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Achtsamkeit in der Beratung
„Achtsamkeit ist das klare und nicht-wertende Gewahrsein dessen, was in diesem Augenblick erlebt
wird. Sie befähigt, Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle und alle anderen Wahrnehmungen, ob
angenehm, unangenehm oder neutral, zu erfahren und zu akzeptieren, ohne diese zu bewerten.“
Grundlagen der Achtsamkeit
Achtsamkeit ist in aller Mund und
kann als klares und nicht-wertendes
Gewahrsein all bezeichnet werden,
was wir im Augenblick wahrnehmen.
Sie ist die psychologische Fähigkeit,
im Alltag mit vollem Bewusstsein und
urteilsfrei gegenwärtige Momente zu
erleben und zu akzeptieren.
Eine
ausführliche
Erläuterung
von Achtsamkeit findet sich in der
buddhistischen „Lehrrede von den
Grundlagen der Achtsamkeit“ (www.
palikanon.com/diverses/satipatthana/
satipattana.html). Der oben zitierte
Jon Kabat-Zinn entnahm diesen Teil
dem Buddhismus und stellte ihn in
einen weltanschaulich neutralen,
medizinisch-wissenschaftlichen
Zusammenhang, der frei von spirituellreligiöser Ausrichtung ist. Er nannte
diese Methode „MBSR – Mindfulness
Based Stress Reduction (Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion)“.
Durch Achtsamkeit gewinnen wir
ein tieferes Verständnis für uns selbst
durch eine offene und annehmende
Orientierung an der direkten Erfahrung des Augenblicks. Wir lernen,
die Funktionsweise unseres Geistes
und damit seine gewohnheitsmässigen
Reaktionen zu erkennen. Achtsamkeit
führt zu einer umfassenderen Sichtweise, die uns neue, sinnvolle und oft
kreative Handlungsmöglichkeiten eröffnen kann.
Um Bewusstheit im Alltag zu
schaffen und aufrecht zu erhalten
ist es sinnvoll, sich mit der eigenen
Wahrnehmung des Moments praktisch
auseinanderzusetzen. Dabei geht es
darum, größere Bewusstheit, eine betrachtende Einstellung sich selbst und
der Umwelt gegenüber zu entwickeln
und Abstand von eingefahrenen Denkund Verhaltensweisen zu schaffen.
Hierbei können kleine Momente des
Innehaltens helfen, die nicht viel
Zeit beanspruchen. Diese können mit
Aktivitäten verbunden werden, die wir
sowieso ausführen würden.
Achtsamkeit in der Beratung
Welchen Sinn hat nun die Achtsamkeit
in der Beratung? Irgendwann kommen
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wir als Sozialberater*innen an den
Punkt, an dem wir mit nicht mehr viel
Neuem konfrontiert werden. Die Anfragen wiederholen sich, die Antworten
auch - Routine schleicht sich ein. Unser
Sozialsystem führt zu ähnlichen oder
gleichen Fragen und entsprechenden
Antworten. Aber jede*r Ratsuchende
ist anders. Jede*r hat eine eigene
Geschichte, trägt ein eigenes Päckchen,
hat andere Motive und Lebensziele.
Für eine ganzheitliche Betrachtung
reicht es nicht, die gleiche Empfehlung
zum wiederholten Mal abzugeben. Im
Gegenteil, hier sind wir gefragt. Offenheit, Herzensgüte, Verankerung im
Augenblick. Nur so können wir den
Menschen, die zu uns kommen, sinnvoll und mitfühlend begegnen. Und
damit das möglich wird, dürfen wir bei
uns beginnen. Wir können unsere Vorurteile betrachten und beiseite legen,
ebenso unsere Reaktionen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten, damit wir
uns für unser Gegenüber öffnen, radikal
akzeptieren und im Idealfall neue und
ganzheitliche Lösungen anbieten
können. Wir dürfen Abstand von uns
selbst nehmen, nicht unseren Rat (und
damit uns), sondern die ratsuchende
Person wirklich in den Mittelpunkt
stellen. Ich weiß natürlich, dass viele
Beratende ähnliche Vorstellungen und
Ziele haben. Die Frage ist: Tun wir das
auch?
Schnelle Übungen für den Anfang
Zu den Grundlagen der Achtsamkeit
gehören die Betrachtung von Körperempfindungen, Sinneswahrnehmungen,
Gedanken und Gefühlen. Sich diese
Unterscheidung bewusst zu machen,
kann allein schon zu einer achtsameren
Wahrnehmung führen.

Die einzige Absicht sollte sein, den
Augenblick wahrzunehmen und darin
zu verweilen. Das kann mit und ohne
Fokus auf ein bestimmtes Objekt geschehen. Welches Objekt das ist, spielt
im Grunde keine große Rolle. Wichtig
ist, dass die Übung uns in der Gegenwart verankert. Gedanken und Gefühle zu betrachten kann schnell dazu
führen, dass wir uns davon mitreißen
lassen und uns so aus der Gegenwart
entfernen.
Hingegen richtet die Betrachtung
des Körpers die Aufmerksamkeit auf
diesen und darauf, wie er sich von
Moment zu Moment anfühlt. Die
folgenden Übungen sind Anregungen,
manche passen vielleicht für Sie,
andere wiederum nicht. Seien Sie
kreativ und schon bald finden Sie Ihre
eigene Lieblingspraxis:
• - Was uns immer begleitet, ist der
Atem. Betrachten wir also für drei
bis fünf Atemzüge, wie wir atmen
- ohne den Atem zu bewerten
(denn dann sind wir wieder in Gedanken...).
• - Wie fühlen sich meine Hände
oder Füße (warm/kalt, angenehm/
unangenehm/neutral) an?
• - Kribbelt es irgendwo an meinem
Körper?
• - Gibt es Verspannungen?
• - Wie fühlt sich der Teil meines
Körpers an, der Kontakt zum
Boden oder zur Sitzfläche hat?
• - Wie ist es um meine Zehen/
Finger bestellt, kann ich sie
einzeln wahrnehmen, ohne sie zu
bewegen?
Wir bleiben bei diesen Empfindungen,
bis sie sich (vielleicht) aufgelöst haben
und können uns dann einem anderen
Körperteil zuwenden. Mit ein bisschen
Erfahrung genügen wenige Sekunden,
um wieder im gegenwärtigen Moment
anzukommen.
Mit all unseren Gedanken, Gefühlen
und Handlungen befinden wir uns
jetzt - JETZT! - in der gegenwärtigen
Situation. So können wir jeden Augenblick zu etwas ganz Besonderem und
Neuem gestalten.
Text: Sven Günzel
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