Zinn. Er bedeutet da ein bloß durch Gewohnheiten gesteuertes Handeln, 
welches nicht auf die aktuellen Situationen reagieren kann.

57 Assoziierendes Denken ist einerseits ein großer Entwicklungsschritt, der es möglich macht Situationen und 
Betrachtungen aufeinander zu beziehen, aber oft auch eine Generalisierung und Vereinfachung beinhaltet, die ungeprüft
zu Fehlschlüssen führen kann.
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Gedanken, die der Maßstab für den Intensitätsgrad des Bewußtseins ist.

2. Flüchtige Wahrnehmungen oder Erwägungen werden nur den ersten Eindruck oder nur den für den Ich-
Bezug wichtigen erfassen und lassen viele Aspekte des Objektes unbeachtet oder unklar. Dies hat zur
Folge, dass das Gesamtbild des materiellen oder geistigen Objekts fragmentarisch oder verschwommen
bleibt. Die innehaltende und anhaltende Achtsamkeit aber ergibt ein deutliches und umfassendes Bild
des Gegenstandes und erzieht so zu einer wachsenden Klarheit der Bewußtseinsfunktion.

3. Wenn  das  Gesamtbild  des  Objekts  klar  und  umfassend  ist,  so  wird  es  auch  in  seiner  reichen
Beziehungsvielfalt erscheinen. In künstlicher Isolierung kann ein Objekt nie ganz verstanden werden,
sondern nur, wenn es als Teil eines Gefüges in seiner bedingten und bedingenden Natur begriffen wird.
[...] Es ist der Sinn für den Beziehungsreichtum von Dingen, Ideen und Situationen, der, über das rein
Analytische  hinaus,  zu  einer  Verfeinerung  der  Bewußtseinsqualität  und  zur  Stärkung  seines
schöpferischen Vermögens führt.

4. Das beobachtende Innehalten zeigt dem Menschen Wahlfreiheiten, die er nicht sehen kann, wenn er
von Impulsen getrieben oder durch Vorurteile beeinflusst ist. (Nyanaponika 1993, S. 141 f.)

Dies sind wohlgemerkt nur Nebeneffekte, denn der eigentliche Effekt und das eigentliche Ziel

nach buddhistischer Auffassung liegt in der Erreichung des letztlichen Ziels:  nibbāna.  Doch

war sich auch der Buddha bewusst, dass es neben der unmittelbaren Erkenntnis auf Basis

persönlicher Erfahrungen auch die Erkenntnis über mündliche Überlieferung und logisches

Denken existiert,  obwohl sie mit den Fehlern der verfälschten Überlieferung und logischer

Fehlschlüsse Gefahren bergen. (Anālayo 2010: 57)

Neben  diesem  Grundverständnis  über  die  Ziele  und  Effekte  herrscht  mehr  oder

weniger  Einstimmigkeit  unter  den  verschiedenen  buddhistischen  Gelehrten.  Größere

Unstimmigkeiten herrschen darüber, wie die Praxis der Achtsamkeit im Konkreten aussieht. 

Einer dieser Punkte, nach denen die Techniken unterschieden werden können, betrifft

die  vier  Satipat ṭt ṭhānas  –  die  vier  Objekte  der  Betrachtung,  wie  sie  im  Satipat ṭt ṭhānasūū tra

aufgeführt sind. Diese umfassen die Betrachtung des Körpers, der Gefühle, des Geistes und

der Geistobjekte.

Es kann diese Aufzählung als Reihenfolge verstanden werden von gröberer zu feinerer

Betrachtung, denn nach der Körperbetrachtung folgt die an den Körper gebundene, weil über

den  Körper  erfahrene,  Gefühlsbetrachtung.  Einen  weiteren  Aspekt  stellt  die
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Geistesbetrachtung  und Geistobjektbetrachtung  dar. Dabei  bezeichnet  Geistesbetrachtung

eine  Analyse,  Einteilung  und  Beurteilung  des  Geistes  in  die  An-  bzw.  Abwesenheit  von

höheren bzw. niederen Geisteszuständen.  Ähnliches findet bei  der Geistobjektbetrachtung

statt, die die Hindernisse vor dem Erwachen, die Daseinsgruppen und Sinnesbereiche und

Erwachensfaktoren und schließlich die vier edlen Wahrheiten betrachtet. Die vollkommene

Erkenntnis dieser Gruppen und Bereiche soll so zur Erleuchtung führen. (Nyanaponika 1993:

24)

Ich  verzichte  hier  ganz  bewusst  auf  die  detaillierte  Erläuterung  der  verschiedenen

Betrachtungsgegenstände, denn es ist von Relevanz, dass einige Schulen eine Betrachtung

nach diesem Schema anstreben, in der Meinung, allein dies könnte zur Erleuchtung führen

und andere, wie die Goenkatradition konzentrieren sich auf einen Aspekt der Betrachtung.

Dieser  ist  in  Vipassanā-Kursen nach  Goenka  die  Körperbetrachtung,  in  der  nach

Meinung dieser Tradition alle anderen Aspekte erkannt werden können. (Vipassanā Research

Institute  2005:  XIV)  Wieder  andere  Autoren  schlagen  eine  Einteilung  in  primäre58 und

sekundäre Meditationsobjekte vor. Also ein Objekt dessen Betrachtung Vorrang hat und nur

bei Ablenkung durch ein Objekt aus einem der anderen  Satipat ṭt ṭhānas  Aufmerksamkeit auf

dieses Ablenkungsobjekt gelegt werden soll.

Eine andere wichtige Unterscheidung ist  die Praxis von innerlicher und äußerlicher

Achtsamkeit,  die  von  hoher  Wichtigkeit  für  die  vorliegende  Arbeit  ist.  So  lehren  viele

Schulen59,  zwar  innere  Einsichtsmeditation,  jedoch  nicht  die  Achtsamkeit  auf  andere

Menschen  in  einer  Beziehung.  Im  Satipat ṭt ṭhānasūū tra  wird  jedoch  ausdrücklich  auf  beide

Praktiken in Bezug auf alle vier Satipat ṭt ṭhānas hingewiesen. (Anālayo 2010: 112ff.) Es scheint

58 Hier in der Tradition des Mahasi Sayadaw.
59 So auch Goenka.
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zuerst  unmöglich  die  Geisteszustände  von  anderen  Menschen  und  deren  Gefühle  mit

Achtsamkeit  betrachten  zu  wollen,  doch  kann  dies  entweder  durch  die  durchaus  im

Buddhismus  anerkannten  Fähigkeit  des  Gedankenlesens,  als  auch  über  die  üblichen

Fähigkeiten  der  genauen  Beobachtung  von  Haltung,  Mimik,  Gestik  und  Stimme  erreicht

werden.

 Anālayo  betont  den  Wert  dieser  beider  Betrachtungsweisen  als  Möglichkeit  eine

Balance zwischen Introversion und Extraversion herzustellen und Phänomene unabhängig

vom Ort des Entstehens vermehrt unabhängig und objektiv wahrzunehmen. Auch wird die

Grenze zwischen Innen und Außen aufgelöst, welches ebenfalls Teil von der Erkenntnis von

anatta ist.  

So wird klar, dass die Auseinandersetzung und Kenntnis des  Satipat ṭt ṭhānasūū tra  sehr

wichtig ist,  um genau zu erfahren, welche Möglichkeiten der Weg der Achtsamkeitsübung

einem Menschen bietet. Dabei können verschiedene Übungsweisen und Arten für den einen

Menschen  passend  sein  und  für  den  Anderen  unpassend.  (Anālayo  2010:  35f.)  Diese

Einführung dient auch der Feststellung, dass die Kurse, die oft mit Achtsamkeit überschrieben

werden  nur  ein  spezifisches  Verständnis  dieser  Praxis  darstellen  und  insbesondere  die

äußere Achtsamkeitsübung eine vernachlässigte Rolle innerhalb dieser Kurslandschaft bildet,

die es Wert ist in einem Kapitel näher betrachtet zu werden.

So betont  z.B.  Kabat-Zinn  in  MBSR Kursen für  Anfänger  lediglich  den Aspekt  der

Präsenz  für  den  gegenwärtigen  Moment  und  eine  Urteilsfreiheit  gegenüber  dem,  was

beobachtet wird, als Definition von Achtsamkeit. (Kabat-Zinn & Williams 2013) Besonders der

Körper  und  die  Atmung  eignen  sich  dazu  die  Achtsamkeit  zu  schulen,  indem  man  sie

beobachtet und ihre Veränderungen schaut. 
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Andere60 hingegen  widersprechen  ihm  und  weisen  darauf  hin,  dass  dies  zwar

Anfängern  hilfreich  sei  um  die  Achtsamkeit  zu  verstehen,  doch  Fortgeschrittene  zudem

andere Qualitäten benennen, wie die des Erinnerns und des Haltens von Phänomenen im

Fokus der Aufmerksamkeit. Zudem gibt es eine hitzige Debatte darum, inwieweit Achtsamkeit

außerhalb eines Kanons von buddhistischen Werten und Traditionen gelehrt werden darf (vgl.

Kabat-Zinn & Williams 2013). Diese Debatte beschäftigt auch mich, denn sie ist eng mit der

Frage verknüpft, ob Achtsamkeit alleine eine fruchtbare Praxis für die Konflikttransformation

sein kann oder ob es z.B. Empathie braucht.61 

 Viele der hier dargestellten buddhistischen Erläuterungen der Begriffe müssen jedoch

kritisch überprüft werden, um sie in der elicitiven Friedensforschung anzuwenden. Nur allzu

leicht kann das hehre Ziel vom Nicht-Selbst eben als Selbst-Verleugnung verstanden werden,

wessen Folgen in dem von Schmidbauer beschriebenen Helfersyndrom beschrieben werden.

(Schmidbauer 2002) Vielleicht gibt es einen Zustand der Erleuchtung, der die Wichtigkeit der

eigenen  Bedürfnisse  sehr  reduziert,  doch  weitaus  wichtiger  als  solch  ein  lineares

Entwicklungsmodell  zum  ewigen  Heil  sollte  das  dynamische  Verständnis  der

Achtsamkeitspraxis gesehen werden. 

Zudem  ist  der  Buddhismus  eben  nicht  eine  Religion,  sondern  unterteilt  sich  in

verschiedene Strömungen, von denen der Mahayana und Hinayana nur zwei  wesentliche

Einteilungen sind. So gibt es moralische Strömungen, die in der Achtsamkeit den Aspekt der

Beurteilung von richtig und falsch – von z.B. höheren und niederen Geisteszuständen stärker

betonen als andere, die eher auf generelles panoramisches Gewahrsein Wert legen und auf

die unmittelbare Erkenntnis von eher energetischen Aspekten des Werdens und Vergehens,

60 Besonders Dreyfus (Ebd. 2013) aber auch Bhikkhu Bodhi (Ebd. 2011) im gleichen Band.
61 s. dazu Kapitel 6.3.
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Innen wie Außen und Nicht-Selbst vertrauen.

Auch  Kabat-Zinn  betont  den  Unterschied  zwischen  einem  modernen  technischen

entwicklungsbezogenen Verständnis von Meditation und diesem energetischen Verständnis:

Diese andere Beschreibung besagt, daß „Meditation“,  was immer sie sein mag, auf jeden Fall  nicht
instrumentell ist. Wenn sie überhaupt eine Methode ist, dann eine Methode der Nichtmethode. Sie ist
kein Tun. Es gibt keinen Ort, zu dem wir hingehen, nichts, was wir üben könnten, keinen Anfang, keine
Mitte und kein Ende, keine Errungenschaft und nichts, was wir erlangen könnten. Sie ist vielmehr die
direkte  Verwirklichung  und  Verkörperung  dessen,  was  wir  bereits  sind,  in  ebendiesem Augenblick,
außerhalb  von  Zeit  und  Raum und von  jeglichen  Konzepten,  ein  Ruhen  in  der  eigentlichen  Natur
unseres Seins,  also in dem, was manchmal der natürliche Zustand, der ursprüngliche Geist,  reines
Gewahrsein, Nicht-Geist oder einfach Leere genannt wird. (Kabat-Zinn 2006: 77)

Ich  halte  beide  Herangehensweisen,  sowohl  eine  moralisch  wertende  als  auch  eine

energetische  für  sinnvoll,  wenn  es  dem  jeweiligen  Betrachter  passend  erscheint.  Doch

scheint mir die Gefahr in Grübeleien oder säkularen Anschauungen zu versinken bei einer

moralischen  Betrachtung  größer.  Zudem  ist  der  energetische  Ansatz  besser  für  eine

Integration kulturell  diverser und gestalttherapeutsicher Modelle geeignet als ein moralisch

wertender. 

Die Spannung von nicht-urteilenden und urteilenden Elementen erinnert mich sehr an

meine  eigenen  Schulungen,  die  ich  in  bisher  drei  10-Tages-Kursen  empfing.  Neben  der

Entwicklung prajñās ist auch śīla und samadhi wichtig. Das heisst, dass neben der Erlangung

von erfahrungsbasierter Weisheit und Einsicht (bhavanamaja prajñā) auch die Einhaltung von

mindestens  fünf  ethische  Grundsätze  wichtig  ist,  die  in  der  Vipassanā-Tradition  S.N.

Goenkas, der ein Schüler von Sayagyi U Ba Khin war, lauten: 

1. kein lebendes Wesen zu töten;                                                                                                              

2. nicht zu stehlen; 

3. sich jeglicher sexueller Aktivitäten zu enthalten; 

4. nicht zu lügen; 

5. keine Rauschmittel  irgendwelcher Art  (einschl.  Tabak und Alkohol)  zu sich zu nehmen.  (Vipassana-
Vereinigung e.V. Schweiz 5.4.2015)
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Obwohl ich viele dieser Regeln akzeptiere und sie auch als wichtig für meinen persönlichen

Weg anerkenne, denke ich doch, dass buddhistische Werte in ihrer Auslegung, die immer mit

einem Kanon an Werten einhergeht, sektiererisch sind und nicht für alle Menschen in jeder

Situation akzeptabel scheinen. Generell wird es keine Praxis oder Theorie geben, die für alle

Menschen akzeptabel scheint, doch ist es wichtig die Hindernisse möglichst gering zu halten.

Ich denke daher, dass speziell für meine Leserschaft eine methodische Beschreibung genügt,

die auf buddhistische Werthaltungen in Form von klaren Regeln verzichtet. Der Verzicht auf

diesen Teil  liegt  auch daran,  dass ich selbst  kein  erfahrungsbasiertes Wissen über  diese

Rituale und Werte habe. Natürlich würde ich mich freuen, wenn noch mehr Menschen kein

Fleisch  essen  würden,  doch  soll  dies  nicht  als  Teil  der  Achtsamkeitspraxis  verstanden

werden, die ich hier für Friedensarbeiter_innen vorschlage. 

Dies schließt jedoch nicht aus, Achtsamkeit als ein Bestandteil  von einer ethischen

Haltung zu sehen. Ich halte dies gerade aus Gründen des Missbrauchs der Achtsamkeit als

reine  Technik,  dessen  Gefahr  Daizen  (Ebd.  1999)  in  seinem  Buch  beschrieben  hat,  für

notwendig.  Ich  habe  ja  auch  bereits  darauf  verwiesen,  dass  ich  Empathie  als  einen

Bestandteil der Vipassanā-Meditation sehe, da sie sowohl deren Effekt verstärkt als auch vor

Missbrauch schützt. Ein moralisches Gebot, empathisch sein zu müssen oder zu sollen, lässt

sich daraus jedoch für mich nicht ableiten.

Dies ist für mich überhaupt der Unterschied eines transrationalen Verständnisses von

Achtsamkeit, dass man Achtsamkeit oder Empathie nicht fordern kann, sondern jeder Mensch

kann sich selbst  entscheiden,  ob diese Praxis  für  ihn zutrifft.  Dieser  Hinweis  scheint  mir

besonders wichtig, wenn man heute auf Bahnsteigen die Aufforderung hört  Seien sie bitte

achtsam. Auf diese Weise wird ein innerer Weg, den man frei wählen kann und der erst über
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diese Gewaltlosigkeit seine Wirkung entfaltet, zu einem Gebot. 

5.3. Messbare Effekte der Achtsamkeit als Mittel der 
Selbstfürsorge

In  diesem  Kapitel  möchte  ich  einen  Teil  des  weiten  Anwendungsfeldes,  dass

Achtsamkeitspraxis  bisher  erschlossen  hat,  beschreiben.  Erkenntnisse,  die  auch  in  die

Konflikttransformation passen, hervorheben und kritische Entwicklungen aufzeigen, gegen die

ich die Methode der hier vorgestellten Vipassanā-Meditation und der Beratung abgrenzen will.

Über  die  letzten  zehn  Jahre  hat  sich  die  Achtsamkeitspraxis  zusammen  mit  der

Meditation  und  vielen  anderen  östlichen  Praktiken  von  den  60er  Jahren  an  in  die

gesellschaftlichen Institutionen und die Forschung bewegt. Dies zeigt die breite Anwendung

und Erforschung des Ansatzes. Neben der Anwendung von Achtsamkeit in Bereichen wie

Stressverringerung, Psychotherapie,  Medizin,  Gesundheits-  und  Entwicklungsförderung,

Prävention,  Beziehungen,  Wirtschaft,  Organisationen,  Leadership,  Pädagogik,  Altenpflege,

Politik,  Recht  und Kreativität62 lässt  sich  auch eine  wachsende Anzahl  wissenschaftlicher

Publikationen zu dem Thema verzeichnen, wie die folgende Grafik zeigt:

       Abbildung 7 (Kabat-Zinn & Williams 2011: 2)63

62 Diese Auflistung ist Harrer 2014 entnommen.
63 Folgende Erläuterung zur Grafik bieten Williams und Kabat-Zinn: Die Grafik entstand nach einer Suche des englischen
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Einhergehend damit ist aber auch oft eine Operationalisierung der Achtsamkeit für spezifische

Interessen und eine Erwartungshaltung, wie denn diese Praktiken zu wirken haben und wie

ihr  Erfolg  gemessen  werden  kann.  Ich  möchte  hier  besonders  die  Trainings  zur

achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (MBSR) und zur achtsamkeitsbasierten Geistesfitness

(MMFT) vorstellen. Auf diese bin ich in der Literatur immer wieder gestoßen und sie enthalten

neben einer Einschränkung des Begriffs  Achtsamkeit  auch viele fruchtbare Anregungen für

das Verständnis von Achtsamkeit in der Konflikttransformation. 

Ich  hätte  auch  noch  weitere  Ansätze  aufnehmen  können,  so  zum  Beispiel  die

achtsamkeitsbasierte  kognitive  Therapie  (MBCT),  da  zu  ihr  ebenfalls  vielfältige

Untersuchungen  gemacht  wurden,  doch  im  Hinblick  auf  Fragen  der  Anwendung  und

Übertragung auf die empathische Achtsamkeit reichen die beiden Ansätze aus.

Ich habe zwar selbst noch nie an MMFT oder MBSR Kursen teilgenommen und habe

daher  keine  persönliche  Erfahrung  mit  dem  Thema,  doch  versuche  ich  mir  durch  eine

ausgewogene Recherche ein  möglichst  vielseitiges Bild  von den einzelnen Ansätzen und

ihren Wirkungen zu machen.

MBSR

Jon  Kabat-Zinn  entwickelte  dieses  Format  1979,  indem er  die  Achtsamkeitsmeditation  in

einem Universitätsklinikum in Massachusetts einführte, an der später auch die erste  Stress

Reduction Clinic von ihm gegründet  wurde. (Ernst  et  al.  2009) Seitdem wurde  in MBSR

Kursen  viele  Klienten  in  ihren  Heilungsverläufen  begleitet.  Durch  diese jahrzehntelange

Praxis in Beziehung zum Gesundheitssektor haben sich mittlerweile vielfältige Bezüge zur

Behandlung  und  Begleitung  von  körperlichen  und  psychischem  Leiden  entwickelt.  Diese

Begriffs Mindfulness in der Suche in der ISI Web of Knowledge Datenbank am 5.2.2011. Es sind nur englische Artikel
in der Suche inbegriffen gewesen. (Kabat-Zinn & Williams 2011: 2)
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machen  es  auch  notwendig  die  Ergebnisse  der  Achtsamkeitsmeditation  und  speziell  der

MBSR Kurse zu evaluieren und statistisch auf ihren Erfolg hin zu messen. 

Das Ziel der MBSR Kurse liegt darin,

das Leiden von Patienten zu mildern, indem

ihre Selbstheilungskräfte gestärkt werden und

eine  neue  Körperwahrnehmung  und

Beziehung  etabliert  wird.  Diese  soll  es

ermöglichen  Schmerzen  als  etwas

Veränderliches und Unstetes wahrzunehmen

und wieder Kontrolle und Selbstbewusstsein

gegenüber  einem  sonst  als  willkürlich  und

übermächtig  wahrgenommen  Schmerz  zu

gewinnen. (Ebd.)         Abbildung 8: Schema eines MBSR Kurses (Ernst et al. 2009: 298)

Kabat-Zinn wird von Kritikern64 insbesondere von solchen, die sich für die Erhaltung

der  buddhistischen  Tradition  in  der  Achtsamkeitspraxis  einsetzen,  oft  dafür  kritisiert,  den

Achtsamkeitsansatz zu verwässern und oberflächliche Definitionen für Achtsamkeit zu geben.

Er  selbst  betont jedoch  öfter,  dass  seine  Definitionen,  die  er  in  Kursen  gibt,  nur

Arbeitsdefinitionen  sind  (Kabat-Zinn  2011:  291)  und  dazu  dienen  das  Dhamma  einem

größeren Kreis von Menschen zugänglich zu machen. 

Dabei  bezieht  er  sich  in  seinen  Begründungen  und  theoretischen  Verortungen

ausführlich auf die buddhistischen Lehre und versucht seinen Ansatz immer wieder durch

diese zu legitimieren. So zeigt er seine vielfältigen Bezüge zu spirituellen Konzepten auf, die

64 So zum Beispiel in der buddhistischen Zeitschrift Contemporary Buddhism (Ebd. 2011)
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er  im  Theravada,  Mahayana,  Soto,  Rinzai,  Zen,  der  yogischen  Tradition  inklusive  des

Vedanta und Lehren von Krishnamurti und Maharshi sieht. (Kabat-Zinn 2011) 

Stress dient bei seinem Ansatz dazu, Menschen mit einem leicht zugänglichen Begriff

dazu einzuladen, sich mit der Lehre des  dhamma auseinanderzusetzen. Denn der Begriff

Stress bietet selbst schon die Perspektive, dass Leiden im eigenen Körper stattfindet. 

Kabat-Zinn  sieht  selbst  einige  Gefahren bei  der  Anwendung von MBSR, die  seine

Kritiker_innen seltener so direkt ansprechen. Mir  scheinen diese äußerst relevant auch in

Bezug auf MMFT:

The biggest problem is that not only is the map not the territory, but that it can seriously occlude our
ability as a mindfulness-based instructor to see and communicate about the territory in any original and
direct way—a direct transmission if you will, outside the formal teachings, and thus, an embodiment of
the real curriculum. Our internal map, if we are unaware of it, or strongly attached to it, can unwittingly
impose just such a coordinate system for the patient/participant that can lead to idealizing a goal to be
realized or attained, rather than letting realization and attainment take care of themselves. Our job is to
take care of the territory of direct experience in the present moment and the learning that comes out of it.
(Kabat-Zinn 2011: 297)

MMFT

Elizabeth A. Stanley, die selbst als Soldatin in Auslandseinsätzen gedient hat, hat nach der

Erfahrung von psychischem Leiden nach ihren Einsätzen selbst mit dem Achtsamkeitstraining

angefangen und später dann das non-profit Institut Mind Fitness Training gegründet. Die dort

angebotenen Kurse sind nach den MBSR Kursen konzipiert, jedoch auf die Zielgruppe von

Soldaten oder anderen Gruppen, die einer hohen Stresssituation ausgesetzt sein werden,

angepasst.

Praktisch  bedeutet  dies,  dass  über  acht  Wochen  zwanzig  Stunden

Achtsamkeitstraining kombiniert mit Übungen aus der sensomotorischen Psychotherapie, der

nach  Levine  entwickelten  Somatic  Experience Methode  und  dem  sogenannten  Trauma
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Resilienz Modell  gelehrt werden.65 (Stanley 2014: 968) In den ersten zwei Wochen werden

wöchentlich zwei Sitzungen á zwei Stunden abgehalten, danach je Woche zwei Stunden mit

einem Interview in Woche drei und einem vierstündigen Intensivworkshop in der sechsten

Woche. 

Anders als bei dem MBSR Training wird beim MMFT davon ausgegangen, dass die

Teilnehmer_innen nicht freiwillig zu dem Training gekommen wären, wenn ihre Institution sie

nicht  geschickt hätte.  Zudem ist  die Gruppe an Teilnehmer_innen bereits durch vorherige

Beziehungen,  z.B.  Hierarchiebeziehungen  in  bestehenden  militärischen  Verbänden

gekennzeichnet, weswegen eher ein didaktischer Top-down Ansatz verfolgt wird, um Wissen

zu vermitteln anstatt die Gruppe offen sprechen zu lassen und so gegen evtl. Konventionen

zu verstoßen. 

Die  Teilnehmer_innen  unterscheiden  sich  gegenüber  den  durchschnittlichen

Teilnehmer_innen einer  Gruppe darin,  dass evtl.  Traumatisierungen durch vorhergehende

Einsätze bestehen, die eine vorsichtigere Einführung der Achtsamkeitsmeditation anraten. Es

liegt  kein  konstanter  Stresseinfluss vor, sondern ein  während der  Mission gegebenenfalls

stetig steigender.

Aber nicht nur aus der Sensibilität  für  die Zielgruppe ergeben sich Veränderungen,

sondern  auch  in  der  Zielsetzung  des  Trainings.  Diese  Ziele  sind  die  Vermittlung  von

Fertigkeiten  der  Aufmerksamkeitskontrolle  und  erhöhten  Toleranz  gegenüber

herausfordernden Erfahrungen. Das heißt genauer gesagt, dass Teilnehmer_innen trainiert

werden ihre Aufmerksamkeit immer wieder bewusst auf einen Gegenstand oder ein Zentrum

zu konzentrieren, während Geräusche, Emotionen oder Störfaktoren irgendeiner Art sonst zu

65 Alles drei sind Verfahren, die neben einer gesprächsorientierten Therapie den Körper mit einbeziehen und Übungen 
beinhalten körperbezogene Traumareaktionen aufzulösen.
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einer Ablenkung führen würden. Toleranz bezieht sich hier darauf, sich Schmerzen, Stress

und sonst traumatisierenden Erfahrungen bewusst zu bleiben ohne zu dissoziieren. (Stanley

2014 & Jha, Stanley, Baime 2010)

Falls das Training wirklich den Beschreibungen entspricht, ergeben sich im Bereich

des Militärs dadurch sehr viele weitere Effekte für trainierte Truppen. Zum einen würden sie

sich nicht so schnell Emotionen, wie Angst, Wut, Hass, Trauer hingeben, sondern könnten

effektiver ein gesetztes Ziel im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit halten und dieses verfolgen.

Sie würden Stress besser tolerieren und sogar Resilienzen aufbauen können, d.h. besser auf

Stresssituationen  vorbereitet  sein  und  sich  besser  wieder  nach  ihnen  erholen,  denn  sie

würden  sie  nicht  verdrängen  oder  mit  dem  Missbrauch  von  Substanzen  unterdrücken

müssen. Damit erhofft sich die Gründerin Stanley auch ein Rückgang der PTBS Indikationen

und eine bessere Wiedereinsetzbarkeit von Soldaten. (Stanley & Jha 2009 & Stanley 2014) 

Messen der Achtsamkeit

In  Publikationen,  die  sich  mit  der  Anwendung  der  Achtsamkeit  auf  bestehende  Felder

befassen, dienen meist Forschungsergebnisse dazu, diese Anwendung zu legitimieren. Im

wesentlichen bin ich bei meinen Recherchen auf zwei relevante neurologische Messverfahren

gestoßen, zusätzlich zu den verschiedenen statistischen Erhebungen mittels Befragungen. 

So wird in der neuronalen Forschung gemäß dem Konzept der Neuroplastizität66 davon

ausgegangen, dass Achtsamkeitsübung bestimmte Areale des Gehirns entwickelt und stärken

kann. Damit sind Bereiche des Gehirns gemeint, die mit der Affektregulation (Creswell, Way,

66 Mit Neuroplastizität ist gemeint, dass das Nervensystem sich bestimmten Zuständen und Anforderungen anpasst, indem
es stark genutzte Areale ausbaut oder die Struktur verändert. Dies kann ein Leben lang geschehen. An vielen Stellen
werden Bezüge zu Stress, Burnout und Depression gesehen, dass nun nicht nur als ein fehlender Transmittermangel
zwischen einzelnen Synapsen verstanden werden kann sondern auch als  eine ungünstige an ein vorheriges  Stress-
Schmerz- oder Traumaereignis angepasste Gehirnstruktur. (Beck 2011)
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Eisenberger, Lieberman (2007) zit. nach Ernst et al. 2009), Introzeption, Aufmerksamkeit und

sensorischer Verarbeitung beschäftigt sind. (Lazar, Kerr, Wasserman, et al. (2005) zit. nach

Ernst et al. 2009)

Von dem zu unterscheiden ist die Art von Messung, die sich mit der Gehirnaktivität zu

einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel während, vor oder nach einer Meditation befasst.

Hier  kann  eine  stärkere  Aktivität  von  Gehirnarealen,  die  mit  positiven  Gefühlen  und

verbesserter Immunfunktion in Zusammenhang stehen, verzeichnet werden. (vgl. Ernst et al.

2009) 

In folgender Auflistung sind die Untersuchungen, die Ernst et al. (Ebd. 2009) in ihrem

Paper verglichen hat, in ihrer Methodologie und ihren groben Ergebnissen aufgeführt. Leider

liegen mir keine aktuelleren Metaanalysen vor, doch ist zu erwarten, dass der Umfang der

Untersuchungen neueren Datums zugenommen hat.  
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Abbildung 9 (Ernst et al. 2009)67

 Ein anderer Ansatz, um Achtsamkeitseffekte zu beschreiben, ist der es mit dem von

Engele entwickelten  Working-mind-capacity (WMC) Konzept in Beziehung zu setzen. Dies

beschreibt zum einen die Fähigkeit,  Dinge im Gedächtnis zu behalten und sich nicht von

Störfaktoren ablenken zu lassen und zum anderen automatischen Reaktionen zu widerstehen

und bewusste Entscheidung für das eigene Handeln zu fällen. So haben Menschen mit einer

geringen WMC, Schwierigkeiten sich aus wiederkehrenden Gedankenmustern zu befreien

und Situationen emotional neu zu bewerten. (Brewin & Smart 2005 & Schmeichel, Volokhov &

Demaree 2008 zit. nach Chiesa, Calati, & Serretti 2010) 

67 CBT = Cognitive-behavioral therapy (kognitive Verhaltenstherapie); TAU = treatment as usual; MMER = Mindfulness
Meditation and Emotion Regulation; MMI = Mindfulness Motherhood Intervention; ACT = Acceptance & Commitment
Therapy; MBAT = Mindfulness-Based Art Therapy; NG = Gesamteilnehmerzahl an der Studie; NI = Teilnehmerzahl in
der Interventionsgruppe; NK = Teilnehmerzahl in der Kontrollgruppe; wesentl. = wesentliches; LQ = Lebensqualität;
Ak = Antikörpertiter; psych. = psychisches; phys. = physisches; ↑ = Verbesserung bzw. Zunahme; ↓ = Verschlechterung
bzw. Abnahme. (Ebd.)
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Die Neurowissenschaftlerin Amishi Jha beschäftigt sich in ihren Publikationen intensiv

mit  der  Verbindung  von  dem  Ansatz  der  WMC  mit  Forschungen  über  die  Wirkung  von

Achtsamkeitstraining. Sie steht im enger Verbindung mit MMFT-Institute. 

Untersuchungen ergaben, dass sich sowohl die neuronale Struktur68 des Gehirns als

auch die WMC nach Stress und traumatischen Situationen verändert bzw. verringert. (vgl.

Jha, Stanley, Baime 2010) Stanley und Jha behaupten jedoch, sie kann durch Meditation

wieder ausgeglichen werden. (Stanley & Jha 2009)

Ergebnisse der Messungen

Die  hier  vorgestellte  Methode  ist  von  der  Zielgruppe  her  sehr  eng  mit  der  Zielgruppe

verwandt, die ich selbst versuche durch meine Arbeit anzusprechen. Von daher verlangt es

an dieser Stelle nach einer genauen Betrachtung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten

und  einiger  kritischer  Reflektionen  bezüglich  der  Aussagekraft  der  Ergebnisse  und  der

Anwendbarkeit von Meditation.

Falls man Achtsamkeitstraining für zivile Friedensarbeiter_innen anbieten möchte, ist

es sicherlich wichtig die Gedanken von Stanley bezüglich einer vorsichtigen Annäherung an

die  Achtsamkeitsmethode zu  berücksichtigen,  doch ist  auch die  Durchschnittsgesellschaft

Traumatisierungen ausgesetzt. In den  Vipassanā-Kursen nach S.N. Goenka werden diese

abgefragt.  Aufkommende  Ängste  während  der  Meditation  können  meist  durch  den

Assistenzlehrer aufgefangen werden. Doch gibt es auch Fälle, in denen sich Menschen nach

Kursen  das  Leben  nahmen  und  herausgefunden  wurde,  dass  gerade  eine  Gefahr  für

Menschen mit vorherigen gravierenden psychischen Störungen in Meditationskursen existiert.

(Garden 2007) 

68 s. Neuroplastizität
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So  beschäftigt  sich  Willoughby  Britton  damit,  zu  untersuchen,  warum  einige

Teilnehmer_innen  nach  Meditationskursen  massive  Probleme  entwickelt  haben.  Diese

reichen  von  Angstattacken  über  physische  Symptome,  wie  Verdauungsstörungen,  immer

wiederkehrenden Gewalt- und Sexphantasien (Rocha 2014). 

Auch wenn die heilsame Seite von kontemplativer Praxis dargestellt wird, ist es wichtig

zu  wissen,  dass  ebenso  wie  in  der  Psychotherapie  Menschen  nach  einer  Anwendung

teilweise Verschlechterungen beklagen. Dazu gibt es bisher keine genauen Erklärungen. Ich

denke für die Anwendung in der Praxis sollte dieser Umstand genauer erforscht werden. 

Diese  Übung  ist  nicht  einfach  es  braucht  dafür  Ausdauer,  Vertrauen,  Geduld,  und  ein  nicht
unerhebliches Maß an Leidensfähigkeit. Die meditative Achtsamkeitspraxis ist nicht für jeden die richtige
Methode.  Sie  eignet  sich  nicht  als  therapeutisches  Pflichtmodul  sondern  sollte  nur  freiwillig  geübt
werden. (Anderssen-Reuster 2011: 100)

Die Tatsache, dass Menschen jedoch durch Meditation tiefgreifende Veränderungen erfahren,

bei  der  auch und gerade unangenehme Teile  der  Erfahrungen und Persönlichkeit  an  die

Oberfläche kommen, sollte klar sein. Daher kann man von einem kontrollierten Umgang und

Einsatz  der  Meditation  meiner  Meinung  nach  nicht  sprechen.  Es  hängt  sehr  von

Einzelfaktoren ab, wie eine Meditationserfahrung sich darstellt. 

Meditationskurse  sollten  auch  gerade  wegen  der  Unberechenbarkeit  aus  eigener

Verantwortung und aus einem eigenem Antrieb besucht  werden.  Nicht  nur  die  möglichen

negativen Auswirkungen sind für mich ein Grund für diese Empfehlung, sondern auch die

Tatsache,  dass  Meditationskurse  einen  massiven  Eingriff  in  die  Psychologie  der

Teilnehmer_innen  darstellen.  Ich  halte  es  daher  für  gefährlich,  dass  Institutionen  ihre

Mitarbeiter_innen zu einem Kurs schicken, wenn diese von der Institution abhängig sind. 

Auf einer anderen Ebene stellt  sich hier, wie auch an anderer Stelle die Frage, ob

Achtsamkeit  außerhalb  seiner  buddhistischen  Haltung  gelehrt  werden  sollte.  Dies  ist
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sicherlich zu unterscheiden von der Frage, ob Meditation außerhalb eines säkularen Kanons

von Werten verbreitet werden soll. Im buddhistischen Ansatz dient dieser Weg letztlich der

absoluten  Befreiung  und  der  Einsicht  in  das  ständige  Werden  und  Vergehen  der  Dinge

inklusive des eigenen Selbst. 

Meiner Meinung ist es schwierig für Menschen, die mittels der Meditation beschränkte

klar definierte Ziele verfolgen, diese Methode nicht richtig anwenden können. Beispielsweise

wird  ein  Soldat  aufgrund  seines beruflichen Drucks  speziell  in  der  Predeployment-Phase

wahrscheinlich nicht alles akzeptieren können, was im Moment passiert. Dies kann auch der

Fall  sein, wenn es mit  seinen Missionszielen unvereinbar ist.  So kann die Wahrnehmung

gerade abgelenkt und wütend zu sein, schwer anzunehmen sein, wenn das Training doch

gerade das Gegenteil  bewirken soll.  Dies kann durch einen Erwartungsdruck der dahinter

stehenden Institution, Mission, Kollegen und Vorgesetzten verstärkt werden.

Diese Überlegungen richten sich nicht, wie die Kritik so vieler Buddhisten gegen die

Anwendung von Achtsamkeitsmeditation als solche im Bereich der Armee69, jedoch hat diese

Frage  in  mir  auch  einige  Überlegungen  und  Gefühle  in  Gang  gesetzt,  die  im  nächsten

Abschnitt dieses Kapitels Raum bekommen sollen. Für mich ist gerade die Anwendung in der

Armee mit dem zu vergleichen, was ich im Bereich der zivilen Konflikttransformation in meiner

Arbeit vorschlage, doch betone ich Aspekte anders als dies Stanley und Jha tun. Für mich ist

eine umfassende Darstellung und Auseinandersetzung einerseits angebracht und natürlicher

Teil dieser akademischen Arbeit.

Obwohl sich Stanley bemüht, in ihren Artikeln (z.B. Stanley 2014) das Argument zu

entkräften, Soldaten mit der Achtsamkeitspraxis gefügiger für riskante Einsätze zu machen,

69 s. Purser 2014
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muss ich dennoch wieder darauf zurück kommen. Sie beschreibt in der Entkräftung dieser

Argumente, dass schädliches Verhalten70 exklusiv persönlicher Natur ist und nicht aus der

Befolgung von Befehlen resultieren. Daher sieht sie es als positiv an, wenn Soldaten weniger

ihren momentanen Impulsen vertrauen, sondern sich besser auf ein vorher gegebenes Ziel

konzentrieren. Schwierig wird es dann, wenn dieses Ziel das Verbrechen beinhaltet und man

die persönliche Reaktion wie Angst oder Mitgefühl als Ablenkung ausblendet. 

Ich betone diesen Aspekt hier aus zwei Gründen, denn einerseits halte ich aus diesen

Überlegungen heraus die Erklärung des Effektes der Achtsamkeit in einem WMC Konzept als

unzureichend und ungenau in Bezug auf die Effekte in konkreten Anwendungsfeld. Wie in

diesem  speziellen  Fall  zu  sehen,  müssen  nämlich  die  Kontextfaktoren  mit  einbezogen

werden, um Störfaktoren als solche zu benennen. Andererseits geht es meiner Meinung nach

in  der  Achtsamkeitsmeditation  um  Dekonditionierung  anstatt  Konditionierung  und  um

Deinstrumentalisierung anstatt  Instrumentalisierung,  was einer  einseitigen Erklärung durch

das WMC Konzept vollkommen entgegen steht. 

Zum anderen halte ich aus Gründen der Erfahrungen in der Vergangenheit, in der die

buddhistische  Praxis  Totalitarismus  und  Militarismus  unterstützt  hat71,  es  für  besonders

wichtig die Effekte und Einbettung der Praxis genau zu bedenken.

So beeindruckend viele Ergebnisse auch sein mögen ist bei genauerer Betrachtung

doch auch Zweifel angebracht, ob die Erkenntnisse als gesichert angesehen werden können.

Viele  der  Untersuchungen  bauen  auf  verschiedenen  Achtsamkeitsansätzen  auf  und

verwenden unterschiedliche Formen von Achtsamkeitsdefinitionen, die es schwer machen,

70 Zum Beispiel unethisches Verhalten: Hier das Töten von Zivilisten, Vergewaltigungen, Zerstörung von Eigentum etc.
gemeint.

71 Vgl. Daizen 1999
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einen Vergleich herzustellen. 

Andererseits  gibt  es  erhebliche  Kritik  an  der  Durchführung  und  Aussagekraft  der

Ergebnisse. (Ernst et al. 2009) Da die Methoden72 es vielfach nicht zulassen, zu bestimmen,

inwieweit  der  beobachtete  Effekt  allein  auf  die  Achtsamkeitsmeditation  zurückzuführen ist

oder inwieweit sich ähnliche Ergebnisse auch mit anderen Entspannungsverfahren einstellen

oder allein der Tatsache geschuldet sind, dass sich jemand für den Klienten interessiert. 

Auch  die  Befragten  selbst  schätzen  ihr  persönliches  Achtsamkeitsempfinden

unterschiedlich ein.  So kann man nach den ersten Monaten der  Praxis  sogar  erschreckt

antworten,  dass  man  nicht  achtsamer  geworden  sei.  Im  Gegenteil,  vielleicht  sogar

unachtsamer, denn nun ist man sich während der Übungen bewusst, wie unachtsam man ist

und wie schwer es ist, sich zu konzentrieren. 

Auch Du & Du schon wieder?!

Was ich fand                                  

ward wieder verloren                                                                                                                              

Wie schön!

Unvorbereiteter Weise stieß ich auf die Arbeit des MMFT Instituts und auf die Publikation von

Daizen (Ebd. 1999) über die kriegerische Anwendung von Meditation im zweiten Weltkrieg.

Ich hatte gedacht, dass ich sie nüchterner betrachten könnte und weiter fortgeschritten wäre

in  einem  liberalen  Weltbild.  Dieses  Weltbild  würde  beinhalten,  dass  Soldaten  nicht

notwendigerweise eine einheitliche Masse darstellen und, dass ich daher auch keine so klare

Resonanz auf die Anwendung von Achtsamkeit im militärischen Kontext haben würde.

Stattdessen  wurde  ich  von  mir  selbst  überrascht.  Immer  wieder  kehrende

Überlegungen holten mich ein, inwieweit man/ich so etwas machen/unterstützen kann. Ich

72 Besonders sei hier die Wartelistenmethode genannt, in der einige an einem Meditationskurs teilnehmen und andere 
Probanden auf einer Warteliste wartend ggf. keinerlei Behandlung erhalten.
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konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ging Wandern in den Bergen vor meiner Haustür oder

legte mich hin, weinte oder versuchte zu meditieren. Zudem traf mich die Erkenntnis, dass  es

die  Vipassanā-Bewegung, wie ich sie kenne, ohne den Kolonialismus heute wahrscheinlich

nicht geben würde. (Braun 2014) Es haben sich zwei Stimmen in mir herausgebildet:

Stimme 1 Stimme 2

Das  kann man doch  nicht  machen.  Wieder
stecke ich im Sumpf. Ich dachte nun wäre der
Buddhismus und die Achtsamkeitsmeditation
mal was durchweg Gutes! Stattdessen finde
ich heraus, dass sich die feigen Ärsche auch
haben manipulieren lassen und in den Dienst
für totalitäre Systeme haben Stellen lassen.
Na klar und in Deutschland war man während
des  zweiten  Weltkriegs  auch  wieder  daran
interessiert.  Das  schlimmste  ist  aber,  dass
Suzuki  auch  noch  Bezüge  zu  Fritz  Perls
gehabt  haben  soll  und  nun auch noch das
Human Potential Movement mit in den Dreck
gezogen hat.

Doch wird das nicht immer Instrumentalisiert?
Wenn es ihnen besser geht, dann werden sie
wahrscheinlich sofort in den nächsten Einsatz
geschickt, damit wirbt Stanley doch sogar! 
Ja toll, außerdem fühle ich mich von dir ganz
schön  verurteilt,  indem  du  mir  vorwirfst
moralisch  zurückgeblieben  zu  sein!  Ich  will
endlich einen Punkt haben, an dem ich mich
festhalten  kann!  Außerdem  muss  ich  doch
auch eine klare Meinung vertreten und nicht
immer alles in Frage stellen, wenn mir andere
Menschen  Sympathie  entgegen  bringen

Was  willst  du  denn?  Hast  du  gedacht,  es
gebe  etwas  Reines?  Etwas  nur  Gutes  auf
dieser Welt? Das ist deine moralische Seite.
Dein Wille messianisch mit deiner Arbeit eine
frohe Botschaft verkünden zu können. 
Außerdem  gibt  es  unter  Soldaten  auch
Menschen,  die  dir  ähnlich  sind  und
Achtsamkeit  nicht  zum  besseren  Töten
einsetzen wollen, sondern wirklich nur dafür
sich selbst zu helfen.
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sollen. Wer mag schon jemanden, der immer
nur  kritisiert,  es  wird so nie  ein  Ankommen
geben.
Pazifismus  und  eine  radikale
Erfahrungsbezogenheit  will  ich  vertreten,
daran will ich nicht rütteln. 

Das hast du aber schon. Wie hättest du denn
gehandelt,  wenn  du  buddhistischer  Mönch
gewesen wärst und in Japan gehängt worden
wärst,  wenn  du  dich  für  Pazifismus  und
Sozialismus eingesetzt hättest? 
Außerdem scheinst  du  andere manipulieren
zu wollen, indem du ihnen vorspielst auf ihrer
Seite  zu  sein.  Damit  verleugnest  du  dich
selbst. 
Du trägst selbst dazu bei, dass es Militär gibt
und  könntest  auch  selbst  ein  Soldat  sein,
wenn du unter anderen Umständen geboren
worden wärst. Du würdest auch wollen, dass
man  dir  Methoden  gibt,  um  PTBS  zu
verringern.  

Dieser  kurze  innere  Dialog  zeigt  einerseits  die  exemplarische  Anwendung  innerer

Achtsamkeit auf diesen Prozess und andererseits meine durch die Gestalttherapie erworbene

Zuwendung  und  Akzeptanz  von  verschiedenen  inneren  Anteilen,  die  miteinander  im

Widerstreit  stehen.  Strenggenommen  gibt  es  neben  unendlich  vielen  Nebenstimmen

besonders noch eine, die das Niederschreiben dieses Dialogs erst möglich gemacht hat. Ein

Satz von ihr könnte sein: Das was ihr Beide (Stimmen 1 und 2) sagt, ist wertvoll und gut. Ich

höre euch zu und nehme euch wahr.  

Andererseits lässt sich dieser Dialog auch als Wendepunkt in meiner Forschungsarbeit

bezeichnen, denn ich realisierte das verdeckte Ziel hinter meiner Forschung, nämlich gut und

wertvoll vor allen Dingen für Andere sein zu wollen, und konnte so dieses Ziel allmählich los

lassen. Dieser Wunsch, meine Arbeit, meine Ergebnisse und damit auch meine Quellen als

gut bewertet zu wissen, hat auch dazu geführt, dass ich andere Gruppen abgewertet habe,

wie  hier  die  Soldaten.  Schließlich  wird  mir  klar,  dass  ich  mich  durch  das  Verorten  und
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Festhalten an -Ismen und durch diese Arbeit, die ursprünglich ein Teil dieser Verortung sein

sollte  vor  allen  Dingen  mein  Bedürfnis  nach  Sicherheit  bediene  und  mich  mit  ihnen

überidentifiziere.  Verinnerlichte  Glaubenssätze,  Normen  und  der  Schmerz  über  den

scheinbaren  Widerspruch  zwischen  quantifizierbarer  Wissenschaft  und  menschlicher

Entfaltung zeigt sich auch in folgendem Bild, das während der Zeit entstanden ist:

Nach diesem Bewusstwerdungsprozess war ich um so klarer, welche Verantwortung ich mit

meiner  Arbeit  habe,  die  ich  auch  als  eine  ethische  Verpflichtung  sehe.  Eine  ethische

Auseinandersetzung scheint mir in meiner Arbeit fruchtbar und notwendig. Schließlich führte

mich das dazu, Achtsamkeit nicht allein als Intervention und Praxis vorzuschlagen, sondern
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hier eine empathische Achtsamkeit zu vertreten. 

Einige Zitate aus dem Buch von Daizen lassen sehr gut erkennen, wie Achtsamkeit,

insbesondere das Ausblenden von jeglichem Störfaktor und volle Konzentration auf einen

vorher  festgelegten  Ausschnitt  auch  für  Zwecke  eingesetzt  werden  kann,  die  Mitgefühl

vollkommen widersprechen: 

Wenn  beispielsweise  jemand  unseren  Namen  ruft  […]  soll  man  einfach  „ja“  antworten  und  nicht  
innehalten, um darüber nachzudenken, weshalb unser Name gerufen wurde. … Wenn einem Menschen
der Tod bevorsteht sollte er nicht im geringsten erregt sein, sondern sich in einem Zustand befinden, in 
dem etwas mit Namen „Selbst“ nicht die geringste Rolle spielt. Dieser Zustand ist kein anderer als  
derjenige, der durch die Zen-Übung entsteht. (Ishihara 1937: 117f. zit. nach Daizen 1999)

und

[Der Soldat] muß mit seinem Vorgesetzten eins werden. Er muß praktisch zu seinem Vorgesetzten  
werden. Ebenso muß er auch zu dem Befehl werden, den er erhält. Das bedeutet, daß er sein Selbst 
auflösen muß. Wenn ihm dies gelingt und er schließlich auf dem Schlachtfeld steht, wird er angreifen, 
wenn  befohlen  wird,  anzugreifen  …  Glaubt  er  hingegen,  daß  er  sterben  wird,  und  verhält  sich  
dementsprechend, kann er nicht gut kämpfen. Deshalb muß er in der Lage sein frei und ohne [geistige] 
Hindernisse zu handeln. (Ebenda)

Dabei sehe ich mich selbst durchaus nicht frei von Kritik, denn Konflikttransformation kann

auch manipulativ durchgeführt werden. Jedoch hoffe ich, dass sich anders als der Dalai Lama

bei diesem Thema73, Soldaten oder andere Konfliktarbeiter_innen mehr Gedanken machen

darüber, auf was sie sich konzentrieren und sich an Werte wie Mitgefühl halten. Zusätzlich ist

es wichtig, dass Achtsamkeit kein Qualitätsmerkmal wird, was anderen vorgeschrieben oder

dessen Mangel  anderen Menschen vorgeworfen werden kann.  Menschen müssen diesen

Weg frei wählen können. Die Effekte, die Achtsamkeit hervorruft, sind nützlich, aber allenfalls

Nebenprodukte,  die  falls  man  sich  zu  sehr  mit  ihnen  identifiziert,  wieder  ins  Gegenteil

umschlagen können.

So hilfreich die statistischen Messungen, die hier zur Beweisführung herangezogen

73 In einem Youtube-Video antwortet der Dalai Lama auf, das Ansuchen der Wissenschaftlerin Jha um Rat, wie sie mit
dem ethischen Konflikt in ihrer Arbeit umgehen soll und die Frage, ob der Meditation an sich ein Faktor innewohnt, der
automatisch gute korrigierende Erfahrungen hervorruft ohne sich manipulieren zu lassen: “Zero. [Lachen] I appreciate
your  work.  Thats  all.“  (Jha  2013)  und  entzieht  sich  dabei  Hinweisen  auf  mögliche  Gefahren  und  eine  genaue
Beschreibung der Ziele und ethischen Implikationen des Trainings.
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werden auch sein mögen, sind sie doch eben aus diesen Gründen für mich unzureichend. 

Eine andere ethische Frage in diesem Zusammenhang kommt für mich auch auf, da

viele Ergebnisse neurologischer Untersuchungen mit Hilfe von Tierexperimenten durchgeführt

werden, so z.B. Experimente über die WMC. Kann man solche Ergebnisse verwenden, wenn

man  über  Achtsamkeit  schreibt  und  Empathie  für  diese  Wesen  empfindet  und  keinem

anderen Lebewesen Leid zufügen will?  Es ist  schwer für  mich,  darin  nicht  in  moralische

Urteile zu fällen. 

Neben dieser moralischen Betrachtung, derer ich mich nicht verwehren kann, scheint

mir  darüber  hinaus  auch  die  Aussagekraft  von  Ergebnissen,  die  aus  Tierexperimenten

gewonnen  wurden,  in  ihrer  Übertragbarkeit  für  den  Menschen  zweifelhaft.  Sie  stehen

beispielhaft  für  das  positivistische  Wissenschaftsverständnis,  dessen  Beschränktheit  ich

weiter oben aufzuzeigen versucht habe.

Anscheinend habe ich die Ergebnisse dennoch verwendet und auch die Gesellschaft,

in der ich lebe, bewertet das Leiden der Tiere als unwichtiger im Verhältnis zu dem Gewinn,

der daraus gezogen wird. Außerdem könnte man sagen, dass der Buddhismus das Konzept

Achtsamkeit nicht allein besitzt und Menschen frei sind damit zu machen, was ihnen beliebt.

Falls es schwierig ist für mich, diese Handlungen zu verstehen, wäre das ja ein guter Ansatz

für  eine  Übung in  Empathie.  Dies  würde durch konkrete  Begegnungserfahrungen  jedoch

erheblich vereinfacht werden.

Vorsicht ist auch angebracht, wenn man bedenkt, dass Achtsamkeit von vielen als ein

neues Allheilmittel dargestellt wird, das alle Menschen anwenden sollten.74 Hiermit ist schnell

74 So möchte ich auch U Ba Khins Anspruch mit Meditation radioaktive Gifte aus dem Körper zu entfernen (Braun 2014:
61) als ein Aspekt dieses Allmachtsdenkens bezeichnen, obwohl ich mir bewusst bin, dass im Buddhismus mit der
Erleuchtung übermenschliche Fähigkeiten einhergehen können und auch andere Wissenschaftler, wie Wilhelm Reich
sich ausgiebig mit Verfahren beschäftigten, die ihrer Meinung nach erfolgversprechend auf diesem Gebiet sein sollen.
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wieder ein messianisches Sendungsbewusstsein verbunden, das sich auch in der Geschichte

des Mahayana Buddhismus erkennen lässt. 

In einem postmodernen Verständnis kann das buddhistische Achtsamkeitskonzept nur

als eine neue Narrative verstanden werden, dem eine besondere Bedeutung zukommt. Laut

einigen  Autoren  liegt  diese  Bedeutung  darin,  in  modernen  durch  Isolation,

Bedeutungslosigkeit,  Angst und Depression (Barker 2008: 44) charakterisierten westlichen

Gesellschaften,  insbesondere  Männern,  Hoffnung  auf  ein  Leben  zu  machen,  das  durch

„emotional  self awareness,  mindfulness,  self discipline, community,  increased  calmness‐ ‐

of  mind  and  a  sense  of  self worth“ (Ebenda) gekennzeichnet ist.‐

5.4. Zwischenergebnisse

Ich möchte in diesem Kapitel darstellen, welche Ergebnisse sich speziell auf das Feld der

Konflikttransformation  und  den  Konfliktarbeiter  im  Feldeinsatz  anwenden  lassen,  daher

möchte ich hier noch einmal die Kennzeichnen für das Konfliktszenario und die Situation der

Arbeiter_innen wiederholen:

• Die  Konfliktarbeiter_innen  sind  Stress,  Traumatisierungen  –  hoher  physischer  und

psychischer Belastung ausgesetzt.

• Eine  Nichtbeachtung  und  Verarbeitung  beeinflusst  auch  die  Gesundheit  der

Angehörigen der Arbeiter_innen.

• Es  herrscht  allgemein  ein  hoher  Leidensdruck  bei  gleichzeitiger  Scheu  der

Inanspruchnahme von professioneller Hilfe hauptsächlich ausgelöst durch die Angst

vor Stigmatisierungen.

• Dabei  ist  das  Arbeitsumfeld  häufig  durch  eine  gering  ausgebaute  Infrastruktur
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gekennzeichnet, die ressourcenaufwändige psychische Hilfe nicht zulässt.

• der  Arbeitsalltag  und  die  Umgebung  sind  durch  sich  verändernde  kulturelle  und

habituelle Konfigurationen gekennzeichnet.

• zu den Aufgabenfeldern gehört  ein sich Einfühlen in diese Konfigurationen und ein

politisches und menschliches Gespür.

Im Hinblick auf diese Anforderungen können die Ergebnisse, die in Kapitel 5.3. durch MBSR

und MMFT erforscht wurden, als durchaus passend gesehen werden, um hier Selbsthilfe für

die humanitären Arbeiter_innen zu ermöglichen, indem:

• Schmerzen, Stress und traumatische Erfahrungen besser integriert werden können.

• Eine  bessere  Aufmerksamkeits-  und  Emotionskontrolle  und  damit  höhere

Konzentration, Geduld und Ausdauer erreicht werden.

• Eine  geringere  Ablenkung  von  Aufgaben  und  Menschen  in  auch  in  chaotischen

Umgebungen erzielt werden.

• und  Resilienz  aufgebaut  werden  kann  um  in  Zukunft  besser  auf  herausfordernde

Situationen reagieren zu können.

Wozu  kann  nun  speziell  der  meditative  Weg  der  Achtsamkeit  in  enger  Beziehung  zur

buddhistischen Lehre für Friedensarbeiter_innen gut sein? Taesdale und Chaskalson (Ebd.

2011:  103ff.)  nennen  mehrere  Punkte  mit  denen  dukkha über  Achtsamkeit  transformiert

werden kann:

1. Intentionale Lenkung der Aufmerksamkeit weg von Gedankenmustern, die emotionales

Leid hervorrufen können zu heilsamen angenehmen Gedanken.
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2. Das  Erkennen  der  momentanen  Erfahrung  als  das,  was  sie  ist,  ohne  darüber

nachzugrübeln, sie verändern zu wollen oder zu beurteilen und so die Art und Weise

zu verändern, wie die Erfahrungen gemacht und erinnert werden. Gefühle, Gedanken

und Körperempfindungen können so gelassen werden, wie sie sind.

3. Der letzte Schritt beinhaltet die Erkenntnis, dass das Selbst nicht die Gedanken, der

Körper und die Gefühle sind.

Doch  täuscht  eine  Einteilung  in  innere  beziehungsweise äußere  Effekte  vor,  dass  diese

voneinander getrennt betrachtet werden können. Kapitel 4. und Kapitel 5.  haben gezeigt, wie

stark  innere  und  äußere  Erfahrungsräume  miteinander verbunden  sind.  Dies  wird  noch

deutlicher, wenn Achtsamkeitsmeditation als eine Praxis der Selbstempathie verstanden wird,

und man sich vor Augen führt, wie eng Selbstempathie mit Fremdempathie verbunden ist.

6. Achtsamkeit in Beziehungen – psychosoziale 
Achtsamkeitsinterventionen in Gestalttherapie und 
klientenzentrierter Gesprächstherapie

Wie die kontemplative Methode der Achtsamkeitsmeditation zeigt, bieten sich viele Vorteile

einer eigenen Praxis für den Praktizierenden an. Dabei geht es in der Kontemplation um die

Transformation der Beziehung des Praktizierenden zu seinen Gedanken, Gefühlen und zum

Körper. Obwohl  in  dem  Satipat ṭt ṭhānasūū tra ausdrücklich auf  eine Praxis  einer  nach außen

gelenkten Achtsamkeit verwiesen wird,75 heben wenige Übungswege diese Möglichkeit hervor

auch, wenn in MBSR Kursen äußere Achtsamkeitspraxis sogar als Einführung in das Thema

genutzt wird76. 

75 Eine Ausnahme bildet die im Satipa hānas traṭṭ ūū  vorgeschlagene Leichenfeldbetrachtung, bei der ein Friedhof oder eine
Leiche bei betrachtet wird um die Unbeständigkeit des Körpers zu realisieren. Gleichzeitig dient es dazu dem Gefühl
der Abscheu mit Gleichmut begegnen zu können.

76 z.B. bei der Rosinenübung, bei der achtsam eine Rosine gegessen wird.
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Dies  mag  auch  daran  liegen,  dass  Naturwissenschaftler,  deren  Ansichten  sich  ja

besonders stark mit denen der Ärzte decken, die dieses Verfahren in den USA anwenden,

sich mittlerweile leicht darin tun, persönliche Effekte innerhalb des Gehirns nachzuvollziehen.

Jedoch  fehlen  Instrumente,  mit  denen  sich  Aussagen  über  die  Transformation  von

Beziehungsqualitäten durch die Achtsamkeit ergeben. Davon auszugehen, das etwas nicht

existiert,  weil  man es nicht  erklären kann,  wäre jedoch ein  gravierender  Fehlschluss.  Ich

denke auch, wenn man diesen Sachverhalt vielleicht nicht erklären kann, kann man sich doch

im Sinne einer phänomenologischen Haltung auf dessen Erkundung durch Beschreibung der

Beobachtungen machen.  

In  diesem  Kapitel  soll  es  daher  um  die  vernachlässigte  und  insbesondere  durch

klinische  Psychotherapeuten  vertretene  Richtung  der  Forschung  gehen,  die  sich  mit

Achtsamkeit  in  Beziehungen  beschäftigt.  Sie  untersucht  innerhalb  der  bekannten

psychotherapeutischen Schulen, wie der Verhaltenstherapie oder der GT, Anwendungsformen

der Achtsamkeit und Parallelen zu bereits bestehenden Konzepten. 

Schon Freud sprach von der Wichtigkeit einer gleichschwebenden Aufmerksamkeit für

den Klienten:

„So wie man nämlich seine Aufmerksamkeit absichtlich bis zu einer gewissen Höhe anspannt, beginnt
man  auch  unter  dem dargebotenen  Materiale  auszuwählen;  man  fixiert  das  eine  Stück  besonders
scharf,  eliminiert  dafür  ein  anderes,  und  folgt  bei  dieser  Auswahl  seinen  Erwartungen  oder  seinen
Neigungen. Gerade dies aber darf man nicht.“ 

Als  Pendant  zur  Grundregel  für  den  Analysanden,  nach  Möglichkeit  alle  Assoziationen  freimütig
mitzuteilen, empfahl also Freud dem Analytiker, „sich nichts Besonderes merken zu wollen und allem,
was man zu hören bekommt, die nämliche ,gleichschwebende Aufmerksamkeit‘ [...] entgegenzubringen“.
Denn wenn man zu stark seinen Neigungen und theoretischen Voreingenommenheiten folge, „ist man in
der Gefahr, niemals etwas anderes zu finden, als man bereits weiß. [...] Die Regel für den Arzt lässt sich
so aussprechen: Man halte alle bewussten Einwirkungen von seiner Merkfähigkeit ferne und überlasse
sich  völlig  seinem unbewussten  Gedächtnisse,  oder  rein  technisch  ausgedrückt:  Man höre  zu  und
kümmere sich nicht darum, ob man sich etwas merke.“ (Freud 1999: 376ff. zit. nach Schade 2011: 62)

Gleichzeitig  gibt  es  auch  neue  Schulen,  die  sich  aus  der  Synthese  der  östlichen
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Meditationspraxis und westlicher Psychotherapie ergeben, wie die bereits bekannte MBCT. 

Ich selbst kenne mich jedoch über meine Ausbildungen und über meine Erfahrung in

der  achtsamen  Anwendung  von  Haltungen  und  Methoden  am  Besten  mit  dem  active

Listening nach Carl Rogers und der GT nach Fritz Perls aus. Somit möchte ich diese beiden

Ansätze hier vorstellen, da ich sie bereits während meiner Zeit für UNICEF in Nicaragua und

in unzähligen Stunden der Praxis77 erproben konnte.  Dies soll  nicht  heißen, dass andere

Methoden  weniger  wirksam  wären,  doch  kann  ich  über  die  gewählten  Ansätze  am

fachkundigsten berichten und weiß aus persönlicher Erfahrung, dass sie mit einer achtsamen

Praxis verbunden an Tiefe gewinnen können.

Mit  dem Beginn der  Betrachtung aus der  Sicht  westlicher  psychosozialer  Theorien

muss  auch  gesagt  werden,  dass  eine  achtsame  Kultur  nicht  nur  in  Indien  und  in  vom

Buddhismus geprägten Ländern entwickelt wurde, sondern dass es einige Philosophen und

spirituelle Lehrer gab, die dieses Konzept auch unter anderen Namen im Westen anwandten.

(Tammena, J., & Iwers-Stelljes, T. 2014 und Grepmair & Nickel 2007: 12, Bundschuh-Müller

2004) 

Aus einer christlichen Prägung heraus verbanden sie dies jedoch oft mit Gebeten, aber

auch mit einer nach außen gewandten Aufmerksamkeit.  Reiner Manstetten  betont sogar,

dass das Christentum eine Tradition der Achtsamkeit in der Selbstprüfung der eigenen Seele

aufweist. (Manstetten 2011: 21ff.)

Innere achtsame Betrachtung wird somit im Christentum mit dem Jesusgebet in der

orthodoxen Kirche und dem Gebet der Ruhe bei den Wüstenvätern praktiziert. Doch auch bei

Meister Eckhart lassen sich im Konzept der Gelassenheit gegenüber den Dingen, Gefühlen,

77 In einer zweijährigen Ausbildung in klientenzentrierter Gesprächsführung und dessen Anwendung in der Beratung mit
Hilfesuchenden und in einer Ausbildung in Gestalttherapie.
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Gedanken  und  der  Welt  ein  deutlicher  Bezug  zur  Achtsamkeit  feststellen.  (Ebenda)  Das

innere Erleben steht dabei immer im Mittelpunkt.

Wenn es jedoch darum geht auch nach außen gewandte Aspekte der Achtsamkeit zu

erkennen, dann kann Ignatius von Loyola betrachtet werden. Ein Aspekt hier sind begleitete

Exerzitien,  bei  der  eine  Suchende  durch  eine  Begleiterin  achtsam  unterstützt  wird.  Der

Begleiter/die Begleiterin

soll  sich also weder zu der einen Seite wenden oder hinneigen noch zu der anderen, sondern in der 
Mitte stehend wie eine Waage unmittelbar den Schöpfer mit dem Geschöpf wirken lassen und das  
Geschöpf mit seinem Schöpfer und Herrn. (Knauer 1978 zit. nach Frick 2011)

Ignatius  von  Loyola  schlägt  auch  Atemübungen  vor,  die  der  Ana-Pana Meditation  sehr

ähnlich,  doch durch Gebete stark christlich geprägt sind. 

Insgesamt steht Ignatius von Loyola für ein engagiertes Christentum, in dem er fordert,

eine  achtsame  spirituelle  Haltung  sich  selbst,  dem  Gegenüber  und  der  Welt

entgegenzubringen. Es gibt also keine klare Handlungsanweisung an dieser Stelle, doch es

gibt die Bestätigung, dass eine beziehungsorientierte Achtsamkeit ebenso existiert und gelebt

werden will.

Mit dieser Versicherung, dass eine nach außen gerichtete Achtsamkeit existiert und

auch  eine  wissenschaftliche  Tradition  hat,  lassen  sich  die  psychosozialen  Ansätze  nach

Rogers  und  Perls  in  Bezug  auf  das  humanitäre  Arbeitsfeld  auf  verschiedenen  Ebenen

auswerten.

Ich  kann  in  diesem  Fall  die  Auswirkungen  für  humanitäre  Helfer  und

Konfliktarbeiter_innen, die in einer achtsamen Haltung sich selbst und Anderen begegnen,

hervorheben.  Dies lässt sich dadurch differenzieren,  wenn man verschiedene Zielgruppen

dieser  Interaktion  betrachtet.  Welche  Vorteile  sich  für  die  interne  Teamkommunikation
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ergeben,  kann  eine  Frage  lauten.   Dies  kann  weiterhin  unterschieden  werden  in  eine

Kommunikation für Teams, die die achtsame Haltung teilen oder für solche, in denen nur eine

Person im Team mit einer achtsamen Haltung sich selbst und den Anderen begegnet und

diese Haltung auch im Umgang mit verschiedenen Meinungen und Problemen einbringt.

Auf  einer  weiteren  Ebene  ergeben  sich  natürlich  Effekte  für  externe

Kooperationspartner_innen also für Klienten, Beteiligte von (Forschungs-)Projekten, Opfern

von  Gewalt  und  Katastrophen,  Konfliktparteien  und  sonstige  Zielgruppen.  Ich  kann

betrachten,  wie  sich  die  Achtsamkeit  des  Peaceworkers  auf  die  Beziehung  und  das

Gegenüber  auswirkt  und  welche  Auswirkung  generell  Achtsamkeitsübungen  in

professionellen  Gruppenkontexten  haben.  Ich  gehe  dabei  davon  aus,  dass  Klienten  und

Parteien keinerlei Vorerfahrung mit der Methode haben. 

Im Sinne einer  Zielgruppengerechtigkeit  und einer  Kontextabhängigkeit  sollte  dabei

genau  darauf  geschaut  werden,  welche  Achtsamkeitsinterventionen  im  Moment  geeignet

sind. Man kann in deutlichem Bezug auf buddhistische Lehren zusammen in einem Raum still

meditieren oder aber über sprachliche oder andere Ausdrucksformen Kontakt und Austausch

über die Erfahrungen suchen. Achtsame Interventionen ohne direkten Bezug auf Buddhismus

und  Meditation  können  zum  Beispiel  achtsames  Zuhören,  achtsame  Berührungen  oder

Übungen der Aufmerksamkeitslenkung sein. 

Egal ob das Gegenüber nun mit-meditiert oder in die Meditation mit einbezogen wird

oder von der Achtsamkeitspraxis des Peaceworkers weiß: Meine Hypothese an dieser Stelle

ist, dass die meditative Haltung und Praxis des Peaceworkers immer eine Rolle spielt: Für

sich selbst als Aspekt der Selbstfürsorge, wie im Kapitel 5 beschrieben oder aber als Teil

einer  beziehungsorientierten  Konflikttransformation,  wie  es  im  nächsten  Kapitel  erläutert
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werden wird.

Ich werde nun nach und nach die einzelnen Verfahren also Transformationstheorien,

GT und aktives Zuhören nach Carl  Rogers beleuchten und ihre Vorteile für das Team, in

Entscheidungsfragen und für Klienten darstellen. Zuerst werde ich begründen, warum ich die

Konzepte als dem Achtsamkeitsansatz nahestehend vorschlage und im zweiten Schritt darauf

eingehen welche neuen Perspektiven sich aus der Anwendung dieser achtsamkeitsnahen

Methode für die Arbeit ergeben.

Dabei  lasse  ich  mich  von  meinen  eigenen  Erfahrungen  leiten.  Während  ich  bei

UNICEF arbeitete und auch vorher  war  es für  mich von unschätzbarem Wert,  Probleme,

Frustration, Enttäuschungen, aber auch Unwissenheit und Unkenntnis so offen wie möglich

zu begegnen. Dies tat ich neben der täglichen Meditation in Sitzungen des aktiven Zuhörens

mit meiner Partnerin über das Internet und für mich Selbst in kreativem Schreiben, Tanz und

Malen. Zentral war dabei die Wahrnehmung, egal wie sie aussah und welche Färbung sie

hatte. Es war wichtig ihr Raum zu geben und sich von möglichst vielen Seiten darstellen zu

lassen. 

Dabei bearbeitete ich nicht nur persönliche Themen, sondern auch Beziehungsthemen

mit meiner Partnerin, die nach langer räumlicher Trennung aufkamen. Aber ich konnte auch

mit  dem  Druck  auf  der  Arbeit  besser  umgehen  und  konnte  kreative

Transformationsvorschläge  für  bisherige  Probleme  machen.  Denkbar  wäre  hier  auch

gewesen, dass ich Interventionen der GT78 in die Arbeit hätte einfließen lassen, doch fühlte

ich mich darin noch zu unsicher. Mich prägte jedoch zu der Zeit die achtsame Haltung aus der

GT, welche mir zahlreiche neue Perspektiven und unerwartete Freundschaften einbrachte.

78 Wie z.B. der leere Stuhl oder Elemente des Theaters.
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Ich  will  im  folgenden Kapitel  analog zum Kapitel  5.1.  darstellen,  welche Rolle  der

Person des Peaceworkers und seinen Beziehungen in einem Einsatzszenario zukommt. Ein

Ansatz,  der  Wert  auf  diese  Aspekte  legt,  mag  zunächst  unkonventionell  für  Menschen

klingen, die sich mit der elicitiven Konflikttransformation nicht auskennen. Natürlich mag man

mittlerweile einsehen, dass Achtsamkeit hilft in Bezug darauf, Burnout und Depressionen für

Beschäftigte zu senken und somit die Effektivität zu steigern, doch möchte ich im folgenden

aufzeigen, dass eine achtsame beziehungsorientierte Haltung wesentlicher Bestandteil eines

neuen Entwicklungs-, Konflikttransformations- und Hilfsparadigmas ist.  

6.1. Die Beziehungen im Einsatzszenario

Wolfgang Dietrich legt mit seinem Konzept der elicitiven Konflikttransformation eine sehr gute

Anknüpfungsbasis  für  ein  Verständnis  von der  Relevanz der  Achtsamkeit  im Kontext  der

Friedensarbeit und die Bedeutung von Beziehungen in diesem Kontext vor. Ich habe bereits

in  Kapitel  4.1.  bis  4.4.  in  Grundzügen  das  Konzept  der  elicitiven  Konflikttransformation

dargelegt, doch werde ich mich auf einzelne relevante Aspekte nun genauer beziehen und

anhand ihrer das Potential einer achtsamen Haltung und achtsamer Interventionen für die

Friedensarbeit darzustellen versuchen. Ich werde mich auch auf das Feld der sozialen Arbeit

beziehen, das sich mit der Anwendung von Achtsamkeit beschäftigt und Argumente aus der

Körperpsychotherapie, der humanistischen Psychologie und Systemtheorie einbeziehen.

Mein  Startpunkt  hierbei  ist  meine  Erfahrungen  mit  der  körperorientierten

Psychotherapie und meine Arbeitserfahrungen im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit.

Allein  meine  Beobachtung  zeigt,  dass  in  der  Konflikt-  und  Entwicklungszusammenarbeit

neben  materieller  Hilfe  insbesondere  die  Frage  danach,  wie  ein  glückliches Leben  unter

eigenen (kulturell) spezifischen Bedingungen, auch nach traumatischen Erfahrungen möglich
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ist, eine große Rolle spielt. 

Dabei bin ich überzeugt,  dass solange nicht die menschliche Ebene, das heißt die

Ebene des Menschen, der Erfahrungen wahrnimmt, kategorisiert und bewertet und sich mit

ihnen identifiziert, beachtet wird, werden Programme zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit,

Bildung,  Gesundheitsfürsorge,  gemeinschaftlicher  Zusammenarbeit,  Umweltschutz etc.  nur

begrenzten  Erfolg  durch  herkömmliche  Bildungsmaßnahmen  haben.  Ich  plädiere  hier  für

einen Ansatz, der weit über den berühmten Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe hinaus geht. 

Es geht darum, Menschen darin zu begleiten, Einfühlung, Liebe und Vertrauen zu sich

selbst  zu  entwickeln  und  ihr  eigenes  Glück  zu  benennen  und  zu  realisieren  und  in  den

Wechselfällen  des  Lebens  zu  leben.  Dies  geht  nach  der  kolonialen  Vergangenheit  auf

unserem Planeten und der existierenden Verschiedenheit nur in einem ehrlichen Kontakt auf

Augenhöhe.  Dabei  kann es  es  nicht  um  einseitige  Hilfe  oder  herkömmliche  Täter-  und

Opferrollen  gehen,  sondern  um  ein  wechselseitiges  Erkennen  im  Gegenüber  zwischen

solchen, die helfen wollen und solchen, die wollen, dass man ihnen hilft. 

Zu  gleichen  Schlüssen  kommen  auch  Atkinson  und  Mitchels,  die  gerade  nach

Traumatisierungen  und  gewaltvollen  kollektiven  Vergangenheiten  ein  Peer-to-Peer

Counselling  vorschlagen,  das  durch  Empathie  und  die  Eigenschaft  einander  zuzuhören

gekennzeichnet  ist.  (Mitchels  2006:  162ff.  &  Atkinson  2013)  Ich  hätte  gewünscht  diese

Theorien wären mir schon vor meiner Zeit in Nicaragua bekannt gewesen, denn auch dort

begegneten mir Menschen, die unter psychischer Belastung litten.

Als ich in Nicaragua eine indigene Rektorin einer Grundschule zu Geburtspraktiken

ihrer Kultur befragte, begann sie, mir  ihre Frustration über ihre Bildungsarbeit  mitzuteilen.

Dies  passierte  mir  oft  in  meiner  Arbeit:  Menschen  erzählten  mir  als  weißem Mann  ihre
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Geschichten in der Hoffnung, ich könnte etwas an ihrer Situation ändern oder für Bekanntheit

dieses  Missstandes  sorgen.  Diese  Frau  sprach  davon,  wie  wenig  Selbstvertrauen  ihre

Schüler haben, die aus indigenen Familien stammen und wie ohnmächtig sie sich fühlt, dies

zu ändern.

Das Gespräch ging mir sehr nah, und ich stellte meine eigene Arbeit in Frage, die sich

mit der Ausarbeitung eines Bildungsmodells für Eltern beschäftigte und eine Integration von

westlichen und lokalen Praktiken der Geburtshilfe leisten sollte. Ich realisierte, wie wichtig für

viele Frauen ihre eigenen kulturellen Praktiken sind und wie wichtig ihnen gleichzeitig eine

sichere Geburt in einem Krankenhaus wichtig ist. Ich merkte, wie verunsichernd der Prozess

ist, der Globalisierung genannt wird und welche Herausforderungen er auf der ganzen Welt

stellt und wie leicht er zu einer Abwertung der eigenen Fähigkeiten und kulturellen Praktiken

führen kann. 

Erst ein Jahr später beim Lesen von Atkinsons Buch  wurde mir bewusst, dass der

zerstörte  Selbstwert  ist  neben  kultureller  Entwurzelung  ein  sichtbares  Produkt  kolonialer

Vergangenheit und kultureller Unterdrückung in den jungen Generationen von heute. (Ebd.

2013: 71) Ich benenne diesen Fall nur als ein Beispiel für die Wichtigkeit der Arbeit auf einer

Ebene, die Menschen in ihren Gefühlen und ihrem individuellen Erleben berücksichtigt. Ich

beschäftige mich mit der Frage, was sie speziell  glücklich macht, was sie denken, fühlen,

schmecken, riechen, integrieren, wann sie lachen, wie sie weinen, wie hassen, wie lieben. 

Es scheint unglaublich, dass eines Tages keine westlichen Experten in arme Länder

reisen und maßgeschneiderte Entwicklungsmodelle für ein ganzes Land im Koffer  haben,

sondern  dass  sich  Menschen  egal  welcher  Herkunft  als  Partner  einer  gegenseitigen

Erkundung  der  menschlichen  Existenz  mit  anderen  Menschen  begegnen  und  ihre
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Unterschiedlichkeit anerkennen und fördern. Wie weiter unten erläutert wird, macht dies laut

der Gestalttheorie Veränderung erst möglich.

Sofern unsere Integrationsmuster, die tief in unseren Geist, unserer Psyche, unsere

Seele  und in  unseren Körper  eingeschrieben sind,  nicht  anerkannt  werden,  kann meiner

Meinung  nach  keine  Veränderung  und  keine  Verständigung,  Entwicklung  und  damit  kein

Friedensprozess stattfinden.

Das Erfahrungen,  wie Kolonialismus und Unterdrückung,  in  psychischen und damit

auch  körperlichen  Strukturen  abgespeichert  werden,  ist  dabei  nicht  neu  in  der

Friedensforschung.  (Atkinson 2013:  8)  Nur  wie damit  konkret  umzugehen ist  und welche

Bedeutung sie für Entwicklung und friedliches Zusammenleben haben, scheint unterschätzt

und unbekannt.

Daher  möchte  ich,  dass  sie  als  Leser_in  verstehen,  warum  es  einerseits  für

Friedensarbeiter so wichtig ist, Bewusstseinsarbeit und damit auch immer Beziehungsarbeit

zu leisten und warum die Beziehungsarbeit und Bewusstseinsarbeit auch für das Gegenüber

Relevanz  hat.  Zusammen  kann  man  so  erkennen,  an  welchen  Stellen  innere

Achtsamkeitspraxis im Außen Sinn macht.

Bereits David Bohm beschäftigte sich zusammen mit Krishnamurti mit dem Problem,

dass eine Lösung von Problemen nur mit einem Bewusstsein über die Konstruktion unserer

Realität kommen kann, die kollektiv und persönlich konstruiert sind:

Most of our basic assumptions come from our society, including all  assumptions about how society
works, about what sort of person we are supposed to be, and about relationships, institutions, and so on.
Therefore we need to pay attention to thought both individually and collectively. (Bohm 2003: 11)

Bohm übersieht hier, dass nicht  allein  das Denken,  sondern Bewusstsein im allgemeinen

wichtig ist, das auch den Körper mit einschließt. 
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Nach Damasio können über innere Achtsamkeit die bisherige psychische Struktur und

innere Repräsentationen verändert werden. In seinem Verständnis wird unser Erleben und

Verhalten von diesen Repräsentationen, die Erinnerungen, Körperspannungen und Gefühle

umfassen, bestimmt. Er geht davon aus, dass alle Erinnerungen, all unserer Altersstufen und

auch historische Gefühle in unserem Körper über innere Repräsentationen bestimmt werden.

(Damasio 2004 zit. nach Wurll 2011) Darin stimmt ihm auch die Körperpsychotherapie und die

Yogaphilosophie zu, die Körper und Geist nicht voneinander trennen, sondern als eine Einheit

betrachten. 

Dies  würde  auch  bedeuten,  dass  in  weitaus  höherem  Maße  als  bisher  auch

transgenerationale Traumata wie Krieg, Kolonialisierung und Diskriminierung und vieles mehr

berücksichtigt  werden  müssen,  wenn  man  verstehen  will,  auf  welche  Weise  Menschen

versuchen, über Strategien sich ihrer wahrgenommenen Realität kreativ anzupassen.79

So kann zusammengefasst werden, dass wir eine biopsychologische Einheit sind, die

Realität über die Wahrnehmung interpretiert, und die Integration dieser Wahrnehmung in das

Bewusstsein  wiederum  unsere  Realität  konstruiert.  Dies  ist  eine  bekannte

phänomenologische  Grundhaltung  (Lützenkirchen  2004:  33)  und  gleichzeitig  der  Grund,

warum es in meiner Arbeit so wichtig ist, nicht  objektiv, sondern meine Betrachtungen und

Reflektionen als ein zutiefst persönlichen Prozess kenntlich zu machen.

Wie kann damit jedoch in einem Feld wie der Entwicklungszusammenarbeit oder der

Konflikttransformation  gearbeitet  werden?  Dietrich  geht  in  der  Beschreibung der  elicitiven

Konflikttransformation  sehr  deutlich  auf  die  Implikationen  dieser  Erkenntnis  für  den

Konfliktworker ein und sieht in der Achtsamkeit ein Mittel, um diese innere Realität als ein

79 Siehe  dazu  auch  Rogers  und  Perls  humanistische  Verständnis  von  jedem  (sic!)
Verhalten/Krankheit/Psychose/Widerstand als der Versuch des Organismus sich kreativ anzupassen.
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Wirkstoff für die Transformation von Konflikten zu nutzen.

Wenn  man  gemäß  der  Prinzipien  der  Entsprechung,  Resonanz  und  Homöostase

arbeitet  ist  die  Achtsamkeitspraxis  von  entscheidender  Wichtigkeit.  Das  Prinzip  der

Entsprechung besagt, dass äußere Konflikte auch immer eine Entsprechung im Inneren der

Parteien haben. Vice versa kann es von Bedeutung sein, dass die Partei durch achtsame

Elemente  in  ihrer  Wahrnehmung der  Situation  einen Perspektivenwechsel  erfahren kann.

(Dietrich 2015: 50f.)

Im  Bereich  der  Resonanz  ist  es  besonders  für  den  Friedensarbeiter  von  Vorteil,

Achtsamkeit  zu  entwickeln,  denn  er  kann  auf  das  Gegenüber  unbewusst  über

Synchronisierung wirken und die Umwelt beeinflussen:

Durch  den  Synchronisationseffekt  im  Nervensystem  werden  Stimmungen und  Einschätzungen
unbewusst kommuniziert und über den Empfänger auf den Sender rückgekoppelt. (Dietrich 2015: 59)

Gleichzeitig erhöht sich die Resonanzfähigkeit des Peaceworkers für die Wirklichkeit im Hier

und Jetzt ohne vorangestellte Vorurteile über einzelne Parteien oder Urteile. 

Samatha (concentration) stabilizes our attention, while Vipassanā (experiential inquiry) helps us to see
things more clearly. The cultivation of the two together enables us to develop a mindfulness that is
characterized by calmness and clarity. As we continue with the meditation, it grants the mindfulness two
powerful aspects: acceptance and transformation. For we can only accept something that we can see
clearly without rejection or desire. And when we can see both inner states of mind and outer situations
with clarity and acceptance, then we may find the strength and capacity to transform them. Whether one
is practicing Buddhist meditation, mindfulness based stress reduction, or mindfulness based cognitive
therapy for depression, it seems that it is such a process that serves as the foundation for effective
change. (Batchelor 2011: 163f.)

Wie ich weiter unten darlegen werde, hat Achtsamkeit dabei immer etwas mit Empathie zu

tun. Wenn man diese Tatsache anerkennt, kann Achtsamkeitspraxis auch zu einer Zunahme

an Empathie  für  Täter,  wie  Opfer führen,  falls  man in  diesen  beiden Kategorien  denken

möchte. 

Es wird auch besonders deutlich, wie wichtig eine authentische Empathie für beide
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Seiten  eines  Konfliktes  ist,  wenn  man  sich  vielleicht  aus  der  eigenen  Erfahrung

vergegenwärtigt,  dass  geheuchelte  Einfühlung  für  die  Beteiligten  eines  Konfliktes  sofort

spürbar ist. Hier kann eine durch Achtsamkeit geschulte Haltung für eine ehrliche Begegnung

auf den Prinzipien der Empathie und urteilsfreien Wahrnehmung helfen. 

An dieser Stelle hilft sicher auch das bereits erwähnte Konzept des täterlosen Opfers,

das von Dietrich in die Konfliktarbeit eingeführt wurde. (Dietrich 2015: 370ff.) Es  entspricht

einem systemischen Denken, das jeden Menschen als Bündel von Ursache und Wirkungen

begreift  und  hilft  dem Peaceworker  hilft  seine  Energie  nicht  darauf  zu  verwenden  einen

Schuldigen zu suchen. 

Doch  das  wohl  wichtigste  Konzept  aus  der  elicitiven  Praxis,  in  dem  die

Achtsamkeitsfähigkeit  ihre  Entsprechung  findet,  ist  das  des  internal-observers. Dietrich

beschreibt ihn so:

Die Bedeutung dieser Figur ist, dass das Selbst des Konfliktarbeiters egoische Schattenaspekte wie  
Hass,  Wut,  Angst,  Eifersucht,  Eitelkeit  nicht  hassend,  wütend,  ängstlich,  eifersüchtig  oder  eitel  
betrachtet. Indem diese unerwünschten Aspekte selbst beobachtet werden, gibt es einen Anteil, der  
ihnen nicht anhaftet. Dies verhilft zu Distanz, Balance, Gelassenheit und Entspanntheit im Umgang mit 
dem eigenen Schatten, ohne ihn leugnen, unterdrücken oder verdrängen zu wollen. Die Figur ist aus 
traditionellen Meditationstechniken abgeleitet, die auf das Ziel gerichtet sind, das Meditierende sich im 
Hier und Jetzt bewusst sind, bewusst zu sein. […] Das verhilft in stressgeladenen Arbeitssituationen,  
das Fließgleichgewicht, die Kommunikations- und Aktionsfähigkeit zu bewahren. (Ebd.: 126)

Auch die  Psychotherapie kennt  den internal-observer. Er  vereint  viele  Qualitäten,  die  der

Achtsamkeit  zugeschrieben  werden.  Innere  Achtsamkeit  wird  sogar  häufig  über  die

Entwicklung dieses Persönlichkeitsanteils im Klienten geschult:

Es  ist  die  Gewohnheit  des  Geistes,  dem  Augenblick  sowie  auch  unangenehmen  Gefühlen
auszuweichen. Um dem entgegenzutreten, bedarf es der Position des inneren Beobachters, der passiv,
wohlwollend, nicht-wertend und von einer Haltung getragen ist, sich überraschen zu lassen, von dem,
was auftauchen und geschehen will. […] In dem Moment, da eine beobachtende Haltung eingenommen
wird,  sind  Patient  und  Patientin  nicht  mehr  in  einem Zustand  selbst,  sondern  es  wird  ein  Abstand
hergestellt und ein anderer Standpunkt eingenommen. Daraus ergeben sich andere Sichtweisen und
Wahlmöglichkeiten. (Wurll 2011: 111) 

Doch nicht nur auf der Ebene des Konfliktarbeiters oder für die Arbeit mit Parteien bietet sich
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die Achtsamkeit innerhalb der elicitiven Konflikttransformation an. Auch innerhalb von Teams

empfiehlt Dietrich eine hohe Resonanzfähigkeit für die Bedürfnisse und Gefühle der anderen

Beteiligten,  sowie  der  Eigenen.  Neben  Supervisionen,  regelmäßigem  reality-check und

kongruenter Kommunikation bieten sich für die Entwicklung und Erhaltung des Teamgeistes

auch Meditationstechniken an.  (Ebd.:  150)  Denn auch ein  Team kann Depressionen und

Burnout  entwickeln  und  das  kann  noch  eher  als  bei  einer  einzelnen  Person  zu  einem

Zusammenbruch der Mission führen. 

Einen weiteren Aspekt der Achtsamkeit für die Arbeit in Teams in der sozialen Arbeit

stellt Lützenkirchen heraus:

Darüber hinaus fördert sie auch die gute Zusammenarbeit von Teams in sozialen Einrichtungen und den
pfleglichen  Umgang  jedes  Einzelnen  mit  sich  selbst.  Gerade  an  für  die  Soziale  Arbeit  typischen
Arbeitsplätzen, wo im Blick- und Hörbereich von KollegInnen Aufgaben erfüllt und Fragen beantwortet
werden müssen, kommt es oft zu Konflikten durch das Gefühl, kontrolliert und negativ bewertet oder
aber bevormundet zu werden. (Ebd. 2004: 31)

Zusammen mit den Schichtungen, Themen und Levels ergeben die Prinzipien das Modell für

die  elicitive  Konflikttransformation  und  das  elicitive  Konflikt  mapping,  das  dazu  dient  die

elicitive Theorie praktisch anzuwenden und sich in Konflikten anhand eines methodischen

Vorgehens zu orientieren. In der elicitiven Konflikttransformation hebt Dietrich neben anderen

Wirkungsfeldern diese hervor:  Die Konfliktarbeiter selber, das Team und die Parteien, mit

denen  gearbeitet  wird.  Dies  sind  für  mich  auch  Ansatzpunkte  für  eine  Anwendung  der

Achtsamkeit in Beziehungen, die für die Konflikttransformation Relevanz besitzen.

Dietrich betont sehr klar die Bedeutung der Achtsamkeit für die elicitive Praxis, indem

er sie zusammen mit Intuition, Resonanz, Empathie, Respekt und reiner Aufmerksamkeit für

das  Hier  und  Jetzt  als  Bestandteil  benennt.  (Dietrich  2015:  27)  Dabei  kann  man  nach

Kenntnis des buddhistischen Achtsamkeitskonzeptes erkennen, dass Empathie, Respekt und
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Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt Bestandteile der Achtsamkeit  sind, die sich in einer

hohen Resonanzfähigkeit und intuitivem Erkennen niederschlagen können. 

An anderer Stelle stellt Dietrich die Praxis, die zu einer Erfahrung der Non-dualität80 81

führt, als zentral für die Ausbildung von Friedensarbeiter_innen heraus: 

In der erlebten Non-dualität gibt es keine Konflikte, weshalb derartige Erfahrungen ein notwendiges  
Element in der Ausbildung von KonfliktarbeiterInnen sein muss. (Ebd.: 60)

Eine Ergänzung erfährt die Wichtigkeit der Erfahrung der Non-dualität durch Siegel. Er hebt in

diesem  Zusammenhang  auch  die  Wichtigkeit  hervor  unsere  Konzepte  der  Realität  zu

transformieren:

Austins Erfahrungen mit tiefen Formen der Meditation haben gezeigt, dass man bei diesen „nicht nur
das psychische Selbst verlässt, sondern dass die aus ihnen gewonnenen Einsichten auch den Rest der
früheren existentiellen Konzepte über das, was die Realität ausmacht, transformieren“.[…] Die Weisheit,
die zum Beispiel aus dem Gespür dafür gewonnen wird, dass wir alle Teil eines verbundenen Ganzen
sind, ist eine Einstellung, die unsere Art zu sehen und in der Welt zu sein, beeinflussen kann. (Austin
2006: 25 zit. nach Siegel 2007:137)

Wie bereits in Kapitel 5.3. beschrieben, fördert Achtsamkeit auch die Rolle der emotionalen

Regulation.  Auch  dessen  Wichtigkeit  hebt  Dietrich  für  den  Umgang  mit  stressigen  und

chaotischen Situationen hervor, indem er  einfach einsetzbare Methoden der Selbstkontrolle

(Dietrich 2015: 124) für Friedensarbeiter_innen vorschlägt. 

Damit dürfte in groben Zügen skizziert sein, welche Rolle die Anerkennung der inneren

biopsychologischen Konstitution für den Friedensarbeiter hat.  In Beziehungen und für das

Gegenüber kommt jedoch dieser Erkenntnis ebenfalls Bedeutung zu.

Ich  werde  im  folgenden  auch  auf  das  active-listening nach  Carl  Rogers  als  eine

Methode achtsamer Kommunikation eingehen. Im Innsbrucker Studiengang wird die Haltung

jeden Morgen 10 Minuten praktiziert. Dies dient dazu in den angehenden Friedensarbeitern

80 Also einer Erfahrung die hinter den Kategorien des individuellen Körpers und unserer Realitätskonzepte liegt. 

81 Solche  Erfahrungen  ermöglicht  die  Vipassanā-Meditation  auch,  wenn  sie  diese  abhängig  von  der  Übung  des
Praktizierenden sind.
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und Arbeiterinnen eine Haltung zu entwickeln, die es im Hier und Jetzt erlaubt wahrzunehmen

ohne  Gesagtes  zu  deuten.  Es  soll  die  Hörenden  schulen,  bei  sich  zu  bleiben  und  das

Gegenüber nicht zu verurteilen. (Dietrich 2011: 104f.) 

In heißen Konfliktlagen oder in den für ziviles Peacebuilding typischen Post-Conflict Settings bereitet
Zuhören  den  transrationalen  Weg  zur  zwischenmenschlichen  Verbindung  und  zur  Einsicht  in  das
essentiell Notwendige. In der Präsenz liegt die Essenz der Arbeit. (Ebd.: 104)

Dabei fehlt mir in dieser Darstellung noch der Effekt, den die Praxis auf das Gegenüber hat.

Überhaupt  wundert  es  mich,  dass  dieser,  wie  es  scheint,  überaus  wichtigen  Haltung  so

wenige Zeilen gewidmet werden. Doch bezieht sich Dietrich bei  seinen Darstellungen auf

Lederach  und  Carl  Rogers,  die  darauf  genauer  eingehen.  Lederach  stellt  den  Bezug  zu

therapeutischen Settings her, wenn er beschreibt, dass Zuhören es einem Menschen erlaubt

von  einem  kreativen  intuitiven  Platz  heraus  Interventionen  mit  wenigen  Worten  zu

unternehmen, die das Gegenüber im Kreislauf aus Leid berühren kann: 

In the midst of that very human mess, listening is the art of connecting and finding the essence.[…] Listening, in
that instant, becomes a haiku moment82 built from a haiku attitude. Picture is clear. Image emerges. (Lederach
2005: 70)

Claudio  Naranjo,  der  eine  transpersonale  Form  der  GT praktiziert,  verweist,  wie  andere

Autoren, indirekt auf den Einfluss, den eine innere Praxis auf das Außen hat und heben die

Rolle von Beziehungen darin hervor. Naranjo argumentiert, dass Konflikte im Außen innere

Entsprechungen haben.  Er  geht  noch weiter:  Er behauptet  mit  dem Enneagramm83,  dass

jeder Mensch an sich selbst arbeitet und so Charaktermerkmale verändert, die ihm in seinem

Leben  schaden.  Aus  systemtheoretischer  Sicht  argumentiert  er,  dass  man  so  auch  die

Gesellschaft  verändern  kann,  indem man Merkmale,  wie  Autoritätshörigkeit,  Profitdenken,

Gewalt und Ausnutzung etc. transformiert (Naranjo 1998 & Kabat Zinn 2014): 

82 Haiku  Moment  nennt  Lederach  hier  die  Kunst  Komplexes  in  der  Japanischen  Kunst  eines  kurzen  Satzes
zusammenzufassen, der die Essenz dessen enthält, worauf sich der Satz bezieht.

83 Das Enneagramm ist eine sehr alte mystische Landkarte um Entwicklungswege der Persönlichkeit zu erkennen. 
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„Die  Leiden  der  Welt  sind  eine  Folge  und  Ausweitung  unserer  (kaum  erkannten)  Unfähigkeit,  mit
unseren Mitmenschen in gesunden Beziehungen zu leben.“ (Naranjo 1998:139) 

In  der  Hakomi-Methode,  die  ein  körperpsychotherapeutisches  Verfahren,  hervorgegangen

aus der GT, darstellt, habe ich sehr genaue Informationen darüber gefunden, welche Rolle

eine achtsame Begleitung für ein suchendes Gegenüber haben kann:

[…]  alle  lebenden  biologischen  Systeme,  also  auch  wir  Menschen,  die  Fähigkeit  haben,  sich  aus
eigenem Antrieb als Ganzes sinnvoll zu entwickeln, zu organisieren und zu heilen […]. Unsere Aufgabe
bleibt  es die Selbstheilungskräfte zu entfachen und sie in ihrer Entwicklung und ihrem Ausdruck zu
unterstützen. Wir unterstützen und schaffen die Bedingungen, in denen Heilung geschehen kann. (Kurtz
1985 zit. nach Wurll 2011) 

Auch aus einer  kontemplativen Sicht  wird  diese Rolle  in  Form von spiritueller  Begleitung

beschrieben:

Implicational change involved the integration of the ‘spirit’ of non-judgmentalness, allowing, affectionate
curiosity, kindness, compassion, and the like, rather than compliance with a sequence of conceptual ‘do
this, do that’ instructions. Embodiment of these qualities in the instructor will be one of the most potent
vehicles for communicating the ‘felt sense’ of these qualities to the participants in mindfulness-based
interventions. Equally, changing deeply ingrained implicit ‘views’ or ‘schematic models’ in participants will
be powerfully influenced by the embodied wisdom of the instructor. (Taesdale & Chaskalson 2011: 122)

Wie ein verändertes Bewusstsein Menschen dazu befähigt, ihre Situationen auf kreative Art

und  Weise  zu  verändern,  beschreiben  Sapio  und  Zamperini  in  ihrem  Beitrag  zur

Friedenspsychologie:

This ‘disarmament’, whether personal or collective, originates and takes form within the possibility of
acquiring new awareness of one’s own emotional world, an awareness which can enable one to interact
with  an aggressor by putting into the field the forces of  newly acquired awareness rather than the
defensive–destructive mechanism. The working out of  a number of ‘false beliefs’ with regard to the
efficacy of one’s own social behavior is indispensable in working for peace because otherwise one would
run the risk of acclaiming values (for example, unilateral disarmament) which it  would be difficult  to
realize even within oneself and in one’s social relationships, on account of the rigidity of the defense
mechanism. Opting for nonviolence today, therefore, means defusing the central destructive patterns,
repetitive as they are and very deep-rooted, on which Western culture  is based,  and developing a
conscious change of  heart  which leads  to  the  transformation of  the quality  of  social  relations,  and
thereby also to that of our politico-economic systems. (Sapio & Zamperini 2007: 265ff.)

So lässt sich für die Rolle der Achtsamkeit in dem Kontakt mit anderen sagen:

1. Wir sind eine biopsychologische Einheit aus Gefühlen, Körper, Gedanken und deren

Wahrnehmung die wir in unser Bewusstsein und unsere Konzepte über die Realität

integrieren.
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2. Für  Peaceworker  hilft  es  sich  dessen  bewusst  zu  sein  und  diese  Konzepte  zu

transformieren, um besser mit Teammitgliedern und Konfliktparteien in Resonanz zu

kommen.

3. Diese Einstellungen kommunizieren sich unbewusst. Das Gegenüber lässt sich auch

darin begleiten, diese Einstellungen selbst zu entwickeln, sofern erwünscht.

4. Das macht Sinn, weil Konflikte oder Entwicklung nur möglich ist, wenn wir mit diesen

inneren Repräsentationen der Wirklichkeit arbeiten.

5. Der Affektregulation, empathischen Haltung, der Erfahrung der Non-dualität und einer

Haltung in Form des internal-observers kommen dabei zentrale Bedeutungen zu.

Für eine Rolle der Achtsamkeit in Beziehungen und deren Relevanz für die Friedensarbeit,

werde ich nun zwei wesentliche Konzepte der elicitiven Friedensarbeit darauf untersuchen,

wie sie mit Achtsamkeit in Beziehung stehen und welche Rolle ihnen in der Begleitung und

Begegnung mit Parteien und Team zukommt. Des weiteren werde ich Methoden untersuchen,

die  Achtsamkeit  auch  gegenüber  Fragestellungen  und  inhaltlich  komplexen  Problemen

anwenden lassen und deren Wert heraus stellen.

6.2. Achtsamkeit in der psychosozialen Arbeit

6.2.1. Der achtsame Umgang mit komplexen Problemen und 
Fragestellungen

MIT Forscher und Berater Otto Scharmer stellt heraus, dass bewusste Beziehungsgestaltung

auf allen Ebenen wichtig ist. Dabei unterscheidet er  die Beziehung vom Ich zum Ich, vom Ich

zu  den  Mitmenschen  und  vom  Ich  zur  Umwelt  –  diese  Beziehungen  sind  auch  für

Organisationen und in Entscheidungen relevant. Dabei stehen sie in ihrer Einteilung, die auch
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ich  im oben  vorgestellten  Modell  der  achtsamkeitszentrierten  Interaktion84 gemacht  habe,

erstaunlich nahe.                                                                                                    

Auch  hier  kann  man  erkennen,  dass  es  sowohl  um  Konflikte  auf  der  inter-  und

intrapersonalen Ebene geht, als auch zur Umwelt, die aber immer wieder eine Komponente

teilen: das Ich. Vergessen werden darf auch nicht, dass der andere auch über unsere Sinne

mit uns verbunden also in uns eingebettet ist. Es geht also zu einem großen Teil um unsere

Wahrnehmung. Ein mögliches Ergebnis einer achtsamen Wahrnehmung kann das sein, was

Joseph Jaworski als intuitives Handeln beschreibt. Es folgt aus einer offenen Wahrnehmung: 

“The third practice,” continued Joseph, is “to sense and seize opportunities as they arise. Whenever the
real opportunities arise, it usually is not exactly where you expect it to happen. So you have to be really
attentive. You have to pay attention to where that opportunity may arise that goes clunk with what your
deeper intention tells you to do. When that happens, then you act in an instant. Then I operate from my
highest self,  which allows me to take risks .  .  .  that  I  normally would not  have taken.” (Jaworski  in
Scharmer 2009: 207)

Lützenkirchen benennt ebenfalls an zahlreichen Stellen die Qualität der Achtsamkeit für den

Umgang mit  schwierigen  Situationen  oder  Problemen.  So  beschreibt  sie  den  achtsamen

Zustand ebenfalls als ein Offensein für neue Informationen und Sichtweisen, die frei sind von

Bewertungen  über  diese.  Diese  Haltung  schließt  anders  als  die  Aufmerksamkeit  auf  ein

bestimmtes Objekt immer die Fremd- und Selbstwahrnehmung mit ein. 

Aufgabe des Beobachtens ist es, all diese fremden Zutaten auszusondern, das Objekt von ihnen frei zu
halten und die Dinge zunächst selber sprechen zu lassen. Urteile werden so nicht gewohnheitsmäßig
und  vorschnell  gefällt.  Dadurch  werden  Erkenntnisquellen  freigesetzt,  Erkenntnisgewinn  ermöglicht,
denn die Dinge können mehr so gesehen werden, wie sich wirklich sind. Das Beobachten befreit den
Untersuchungs-Gegenstand von den mit  ihm assoziierten Vorurteilen des Gefühls und Denkens. Es
isoliert  ihn  gleichsam,  indem  es  den  Übergang  vom  rein  rezeptiven  Beobachten  zur  aktiven
Stellungnahme verlangsamt und damit dem betrachtenden Blick der Erkenntnis die Möglichkeit genauer
Untersuchung gibt  [...].  Dadurch wird  Bewertungen,  Urteilen und Entscheidungen eine längere Frist
eingeräumt,  und  diese  werden  fundierter.  Auch  wird  Zeit  gewonnen  für  die  Überlegung,  ob  in  der
gegebenen  Situation  überhaupt  eine  Stellungnahme oder  Aktivität  erforderlich  oder  ratsam ist.  Die
Haltung, nicht sofort zu werten, ermöglicht zudem einen Zugewinn an Toleranz. (Lützenkirchen 2004:
29)

Da Scharmer von einer Verbindung zu dem höheren Selbst spricht, während er aufmerksam

84  s. Abbildung 5
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ist, kann dies durchaus als ein Achtsamkeitsansatz verstanden werden. Er entwickelt dabei

ein Managementmodell,  das auf seinen Erkenntnissen aus Interviews mit Führungskräften

um  den  Globus  aufgebaut  ist  und  das  er  U-Theorie  nennt.  Ich  erkenne  Elemente  der

Achtsamkeit  in  seiner  Beschreibung  des  Zuhörens  und  Inkontakttretens,  das  er  als

Presencing  beschreibt,  wieder.  Presencing  ist  für  ihn  dabei  eng  damit  verbunden,  das

Zukunftspotential einer Situation wahrzunehmen. (Scharmer 2009: 77)

Wie  man  dieses  Zukunftspotential  erschließen  kann,  kennzeichnet  er  über

verschiedene  Merkmale:  Man  ist  nicht  nur  dem  Gegenüber  empathisch,  sondern  die

Aufmerksamkeit dehnt sich aus, man lässt Altes los und ist mit dem eigenen offenen Herzen

und offenen Willen verbunden. (Ebd.:40) Später beschreibt er bedingungslose Urteilsfreiheit,

unpersönliche Liebe,  Wahrnehmung des authentischen Selbst,   Loslassen,  Annahme von

existentieller  Veränderung85 und  Verbindung  mit  dem  eigenen  authentischen  Selbst  als

Kennzeichen  für  diesen  Prozess.  (Ebd.:  189ff.) Auf  den  Wert  einer  solcher  Art

gekennzeichneten Betrachtung für den Umgang mit Fragestellungen weist auch Nyanaponika

hin:

Das Reine Beobachten lässt  die Dinge zunächst selber sprechen; es erlaubt ihnen, sich gleichsam
auszusprechen.  Es  lässt  sie  ausreden,  ohne  sie  durch  ein  voreiliges  abschliessendes  Urteil  zu
unterbrechen, wenn sie noch so vieles zu sagen haben. Weil das Reine Beobachten die Dinge immer
neu sieht, ohne die nivellierende Wirkung gewohnheitsmässiger Urteile, deshalb werden die Dinge auch
häufiger Neues zu sagen haben. Das geduldige Innehalten beim Reinen Beobachten eröffnet manchmal
gleichsam mühelos tiefe Einblicke und erschliesst verborgene Beziehungen, die sich dem ungeduldigen
Zerren eines allzu aggressiven Intellekts versagen. Das entweder vorschnelle oder gewohnheitsmäßige
Be- werten oder Be-handeln der Dinge (in Tat und Gedanke) versperrt oft wichtige Erkenntnisquellen.
Der westliche Geist muss vom östlichen wieder lernen, sich auch rein empfangend verhalten zu können
und dies nicht nur als ein Mittel der Stillewerdung, sondern auch der Erkenntnis. (Nyanaponika 1993:
32)

Ein Kritikpunkt kann in Scharmers Konzept sein, dass die hier dargestellte Beschreibung es

nahelegt, man verbinde sich fälschlicherweise mit einer Wunschvorstellung von der Zukunft

und  man  so  eigentlich  von  dem  was  ist,  getrennt  bleibt.  Das  wäre  dann  eher  der

85 Scharmer nennt es Umkehrung
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Schattenaspekt des Managements, welches den eigenen Führungsanspruch ableitet, in dem

Glauben, die Zukunft zu kennen - es ist meiner Meinung nach sehr schwer mit einem offenen

Willen im Angesicht von Krisen und Problemen die Dinge zu betrachten. Das gleiche dürfte

aber  wie  in  Kapitel  5.3.  dargestellt,  in  jeder  Situation,  die  durch  eine  institutionelle

Erwartungshaltung  gekennzeichnet  ist,  zutreffen.  Gleichwohl  bleiben  die  Offenheit  und

Verbundenheit  der  essentielle  Aspekt  dieser  Praxis,  den  es  immer  wieder  herzustellen,

versucht wird. Dies verbindet sie auch mit der Achtsamkeit. Es geht darum, sich mit einem

inneren Feld zu verbinden, das ich als durch Achtsamkeit gekennzeichnet, erkenne. 

Ein Teil, der bei Scharmer tatsächlich wenig Erwähnung findet, ist der Aspekt, dass in

einem solchen Prozess auch Wunden und Traumata an die Oberfläche kommen können.

Dies  hat  Scharmer  vielleicht  übersehen,  da  er  sich  hauptsächlich  mit  dem  Feld  des

Managements beschäftigt hat, wo solche Themen generell wenig Beachtung finden. 

Scharmer beschreibt viele Stadien, die ich auch aus der Gestalttheorie genauer aus

Veränderungsprozessen in der GT kenne. Es erinnert mich auch an den fünf Rhythmen Tanz,

Gruppenphasenmodelle und Stadien des holotrophen Atmens. Dies kann ein erstes Indiz auf

die  Frage  sein,  ob  Achtsamkeit  ein  Stadium  in  verschiedenen  Prozessen  ist,  der

kulturübergreifend auftritt.

Besonders deutlich wird dies auch in folgendem Zitat, das auch Bezüge zu anderen ECTM,

wie dem fünf Rhythmen Tanz erkennen lässt :

The fundamental nature of stillness lies in the face of common notions of getting something to change. Change,
we believe, is about promoting, nudging, and even pushing. Activism argues with the world: “Don’t just stand
there, do something!” Stillness says in response: “Don’t just do something, stand there!” The paradox is this:
Stillness is not inactivity. It is the presence of disciplined activity without movement. Stillness is activism with a
twist. It is the platform that generates authenticity of engagement, for it is the stage that makes true listening and
seeing possible. What makes stillness possible? Stillness requires a commitment of patience and watchfulness.
Its guideposts are these: Slow down. Stop. Watch what moves around you. Feel what moves in you. (Lederach
2005:104) 

120



Zum anderen existieren Effekte, die Friedensarbeiter_innen über eine achtsame Betrachtung

von Fragestellungen, Problemen und Beziehungen schaffen. (Wurll 2011 & Gottwald 2005 zit.

nach Wurll 2011) Diese Effekte liegen in:

• einer sensiblen Selbstwahrnehmung.

• Selbstregulation von Emotionen.

• Einer bewussteren Wahrnehmung des richtigen Moments für Entscheidungen und eine

Verlangsamung  von  Prozessen,  sodass  mehr  Zeit  für  die  Entscheidungsfindung

vorhanden ist:

Das Innehalten, an das man sich durch die Haltung des Reinen Beobachtens gewöhnt, ermöglicht es
nun, eben jenen entscheidenden Moment zu erfassen und gleichsam festzuhalten, wo der Geist noch
formbar ist, sich noch nicht festgelegt hat. Denn das Reine Beobachten verlangsamt oder hemmt den
Übergang von der rezeptiven zur aktiven Geisteshaltung und gibt so der Entscheidung eine längere
Frist.  Solche  Verlangsamung  ist  von  großer  Wichtigkeit,  so  lange  das  Unheilsame  und  nicht  das
Heilsame im menschlichen Geiste eine starke Spontaneität besitzt und sich unmittelbar durchzusetzen
sucht. Durch das Innehalten wird Voreiligkeit in Wort und Tat verhindert, und weises Überlegen und
Selbstkontrolle werden sich besser durchsetzen können. (Nyanaponika 1993: 36)

• Dem Zugang zu  unbewussten  Ressourcen und Anschauungen und dazugehörigen

Bedeutungen.

• Nicht dissoziativer sondern bewusster Desidentifikation/Distanz von Schmerzen oder

Leid. 

• Stärkung der reflexiven Ich-Funktion86.

• Zugang zum gegenwärtigen Erleben und damit verbundene Ressourcen.

• Aufruf von implizitem Beziehungswissen und einer Vergegenwärtigung von relevanten

Erinnerungen für die jetzige Situation.

• Bewusstsein  über  die  Konstruiertheit  der  Wahrnehmung  und  damit  verbundene

86
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Gestaltungsmöglichkeiten

Indem  die  Wissenschaftlerin  reflektierend  auf  Distanz  zum  eigenen  Verhalten  geht,  wird  sie  zur
unbeteiligten  Zuschauerin  ihrer  eigenen  Denkerlebnisse,  die  als  Erkenntnisquelle  fungieren.
Vorurteilsfreie Einstellung, Freiheit von im voraus geprägten Kategorien, Sensibilität für eigene Gefühle,
Wünsche und Einstellungen, Reflexionsfähigkeit,  Selbstkritik und flexibler Umgang mit  Theorien sind
also nach phänomenologischem Konzept Voraussetzungen für Forschung. (Lützenkirchen 2004: 33)

6.2.2. Achtsamkeit und die Gestalttherapie

Die  GT  lässt  sich  allein  durch  ihre  Wurzeln,  die  in  der

husserlschen Phänomenologie und dem Taoismus87 sowie

dem  Zen  Buddhismus88 liegen,  in  eine  Nähe  zum

buddhistischen Achtsamkeitskonzept stellen. 

Doch auch ihre Definition von Kontakt,  Kontaktstörung

und  die  Gestalttheorie  können  sich  mit  der  Achtsamkeit

verbinden  lassen.  Diese  besagt,  dass  eine  Neurose  als  der

Bruch des Organismus-Umwelt Feldes verstanden werden kann

und sich so die Wahrnehmung und das Selbst aufspaltet: 

          Abbildung 10 89 

Von der ursprünglich ökologischen Ganzheit wird infolge eines solchen Bruchs eine Einheit defensiven 
Bewusstseins abgespalten, das einer fortan als fremd, sperrig und feindlich verstandenen >äußeren< 
Realität entgegengestellt werden muss. (Perls 2007: 10)

Parallel dazu beschäftigt sich die Vipassanā-Meditation damit, Einsicht in die All-Einheit und

stetige Wandelbarkeit allen Lebens zu erlangen und auf diese Weise ebenso wieder zu einer

Einheit aus momentaner Erfahrung und Bewusstsein zu führen.

87 Taoismus ist eine alte energetisch-spirituelle Glaubensrichtung mit chinesischem Ursprung, die den einen Ursprung
allen  Seins  in  seiner  unendlichen  Wandelbarkeit  und  Ausprägung  beschreibt.  Ein  bekannter  Text  in  taoistischer
Tradition ist das Tao-te-king. 

88 Der  Zen  Buddhismus  ist  eine  in  Japan  entstandene  Ausprägung  des  vom  Taoismus  beeinflussten  Mahayana-
Buddhismus. Meditation und eine Orientierung auf gewisse Regeln, Abläufe und an einen Meister sind bei ihm wichtige
Bestandteile.

89 Spirituelle   Quellen   der   Gestalttherapie   bis   ins   17. Jahrhundert (Höll „Arbeitsunterlagen zum Sonderseminar
Theorie 1“) (Steiger 2006: 9)
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Der Begriff Awareness ist in der GT analog zum Begriff der Achtsamkeit zu sehen und

Perls beschreibt wesentliche Kennzeichen, die ich auch in Kapitel fünf für die Achtsamkeit

benannt habe. Zu beachten sind hier die vorurteilsfreie Wahrnehmung neuer Möglichkeiten

und Sichtweisen und die schließliche Desidentifikation von Selbst- und Fremdkonzepten:

[Awareness – im Folgenden: Bewusstheit] bedeutet eher eine entspannte als eine angespannte Wahrnehmung
der ganzen Person (Perls 1976: 29 zit. nach Hartmann-Kottek 2008)

Die Bewusstheit verschafft dem Patienten den Sinn für seine eigenen Fähigkeiten, für seine eigene sensorische,
motorische  und  intellektuelle  Ausstattung  […]  Bewusstheit  hat  noch  etwas,  das  über  das  Bewusstsein
hinausgeht, […] denn Bewusstheit findet immer in der Gegenwart statt. Sie eröffnet Handlungsmöglichkeiten […]
Ohne Bewusstheit gibt es keine Kenntnis einer Wahlmöglichkeit. (Ebd.: 84)

Jenseits der Bewusstheit gibt es nichts […] Diese eine Bewusstheit scheint die Spaltung in Selbst/Andere zu
verursachen […] in Frieden gelassen, findet sie sich selbst als eines. Die scheinbaren Grenzen von ich/du,
mein/dein werden fließend, verschwinden und tauchen unbekümmert wieder auf (Perls 1981: 252f. zit. nach
Hartmann-Kottek 2008).

Da die GT ein körperorientiertes Verfahren ist, liegt bei der Aufdeckung der Blockaden und

Spaltungen, die besondere Betonung auf dem Körper: 

Ein  wesentlicher  Bestandteil  der  Gestalttherapie  ist  demgemäß  eine  raffinierte  Form  gesteuerter
physischer Aktivität, die darauf abzielt gefrorene organische Energie zu orten und aufzutauen. (Perls
2007: 11) 

Darin besteht keine zufällige Nähe zum reichschen Konzept des Körperpanzers, denn Fritz

Perls und Wilhelm Reich beeinflussten sich in ihren Ideen während dieser Zeit gegenseitig. 

Diese  Zitate  deuten  schon  an,  dass  das  Verständnis  des  Menschen  in  der

Gestalttheorie als Kontaktgrenze in Tätigkeit mit seiner Umwelt sich mit der Notwendigkeit

einer  achtsamen,  das  heißt  präsenten  und  akzeptierenden  Wahrnehmung,  des  zuvor

Vermiedenen deckt. Jede Menge Vorurteile, Konzepte, Phantasien trennen den Menschen

von einer präsenten Wahrnehmung des Hier und Jetzt. Dieser Mindfuck90 ist weit von einem

authentischen Kontakt im sich immer wieder neu erschaffenden Umweltfeld entfernt. 

Dabei beschreibt Perls sehr genau, wie seiner Meinung nach die Wahrnehmung und

90 Perls benutzte den Begriff  selbst  um Rationalisierungen über Erfahrungen der unmittelbaren Gegenwart  aus  seiner
Therapie heraus zu halten.
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Aufmerksamkeit bei der Entstehung der Phobie eine zentrale Rolle spielt und wie zentral die

Integration der Aufmerksamkeit für die Auflösung der Phobie ist:

Eine Unterbrechung des Gewahrseinskontinuums, das sich fortsetzt, solange wir wach sind, [führt zur 
Phobie].  Sobald  wir  etwas  unangenehmes  spüren,  fühlen  wir  uns  unwohl  und  ziehen  unsere  
Aufmerksamkeit ab. Das therapeutische Mittel, das die Entwicklung fördern soll,  besteht also in der  
Integration von Aufmerksamkeit und Gewahrsein. (Perls 2007: 56) 

Hier beschreibt Perls aus westlicher Sicht, wie das leidende Bewusstsein entsteht,91 um es

dann mit dem Mittel der Achtsamkeit aufzulösen.

Zentral ist hierbei auch die Rolle korrigierender emotionaler Beziehungserfahrungen

auf  der  Erlebnisebene.  Es  geht  nicht  um ein  verstandesmäßiges  Verstehen  der  eigenen

Situation,  sondern  um  eine  Transformation  des  Seins  durch  Nachreifungsprozesse,

Lebendigkeit und eben neue Erfahrungen. Ich lege nahe, dass diese mit der Haltung der

inneren Achtsamkeit integriert werden können.

Die  achtsame  Haltung  drückt  sich  noch  auf  andere  Art  über  den  Umgang  mit

Widerständen des Klienten im therapeutischen Prozess aus. Anders als in anderen Schulen

will  der  Gestalttherapeut  sie  nicht  überwinden  oder  übergehen,  sondern  bewusst

wahrnehmen. Sie werden akzeptiert und sogar wertgeschätzt. Denn sie sind Ausdruck des

Klienten mit seiner Situation umzugehen. Dies beschreibt Ron Kurz der Begründer der sich

aus der GT entwickelten HAKOMI Therapie auf eindrückliche Weise:

Wir stellen uns dem Abwehrprozess nicht entgegen. Wir unterstützen vielmehr die Abwehr, um dem
Klienten  die  Möglichkeit  zu  geben,  ungefährdet  die  Erfahrungen,  gegen  die  er  sich  wehrt,  zu
untersuchen.  Jeder  Versuch,  sich  dem  Abwehrsystemen  entgegenzustellen  trifft  sowieso  auf
Widerstand, und die Arbeit wird mühevoll und sehr viel schmerzhafter als nötig. Die Abwehrsysteme sind
schließlich kreative Bemühungen des Klienten, sich an reale Situationen anzupassen. Unterstützung
dieser Abwehrsysteme zeigt einen tiefen Respekt für die gesamte Person. (Kurtz 1985: 220 zit. nach
Wurll 2011)

Der  Therapeut  arbeitet  in  der  GT  auch  darüber  hinaus  mit  ähnlichen  Haltungen  der

Achtsamkeit, die hier jedoch einen anderen Namen besitzen. Perls, der seine Therapieform

91 Der Buddhismus hat dazu seine eigene Theorie, die jedoch nicht in dem Satipa hānas traṭṭ ūū  dargelegt ist. 
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zuerst  nicht  GT,  sondern  Bewusstseins-  oder  Konzentrationstherapie  nennen  wollte,

unterscheidet  zwischen  einem weiten  und  engen  Modus  der  Aufmerksamkeit  und  einem

mittleren Modus, der beide zuvor genannten verbindet.

Der Therapeut kann sich zwischen einer weiten, nicht lokalen und allgegenwärtigen,

d.h. auf die Umgebung einschließenden Aufmerksamkeit und einer engen Umgebungsreize

ausblendenden, tief auf das eigene Innere konzentrierte Wahrnehmung, entscheiden und in

einem dritten Schritt, dem mittleren Modus, der mit der Haltung des WuWei92 verwandt ist,

idealerweise problemlos zwischen ihnen wechseln. (Tammena, J., & Iwers-Stelljes, T. 2014:

226) Grepmair und Nickel (Ebd. 2007: 26f.) beschreiben den Psychotherapeuten Giligan, wie

er in diesen Zustand eintritt. Dieser besteht darin:

bequem zu sitzen, bei sich körperliche oder emotionale Spannungen zur Entspannung zu bringen und
beim  Patienten  auf  den  Atemrhythmus,  die  Körperhaltung,  die  Muskelspannung,  die  emotionale
Verfassung usw. zu achten. (Ebenda)

Auch der Gestalttherapeut Hunter Beaumont soll ein Verfahren vorgeschlagen haben, um die

Achtsamkeit des Therapeuten während der Therapie zu erhalten:

Er empfiehlt als Achtsamkeitsübung des Therapeuten, während seiner therapeutischen Arbeit  den Körper zu
spüren, bevorzugt beim Sitzen den auf den Stuhl drückenden Sitzknochen, die Sitzhöcker. Um ein Körpergefühl
dafür  zu  entwickeln,  sei  es  günstig,  erst  einmal  beim  Sitzen  auf  einem  Stuhl  beide  Hände  mit  den
Handinnenflächen nach oben unter das Gesäß bzw. beide Sitzhöcker zu legen. (Grepmair & Nickel 2007: 56)

Die GT geht dabei von einem Veränderungsprozess aus, der sich über Akzeptanz, Empathie

und  Gewahrsein  des  Klienten  für  seine  jetzige  Situation  entwickelt.  Dabei  wird  ein

übermäßiges Kontrollbedürfnis und eine vollkommen desorientierte Wahrnehmung zu dem

von  Salomon  Friedländer  aufgegriffenen  Konzept  der  schöpferischen  Indifferenz

transformiert.  Dieser  ist  durch  den  mittleren  Modus  also  einem  frei  fließenden

Bewusstseinsstrom zwischen Konzentration und Weite vor jedem Urteil gekennzeichnet. 

92 WuWei ist ein taoistisches Konzept, das das Handeln und Leben im Einklang mit der Umwelt und sich selbst und 
genährt durch die Umweltenergien beschreibt. So kann WuWei einen Menschen beschreiben, der scheinbar ohne 
Kraftanstrengung lebt und wirkt.
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Der Grundsatz hierbei ist: Wir verändern uns nicht dadurch, in dem wir etwas werden

wollen, sondern indem wir akzeptieren, wer wir sind:

Veränderung geschieht, wenn jemand wird, was er ist, nicht wenn er versucht, etwas zu werden, das er
nicht ist. Veränderung ergibt sich nicht aus einem Versuch des Individuums oder anderer Personen,
seine Veränderung zu erzwingen, aber sie findet statt, wenn man sich die Zeit nimmt und die Mühe
macht, zu sein, was man ist; und das heißt, sich voll und ganz auf sein gegenwärtiges Sein einzulassen.
(Beisser 1998)

Aus  dieser  Nähe  der  GT  zur  Achtsamkeitstradition  lohnt  es  sich  nun  deren

Interventionsformen zu betrachten. 

Der Therapeut hat anders als ein Meditationslehrer die Aufgabe, den Klienten immer

wieder  ins  Gewahrsein  des  gegenwärtigen  Augenblicks  zu  holen.  Aus  meiner  eignen

Ausbildung  zum  Gestalttherapeuten  weiß  ich,  dass  dies  über  Experimente  der

Körpererfahrung, Rollentausch bei Paaren, dem heißen Stuhl93,  Theater, Aufstellungsarbeit

oder über die bloße Frage: Was passiert gerade?, erfolgen kann. Es kann auch geschehen,

dass der Therapeut eine eigene Wahrnehmung zur Verfügung stellt, falls dem Klienten nichts

auffällt, dies kann die Beschreibung einer Körperbewegung sein, wie: Ich nehme war, dass

sie sich ihre beiden Hände auf den Bauch legen, wenn sie das sagen. 

Neben diesen direkten verbalen Begegnungen beschreiben Gestalttherapeuten immer

wieder ein Feld, dass sie erschaffen, wenn sie selbst im mittleren Modus arbeiten und in einer

akzeptierenden, mitfühlenden94 Stimmung dem Klienten gegenüber sind:

Denn  die  Präsenz,  die  ich  als  Therapeut  in  mir  aufzusuchen  versuche,  hat  eine  Feldwirkung.  Sie
unterstützt die KlientInnen, auch selbst Präsenz aufzusuchen. (Doubrawa 2006: 265)

Die in dem Gestaltansatz deutlich gewordene Feldwirkung der alleinigen Achtsamkeit  des

Therapeuten lässt sich auch in die Qualität einer bedingungslosen, nicht klammernden Liebe

93 Dies ist eine Methode, die es durch Darstellung verschiedener Persönlichkeitsanteile und Stimmen dem Klienten erlaubt
innere Dialoge darzustellen und sich bewusst zu machen.

94 Manche  Therapeuten  sprechen  hier  von  Liebe.  Gemeint  ist  jedoch  nicht  die  körperliche  Liebe,  sondern  eine
bedingungslose Liebe.
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übersetzen, die in der therapeutischen Beziehung unerlässlich ist, und da sie jede_r braucht,

transformierend wirkt. (vgl. Kornfield 2000, Moore 1993, Grawe 2004, Butollo 1985 zit. nach

Grepmair & Nickel 2007: 63)

Grepmair  &  Nickel  leiten  aus  ihren  Beobachtungen  von  Psychotherapeuten  in

Ausbildung ab, dass tägliche Achtsamkeitspraxis und die Absicht im Umgang, achtsam zu

sein  zu  einer  Steigerung  der  Therapieergebnisse  führt,   weil  eine  achtsame  Praxis  des

Therapeuten eine Feldwirkung aufbaut. Dabei beziehen sie sich auf die morphogenetischen

Felder nach Rupert Sheldrake. Dies scheint durch ein Zitat von Thích-Nhất-Hạnh bestätigt zu

werden:

Wenn die Kraft der Achtsamkeit und des mitfühlenden Zuhörens in dir ist, kann deine Gegenwart eine
heilende  und  beruhigende  Wirkung  auf  andere  ausüben.  Du  brauchst  nur  dazusitzen  und  dem
Menschen, der sich dir anvertraut, zuzuhören. ( Hạnh 2005: 64 zit. nach Grepmair & Nickel 2007: 56)

Es scheint fast so, als ob das achtsame Nichts-tun die Veränderung und Transformation des

Selbst,  Gegenübers  und  des  Feldes  hervorruft.  Ich  komme  hier  zu  Rogers,  der  dieses

Phänomen ebenso beschreibt und hoffe, von ihm im folgenden Kapitel mehr Informationen zu

dieser subtilen Veränderung und Intervention zu erhalten. Folgendes Zitat deutet darauf hin:

Durch meine Erfahrung habe ich gelernt, dass dann Hilfe geschieht, wenn wir uns begegnen können;
aber die Hilfe ist nur ein Nebenprodukt. (Buber, Rogers, Friedman 1992: 253 zit. nach Grepmair & Nickel
2007: 61)

6.2.3. Achtsamkeit und das aktive Zuhören nach Carl Rogers

Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war das Zuhören.

Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch

jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen. Und so wie

Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.

Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht

etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte – nein, sie

saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme.

Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte,

wie  in  ihm plötzlich  Gedanken auftauchten,  von  denen er  nie  geahnt  hatte,  dass  sie  in  ihm
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steckten.

Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was

sie wollten.

Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten.

Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.

Und wenn jemand meinte, sein Leben sei  ganz verfehlt  und bedeutungslos und er selbst nur

irgendeiner unter Millionen, einer, auf denen es überhaupt nicht ankommt, und er ebenso schnell

ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte das alles der kleinen

Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich

gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab

und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war.

So konnte Momo zuhören!        (Ende 1973)

Rogers  ist  der  Begründer  der  klientenzentrierten  Gesprächstherapie,  die  durch  ihn  und

insbesondere  durch  Eugene  Gendlin,  seinem  Nachfolger,  weitreichende  Entwicklungen

erfahren hat. Dabei hat sich Rogers insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie von Seiten

des Therapeuten dem Klienten maximal geholfen werden kann. Den Perspektivenwechsel,

den ich in den vorangegangenen Kapiteln vollzogen habe, hat Rogers auch selbst vollzogen.

Es  wichtig,  dass  ein  Subjekt  mit  sich  selbst  achtsam  umgeht  und  über  achtsame

Interventionen Beziehungen zu anderen aufbauen kann und auf diese Weise ein achtsames

empathisches Feld konstituiert. 

Die Änderung, die in mir stattgefunden hat, läßt sich recht kurz beschreiben, indem ich sage, daß ich in
den ersten Berufsjahren die Frage gestellt habe: Wie kann ich diesen Menschen behandeln oder heilen
oder verändern? Heute würde ich die Frage so stellen: Wie kann ich eine Beziehung herstellen, die
dieser Mensch zu einer eigenständigen Persönlichkeitsentfaltung benutzen kann? (Rogers 1992: 46) 

Dabei erkennt er durchaus an, dass auf diese Beziehung oder diesem Zwischenraum/Feld

die  Persönlichkeit,  das  Verhalten  und  der  innere  Zustand  des  Therapeuten  einen

entscheidenden  Einfluss  hat.  Er  formuliert  daher  Lernerfahrungen,  die  u.a.  diese

Erkenntnisse widerspiegeln:

1. In meinen Beziehungen zu Menschen habe ich herausgefunden, daß es auf lange Sicht nicht
hilft, so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin.
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2. Mir scheint ich erreiche mehr, wenn ich mir selbst zustimmend zuhören kann, wenn ich ganz ich
selbst sein kann. (Ebd.: 33)

Dies scheint mir der revolutionierende Ansatz, den ich in Kapitel 6.1. für die Friedens- und

Entwicklungszusammenarbeit  formuliert  habe.  Es  geht  nicht  darum  anderen  zu  helfen,

sondern  selbst  eine  Haltung  zu  vertreten,  die  man  aus  der  Sicht  der  humanistischen

Psychologie  oder  auch  der  Achtsamkeit  beschreiben  kann.  Diese  soll  in  einer  konkreten

Begegnung  wirken  können.   Die  Wirkungsweise  kann  man  über  das  Feld,  das  auch  im

Buddhismus bekannt ist, verstehen:

Every thought you produce in your head, in your heart—in China they say, “in your belly”—feeds that
relationship. When you produce a thought that carries suspicion, anger, fear, irritation, that thought is not
nourishing to you or to the other person. (Hạnh 2013) 

In einem westlichen Verständnis könnten wir sagen, dass die innere Einstellung über Gestik,

Mimik, Stimme und alle Formen des In-Kontakt-Tretens kommuniziert werden kann.

Anders als er später verstanden wurde, als seine Methode des aktiven Zuhörens als

bloßes mechanisches Spiegeln oder Paraphrasieren missverstanden wurde, geht es Rogers

um eine theoriefreie Beziehung in dem Feld des Hier und Jetzt, die sowohl Therapeut als

auch Klient mit einbezieht und transformiert. (Rogers 1992) 

Auch wenn seine Formulierungen dabei ein verstandesmäßiges Verstehen nahelegen,

geht es ihm doch darum, durch die Authentizität/Kongruenz, Empathie und Akzeptanz des

Helfers_in  eine  Beziehung  zu  konstituieren,  die  die  Selbstaktualisierungstendenz  des

Gegenübers ermöglicht – die Fähigkeit  Aktionen in Kongruenz mit dem Hier und Jetzt  zu

vollziehen.95 

Diese Haltung ist  dabei  nicht  spezifisch  auf  therapeutische Beziehungen begrenzt,

95 Darauf zielt im Übrigen auch die Gestalttherapie. Es geht in dessen Theoriegebäude darum die Gestalt zu schließen und
anstatt in Grübeleien und Ängsten und einem übermäßigen Kontrollzwang auf das Hier und Jetzt  in der konkreten
Beziehungssituation zu reagieren.
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sondern er betont viele Male, dass es für ihn scheint, als ob es ein Charakteristikum aller

helfenden oder sogar aller zwischenmenschlichen Beziehungen sei. (Ebd.: 46, 50, 54) 

Rogers  behandelt  in  seinen  Büchern  zur  therapeutischen  Beziehung  das  aktive

Zuhören  als  ein  Schlüsselelement  therapeutischer  Beziehung.  Dabei  kommt  der  eigenen

Haltung  des  Therapeuten  zu  sich  selbst  ein  enormer  Stellenwert  zu.  Darin  besteht  eine

Parallele zum Achtsamkeitskonzept, das ebenfalls die eigene Praxis bei der Transformation

von äußeren Konflikten betont. 

So schreibt Rogers, dass nur der_die Helfer_in eine hilfreiche Beziehung aufbauen

kann, die_der sich ihrer_seiner eigenen Gefühle bewusst ist und bereit ist, sie an sich zu

akzeptieren und in der Lage ist, diese Gefühle und die daraus resultierenden Bedürfnisse

auch kongruent zu kommunizieren. (Ebd.: 65) An mehreren Stellen wird dabei betont, dass

diese Beziehung der bedingungslosen Akzeptanz sich selbst gegenüber, der Welt und dem

Klienten, wie Liebe ist. 

Diese Qualität beschreiben auch mehrere bekannte Therapeuten. (Tammena & Iwers-

Stelljes  2014:  229ff.)  Entscheidender  Unterschied  zu  der  Liebe,  die  wir  normalerweise

erfahren, ist ihr nicht besitzender Charakter und ihre Bedingungslosigkeit. Ein gleichzeitiges

bei  mir  und bei  dem anderen sein könnte man als  ihr  Charakteristikum beschreiben.  Ich

verleugne weder mich selbst, noch ignoriere ich das Gegenüber. (Ebd.: 67) Es scheint mir,

dass  gerade  die  Körpererfahrung  von  mir  während  ich  die  Fähigkeit  entwickele,  meine

Wahrnehmung auch beim Gegenüber ruhen zu lassen, diese Empathie und Akzeptanz für

das ICH und das DU ermöglicht. 

Dies  könnte  auch  die  wörtliche  und  beziehungshafte  Interpretation  des  bekannten

Ying/Yang Symbols sein: Eine Einheit in Zweiheit.
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Für diese Art  von Begegnung stellt  er an anderer Stelle fünf Bedingungen vor, die

konstitutiv für das aktive empathische Zuhören sind: 

• Kongruenz – Die ersten zwei Bedingungen lassen sich darunter zusammenfassen:

Der Therapeut soll eine Einheit aus Erfahrung und der Bewusstheit darüber sein –

dies ist direkt mit dem Achtsamkeitsweg, der sich mit der inneren Beobachtung der

Erfahrungen beschäftigt und so beide Ebenen in der Person zu Bewusstsein führt,

verwandt.  Nicht  nur  der  Therapeut,  sondern  auch  der  Klient  können  sich  nur  in

Sicherheit einer akzeptierenden, positiven Zuwendung wirklich als das erfahren, was

sie sind und was sie empfinden. (Ebd.: 87) 

• Bedingungslose positive Zuwendung – Rogers spricht hier auch von bedingungslosem

Akzeptieren der Gefühle und des Verhaltens des Klienten.

• Empathisches  Verstehen  –  Dabei  geht  es  um  ein  Verstehen  und  Teilen  der

Gefühlslage und Stimmung des Klienten,  ohne dabei  eigene Anteile  zu projizieren

oder mit dem Gegenüber zu verschmelzen.

• Vermittlung der Haltung des Therapeuten an den Klienten – In dieser Bedingung stellt

Rogers heraus, dass die oben beschriebenen Qualitäten nicht nur im Therapeuten

existieren müssen, sondern auch an den Klienten vermittelt werden sollen und so für

den Klienten in der Beziehung erfahr- und erlebbar werden soll. (Ebd.: 276ff.)

Ich beziehe mich hier auf die Hypothese, dass der Ansatz, der von Rogers als Technik des

Hörens bzw. als Charakteristikum einer erfolgreichen Beziehungsgestaltung benannt wurde,

zentral  auf  das  Konzept  der  Achtsamkeit  bezogen  werden  kann  und  sich  von  ihm  im

wesentlichen  nicht  unterscheidet.  (Tammena  &  Iwers-Stelljes  2014;  Lützenkirchen  2004;
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Michalak & Heidenreich 2006) So können also die rogerianischen Begriffe der Kongruenz,

bedingungslosen positiven Zuwendung und Empathie als Entsprechungen zum Aspekt der

Präsenz und Urteilsfreiheit benannt werden.  

Dabei hat Rogers später selbst den Begriff der Präsenz zu seinem Theoriegebäude

hinzugefügt:

[…] wenn ich  irgendwie in  Berührung  bin  mit  dem Unbekannten in  mir,  wenn ich vielleicht  in  einem leicht
veränderten Bewusstseinszustand bin, dann scheint - was auch immer ich tue - voller Heilung zu sein. Dann ist
einfach nur meine Präsenz erlösend und hilfreich für den anderen. Es gibt nichts, was ich tun könnte, um diese
Erfahrung zu erzwingen, aber wenn ich mich entspanne und dem transzendentalen Kern in mir nahe bin, scheint
es mir, dass meine Seele sich ausstreckt, und die Seele des anderen berührt. Unsere Beziehung geht über sich
selbst hinaus und wird ein Teil von etwas Größerem. Tief gehendes Wachstum und Heilung und Energie sind
gegenwärtig. (Rogers 1980 zit. nach Bundschuh-Müller 2006: 259)

Dies kann die therapeutischen Qualitäten von Akzeptanz, Empathie und Kongruenz vereinen

zu einer Zentrierung im Hier und Jetzt, in der eigenen Erfahrung verbunden mit der Erfahrung

des Gegenübers und der  Bewusstheit  über  die  universellen Gesetze des fließenden sich

immerfort  ändernden  Bewusstseins.  Dieser  Bewusstheit  ist  immanent,  dass  die  sichtbare

Welt nur eine Ausprägung mit Wertungen und Interpretationen ist, die wir ihnen geben. 

Damit mag auch die frühere Erkenntnis Rogers verbunden sein, die durchaus mit dem

transrationalen  Friedensbegriff  verbunden  ist,  dass  alle  Erfahrungen  eben  ein  Fluss  der

Selben sind und nicht zu einem endgültigen Ziel, also einer voll integrierten Persönlichkeit

oder letztem Frieden und auch nicht  immer währendem Nirwana führen können. (Rogers

1992: 185)  Das mag vielleicht ein Paradoxon sein, denn letztlich diese Erkenntnis kann von

den Zwängen, denen sich Menschen normalerweise unterordnen, befreien. So kann dadurch

der  Eintritt  in  den  akzeptierenden  werturteilsfreien  Raum,  der  für  die  therapeutische

Beziehung so wichtig ist, möglich werden.

Neben  dieser  Beziehungserfahrung  und  auch  transzendentalen  Erfahrung,  die  bei
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Rogers  als  wirksam beschrieben  wird,  scheint  er  mir  dennoch  sehr  oft  zu  sehr  auf  das

Verstehen des Gegenübers in seiner Gedanken und Gefühlswelt konzentriert zu sein. Dies

mag zu dem Missverständnis beigetragen haben, dass es sich bei seinem Verfahren um eine

intellektuelle, mechanische Spielerei handele. 

Es dürfte mittlerweile deutlich sein, dass Rogers genau das Gegenteil beabsichtigt hat.

Dennoch hat erst Eugene Gendlin, der auch Rogers bei seiner Erkenntnis der Bedeutung der

Präsenz  für  die  therapeutische  Beziehung  beeinflusst  haben  mag,  die  Wichtigkeit  von

Körpererfahrungen  in  der  Arbeit  mit  Menschen  hervorgehoben.  (Bundschuh-Müller  2004:

408ff.) In seiner Focusing – Methode geht es dabei mittels des  felt-sense zu spüren, was

sich, bevor es uns in klaren Gedanken oder Gefühlen zur Verfügung steht, am Rand unseres

Gewahrseins ereignet. (Ebenda) Dies geht am deutlichsten auf der Körperebene. 

Das  Verfahren  kann  dabei  durchaus  komplementär  zu  der  körperorientierten  GT

gesehen werden, wie sie im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde. Daher ist es nicht

verwunderlich, dass Therapeuten, wie Leslie Greenberg mit beiden Ansätzen arbeiten.

Auch hierin mag sich eine Parallele zur Achtsamkeit darstellen, die ja ebenfalls die

Bedeutung von Körperempfindungen hervorhebt. (Bundschuh-Müller 2004 & 2006) Doch darf

die Wirkung der Empathie und der bedingungslosen Akzeptanz nicht vernachlässigt werden.

Der japanische klientenzentriert arbeitende Therapeut Kuno beschreibt dies sogar als den

Kern der buddhistischen Lehre und als das Äquivalent zum christlichen Konzept der Liebe.

(Kuno 2001 zit. nach Bundschuh-Müller 2004) 

Er  erläutert,  dass  der  Klient  über  die  Erfahrungen  dieser  Qualität,  die  er  in  der

authentischen therapeutischen Beziehung macht, ohne analysiert und beurteilt zu werden, er

diese Haltung immer mehr auch sich selbst gegenüber einnehmen kann. So kann er immer
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mehr widersprüchliche Gefühle und Gedanken von sich akzeptieren und zu seinem wahren

Sein vordringen und ein positives Lebensgefühl entwickeln. (Ebd.: 76f.)

Was hier tatsächlich fehlt und an anderer Stelle auch kritisiert wurde ist die Frage, wie

Menschen  zu  diesen  Fähigkeiten  des  Zuhörens  kommen  und  wie  die  hohen  Ansprüche

erreicht werden sollen. Welche Übung eignet sich sowohl für den Therapeuten als auch für

den  Klienten?  Vielleicht  hilft  hier  eine  genauere  Betrachtung  der  Empathie  im folgenden

Kapitel als eine von Rogers beschriebene Schlüsselkomponente seiner Praxis.

Rogers vermittelt als Ausblick für dieses Kapitel, das Bild eines Menschen, das aus

seinen Beobachtungen aus der Therapie resultiert. Es ist wie eine Antwort auf meine Suche

nach  einem Ausweg aus  zerstörtem Selbstwert  und  inkongruent  und  intransparent  nicht-

authentisch  agierenden  präskriptiv  arbeitenden  Konflikt-  und

Entwicklungszusammenarbeitern:

In einer solchen Beziehung wird der Einzelne integrierter, effektiver. […] Er sieht sich anders und wird
realistischer in seinem Selbstverständnis. Er wird mehr der Mensch, der er sein möchte. Er schätzt sich
selbst höher ein. Er ist selbstbewusster und stärker selbstbestimmend. Er hat ein besseres Verständnis
von sich selbst, wird offener für seine Erfahrung, er leugnet und unterdrückt weniger davon. Er wird
offener in  seinen Einstellungen anderen gegenüber, indem er eine größere Ähnlichkeit zwischen sich
und ihnen feststellt. (Rogers 1992: 50) 

Auch wenn hier eine Reihe von qualitativen Bewertungen aufgezählt werden, muss ich doch

sagen, dass dieser Effekt für die Konflikttransformation bedeutsam ist.

6.3. Empathie

Ausgehend  von  der  Erkenntnis,  dass  Achtsamkeit  allein  ohne  die  wesentliche  affektive

Komponente  der  Empathie  sehr  leicht  für  Kriegszwecke  oder  auch zur  Manipulation  von

Menschen  gebraucht  werden  kann,  will  ich  in  diesem Kapitel  Empathie  als  wesentlichen

Bestandteil  für  die  Transformation  von  Konflikten  und  als  positive  Selbst-  und

Fremdbeziehung  vorstellen.  Empathie  wurde  dabei  bereits  von  verschiedenen Autoren  in

134



dieser Arbeit als Bestandteil von Konflikttransformation, als wichtige Eigenschaft von elicitiven

Konfliktarbeiter_innen und hilfreichen therapeutischen Beziehungen formuliert. (Dietrich 2011

& 2015; Rogers 1980; Atkinson 2013; Mitchels 2006 u.a.) Dabei wird die Abwesenheit von

Empathie für die Sichtweise eines Anderen sogar als Gewalt definiert. (Atkinson 2013: 11) 

Doch was meint eigentlich Empathie? Empathie ist nicht als Mitgefühl oder Mitleid zu

verstehen. Ihre Unterscheidungen verdeutlichen einige Erkenntnisschritte, die ich in dieser

Arbeit vollzogen habe. Empathie kommt vom griechischen en und pathos und bezeichnet den

Zustand des In-Erfahrung-Sein. Wie auch Rogers und Neurowissenschaftler_innen andeuten

ist damit Empathie mit Präsenz also Aufmerksamkeit und Affekt also positiver Zuwendung im

Hier und Jetzt verbunden. (Bornemann & Singer 2013: 474; Rogers 1992: 75; Staemmler

2099: 188) 

Damit  ist  schon  seine  bedeutungsvolle  Beziehung  zur  aufmerksamkeits-  und

präsenzschulenden Achtsamkeit hergestellt. (vgl. Ruckmann & Rief 2013: 30) Darüber hinaus

ist Mitgefühl ein integraler Bestandteil der Vipassanā-Meditation in der Goenka Tradition. Am

Ende  jedes  zehntägigen  Kurses  wird  daher  ein  Tag  die  Meditation  der  liebenden  Güte,

genannt  Mettā-Meditation, praktiziert in der allen Wesen Frieden, Harmonie und Befreiung

gewünscht wird. 

Doch Mitgefühl ist nicht gleich Empathie. Sie unterscheidet sich eben dadurch, dass

Empathie zwar die Position des Gegenübers übernimmt und sich in sie hinein versetzt, ohne

sich mit ihr zu verschmelzen und ohne eine Veränderung des Zustandes für das Gegenüber

zu  wünschen.  Mitgefühl  kann  daher  als  zentraler  Bestandteil  des  Mahayana-Buddhismus

gesehen werden, in welchem auch konkrete Schritte unternommen werden, um das Leiden

des Gegenübers zu lindern. (Staemmler 2009: 29f.; Ruckmann & Rief 2013: 24) 
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Damit ist die Gefahr groß, andere Menschen nach einem eigenen Bild missionieren

oder verändern zu wollen und neue Maßstäbe für gutes und richtiges Leben zu definieren.

Schnell ist man von dieser Position in dem Zustand des Mitleides, den ich bereits in Kapitel

fünf  in  Form  der  eng  damit  verbunden  Folgen  des  Helfersyndroms  und  Burnout

gekennzeichnet habe. Er kennzeichnet sich durch eine Empfindung des Leidens der anderen

Person und einer Selbstaufgabe der eigenen Person und damit einer Stresszunahme und

Ignoranz für eigene Gefühle und Bedürfnisse mit dem Wunsch, das Leid des Anderen zu

lindern. (Staemmler 2009: 29f.) 

Daher ist es für die Empathie so wichtig, den eigenen Standpunkt nicht zu verlieren

und nur in eine als-ob Konfluenz mit dem Gegenüber zu treten:

Empathisch zu sein bedeutet, den inneren Bezugsrahmen des anderen möglichst exakt wahrzunehmen,
mit all seinen emotionalen Komponenten und Bedeutungen, gerade so, als ob man die andere Person
wäre, jedoch ohne jemals die  +als ob*-Position aufzugeben. Das bedeutet, Schmerz oder Freude des
anderen zu empfinden,  gerade so wie  er  empfindet,  dessen Gründe wahrzunehmen,  so wie  er  sie
wahrnimmt, jedoch ohne jemals das Bewußtsein davon zu verlieren, daß es so ist, als ob man verletzt
würde usw. Verliert  man diese  +als  ob*-Position,  befindet  man sich  im Zustand der  Identifizierung.
(Rogers 1989: 37) 

Auch Perls weist mit seiner Betonung auf die Gefahr der Konfluenz darauf hin, dass eine

empathische Überidentifikation mit dem Gegenüber Gefahren birgt. Überspitzt kann gesagt

werden, Empathie alleine ohne Achtsamkeit, also ein wertfreies präsentes Wahrnehmen der

inneren  wie  äußeren  Umwelt  stattfindet,  ist  die  Gefahr  groß,  Mitleid  oder  Mitgefühl  zu

empfinden und der damit verbundenen Selbstaufgabe bzw. Werteübertragung auf Andere.

Staemmler (Ebd. 2009: 31ff.), selbst bekannter Gestalttherapeut, setzt jedoch diesem

als-ob-Kriterium etwas entgegen, indem er den klassischen Empathiekonzepten Einseitigkeit,

Entkörperlichung und Individualismus vorwirft. Damit bezieht er sich erstens auf die oft nur

von  Therapeuten  auf  Klienten  untersuchte  Wirkung  und  Betonung  der  Eigenschaft  von

Empathie. 
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Zweitens geht es ihm, im Gegensatz zur weitverbreiteten kognitiven Theory of Mind,

um eine emotionale auch körperliche Resonanz und Empathie mit dem Gegenüber. Anhänger

der  Theory of Mind behaupten hingegen, dass wir nur imaginieren, was der andere sagen

und denken würde, anstatt wirklich zu fühlen.

Drittens will  er herausheben, dass es zwar wichtig ist,  ein Bewusstsein für eigenes

Empfinden  aufrecht  zu  erhalten,  aber  Menschen  eben  nicht  Individuen  sind,  die  selbst

referenziell  arbeiten.  Er  betont  viel  mehr  die  gemeinsame  Situation  als  Wirkungsfeld

gegenseitiger Beeinflussung und Wechselwirkung und spricht mit Eugene Gendlin:

Mein Eindruck von dir, dem Zuhörer, berührt mein Erleben, während ich spreche, und deine Antwort
bestimmt zum Teil mein Erleben im nächsten Moment.Was in mir vorgeht und wie ich lebe, während wir
miteinander  sprechen  und  interagieren,  wird  wesentlich  beeinflusst  durch  jedes  Wort  und  jede
Bewegung, durch jeden Gesichtsausdruck und jede Haltung, die du zeigst... Insofern ist es nicht so,
dass ich dir von mir erzähle, wir dann herausarbeiten, wie ich mich ändern sollte, und ich es danach
irgendwie tue. Vielmehr verändere ich mich, während ich spreche und denke und fühle, denn deine
Reaktionen sind zu jedem Augenblick Teil meines Erlebens, das sie zum Teil beeinflussen, hervorrufen,
symbolisieren und mit dem sie interagieren. (Ebd. 1962: 38f. zit. nach Staemmler 2009: 93)

Damit wird wieder das deutlich, was auch am Ende der Untersuchung über Achtsamkeit in

Beziehungen  stand.  Es  scheint  hier  jedoch  eine  konkretere  Form  anzunehmen.  Eine

empathisch-achtsame  Beziehung  zum  eigenen  Selbst  schützt  vor  Burnout  und  der

Ausprägung  eines  Helfer-Syndroms.  Je  mehr  man  sich  seiner  eigenen  Bedürfnisse  und

Gefühle sicher ist und ihnen selbst gegenüber Empathie und Wohlwollen empfinden kann,

kann man sie loslassen und wird umso empfänglicher und sicherer für die Empfindung der

Emotionen von Anderen. (Bornemann & Singer 2013: 189)

Dies geschieht, ohne sie verändern zu wollen. Damit kann sich eine transformierende

Präsenz  entfalten,  ohne  mit  dem  Anderen  zu  verschmelzen,  indem über  die  körperliche

Übertragung dieser Eigenschaften auf das Gegenüber in der gemeinsamen Situation sich

Wohlwollen und ein tiefes Angenommen-sein entfalten dürfen.  
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6.4. Zwischenergebnisse

Nach diesem Kapitel dürfte klar sein, dass das Achtsamkeitskonzept des Buddhismus nicht

auf dessen kontemplativen Rahmen beschränkt ist,  sondern vielmehr auch eine westliche

Tradition besitzt. Eine eigene Praxis der Kontemplation ist zwar eine gute Voraussetzung für

eine Selbstfürsorge und eine Psychohygiene im klinischen Verständnis, aber es dient eben

auch  dazu,  Beziehungen  im  beruflichen  und  persönlichen  Rahmen  auf  allen  Ebenen  zu

transformieren. 

Die Effekte der Achtsamkeit in Beziehungen lassen sich in drei Stränge aufteilen. Zum

einen sind da die Effekte, die von dem aktiv die Meditation praktizierenden Selbst ausgehen,

z.B. einem Peaceworker, der täglich meditiert und so einen Einfluss auf seine Umwelt hat:

• Die achtsame Haltung des Peaceworkers erlaubt es dem Gegenüber, korrigierende

emotionale Beziehungserfahrungen zu machen, die seinem Selbst entsprechen.

• Nach  Rogers  erlauben  die  Kernvariablen  menschlicher  Beziehung  (Empathie,

Kongruenz,  Akzeptanz  und  Präsenz)  die  Selbstaktualisierungstendenz  des

Gegenübers wirken zu lassen.

Dies kennen wir auch in der Friedensarbeit. Insbesondere Lederach und Dietrich, die sich

darauf  beziehen,  machen  auf  die  Qualität,  die  im  Nichthandeln  und  der  Präsenz  in  der

Begegnung mit dem Gegenüber liegt, aufmerksam. 

Zum  dritten  gibt  es  dieselben  Effekte,  die  Menschen  beschreiben,  die  achtsame

Interventionen  erfahren  haben  oder  die  durch  die  achtsame  Haltung  des  Gegenübers

beeinflusst werden. Dies erfolgt im Detail über:

• Die Entwicklung des inneren Beobachters.
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• Korrigierende  emotionale  Beziehungserfahrungen  lassen  sich  mittels  des  internal-

observers integrieren.

• Der internal-observer hilft sich bewusst von belastenden Erfahrungen zu distanzieren

und so zu desidentifizieren und in Ruhe betrachten zu können.

• Nach innen gewendete Aufmerksamkeit.

• Gegenwärtiges  Erleben  (Körperempfindungen,  Gedanken,  Gefühle,  Impulse,

Phantasien, Bilder, Stimmungen, …)

Auch ohne eine eigene Meditationspraxis können Menschen über eine achtsame Haltung und

achtsame psychosoziale Interventionen ihre Haltung oder Situation verändern. Dies setzt ein

Verständnis  von  Problemen  und  Lösungswegen  voraus,  das  in  erster  Linie  körper-  und

beziehungsorientiert ist,  wie ich es mit den Definitionen von Bohm, Damasio, Dietrich und

Lützenkirchen in diesem Kapitel dargelegt habe. 

Darüber hinaus ist es wirksam, wenn wir beglückende, friedvolle Beziehungen zu uns

selbst schaffen, die durch Akzeptanz und Mitgefühl gekennzeichnet sind. Dadurch werden wir

auch  anderen  Menschen  in  dieser  Haltung  begegnen  können  und  ihre  Sicht  der  Dinge

erkennen und sie dafür im besten Sinne des Wortes lieben:

Self-understanding is  crucial  for  understanding another  person; self-love is crucial  for  loving others.
When you’ve understood your suffering, you suffer less, and you are capable of understanding another
person’s suffering much more easily. When you can recognize the suffering in the other person and see
how that suffering came about, compassion arises. You no longer have the desire to punish or blame the
other person. You can listen deeply, and when you speak there is compassion and understanding in your
speech.  The person with whom you’re  speaking will  feel  much more comfortable,  because there is
understanding and love in your voice. (Hạnh 2013)

Dies ist kein realitätsfernes Konzept, sondern wurde bereits durch Rogers in Bezug auf den

kalten Krieg angekündigt:
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Lassen wir einen Augenblick unsere Phantasie spielen, und nehmen wir an, daß eine therapeutisch
orientierte, international zusammengesetzte Gruppe sich an die russischen Führer wendet und sagt:
„Wir  wollen  ein  echtes  Verständnis  für  Ihre  Ansichten  gewinnen und,  noch  wichtiger, auch  für  ihre
Einstellungen  und  Gefühle  gegenüber  den  USA.  Wir  werden  diese  Ansichten  und  Gefühle
zusammenfassen und, wenn nötig, nochmals zusammenfassen, bis sie der Meinung sind, daß unsere
Beschreibung die Situation so wiedergibt,  wie sie ihnen erscheint.“ Nehmen wir dann an, daß diese
Gruppe mit den Führern unseres Landes das gleiche täte. (Rogers 1992: 327)

7.Schlussbetrachtung und Diskussion der Ergebnisse

So meint Kornfield […], dass   die   tiefgreifende   Arbeit   an   uns   selbst   einerseits   und   der   

meditative Prozess andererseits notwendigerweise ineinander greifen müssen. (Steiger 2006: 54)

In  meiner  Arbeit  habe  ich  versucht,  zu  untersuchen  und  zu  erforschen,  ob  eine

Achtsamkeitspraxis  Relevanz  hat  und  wenn  ja,  welche  sie  für  die  Konflikttransformation

besitzt.  Dabei  konnte  herausgearbeitet  werden,  dass  es  sowohl  einen  inneren

Achtsamkeitsweg  gibt,  aber  auch  Praktiken,  die  sich  auf  Beziehungen  und  Sachthemen

anwenden  lassen.  Auf  diese  verschiedenen  Betrachtungsgegenstände  wird  sogar  im

Satipat ṭt ṭhānasūū tra verwiesen.

Um  die  vorliegende  Arbeit  auszuwerten,  hilft  es  sicher  nochmal,  die  zu  Anfang

genannten Fragen anzuführen und sie auf den jetzigen Stand des Wissens zu beziehen:

• Wie  wirkt  die  empathische  Achtsamkeit  oder  Achtsamkeit  und  Empathie  in

Stresssituationen?

• Wie ist meine Innenwelt und mein Innenleben mit äußeren Konflikten verbunden? Wie

wirken sich Körper- und Atembewusstseinsmethoden auf soziale Transformation aus?

Überträgt sich meine innere Haltung auf andere?

• Können die von mir  praktizierten Achtsamkeitspraktiken bekannten Methoden dem

Helfersyndrom, Traumatisierungen und dem Burnout vorbeugen?

• Die Umgebung in einem Kriegs- oder Krisengebiet ist im hohen Maße belastend. Dort
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und  in  anderen  Feldern  vergessen  wir  oft  Menschen  und  Ressourcen  außerhalb

unserer engen Zieldefinitionen. Doch meine Erfahrung zeigt, dass gerade dort sich

wertvolles Verständnis, Inspiration und Ressourcen erschließen, wo man sich auch in

seiner  Freizeit offen für Begegnungen hält. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn

man noch genügend Kraft hat, um für Begegnungen und  Überraschungen offen zu

sein. Oft werden jedoch allein die selbst oder von dem Auftraggeber gesteckten Ziele

und Aufgabenfelder wahrgenommen, ohne das soziale Umfeld zu sehen, in dem man

sich  täglich  bewegt,  isst,  schläft,  sich  versorgt  etc..  Kann  daher  die

Achtsamkeitspraxis dazu verhelfen, eine empathischere und offenere Wahrnehmung

und intuitives, kreatives Handeln zu entwickeln? 

• Was macht den kritischen Punkt in der Konflikttransformation aus? Wann ändert sich

die  Sicht  auf  den  Konflikt  und  auf  das  Gegenüber  und  wie  ist  dieser  Moment

gekennzeichnet?  Wann  wird  Chaos  zur  Stille?  Lassen  sich  hier  die  zentralen

Elemente der Achtsamkeit: Präsenz und Urteilsfreiheit wiederfinden? 

• Gibt  es  neben  der  kontemplativen  Achtsamkeitspraxis  eine  weitere

beziehungsbasierte  Achtsamkeitspraxis?  Lässt  sich  Achtsamkeit  in  Beziehungen

kultivieren? 

• Falls ja: Wie lässt sie sich kultivieren?

• Ist empathische Achtsamkeit ein Mittel in der Konflikttransformation?

Um mit der letzten Frage zu beginnen: Ja, die empathische Achtsamkeit mit dem wichtigen

Zusatz empathisch kann ein Mittel in der Konflikttransformation sein. Sie kann jedoch auch für

andere Zwecke missbraucht werden. In der Konflikttransformation kann ihr Wert ebenso wie

in Stresssituationen darin liegen, sich von innerem Erleben mittels eines  internal-observer
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bewusst zu distanzieren ohne zu dissoziieren. 

Man  kann  mit  dem  Zusatz  empathisch  also  mit  der  gezielten  Anwendung  der

Achtsamkeit in Resonanz mit einem Gegenüber nicht humaner Anwendung der Achtsamkeit

vorbeugen. Dies geht  auch indem man Achtsamkeit  möglichst  als  energetisches Konzept

versteht,  dass  nicht  an  feste  Glaubensgruppen  und  Regeln  gebunden  ist.  So  kann  die

Vipassanā-Meditation eine Methode im Sinne eines energetischen Friedensverständnisses

sein, wenn sie nicht moralisch und dogmatisch eingebettet auftritt und nicht den Anspruch

hat,  eine  Wahrheit  für  alle  Menschen  zu  sein.  Jedoch  entheben  diese  Zusätze  den

Praktizierenden nicht von der individuellen Verantwortung für die Anwendung und das eigene

Leben und Handeln.

Ein anderer Effekt der Achtsamkeit steckt in ihrer Möglichkeit zur Affektregulation, zur

gesteigerten  Empfindung  der  Empathie  und  einer  neuen  Wahrnehmung,  die  Ver-  und

Beurteilungen loslässt oder einen Moment des Innehaltens erzeugt.

Die  Erfahrung  der  Non-dualität  durch  die  Meditationspraxis  kann  neue

Erfahrungsräume entstehen lassen, die neue Identitätskonstruktionen ermöglichen. Von einer

vollkommenen  Auflösung  der  Identität  und  und  einer  Übertragbarkeit  auf  alle  Menschen

möchte  ich  im  Sinne  eines  postmodernen  Verständnisses  des  Konzeptes  und  der

mangelnden Erforschung im generellen und im besonderen auch schädlicher  Folgen von

Meditation verzichten. 

Sicher  ist  stille  Meditation,  also  ohne  sich  zu  bewegen,  nicht  für  alle  Menschen

hilfreich,  sondern  vielleicht  sogar  belastend.  Hier  können  sich  die  Vorteile  aus  der

Psychosomatik gerade in das Gegenteil  verkehren. Für jemanden, der zum Beispiel fixiert

wurde oder sich längere Zeit  nicht bewegen durfte,  also gerade über Bewegungslosigkeit
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traumatisiert  wurde,  kann  es  eine  zu  große  Hürde  sein,  sich  diesen  Empfindungen

auszusetzen.

Aber dies gilt auch für andere Menschen, für die es einfach zu schwer ist, still zu sitzen

oder so viel Zeit ihres Alltags der Meditation zu widmen. Dies ist sicher auch ein ökonomisch

kultureller  Faktor,  der  eine  Rolle  spielt.  Insbesondere  habe  ich  hier  auch  auf  die

Schwierigkeiten hingewiesen, die bei einer Anwendung von Achtsamkeit in Institutionen zu

erwarten sind. 

Die persönliche Situation von Konfliktarbeiter_innen in Einsätzen ist im hohen Maße

vergleichbar  mit  denen  von  humanitären  und  militärischen  Kräften,  sodass  die

Achtsamkeitsmeditation auch zur Senkung von Stress, der Wahrscheinlichkeit eines Burnouts

und  einer  Entwicklung  eines  Helfersyndroms  beitragen  kann.  Dies  kann  die

Achtsamkeitsübung  besonders  durch  ein  Gewahrsein  für  eigene  Empfindungen  und

Bedürfnisse, emotionale Regulation und bewussten Stressabbau erreichen.

 An anderer Stelle ist die Meditation hier Teil einer veränderten Versorgungslage von

Einsatzkräften.  Diese wird nicht  mehr nach Eintritt  von Krankheiten angewendet,  sondern

unterstützt Menschen vorbeugend bei der Wahrnehmung ihrer Selbstfürsorge. Falls dennoch

eine Nachfolgebelastung eintritt, kann Meditation die Hemmschwelle senken, für Menschen

die Hilfe suchen und Angst vor Stigmatisierung und Etikettierung mit Krankheitsdiagnosen

haben. 

Meditation  sollte  jedoch  in  diesem  Fall  nicht  eine  fachkundige  psychologische

Betreuung  ersetzen,  vielmehr  können  sich  aus  der  Kombination  von  beidem  weitere

Synergieeffekte  ergeben,  die  sich  auch  generell  für  die  Entwicklung  von  Fähigkeiten  in

Einsätzen und Außerhalb nutzen lassen.
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Dies  wird  besonders  durch  die  Fähigkeiten  dargestellt,  die  in  der  GT  und  der

klientenzentrierten Psychotherapie von meditierenden Psychotherapeuten und deren Wirkung

auf  die  Klientenbeziehungen  und  das  Beziehungsfeld  beschrieben  wurden.  Größere

Empathie  und  eine  urteilsfreie  Wahrnehmung  führen  zu  neuen  Einsichten  gegenüber

Fragestellungen  und  helfen  auch  dem  Gegenüber,  Akzeptanz  und  Empathie  für  sich  zu

entwickeln. 

Forschungen und Ansätze in diesem Bereich deuten darauf hin, dass über diese Form

der Akzeptanz, die durch Meditation mit sich selbst oder in Beziehungen hergestellt werden

kann,  erst  Veränderung  für  viele  Menschen  möglich  wird,  die  nicht  in  von  Zwängen  der

Gesellschaft o.ä. geleitet ist. Dabei dient der Körper, Gedanken und Gefühle als Ressourcen

zur Erkenntnis und als Weg um alte verkörperte internalisierte Erfahrungen und Traumata

loszulassen.

Wie kann man jedoch die hier auf der Grundlage der Methode und der ausgewählten

Quellen  gewonnen  Ergebnisse  bewerten  und  einordnen?  Man  kann  mir  vorwerfen,  dass

meine subjektiven Erfahrungen sich nicht verallgemeinern lassen. Doch habe ich versucht

Gründe für meinen Ansatz bereits weiter oben in Kapitel 3.1 zu geben.  

Eine intensivere Kritik habe ich hingegen selbst, indem ich Achtsamkeit mehr als einen

Oberbegriff sehe, der zusammenfassend viele bestehende Konzepte neu beleuchtet. Hierbei

denke ich an die GT und die rogerianische Therapie. Aber auch viele andere Schulen wollen

sich das Konzept zu eigen machen. Man kann kritisch fragen, wieso wird sich immer wieder

mit  neuen Begriffen und mit  Themen beschäftigt,  die  auch vorher  schon andere  Autoren

behandelten?  So  fand  ich  bei  Buber,  Landauer,  Rogers  und  vielen  anderen  ähnliche

Überlegungen. 
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Es kann eingewendet werden, dass Achtsamkeit an sich ein unerreichbares und so

überforderndes  Ziel  darstellt,  anstatt  die  Akzeptanz  von  Unfähigkeit,  Ohnmacht  usw.  zu

entwickeln. Doch ich denke, darum geht es gerade in der Achtsamkeitspraxis. Es ist ein Weg

der  Übung,  der  durch  unendliche  Rückschläge  gekennzeichnet  ist,  aber  mit  diesen

Rückschlägen  auf  eine  fruchtbare  Art  und  Weise  umgeht.  So  steht  der  Ansatz  dem der

Transformation sehr nahe.

In meinen Recherchen bei dem Mind and Life Institute fand ich heraus, dass es neben

den vielen positiven Erfahrungen, die Menschen während meditativer Sitzungen haben, zu

sehr  negativen  Erfahrungen  kommen  kann.  Menschen  beschreiben  dann  wiederholt,

gewohnte Schutzmechanismen nicht mehr zu besitzen und desorientiert zu sein. Neben den

vielen positiven Bildern, die von der Achtsamkeitsmeditation geschildert werden, ist es auch

notwendig, auf diese Schattenseiten hinzuweisen. Dies wird leider viel zu selten getan. Ein

beeindruckendes  Gegenbeispiel  ist  das  Dark  Night  Project,  in  dem  zur  Zeit  mögliche

Nebenwirkungen der Meditation erforscht werden.

Wie das Buch Zen, Nationalismus und Krieg: Eine unheimliche Allianz. (Daizen 1999)

belegt,  kann  Achtsamkeitsmeditation  durchaus  auch  für  Zwecke  eingesetzt  werden,  um

Menschen effektiver töten zu lassen. Im zweiten Weltkrieg wurden Soldaten zu diesen Zweck

in  Meditation  geschult,  um  das  Töten  von  Menschen  besser  verkraften  zu  können  und

lediglich als Teil des ewigen Kreislaufs zu sehen. 

Auch heutzutage werden Soldaten wieder in Meditation trainiert, um unter anderem die

mentale  Gesundheit  von  zurückgekehrten  Kriegsveteranen  zu  verbessern.  Neben  einer

Fürsorgefunktion  hat  dies  auch  zum  Ziel,  die  Soldaten  einsatzbereit  zu  halten  und  die

Legitimation für kriegerische Interventionen in der Bevölkerung nicht zu erschüttern. 
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Speziell im Rahmen meiner Arbeit stellt sich dabei die Frage, ob Meditation nur eine

Technik ist oder ob sie auch eine gewisse Haltung und ethische Werte besitzen sollte, wie ich

sie durch den Begriff der Empathie vorschlage. Dies hat aber im Diskurs um die Achtsamkeit

bisher wenig Bedeutung gefunden. In der Frage eines einheitlichen ethnischen Kontextes

sind sich auch verschiedene Meditationsschulen uneinig.  Einige Vertreterinnen sind dabei

der Ansicht, dass man Achtsamkeit nicht außerhalb des buddhistischen Kontextes anwenden

sollte.

Diese Debatte verweist auf eine noch anders gelagerte Frage, wie den verschiedenen

Bedeutungsebenen  und  Interpretationstraditionen  der  Achtsamkeit  in  den  verschiedenen

Kulturen genüge getan werden kann,  ohne das Konzept  einseitig  zu  beleuchten oder  zu

simplifizieren.

Am Ende dieser Arbeit möchte ich daher hervorheben, dass Achtsamkeit nach dieser

Untersuchung  mehr  eine  innere  Haltung  darstellt,  die  in  verschiedenen  Kulturen  ihren

Ursprung hat und in verschiedenen Kontexten und Situationen ihre Anwendung finden kann.

Dabei sollte klar sein, dass Achtsamkeit nicht der alleinige Weg ist, um Stressreduktion und

Selbstregulation zu praktizieren. 

Ich würde mir wünschen, dass diese Forschung hier zu einem solchen Ansatz in der

Entwicklung zur Begegnung über Kulturen und Vielfalt hinweg zu gegenseitiger Unterstützung

Eingang  in  sogenannte  Entwicklungsorganisationen  und  Konflikttransformationsagenturen

findet und stelle dafür gern meine Unterstützung bereit.

Vernachlässigt  werden  darf  jedoch  nicht,  dass  mit  dieser  Arbeit  auch  auf  ein

verändertes  Forschungsparadigma  hingewiesen  wird,  welches  subjektive  Erfahrungen  als

wissenschaftliche Erkenntnisquelle nutzt. Dies scheint mittlerweile auch über den Weg der
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Neurowissenschaften Eingang in die breitere Mainstreamwissenschaft gefunden zu haben. 

Weit  wichtiger,  darauf  deuten  auch  die  wenigen  qualitativ  hochwertigen

Forschungsarbeiten in diesem Bereich hin,  ist  aber  auch eine Forschung,  die  subjektives

Empfinden  im  Kontakt  mit  anderen  Menschen  und  dessen  gegenseitige  Beeinflussung

untersucht.  Dafür  scheinen  derzeit  keine  geeigneten  Messinstrumente  vorzuliegen.  Dies

sollte  jedoch  nicht  darauf  schließen  lassen,  dass  hier  wichtige  Erkenntnisquellen  im

Verborgenen liegen.

Nach  Jahren  der  Fokussierung  auf  erfahrungsbasiertes  Lernen  habe  ich  den

theoretischen  Schaffensprozess  dieser  Arbeit  als  sehr  erfüllend  empfunden.  Es  war  eine

Integrations- und Synthesearbeit meine subjektiven Gedichte und Bilder, meine Begegnungen

in dem aktiven Zuhören mit  meiner Partnerin und Nicola, meinem Mitbewohner, die mich

täglich geprägt und transformiert haben, in die ansonsten theoretische Arbeit einzubeziehen.

Ich  danke  für  dieses  Geschenk,  mich  ein  halbes  Jahr  meiner  Zeit  mit  Fragen

beschäftigen zu dürfen, die mir auf der Seele brannten und nun die neuen Erkenntnisse in

meine Praxis einfließen lassen zu dürfen.
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