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Achtsamkeit hilft, sich freudig und offen weiterzuentwickeln, 
mit den unausweichlichen Stürmen des Lebens entspannter 
umzugehen, Glück selbst in unglücklichen Momenten noch 

wahrnehmen zu können, Vertrauen und Dankbarkeit zu 
kultivieren, Beziehungen mit Empathie und Liebe zu pflegen 

und Festtagen wieder einen tieferen Sinn zu geben.

Text  Ilse Königstetter

Feiern & Leben 
in neuem Licht
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FÜR DIE MEISTEN von uns hat sich die Welt und 
ihre gewohnte Realität drastisch verändert. So-
zusagen über Nacht. Wir hielten es für selbstver-
ständlich, dass alles so weiterläuft wie gewohnt, 
möglichst störungsfrei und berechenbar, dass 
der Wohlstand sich immer weiterentwickelt, dass 
auftretende Probleme schnell behoben sind. Und 
plötzlich werden all diese vermeintlichen Gewiss-
heiten in Frage gestellt – durch COVID-19. Ein Vi-
rus, das eine unsichtbare Gefahr darstellt, von dem 
man nicht weiß, wen es wo und in welchem Aus-
maß treffen wird und das – statistisch gesehen – 
lebensbedrohend werden kann. Die vergangenen 
knapp zwei Jahre haben uns in vielerlei Hinsicht 
einen absoluten Ausnahmezustand beschert. Die 
neue Situation konfrontierte den/die Einzelne mit 
den unterschiedlichsten Herausforderungen, wie 
Isolation und Einsamkeit, räumlicher Enge durch 
Homeoffice und Homeschooling, Existenzsorgen, 
Bewegungs- und Freiheitsbeschränkungen und 
damit einhergehenden Gefühlen wie Angst, Wut, 
Hilflosigkeit, Nervosität, aber auch Schlafstörun-
gen und aggressives Verhalten. 

Wie können wir lernen, mit dieser Situation 
umzugehen, was ist nun hilf-
reich? Zukunftsforscher Matthi-
as Horx bringt es auf den Punkt: 
„Wir haben alle in unserem Le-
ben schon Krisen er- und über-
lebt. Von der Geburt über die ers-
ten ausgeschlagenen Zähne, die 
Pubertät und die Familiengrün-
dung bis hin zum Altern. In ge-
wisser Weise ist Leben eine ein-
zige Krise“. „Und wir haben auch 
schon erlebt, dass vieles, was wir 
im Übergang als schwere Belas-
tung empfunden haben, auch 
seine guten Seiten hatte“, setzt 
der Zukunftsforscher nach. Denn 
Krisen bringen immer auch neue 
Bewältigungsstrategien mit sich. 

IM HIER & JETZT SEIN
Eine probate Methode im Um-
gang mit Krisen, neuen Situ-
ationen und mit Veränderung 
generell ist Achtsamkeit. Der 
Begriff der Achtsamkeit hat sei-
nen Ursprung im Buddhismus. 
Der amerikanische Verhaltens-
mediziner Jon Kabat-Zinn hat in 
den 1970er Jahren seine Methode 

„Mindfulness Based Stress Reduction“ eine Kombi-
nation von Meditation, einfachen Yoga-Übungen, 
Psychoedukation und themenzentrierter Inter-
aktion entwickelt. Was zunächst austherapierten 
Schmerzpatienten half, wird heute klinisch als Hil-
fe bei allen Formen von Stress angewendet. „Acht-
samkeit ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf 
den Moment zu richten und zu halten“, sagt Su-
sanne Strobach, MSc, Gründerin und Leiterin der 
österreichischen Achtsamkeits-Akademie. Achtsam 
sein heißt darüber hinaus, den gegenwärtigen Mo-
ment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen. 
Der „gegenwärtige Moment“ beinhaltet auch die 
eigenen Gefühle, Gedanken und die Umgebung, in 
die wir eingebettet sind, also das ganze Spektrum 
des „Hier und Jetzt“. 

EMOTIONEN BEWUSST DURCHLEBEN
Wie können wir nun beispielsweise mit dem Ge-
fühl der Einsamkeit, wie sie viele in der Zeit des 
Lockdowns erlebt haben, unter dem Aspekt der 
Achtsamkeit umgehen? „Wir haben die Tendenz, 
uns abzulenken, um die Einsamkeit nicht spüren 
zu müssen“, weiß Achtsamkeitsexpertin Susanne 

Strobach aus langjähriger Er-
fahrung. Dann sehen wir viel-
leicht fern, spielen am Handy, 
beschäftigen uns mit Social Me-
dia. „Achtsam mit Einsamkeit 
umzugehen, bedeutet aber, sich 
ihr auszusetzen und sie auch 
auszuhalten“, so Strobach weiter. 
Wichtig dabei ist, im Körper zu 
spüren, wo sich die Einsamkeit 
manifestiert. Denn der Körper ist 
im Unterschied zu den Gedanken 
immer im Hier und Jetzt. Einer 
empfindet die Emotion vielleicht 
als Kälte in den Armen, als Herz-
schmerz, ein anderer als ein Ver-
krampfen des Magens oder ein 
dumpfes Gefühl im Bauch. „Dann 
kann ich meine Hand auf mein 
Herz oder die Stelle legen, wo die 
Emotion spürbar ist und damit 
anerkennen, dass das jetzt eine 
schwierige Zeit ist“, empfiehlt 
Strobach. Dabei bewusst ein- 
und auszuatmen kann ebenfalls 
hilfreich sein. Was Sie in diesem 
Zusammenhang wissen sollten, 
ist, dass die Neurowissenschaft 
nachweisen konnte, dass Emoti-Fo

to
s: 

ist
oc

k.c
om

 / 
sk

yn
es

he
r, 

ist
oc

k.c
om

 / 
So

nja
 R

ac
hb

au
er

, is
to

ck
.co

m
 / 

Ac
ht

sa
m

ke
its

ak
ad

em
ie

Achtsamkeit
ist eine probate 
Methode beim 
Umgang mit 
Veränderungen, 
herausfordern-
den Situationen 
und Krisen. 
Sie hilft, mit 
starken Emo-
tionen besser 
umzugehen 
und sowohl das 
Schöne als auch 
neue Chancen 
im Leben zu 
erkennen. 

DAS DANKBARKEITSGLAS

Besorgen Sie sich ein etwas größeres, dekoratives 
Konfekt- oder Marmeladenglas und kleine Notiz-

zettel. Stellen Sie das Glas an einem gut sichtbaren 
Ort, z. B. in Ihrer Küche auf. Jedes Mal, wenn Ihnen 

etwas Erfreuliches widerfährt, wenn Sie Dankbarkeit 
verspüren, machen Sie eine kurze Notiz auf einem 
der Zettel, schreiben Sie das Datum dazu und dann 

ab ins Glas. Die ganze Familie darf mitmachen. Auch 
Karten von einem Kino-, Theater- oder Konzert-

besuch dürfen hinein, ebenso wie Muscheln oder ein 
schöner Stein aus dem Urlaub. Am Ende des Jahres 

– vielleicht als neues Ritual zu Silvester – leeren Sie 
das Glas aus und können so alle erfreulichen Mo-

mente des vergangenen Jahres noch einmal durchge-
hen und wiedererleben. Sie werden merken, an vieles 

konnten Sie sich gar nicht mehr erinnern! 
(Das Dankbarkeitsglas funktioniert übrigens auch 
gut am Arbeitsplatz, um sich bewusst zu machen, 

was im Team alles gelungen ist.)
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onen nicht länger als maximal 90 Sekun-
den anhalten. Das bedeutet, wenn man 
einer schwierigen Emotion achtsam und 
gelassen entgegenblickt, ist sie nach 90 
Sekunden vorbei. „Gleichzeitig kann ich 
mir bewusst machen, dass ich mit dieser 
Situation keineswegs alleine bin, dass es 
vielen anderen ganz ähnlich geht“, rät 
die Expertin. Das kann tröstend sein und 
Mitgefühl und Verbundenheit erzeugen. 
Durch das bewusste achtsame Durchle-
ben sämtlicher auftretenden Emotionen 
erfahren wir uns als selbstbewusster, 
kompetenter und souveräner, weil wir 
von den Gedanken nicht gefangen, von 
den Gefühlen nicht überschwemmt und 
von den Empfindungen nicht überwältigt werden. 
Dann ist es viel leichter den Fokus zu verlagern 
und zu schauen, wo die nächsten Schritte sind, 
die einem aus der Krise helfen. Das ist individuell 
und kann vieles sein: ein Telefonat mit der besten 
Freundin/dem besten Freund, ein Spaziergang in 
der Natur, ein schönes Essen mit der Familie, ein 
Coaching. 

CHANCENVOLLE WEIHNACHTSZEIT
Die Advents- und Weihnachtszeit hat viele von uns 
im vergangenen Jahr zunächst aus ihrer Komfort-
zone katapultiert. Keine Weihnachtsmärkte, kein 
Punschtrinken, keine Firmenfeiern, erheblich re-
duzierte Einkaufsmöglichkeiten, kein Rennen 
nach dem Geschenk in letzter Minute, abgespeck-
te Weihnachtsfeiertage, kaum Besuche. Zunächst 
eine sehr ungewöhnliche und auch frustrieren-
de Situation. Und doch waren öfters auch andere 
Töne zu bemerken. Vor allem viele Frauen hatten 
plötzlich deutlich weniger Stress. Das viergängi-
ge Weihnachtsmenü, auf das die Schwiegereltern 
so viel Wert legen, fiel weg, ebenso die mit großer 
Bewirtung verbundenen Verwandtenbesuche. Ein 
kleinerer Christbaum tat es auch, der Gabentisch 
war etwas weniger üppig als sonst, die Familie war 
unter sich, verbrachte einen gemütlichen Heiligen 
Abend mit Gesellschaftsspielen und konnte das ge-
nießen. Eine gute Möglichkeit, aus den Erfahrun-
gen zu lernen und die heurige Advents- und Weih-
nachtszeit unter neuen Perspektiven zu gestalten. 
„Das ist eine Chance, gerade in der Zeit, die eine 
besinnliche sein sollte, alles negativ Besetzte weg-
zulassen und mit der Familie so zu planen, dass 
sich alle möglichst wohl fühlen“, plädiert Susanne 
Strobach für eine Neuorientierung. 

PRÄSENZ STATT PERFEKTION
Nützen Sie die Adventszeit und kreieren 
Sie neue, achtsame Rituale. Kinder sind 
dafür sehr zugänglich. Verschaffen Sie 
sich gemeinsame und neuartige sinnliche 
Erlebnisse. Backen Sie mir ihren Kindern, 
lassen Sie sie riechen, schmecken und 
mit verbundenen Augen die Zutaten erra-
ten. Gehen Sie statt zum Punschstand in 
die Natur und entdecken Sie gemeinsam 
Bäume, Pflanzen, Tiere und deren Spuren. 
Lassen Sie ihre Phantasie spielen, erzäh-
len Sie schöne Geschichten und ermutigen 
Sie Ihre Kinder, sich selbst Geschichten 
auszudenken. Sie werden überrascht sein, 
auf welche Ideen Kinder kommen können. 

Achten Sie besonders im Umgang mit den Kleinen 
darauf, ganz aufmerksam und präsent zu sein. Sie 
spüren nämlich ganz genau, ob Sie anwesend oder 
in Gedanken woanders sind. 

Wenn Sie professionelle Anregungen brauchen, 
könnten Sie sich die wunderbar gestalteten Acht-
samkeitskarten von Susanne Strobach und Matt-
hieu Hess zulegen und mit Familie und Freunden 
ein spannendes Achtsamkeitstraining starten. Ein 
etwas anderes Weihnachten könnte auch bedeu-
ten, dass heuer Papa und die Kinder für die Zu-
bereitung des Weihnachtsessens zuständig sind. 
Voraussetzung dafür ist, dass sich Mama von ihren 
hohen Ansprüchen verabschiedet und den Rest 
der Familie werken lässt, wie sie es möchte, und in 
Kauf nimmt, dass das eben anders ist als sonst. Su-
sanne Strobach: „Und wenn das bedeutet, dass wir 
uns mit Würsteln aufs Sofa setzen, einen schönen 
Film anschauen – wenn damit alle zufrieden sind, 
kann das ein sehr gelungenes Fest werden“. 

JAHRESWECHSEL: FOKUS AUFS POSITIVE
Der Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsät-
ze. Entscheiden Sie sich im Sinn der Achtsamkeit 
an diesem Silvester für eine ganz neue Haltung. 
Schauen Sie ganz bewusst auf alles, was in Ihrem 
Leben gut ist, wie zum Beispiel: Sie sind gesund, 
Ihre Kinder sind gesund, Sie haben täglich sau-
beres Wasser in Hülle und Fülle, Sie können sich 
täglich mit guten Nahrungsmitteln satt essen, Sie 
haben ein Dach über dem Kopf und eine geheizte 
Wohnung. Üben Sie sich dafür und für vieles ande-
re, das Ihnen sicher einfällt, wenn Sie ein bisschen 
nachdenken, in Dankbarkeit. „Dankbarkeit ist die 
größte Kraft, über die wir verfügen“, ist Achtsam-
keitsexpertin Strobach überzeugt.  Führen Sie ein 
Dankbarkeitstagebuch und schreiben Sie täglich 

Susanne 
Strobach, MSc, 
Gründerin und 
Leiterin der 
österreichischen 
Achtsamkeits-
Akademie: 
„Achtsamkeit 
ist die Fähig-
keit, die Auf-
merksamkeit 
auf den Mo-
ment zu richten 
und zu halten. 
Das bedeutet 
auch, diesen 
bewertungsfrei 
und bewusst 
wahrzuneh-
men.“

PRÄSENZ STATT PERFEKTION
Nützen Sie die Adventszeit und kreieren 
Sie neue, achtsame Rituale. Kinder sind 
dafür sehr zugänglich. Verschaffen Sie 
sich gemeinsame und neuartige sinnliche 
Erlebnisse. Backen Sie mir ihren Kindern, 
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„BITTE, HÖR‘ 
MIR ZU“

I ch erinnere mich gut an meine Klientin 
Marie. Kaum saß sie auf dem Sofa, 

begann sie zu weinen. Am Telefon hatte 
sie mir gesagt, dass sie in einer schwieri-
gen Lebenssituation sei und meinen Rat 
benötige, welche Schritte sie nun setzen 
sollte. Unter Schluchzen erzählte sie, was 
geschehen war. Ihr Mann hatte seit län-
gerem eine A! äre und wollte sie verlassen. 
Ich hörte aufmerksam zu und notierte 
geistig, was ich ihr sagen würde. Marie 
redete und redete. Langsam wurde das 
Weinen schwächer und sie entwarf sogar 
Pläne, was sie nun tun könnte. Schließlich 
war die Stunde um. Ich hatte außer teil-
nehmendem Murmeln, Kopfschütteln oder 
Nicken kein einziges Wort gesagt. Aber 
Marie war viel ruhiger. Und dann kam die 
Überraschung: Sie bedankte sich für dieses 
großartige Gespräch(!) und vereinbarte 
einen neuen Termin. Als sie gegangen war, 
wurde mir wieder einmal klar, wonach sich 
so viele Menschen sehnen: Sie wollen ein-
fach nur, dass ihnen jemand zuhört. Keine 
unerbetenen Ratschläge, kein besserwis-
serisches „Das habe ich dir doch gleich 
gesagt!“ und auch keine Alibi-Aufmerk-
samkeit hinter einer Zeitung oder neben 
einer Fernsehsendung. 
Wie steht es um Ihre Fähigkeit anteilneh-
mend zuzuhören? Vielleicht wurden Sie 
schon mit dieser schönen Gabe geboren. 
Und wenn nicht, bietet Ihnen die nun kom-
mende, festliche Zeit des Jahres entspre-
chende Übungsmöglichkeit für ein wirk-
liches Aufeinander-Eingehen. Hören Sie 
zu! Ihrem Partner, den Kindern, Freunden. 
Ausnahme: Wenn jemand Sie immer wie-
der als seelischen Mülleimer missbraucht, 
aber umgekehrt nie zuhört. Das können Sie 
dann ansprechen oder die „Unterhaltung“ 
beenden. Alles Gute für die kommenden 
Tage und viele gute Gespräche! 

Beziehungs-
WEISE

Kontakt: info@standenat.at

Mag. Sabine 
Standenat
Klin. Psychologin
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TRAINING MIT 
ACHTSAMKEITS KARTEN

Zwölf Haltungen – basierend auf der 
Achtsamkeitslehre von Jon Kabat-

Zinn und der Neurowissenschaftlerin 
Dr. Britta Hölzel – sind es, die es zu 

kultivieren gilt, will man ein achtsames 
Leben führen: Nicht-Urteilen, Geduld, 
Anfängergeist bewahren, Vertrauen, 

Nicht-Erzwingen, Akzeptanz, Loslassen, 
Dankbarkeit, Mitgefühl, Großzügigkeit, 

Liebende Güte, Sanftmut. Dieses Karten-
set unterstützt jedes Achtsamkeitstrai-
ning wirkungsvoll, denn es verbindet 
die Kraft beider Sprachen – Wort und 
Bild – gehirngerecht und auf inspirie-
rende Weise. Menschen, die Achtsam-
keit kennenlernen oder sich intensiver 
damit beschäftigen wollen, finden über 

die Bilder einen leichten Einstieg ins 
Thema, verbunden mit Tiefgang durch 

die jeweiligen Reflexionsfragen.

auf, wofür Sie dankbar sind. Richten Sie ein „Dank-
barkeitsglas“ ein und laden Sie Ihre Familie ein, 
dieses das Jahr über mit Notizen zu befüllen. Su-
sanne Strobach: „Mit diesem Fokus richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit auf das Positive. Sie werden beob-
achten, dass Sie mit der Zeit immer öfter Schönes, 
Erfreuliches, Beglückendes wahrnehmen“. Wenn 
wir Positives denken, werden im Gehirn die Ner-
venzellen anders verknüpft, als wenn wir negative 
Gedanken haben. 

LOSLASSEN & VERGEBEN
Lassen Sie zum Jahreswechsel etwas los, was Sie 
schon lange belastet und gehen Sie so – auf eine 
ganz neue Weise „gereinigt“ – ins neue Jahr. Ein 
Beispiel: Sie haben Probleme oder einen Konflikt 
mit einer Person in Ihrer Familie oder in Ihrem 
Freundeskreis. Schicken Sie genau dieser Person 
täglich einen Monat lang einen guten Gedanken, 
wie beispielsweise: die Person soll gesund sein, 
glücklich sein, leicht leben oder Frieden finden. Be-
werten Sie nicht und erwarten Sie nichts. Meinen 
Sie es ehrlich und vergeben Sie der Person. Tun Sie 
das für sich selbst! Vergebung dient in erster Linie 
Ihnen. Denn Nicht-Vergeben-Können braucht sehr 
viel Raum und Energie und kann langfristig auch 
negative Auswirkungen auf die seelische und kör-
perliche Gesundheit haben. Schicken Sie jeden Tag 
gute Energie, wird sich das deutlich auf Ihr eigenes 
Wohlbefinden auswirken. 

Und last but not least: Ach-
ten Sie auf Ihre Sprache. Su-
sanne Strobach: „Wenn Sie 
immer in der Gegenwart spre-
chen, interpretiert das Ihr Ge-
hirn so, als müssten Sie alles 
gleichzeitig erledigen“. Das er-
zeugt enormen Stress. Sagen 
Sie also besser: Ich werde zu-
erst telefonieren, danach werde 
ich Mittagessen kochen, später 
werde ich in mein Zoom-Mee-
ting gehen und danach werde 
ich einen schönen Spaziergang 
machen“. Wir haben das nahezu 
verlernt, aber für unser Gehirn 
macht das einen ganz großen 
Unterschied. 

Und noch ein Tipp von Acht-
samkeitsexpertin Strobach: 
„Sprich nur, wenn Du damit die 
Stille verschönst“. Schön wär’s, 
oder?

60 Impuls-
karten für die 
professionelle 
Anwendung.
Inklusive 
40-seitigem 
Booklet und 
Online-Mate-
rial, Beltz, 2021. 
Internet:
achtsamkeits-
akademie.at

Anfängergeist

Definition gemäß Booklet

Anfängergeist

Definition gemäß Booklet

Susanne Strobach • Matthieu Hess

Achtsamkeit in Wort 

und Bild
60 Impulskarten für die professionelle Anwendung
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