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zu einem erfolgreichen Achtsamkeitstraining

Die PMD Akademie ist das Weiterbildungsinstitut der DMS Gruppe





Laut Wikipedia handelt es sich bei Achtsamkeit (engl. mindfulness) um eine 
Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einem besonderen 
Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand.

Achtsamkeit ist eine spezielle Persönlichkeitseigenschaft sowie eine Methode 
zur Verminderung von Leiden (im weitesten Sinne). Historisch betrachtet ist 
„Achtsamkeit“ vor allem in der buddhistischen  Lehre und Meditationspraxis zu 
finden. 

Im westlichen Kulturkreis ist das Üben von „Achtsamkeit“ insbesondere durch 
den Einsatz im Rahmen verschiedener Psychotherapiemethoden bekannt 
geworden. 



Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (Mindfulness-Based Stress Reduction

– MBSR) ist ein von dem Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn in den späten 
1970er Jahren in den USA entwickeltes Programm zur Stressbewältigung. 

Das MBSR wird im Rahmen von Gruppensitzungen in Stille durchgeführt und 
enthält folgende Übungselemente:

• achtsame Körperwahrnehmung (Body-Scan)

• Sanfte und achtsame Ausführen von „Yogastellungen“ (Asana)

• Sitzmeditation (Zazen)

• das achtsame Ausführen langsamer Bewegungen, z.B. mittels 
„Gehmeditation“ (Kinhin)

• dreiminütige Achtsamkeitsübung (Breathing-Space)

• wie kann Achtsamkeit im Alltag stattfinden
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Was ist alles passiert?
Was hätte anders laufen können?

Wie hat sich das auf mich ausgewirkt?
Wie würde man es heute machen?

Was wird wohl alles passieren?
Was kann ich beeinflussen?

Was wird das für mich bedeuten?
Wie kann ich mich vorbereiten?

Heute

Achtsamkeit passiert im JETZT!.
Wahrnehmen ohne zu bewerten!

Alles zulassen!
Fühlen DASS aber nicht WARUM!



Stufe 1: Erkenne die Grundprinzipien

Stufe 2: Das Schalenmodell

Stufe 3: Organisiere deine Pausen

Stufe 4: Höre darauf, was dir die Füße sagen

Stufe 5: Lerne zu atmen

Stufe 6: Isst doch noch oder genießt du schon?

Stufe 7: Lerne, DANKE zu sagen
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Stufe 1: Erkenne die Grundprinzipien



Die Übungen basieren auf hinduistischen Traditionen (Yoga) und 
buddhistischen Meditationsübungen (die Sitzmeditation und 
Gehmeditation). 

Alle Übungen haben gemeinsam: Wahrnehmen aber nicht 

bewerten.

Im Vordergrund stehen Körperempfindungen: Wärme, Kribbeln, 
Rumoren, Druck, Verspannungen, Lockerheit, Angst, Trauer, Glück, 
Zufriedenheit, Gerüche, Geräusche. 
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Eine Bewertung erfolgt leider automatisch.

Immer dann, wenn du in die Bewertungsrolle fällst, schnipste mit 
den Fingern, klatsch in die Hände, fasse dir an die Nase.

Wenn du deine Wahrnehmung trainierst, kannst du Stressreaktionen 
vermeiden.
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Eine andere Form der Achtsamkeit ist der Minimalismus.

Reicht das, was ich habe oder bin ich, was ich besitze / nicht 
besitze? 

Was ist „must“ und was „nice to have“. Worauf konzentriere ich 
mich?
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Stufe 2: Das Schalenmodell
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Ich-Kreis

Lebens-Kreis

Wohlfühl-Kreis
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Stufe 3: Erst Innehalten, dann starten
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Innezuhalten bietet sich zwischen den verschiedenen Abschnitten 
unseres Tages an.

Pausen müssen „organisiert“ werden“.
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Aus Sicht der Hirnforschung ist das Nichtstun mitnichten eine Phase neuronaler 
Inaktivität. 

Den Leerlauf-Modus („Default Mode“) des Gehirns haben Neurowissenschaftler 
mit Hilfe der Magnetresonanztomografie entdeckt, als sie den Sauerstoff- und 
Energieverbrauch im Hirn gemessen haben.

Obwohl Probanden untätig und an nichts bestimmtes denken sollten, wies ein 
ganz bestimmtes Netzwerk von Hirnregionen eine besonders hohe Aktivität auf. 

Ähnlich wie beim Schlaf, könnte das Gehirn im "Default Mode" aktiv sein, um sich 
gerade Erlerntes oder Erlebtes noch einmal "durch den Kopf" gehen zu lassen -
und die Synapsen entsprechend neu zu sortieren.

In Anlehnung an http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/hirnforschung-pause-macht-produktiv-a-707465.html
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Die „kleinen Pausen“ zwischendrin:

� Zum KoIlegen / zur Kollegin gehen und nicht anrufen

� Start E-Mail schicken einfach mal den Kollegen / die Kollegin besuchen

� Meeting im Stehen im Innenhof abhalten

� Beim Telefonieren hinstellen

� Einen Kaffee / einen Tee trinken, aber nicht dabei arbeiten

� In der Büroküche ein wenig Obst schneiden

� In der Pause mit dem, Kollegen / der Kollegin etwas Privates sprechen

� Die Akten mal aus dem Archiv abholen und nicht bringen lassen

� Treffen steigen und nicht den Aufzug nehmen
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Stichwort „Türschilder“ an info@pmd-akademie.de
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Stufe 4: Höre darauf, was dir die Füße sagen
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Nehme beim Gehen wahr, wann deine Füße den Boden berühren 
und welche Muskeln benutzt werden.

Achte darauf, was dir seine Füße sagen: du bist zu hektisch, du 
läufst einseitig, die läufst krumm. 

Durch regelmäßig Spaziergänge tankt dein Körper und deine 
Stimmung frische Luft.
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Auch im Büro kannst du mal die Schuhe ausziehen und die Fußreflexzonen 
anregen.

In der Pause bleibe nicht immer draußen beim Aschenbecher stehen sondern 
gehe einmal in Ruhe 30 Schritte, dann pausiere 5 Sekunden rufe die letzten 
Schritte bewusst in Erinnerung. 
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Stufe 5: Lerne zu atmen
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Konzentriere dich auf deinen Atem: Beobachte ihn, ohne ihn zu kontrollieren oder 
zu verändern. 

Nimm wahr, wo er am deutlichsten zu spüren ist, wie er sich beim Ausströmen aus 
deinen Nasenlöchern anfühlt. 

Atme tief durch die Nase ein. Das regt die Leistung des Gehirns an und kann das 
negative Gefühl von Stress verringern.
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Wenn man sitzt, wird der Bauch automatisch 
eingeklemmt. Wenn du bewusst atmen möchtest, 
dann stelle dich in und konzentriere dich auf die 
Bauchatmung (Abdominalatmung). Diese Atmung 
wird auch Zwerchfellatmung genannt 
(Diaphragmalatmung).

Atme tief durch die Nase ein und zähle bis 8. 

Bei Ausatmen bewusst darauf achten, dass keine 
Luft mehr in der Lunge ist. Zähle auch hier bis 8.

Das regt die Leistung des Gehirns an und kann das 
negative Gefühl von Stress verringern.



30

Ebenso gegen Stress ist folgende Übung:

- Durch die Nase tief in den Bauch einatmen und in Gedanken bis 3 zählen.

- Langsam durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen und dabei bis 4 
zählen.

Diese Übung wirkt zum unmittelbaren Stressabbau bei akuten Anlässen und 
ebenso an einem stressigen Tag als Erholung zwischendurch. (Im Stress neigen 
fast alle Menschen dazu, flach zu atmen und den Brustraum eng zu halten.

Durch das tiefe Atmen wird der Organismus und besonders auch das Gehirn 
wieder mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Dies fördert deine Konzentrations-
und geistige Leistungsfähigkeit.
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Sitze oder stehe aufrecht und entspannt. 
Halte mit Zeige- und Mittelfinger das 
rechte Nasenloch zu und atmen durch das 
linke ein. Zähle dabei langsam bis 3.

Lasse los und halte beim Ausatmen nun 
das linke Nasenloch zu. Zähle dabei 
langsam bis 4.

Wiederhole dies dreimal. Danach wechsle 
die Seiten.
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Die Hände werden nun auf den Bauch gelegt und anschließend wird ganz 
bewusst und tief durch die Nase eingeatmet, sodass die Lungen vollständig 
gefüllt sind (im Bauchbereich, im Brustkorb und fast bis zum Schlüsselbein). 

Im Anschluss wird ebenso bewusst und langsam durch den Mund ausgeatmet.

Diese Ausatmung sollte möglichst lang sein und kann durch einen Laut 
unterstützt werden (dann dauert die Atmung länger). 

Yogis nutzen dazu zum Beispiel die berühmte Silbe „Om“. Diese Atemübung 
fördert ebenfalls die Sauerstoffversorgung sowie die Beruhigung der 
Muskulatur, die für die Atmung verantwortlich ist.
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Stufe 6: Isst doch noch oder genießt du schon?
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Höre beim achtsamen Essen schon vor der Mahlzeit in dich hinein: Spürst du 
Hunger oder Appetit?

Nimm den Geruch deines Essens wahr. Kaue bewusst und langsam.

Versuche, einmal pro Woche ein neues Rezept auszuprobieren. Gemeinsam mit 
Freunden macht das Kochen sogar doppelt so viel Spaß.
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Langsames Essen

Mit der Zunge wird das Schmecken ermöglicht. Geschmacksqualitäten: süß, 
sauer, bitter, salzig und umami (vom jap. umai: fleischig und herzhaft, 
wohlschmeckend).

Zudem gibt es nach neuerer Erkenntnis auch einen Rezeptor, der auf Fett 
reagiert.

Die verschiedenen Rezeptoren sind in gewissen Bereichen der Zunge 
unterschiedlich häufig vertreten. 

Jahrzehntelang wurde die Lehrmeinung vertreten, dass die Zunge in wenige 
feste Geschmacks-Areale eingeteilt werden könne. Dieses Modell hat sich 
schließlich als unzureichend erwiesen.
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Kaufe dir Kochbücher,

treffe dich mit deinen Freunden

und organisieren eine Kochparty.
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Stufe 7: Lerne, DANKE zu sagen
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Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass man wesentlich besser 
schläft, wenn man mit positiven Gedanken einschläft.

Daher gehe vor dem Einschlafen deinen Tag in Gedanken durch: Überlege, was 
dich bewegt hat und wofür du heute Dankbarkeit verspürst.

Konzentriere deine Wahrnehmung dann für pro Punkt auf jeweils mindestens 20 
Sekunden.

Reflektiere und notiere täglich dein emotionales Befinden. Was hat dir 
besonders gut getan? 
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Gehe deinen Tag in Gedanken durch: Überlege, was dich bewegt 
hat und wofür du heute Dankbarkeit verspürst.

Konzentriere deine Wahrnehmung dann für jeweils mindestens
20 Sekunden.

Reflektiere und notiere täglich dein emotionales Befinden. Was hat 
dir besonders gut getan? 
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So geht es 	

Die Farben stehen für das Umfeld, welches Stress und Konflikte erzeugt: 

Gelb das ICH: mit meiner Persönlichkeit, meinem Inneren, meinen Werten

Grün das engere Umfeld: Familie, Partnerin / Partner, Verwandten, Freunde, enge Nachbarn.

Blau das direkte Umfeld: Arbeitskollegen, Vorgesetzte, weiter entfernte Nachbarn, entfernten 

Verwandte.

Rot das weite Umfeld: Kunden und Lieferanten, Teilnehmer bei Sportveranstaltungen, 

Mitarbeiter von anderen Unternehmen.

Trage auf der Seite ein, was dir heute besonders gut gefallen hat, was es in dir ausgemacht hat und 

wie du dieses Gefühl verstärken kannst.

Am Rand kannst du dir Symbole und Zeichen malen (Smiley, Herz, Blume, Sonne 	..) um das 

Gefühl zu verstärken.

Auf der Rückseite kannst du überall da ein Kreuz machen, was dir heute gelungen ist. Je mehr 

Kreuze, umso besser.
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Datum ______________

Was mir heute besonders gut gefallen hat �

Was das in mir ausgelöst hat �

Wie ich diese Erfahrung nutzen / verstärken möchte�
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Heute habe ich 

�.. 3 Minuten in mich hineingehorcht

�.. mehrfach tief durchgeatmet

�.. einen Apfel / Banane / Birne / Melone / �.. gegessen

�.. 5 Minuten Entspannungsübungen durchgeführt

�.. intensiven Sport gemacht

�.. etwas Leckeres (gesundes) gegessen

�.. auch mal NEIN gesagt

�.. mich selbst belohnt und mir etwas Schönes gekauft

�.. die Treppe genutzt und nicht den Aufzug

�.. eine schöne Tasse Tee getrunken

�.. einfach mal 10 Minuten nichts gemacht 

�.. ich ein interessantes Buch gelesen

�.. einen schönen Spaziergang gemacht 

�.. tolle Musik gehört

�.. Klarheit geschaffen, dass Karriere nicht alle ist

�..
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Heute habe ich 

P.. mal wieder eine Freundin / einen Freund besucht

P.. mich mit einer Kollegin / einem Kollegen privat unterhalten

P.. eine Freundin/ einen Freund endlich mal angerufen

P.. meiner Partnerin / meinem Partner eine Freude gemacht

P.. mir für meiner Partnerin/Partner/Familie Zeit genommen

P.. mit meinen Kindern gespielt

P.. mit dem Nachbarn nebenan länger gesprochen

P.. einen Kinobesuch o.ä. gemeinsam mit anderen geplant
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Heute habe ich 

P.. mit meiner Kollegin / meinem Kollegen viel gelacht

P.. mich mit meiner Chefin / meinem Chef gut unterhalten

P.. mich nicht von der Arbeit unterdrücken lassen

P.. Aufgaben an eine Kollegin / Kollegen abgegeben

P.. einmal richtig cool eine Aufgabe delegiert

P.. es geschafft, die Prioritäten richtig zu setzen

P..
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Heute habe ich 

P.. einen Kunden besonders freundlich behandelt

P.. einem Beschwerdekunden richtig gut geholfen

P.. meine Handy einmal mind. 30 Minuten nicht betrachtet

P.. mal nicht alle E-Mails sofort beantwortet

P.. ein Schreiben an einen Kunden positiv beantwortet

P.. die Ruhe bewahrt, obwohl der Kunde anstrengend war

P..

P..
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Mit dem Achtsamkeitstraining kann du deinen Stress-Level im Alltag reduzieren.

Aus diesem Grund gibt es eine enge Verknüpfung zum Seminar Stress- und
Konfliktmanagement im Kundenservice. Weitere Informationen findest du hier:
http://www.pmd-akademie.de/seminare/detail/stress_und_konfliktmanagement_im_kundenservice/



Stufe 1: Erkenne die Grundprinzipien

Stufe 2: Das Schalenmodell

Stufe 3: Organisiere deine Pausen: ganz bewusst abschalten

Stufe 4: Höre darauf, was dir die Füße sagen: einfach mal barfuß laufen

Stufe 5: Lerne zu atmen: in Stresssituationen auf die Bauchatmung achten

Stufe 6: Isst doch noch oder genießt du schon?: langsam / mit Freunden essen

Stufe 7: Lerne, DANKE zu sagen: Rückblick einschalten
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Lieben Dank für deine Aufmerksamkeit.

Aber jetzt musst du selber etwas für dich tun.
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Die nächsten Webinare, immer um 10:00 Uhr:

25.09.2017: 7 Stufen zu einem erfolgreichen Beschwerdemanagement

http://webinare.pmd-akademie.de/invite/a7fa/845870

27.09.2017: Stress- und Konfliktmanagement im Kundenservice

http://webinare.pmd-akademie.de/invite/cade/844848

11.10.2017: 7 Stufen zu einem professionellen Service-Controlling

http://webinare.pmd-akademie.de/invite/92a2/846284
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Ihre Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu den Bildungskonzepten der PMD Akademie? 

Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Heike Wenzel

Seminarmanagement

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 151 5804 6557

E-Mail: h.wenzel@pmd-akademie.de

Wolfram M. Walter

Geschäftsführer
Professional Scrum Master

Member of German Speakers Association

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 171 566 1155

E-Mail: w.walter@pmd-akademie.de

PMD Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH, Reichsstraße 5, 07545 Gera 

info@pmd-akademie.de •  www.pmd-akademie.de

https://pmdablog.wordpress.com/ • http://webinare.pmd-akadmie.de
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zuverlässig – innovativ – nachhaltig 


