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Forschung zur Achtsamkeit
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Hippocampus; (Gedächtnis- und Lernprozesse, Stressregulation)
- erhöhte Dichte
- besseres Erinnerungsvermögen 
- bessere «Verbindung» zu Erlebnissen und Emotionen

PFCortex & AC (situationsangemessene Handlungssteuerung)
- Substanzaufbau AC links = «Positiv-Speicher» 
(affektive Resilienz)
- Substanzabbau AC rechts = «Negativ-Speicher» 
(«Hass-Strasse») 
- Vergrößerung des OFC = Bessere Trieb- und Instinktkontrolle 
(Ethische Instanz)

Amygdala (Alarm- / Furchtzentrale)
- Substanzabbau
- Weniger ängstlich
- Änderungsresistenz schwindet

In wissenschaftlichen Studien nachgewiesene Wirkung 
von Achtsamkeitsübung auf unterschiedliche 
Hirnregionen

Nach 8 Wochen / 20 Minuten täglich:
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s. «Wirksamkeitsforschung zu achtsamkeitsbasierten Therapieformen» , «Mind & Life Institute» (Virginia), 
«Center for Mindfulness» (Massachusetts)  u.a.
Quellen: Singer & Ricard 2008, Kabat-Zinn 2003, 2009, Huppertz 2009, Hölzel et al. 2010, Hilbrecht 2010, Jackel 
2011, u.a.



Hippocampus (Gedächtnis- und Lernprozesse, Stressregulation):
- Erhöhte Strukturdichte
- Stressresistenter
- bessere Konzentration
- besseres Erinnerungsvermögen 
- bessere Lernfähigkeit

Präfrontaler Cortex (situationsangemessene Handlungssteuerung): 
- Substanzabbau rechts (neg. Speicher) 
- Substanzaufbau links (pos. Speicher), + änderungsresistenter
- Reaktionsmuster für negative Affekte werden gehemmt 
- Weniger ängstlich
- Unverkrampfter im Umgang mit Belastungen. 

PFC & ACC (erlebt Wut, Zurückweisung / Liebe):
- Substanzaufbau rechts (Einfühlungsvermögen, Liebe) 
- Substanzabbau links (Wut, Zurückweisung) 
- Höhere Dichte an Spiegelneuronen
- Erhöhtes Einfühlungsvermögen
- Kontextsensiblere Handelssteuerung

Orbitofrontaler Cortex (Emotionskontrolle - besonders unter Stress):  
- Substanzaufbau
- Unterdrückung geprägter Reaktionsmuster
- Bessere Emotionskontrolle
- Umdenken möglich

Thalamus (Tor zum Bewusstsein):
- Strukturveränderungen

Nach 2 Jahren / 20 Minuten täglich:In wissenschaftlichen Studien nachgewiesene Wirkung 
von Achtsamkeitsübung auf unterschiedliche 
Hirnregionen

4
jm de wurstemberger 2016/17

s. «Wirksamkeitsforschung zu achtsamkeitsbasierten Therapieformen» , «Mind & Life Institute» (Virginia), 
«Center for Mindfulness» (Massachusetts)  u.a.
Quellen: Singer & Ricard 2008, Kabat-Zinn 2003, 2009, Huppertz 2009, Hölzel et al. 2010, 
Hilbrecht 2010, Jackel 2011, u.a.
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Ausschluss irrelevanter Objekte 

Unerwünschte Objekte fallen weg (Entspannung / Schlaf) oder werden aktiv 
ausgeschlossen (Wille / Anstrengung).

Lupenfunktion

Obwohl das «Feld» der Konzentration mit zunehmender Konzentration 
kleiner wird (mehr Objekte fallen weg) wird das vergrössert, was sich in 
diesem Feld befindet.

Statische Eigenschaft

Konzentration allein ist ein «statischer» Zustand, der mit Ruhe und 
Zufriedenheit einhergeht und gut zur Selbstberuhigung gebraucht werden 
kann. Er wird jedoch aus sich selber heraus keine Einblicke in Prozesse 
hervorbringen können.
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Grundmechanismen der Konzentration
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Forschende Qualität

Investigativer und aktiver (energiereicher) Prozess mentaler Wahrnehmung, 
der durch die Grundqualitäten eines klaren, weichen und friedlichen 
Bewusstseins getragen wird.

Offenheit und Anpassungsfähigkeit

Das explizite Ziel der Achtsamkeit, nämlich zu forschen, setzt voraus, dass 
dieser mentale Prozess von Offenheit und einer unvoreingenommen 
Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Objekt geprägt ist.

Dynamische Eigenschaft

Die Objekte eines achtsamen Bewusstseins sind Prozesse. Daher ist 
beobachtbare Veränderung eines der wichtigsten Kriterien von Achtsamkeit.

Kombinierbar mit Konzentration

Um konzentrierte Achtsamkeit zu erreichen, kann man willentlich das 
«Beobachtungsfeld» abgrenzen um so die Effekte der Konzentration für die 
Achtsamkeitsübung zu nutzen. 
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Grundmechanismen der konzentrierten Achtsamkeit
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Achtsamkeit üben im Alltag

• Innehalten. Vor 
allem in Angst 
oder Stress 
erzeugenden 
Situationen.

Anhalten

• Aufmerksamkeit 
ausrichten. 
(Selektion & 
Konzentration)

• Differenzieren

Aufmerken

•Wahrnehmung 
verfeinern.

•Klar, fein und 
friedlich werden.

•Forschen!

Achtsamer 
werden

• Kontext-
sensibilität 
erhöhen.

• Vorläufige
Annahmen 
umsetzen.

Altruisti
-scher 

handeln

Die vier «A’s» der Achtsamkeit im Ablauf
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Quelle: Jackel 2011 / jdw 2017



Nützliche Grundsätze für den Alltag

• Bewusster und langsamer werden
• Keine Eile wenn nicht unbedingt nötig.
• Rollenbewusstsein. Rollenwechsel beachten. 
• Auf Veränderungen / Prozesse achten.

• Äussere Achtsamkeit: 
Sinneswahrnehmungen und räumliche Bewegung

• Innere Achtsamkeit, wenn es die Situation erlaubt:
Wahrnehmung von Körperempfindungen und Gefühlen

• Achtsamkeit im sozialen Kontext:
eigene- und fremde «Wahrnehmungen» differenzieren. 

Achtsamkeit üben im Alltag

Eigene Tätigkeiten mit dem inneren 
«Panoramablick» «auskosten», 
differenzieren.

«Panoramablick» 

Inneres «Begrenztes Feld» 
oder «Panoramablick»

Kombination aus 
Achtsamkeit auf innere und 
äussere Prozesse, 
«Panoramablick»
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Daraus folgt: 

• Wir gehen grundsätzlich von vorläufigen Annahmen aus, die auf achtsamer Wahrnehmung gründen. 

• Pädagogische Reaktionen und Haltungen sind deshalb in erster Linie situativ ausgerichtet.

• Wir fragen danach was nützlich ist und noch sein könnte.

• Hindernisse und Konflikte werden explizit lösungsorientiert miteinbezogen.

Achtsamkeit in der Pädagogik

Zentraler Angelpunkt ist die daraus entstehende Interaktions- und Beziehungsqualität

Das primäre Objekt achtsamer Pädagogik ist der individuelle Prozess der «Wahr» - «nehmung»

Achtsame Pädagogik fängt bei uns selber an

Grundsätze
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Die Hirnregionen*, die für die Selbststeuerung zuständig sind, entwickeln sich sehr langsam bis 
ins Jugendalter hinein.

Aktuelle Annahme der Neuropsychologie: Gene veranlassen diese Entwicklung in Abhängigkeit von
Interaktionserfahrungen (Beziehung).

• Interaktionserfahrungen lösen Prozesse der Hirnreifung aus, beeinflussen und prägen sie.

• Entwicklungsprinzip: Fremdregulation                                Selbstregulation

*(Präfrontaler Cortex)

Forschung zur Selbstkompetenzentwicklung
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Quelle: Prof. Dr. J. Kuhl, Völker, Hirschauer



Entwicklung von emotionalen Selbstkompetenzen und Handlungssteuerung
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Emotionale Selbstkompetenzen Handlungssteuerung

Handlungssteuerung

Quelle: Prof. Dr. J. Kuhl, Völker, Hirschauer
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Zum Beispiel «Leitwölfe sein» von Jesper Juul



Erfassung von „Interaktionsqualität“ 

Merkmale der Interaktion, die sich auf der Basis umfangreicher Videodaten als entscheidend erwiesen haben 
(Alltagssituationen zuhause  / strukturierte Situationen in der Uni) : 

• Positive emotionale Nähe

• Harmonische Kommunikation

• Wechselseitige Kooperation

• Gut aufeinander eingespielte Alltagsroutinen 

Forschung zur Interaktionsqualität: 
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Quelle: Prof. Dr. J. Kuhl, Völker, Hirschauer



1. trösten 2. ermutigen 4. fordern3. fördern

Interaktionsqualität

Freiheit
Grenzen
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fördern

trösten

fordern
trösten: Leid & Schwierigkeiten anerkennen, Zeitfaktor

ermutigen: Vertrauen, Interesse, nächstmögliche Schritte, Lob, 
wohldosierte Hilfe, Beiläufigkeit

Interaktionsqualität

ermutigen

fördern: Motive, reale Lernsituationen, 
reizvolle Aufgaben, Wahlmöglichkeiten, 
wohldosierte Hilfe, Freiheiten

fordern: angemessene Ziele, Erwartungen, 
Verantwortung, Vertrauen, Prüfen
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Forschung zur Selbstkompetenzentwicklung 

Vorläufige Annahme einer Idealvorstellung

• Bezugspersonen erkennen intuitiv den Entwicklungsstand von Selbstkompetenzen bei Kindern und Jugendlichen. 

• Sie passen Ausmass und Form Ihrer «Fremdregulation» an diesen Stand an.

• Bezugspersonen beachten, bestätigen, bekräftigen Selbstäusserungen, Initiativen, Identitätsziele, Entwürfe für 
Lebenspläne.

• Bezugspersonen integrieren diese in eigene bzw. Gruppenhandlungspläne.

• Bezugspersonen bieten Unterstützung, Ideen, Wahlmöglichkeiten an.

• Bezugspersonen übernehmen je nach Entwicklungsstands eines Kindes / Jugendlichen Führung oder 
ziehen sich zurück.
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Quelle: Prof. Dr. J. Kuhl, Völker, Hirschauer



Zusammenfassung:

• Selbstkompetenzen entwickeln sich im Kontext emotional bedeutsamer Beziehungen an gut regulierten 
(achtsamen) Interaktionen. 

• Um Selbstkompetenz zu entwickeln muss ein Kind / Jugendliche/r so «fremdreguliert werden», dass er/sie 
sich als selbstkompetent erleben kann. 

Herausforderungen:

• Je geringer die Selbstkompetenz eines Kindes, desto abhängiger ist es von achtsamer Fremdregulation. 
(Gründe: Temperament/neuropsychologische Faktoren, ADHS, mangelnde Lernerfahrung)

• Je jünger ein Kind ist, desto abhängiger ist es von achtsamer Fremdregulation

Selbstkompetenzentwicklung

Freiheit Grenzen
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Quelle: Prof. Dr. J. Kuhl, Völker, Hirschauer
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Stellen Sie Kindern / Jugendlichen im Konfliktfall als erstes drei Fragen in Bezug auf den Ist-
Zustand, die er/sie mit «Ja» beantworten kann.

Versuchen Sie - mit Ausnahme der ersten Frage - Fragen zu stellen, die etwas beschreiben, was nicht unbedingt 
sichtbar ist.

Die Fragen beschreiben nicht das Offensichtliche. 

Die Fragen sollten frei von impliziten Aufforderungen und Suggestionen sein: Keine Ironie, kein Zynismus, keine 
Schuldzuweisungen, keine Wertvorstellungen, usw.

Die Fragen sind echte Fragen / Hypothesen. 

Es geht in einem ersten Schritt nicht darum nicht darum dem Kind / Jugendlichen mitzuteilen, was wir von ihrer 
Handlung halten und wie sie unserer Meinung nach zu handeln hätten. Letzteres weiss ein Kind / Jugendlicher meist 
ohnehin genau.

Ziel ist, Kinder in ihrer «Erlebenswelt» zu erreichen. 

Oft kann allein schon dieser Vorgang eine Dynamik entwickeln, die Kinder und Jugendliche interessiert, weil eine 
Bezugsperson versucht etwas zu erfragen / über sie auszusagen und sich selber zudem mit allenfalls falschen 
Hypothesen exponiert. Viele Kinder und Jugendliche merken in dieser Situation deutlich interessiert auf.

Fragen sie unter Umständen mehr als drei Fragen, die möglichst bejaht werden können. 

Achtsamkeits- und Interaktionsübung in Konflikten 1 
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Achtsamkeits- und Interaktionsübung in Konflikten 2
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Von den Antworten des Kindes / Jugendlichen ausgehend, kann man als nächstes damit 
beginnen, lösungsorientierte Fragen zu stellen.

Die Frage «Warum?» führt tendenziell zu den in der Vergangenheit liegenden Gründen, die zum Problem 
gehören und nicht mehr verändert werden können. Jetzt interessiert uns, was aus dem Problem herausführen 
könnte. Sollte jedoch das Problem - also die guten Gründe für empfundenes Leid - noch dominant sein, dann 
kann man noch nicht damit beginnen lösungsorientierte Fragen zu stellen. Hier ist noch die Anerkennung des 
Schmerzes gefragt und Trost.

Fragen Sie nach dem «Wie?» oder «Was?» - nicht nach dem «Warum?». 

Seien Sie aber behutsam: die meisten von uns greifen hier zu schnell zu einer eigenen Lösung / Meinung und 
lassen Kindern und Jugendlichen nicht genügend Zeit, die Sache mit unserer Hilfe zu ergründen um eigene 
Motive, Ziele, Hoffnungen und Ängste besser kennenzulernen. Dies ist ein sehr guter Zeitpunkt um Kinder und 
Jugendliche in eine Art angeleiteten Achtsamkeitsdialog zu führen.  

Im Verlauf dieser «Lösungsorientierung» kommen nun auch immer wieder Zeitpunkte auf, wo 
Sie sich mit Ihren Ideen, Vorstellungen und Meinungen einbringen können oder gar müssen. . 
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Beispielfragen zur Übung Teil 1 / Ist-Zustand ergründen: 

Ärgerst Du Dich über ….? Bist Du traurig weil….?   Hast Du etwas schönes - / etwas unangenehmes mit …erlebt? Hast Du Dich mit … 
über … gestritten? Nervt Dich, dass .… nicht so klappt wie Du Dir das vorstellst? Findest Du blöd, dass Du …. machen musst? Findest Du 
blöd, dass Du …. teilen musst? Möchtest Du …. ganz alleine machen?  Findest Du ungerecht, dass ….? Hättest Du gerne….?  Wärst Du
lieber…?  Macht Dir das Angst weil…?  Weisst Du mit …. nicht mehr weiter? usw.

Beispielfragen zur Übung Teil 2 / Lösungsorientierung: 

Was würde jetzt helfen? Was hat in so einem Fall schon mal geholfen? Wie könnte man das lösen? Wer könnte in so einem Fall gute 
Ideen haben, wie man das lösen kann? Wie würde es sich anfühlen wenn es besser wäre? Und was wäre dann genau passiert? Was hast 
Du schon ausprobiert? Was hat schon mal genützt in so einer Situation? Was wäre für Dich ein besserer Weg? Kennst Du jemanden der 
mit so einer Situation gut umgehen kann? Was könntest Du machen, dass Du zufrieden bist? Wie können beide – Du und Andere -
zufrieden sein? Was kann man anders machen? Was kann man weglassen(aufhören)? Was muss man unbedingt so beibehalten (weiter 
so machen)? Was würdest Du ein nächstes Mal anders machen? Wer kann Dir dabei helfen? Wie hilft man Dir am besten? Was wäre 
nach Dir die beste (erträumte) Lösung? Was denkst Du wäre nach mir die beste Lösung? Was würde … zur besten Lösung sagen? Wie
würden andere diese Situation lösen? Wie werden andere darauf reagieren? Was werden Andere fühlen? Was würdest Du an Stelle des 
Anderen tun? usw.

jm de wurstemberger 2016/17

Beispielfragen zur Achtsamkeits- und Interaktionsübung in Konflikten



«Der Zufall begünstigt nur einen vorbereiteten Geist.»

Louis Pasteur 1822 - 1895

«Soll hier heißen: Die Entdeckung kommt, wenn 
jemand viel daran gearbeitet hat. Aber sie 
kommt oft ungezwungen - sie fällt einem dann 
zu.»

Entscheidend ist, dass man dazu eine offene 
Wahrnehmung kultiviert und versucht 
unerwartete Beobachtungen zu verstehen.

Worauf Erkenntnisse auch beruhen

26
jm de wurstemberger 2016/17



Die Fragen lieben

«(…) und ich möchte Sie, so gut ich es kann bitten, Geduld zu 
haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, 
die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und 
wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. 
Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht 
gegeben werden können, weil Sie sie jetzt nicht leben könnten. 
Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die 
Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, 
eines fernen Tages in die Antworten hinein.»

Rainer Maria Rilke

Aus Briefe an einen jungen Dichter, erster Band: 1897 bis 1914, (Wiesbaden)
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Lektüre

• «Die buddhistischen Herzmeditationen» von Bhante Sujiva

• «Zen Geist, Anfänger Geist» von Shunryu Suzuki

• «Meditation und Achtsamkeit» von Rigdzin Shikpo

• «Gewagte Denkwege» «Wissenschaftler im Gespräch mit dem Dalai Lama» herausgegeben von J.W. Hayward und  F.J. Varela

• «Full Catastrophe Living» von Jon Kabat Zin

Kurse

• MBSR (weltweit, Mindfulness Based Stress Reduction) von Jon Kabat Zin: http://www.mbsr-verband.ch/

• Meditationszentrum Beatenberg (Beatenberg/CH, Buddhistische Lehre und Praxis): https://www.karuna.ch/

• Haus der Stille (Roseburg/DE, Buddhistisches Meditationszentrum): http://www.hausderstille.org/

• Pian die Ciliegi (Piacenza/IT, Buddhistisches Vipassana-Meditationszentrum): https://www.piandeiciliegi.it/it/

• rundumkinder.ch (Bern/CH, Weiterbildungskurse Achtsamkeit und Pädagogik auf Anfrage) Regula Kormann & jm de Wurstemberger: http://www.rundumkinder.ch/
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Empfehlungen
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