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Geschlechtsneutrale Formulierung  

Werden Personenbezeichnungen aus Gründen besserer Lesbarkeit lediglich 

in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das 

jeweils andere Geschlecht mit ein.  



     
	

	 4		
	

	
	 	

1 Vorwort	

	
“Im Grunde fördert der Weg der Achtsamkeit den Aufbau eines 

freundschaftlichen Verhältnisses mit der eigenen Person. Daraus kann dann 

das Gefühl einer sicheren Verbundenheit mit anderen und mit der Lebenswelt 

erwachsen. In allen Phasen der Entwicklung ist es für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene von enormer Bedeutung, dass sie lernen, ihre eigenen inneren 

Dimensionen wahrnehmen, anerkennen und würdigen zu können. Das daraus 

entstehende Selbstvertrauen setzt jedoch direktes, unvermitteltes inneres 

Erleben voraus. Auf der Basis des Vertrauens in das eigene innere Erleben 

können Menschen jeden Alters Wege finden, sich mit Enthusiasmus und 

Zuversicht den sozialen, emotionalen und kognitiven Herausforderungen zu 

stellen, die mit dem Heranwachsen und dem Lernen in einer zunehmend 

stressvollen und sich beschleunigenden Gesellschaft einhergehen.” 

(Kabat-Zinn übernommen aus dem Vorwort von Altner 2006, S. 11) 

 

Achtsamkeit und Präsenz – das sind die Themen, die sich wie ein roter Faden 

durch mein Leben ziehen. Sie haben mich während meines Studiums der 

Rechtswissenschaften zur Mediation und in weiterer Folge zum Lehrgang 

Gartentherapie hingeführt, mich bei meiner gartenpädagogischen Arbeit mit 

Kindern auf der City Farm Schönbrunn begleitet und prägen meine Haltung als 

Mensch und angehende Gartentherapeutin. 

Nils Altner bezeichnet “die Fähigkeit zur Gegenwärtigkeit” als “ein Geschenk 

der Kinderzeit” (Altner 2009, S. 13). 

Und so begann auch bei mir alles mit einem Praktikum in einem Wiener 

Privatkindergarten, in dem ich zum ersten Mal mit dem Thema Achtsamkeit in 

der Pädagogik in Berührung gekommen bin. Die leitende Pädagogin hatte ein 

Weck-Glas mit Rosinen vorbereitet, das sie wie einen Schatz vor sich hielt und 

aus dem sie jedem Kind aus der Gruppe behutsam eine in seine Hand legte, 

welche von diesem schon mit geschlossenen Augen erwartet wurde. Jedes 

der Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren nahm dieses “Ding” sodann hoch 

konzentriert und unter Anleitung der Pädagogin spielerisch mit allen Sinnen 
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wahr: mit Augen, Fingern, Ohren, Nase und zu guter Letzt mit Zunge und 

Mund. Während dieser Achtsamkeitsübung, die nicht mehr als 5 Minuten 

dauerte, herrschte einerseits konzentrierte Aufmerksamkeit und andererseits 

entspannte Stille. In einem weiteren Schritt wurde das Erlebte von jedem Kind 

benannt und mit den anderen in der Gruppe geteilt. Jedes Kind gab sich 

seiner Rosine, seinem individuellen Erleben und dem gegenwärtigen 

Augenblick hin. Und auch die Pädagogin war nicht nur den Kindern 

wertschätzend zugewandt, sondern auch der Rosine in ihrer Hand und ihrem 

individuellen Erleben. Die von mir damals als Praktikantin miterlebte 

Intervention kann ich heute als Rosinen-Übung einer besonderen Form der 

Achtsamkeitsübung zuordnen und die von mir an der leitenden Pädagogin 

beobachtete Haltung würde ich als achtsam und präsent zugleich 

beschreiben. 

Achtsamkeit und Präsenz spielen seitdem für mich sowohl in der 

pädagogischen als auch in der therapeutischen Arbeit mit Kindern eine 

wesentliche Rolle. Inspiriert von meiner eigenen Liebe zu Natur, Garten und 

Gärtnern entdeckte ich 2013 das für pädagogische und therapeutische Ziele 

nutzbare, vielseitige Medium Garten, in dem Achtsamkeit eine besondere 

Rolle spielt. 

“Nirgendwo ist Achtsamkeit leichter als in der Natur, und auf nichts ist die 

Natur mehr angewiesen als auf die Achtsamkeit der Menschen.” (Huppertz 

2015, S. 11) schreiben Michael Huppertz, Psychiater und Psychotherapeut, 

und Verena Schatanek, Biologin und Naturpädagogin, in der Einleitung des 

von ihnen gemeinsam herausgegebenen Buches “Achtsamkeit in der Natur”. 

Mit meiner Abschlussarbeit möchte ich die besondere Bedeutung von 

Achtsamkeit in der Gartentherapie mit Kindern und Präsenz als therapeutische 

Haltung hervorheben. 

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema war eine intensive und hat ihre 

Zeit gebraucht. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei einer Handvoll Menschen bedanken. 

Ich danke meiner Großmutter Margarethe Kojnek (1923-2013), die mir die 

Ausbildung zur Gartentherapeutin ermöglicht hat und meiner Mutter Ernestine 

Bernleitner. Von beiden habe ich das Im-Garten-tun und Im-Wald-sein gelernt. 
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Ich danke meiner Großmutter Ingeborg Bernleitner, von der ich das Im-

Garten-sein-und-diesen-auch-genießen, z.B. mit einem Buch in der 

Hängematte liegend oder an einer Rose riechend, vorgelebt bekommen habe. 

Mit all diesen Frauen verbindet mich die “Liebe zum Garten”. Und ich danke 

meinem Vater Hans Bernleitner für die unzähligen Spaziergänge im Lainzer 

Tiergarten und dafür, dass er mir “immer schon” eines von beiden - 

Blumengeschäft oder Bauernhof - schenken wollte. Mit ihm verbindet mich die 

“Freude am Träumen”. 

Ich danke meiner Diplomarbeitsbetreuerin Karoline Meixner-Katzmann für ihre 

Aufmerksamkeit, Hartnäckigkeit und Geduld. Sie hat mich meinen Weg in 

meinem Tempo gehen lassen und mir darüber hinaus einen Einblick in die 

gartentherapeutische Arbeit im Hospiz/Palliativbereich am AKH ermöglicht. 

Ich danke Lisa Reck Burneo für ihr Vertrauen in mich, die gute 

Zusammenarbeit im Bereich Gartenpädagogik und die schöne Zeit auf der 

City Farm Schönbrunn, Gabriele Kellner für den Einblick in die ergo- und 

gartentherapeutische Arbeit mit Menschen mit multiplen psychiatrischen 

Diagnosen in der Tagesstätte der Emmaus CityFarm St. Pölten und Tina 

Draszczyk für die Einführung in MBSR und Achtsamkeit im Buddhismus. 

Ich danke Catherina Jahn dafür, dass sie mich seit Jahren als Freundin darin 

bestärkt, meinen Weg zu gehen und dass sie diese Arbeit auf Inhalt und 

Verständlichkeit Korrektur gelesen hat, Christina Holländer, dass sie mir im 

Gartentherapie-Lehrgang immer einen Platz neben sich freigehalten hat und 

mich daran erinnert zu malen, Andrea Nehring, dass sie mich mit ihrer Liebe 

zur Natur und zum Wort inspiriert und diese Arbeit auf Inhalt und Form 

Korrektur gelesen hat.  

Ich danke Katharina Kubik für ihre Freundschaft, die gemeinsame Kindheit im 

Garten und in der Natur sowie dafür, dass sie mich in die Kunst des Yoga 

eingeführt hat.  

Darüber hinaus danke ich Yvonne Franz und Anna Waid für ihre Freundschaft. 

Ein weiteres Danke gilt Emanuel Rudigier.  

Zu guter Letzt danke ich all den Kindern und Menschen, mit denen ich in den 

letzten Jahren meine Zeit in der Natur verbracht und unvergessliche Momente 

geteilt habe, die mich persönlich wie beruflich haben wachsen lassen. 
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2 Einleitung	

In den letzten Jahren gewann Achtsamkeit in Gestalt achtsamkeitsbasierter 

Interventionen in Medizin, Neurowissenschaften, Psychotherapie und 

Pädagogik zunehmend an Bedeutung. Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR, Kabat-Zinn 1990) und Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT, 

Segal et al. 2008) wurden entwickelt. Im Zusammenhang mit Kindern stellte 

sich die Frage, wie sich säkulare Achtsamkeit pädagogisch vermitteln und 

(verhaltens)therapeutisch einsetzen lässt. Aus diesem Grund wurden 

Achtsamkeitsbasierte Interventionen (MBI) an die Bedürfnisse von Kindern 

angepasst, MBSR für Kinder (Saltzman & Goldin 2008) und Mindfulness-

Based Cognitive Therapy for Children (MBCT-C, Semple et al. 2010) 

entwickelt und evaluiert. Die Anwendungsbereiche reichen in der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie von Angst, Depression, ADHS, Internalisierungs- 

und Externalisierungsstörungen bis hin zu Lernschwierigkeiten.  

„Implizit ist die Achtsamkeit in der Gartentherapie stark präsent, aber als 

explizites Konzept und als explizite Übungspraxis spielt sie bislang keine 

Rolle” (Huppertz 2015, S. 250), auch wenn „in der Gartentherapie heute 

rezeptive Prozesse und die Tätigkeit als solche und weniger das Ergebnis im 

Vordergrund“ (ebd.) stehen. Am Beispiel Gartentherapie zeigt sich für 

Huppertz & Schatanek, “dass es bei der Achtsamkeit in Beratung und 

Therapie nicht vorwiegend darum gehen sollte, spezielle neue 

Achtsamkeitsverfahren zu entwickeln, sondern dass es eher darauf ankommt, 

in den vorhandenen Verfahren den Achtsamkeitsaspekt deutlich zu machen 

und zu stärken, konzeptuell, aber auch durch geeignete Übungen.” (Huppertz 

2015, S. 255) 

Für die Praxis der Gartentherapie stelle ich folgende Arbeitshypothese auf:  

Das Konzept der Achtsamkeit ist bereits Bestandteil der Gartentherapie 
und spielt implizit in der Gartentherapie nicht nur als therapeutische 
Intervention, sondern auch als therapeutische Haltung eine wesentliche 
Rolle.  
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Durch Integrieren bestehender Techniken aus MBSR und MBCT-C sowie 
Hervorheben der Achtsamkeit im gartentherapeutischen Prozess lässt 
sich eine Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie für Kinder (MBHT-C, 
Bernleitner 2016) ableiten. 

Zum Aufbau dieser Arbeit: Der Einstieg in das Thema Achtsamkeit (Kapitel 4) 

erfolgt mit einer Passage aus dem Buch MOMO (Kapitel 4.1). Beginnend mit 

dem Achtsamkeitsbegriff (Kapitel 4.2), gefolgt von Achtsamkeitsähnliche 

Konzepte und säkulare Achtsamkeit in der Psychotherapie (Kapitel 4.3) und 

dem Prinzip Achtsamkeit im Buddhismus (Kapitel 4.4) wird sodann die 

Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion vorgestellt (Kapitel 4.5) und näher auf 

formale Übungen wie Atembeobachtung, Sitz-Meditation, Body Scan und 

Yoga und nichtformale Übungen eingegangen (Kapitel 4.5.1). Im nächsten 

Abschnitt geht es um das Thema Achtsamkeit und therapeutische Haltung 

(Kapitel 5). Nach einem Einstieg mit einer weiteren Passage aus MOMO 

(Kapitel 5.1) wird die therapeutische Haltung thematisiert (Kapitel 5.2), der 

Präsenz besonderes Augenmerk geschenkt (Kapitel 5.3) und mit  

Selbstfürsorge abgerundet (Kapitel 5.4). Es folgt ein Abschnitt zu Kind und 

Achtsamkeit (Kapitel 6) beginnend mit Achtsamkeit in der Kindheit (Kapitel 

6.1). Weiters werden Spezifika achtsamkeitsbasierter Interventionen in der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie genannt (Kapitel 6.2) und die 

Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie für Kinder dargestellt (Kapitel 6.3), 

welche mithilfe von Instruktionen zu Rosinen-Übung (Kapitel 6.3.1) und Drei-

Minuten-Atemraum (Kapitel 6.3.2) veranschaulicht werden. Die Wirksamkeit 

achtsamkeitsbasierter Interventionen in der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie wird sodann anhand einzelner Studien 

aufgezeigt (Kapitel 6.4). Natur und Achtsamkeit ist ein weiterer Abschnitt 

gewidmet (Kapitel 7). Darin wird der Naturbegriff thematisiert (Kapitel 7.1), die 

Stressmindernde Wirkung von Natur mithilfe verschiedener Theorien erklärt 

(Kapitel 7.2), auf die Beziehung Kind und Natur (Kapitel 7.3) sowie auf den 

Konnex Achtsamkeit und Natur eingegangen (Kapitel 7.4). Im darauffolgenden 

Abschnitt geht es um Achtsamkeit und Gartentherapie (Kapitel 8). Von der 

(Psycho)therapie wird die Brücke zum Garten(bau) geschlagen (Kapitel 8.1), 

der Gartentherapiebegriff diskutiert (Kapitel 8.2), es wird auf die Wirkung von 

Garten und Gärtnern eingegangen (Kapitel 8.3) und Ansätze von Achtsamkeit 
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in der Gartentherapie werden aufgespürt (Kapitel 8.4). Als Synthese folgt die 

Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie für Kinder (Kapitel 9), welche in 

Achtsamkeitsübungen als formale Übungen (Kapitel 9.1) und Gärtnerische 

Aktivitäten als nichtformale Übungen (Kapitel 9.2) unterteilt wird. Im letzten 

Abschnitt wird von der Autorin Resumée (Kapitel 10) gezogen.  

 

3 Abstract	

This thesis argues for Mindfulness-Based Horticultural Therapy for Children 

(MBHT-C, Bernleitner 2016). It is assumed that the concept of mindfulness is 

already part of Horticultural Therapy (HT) and plays implicitly an essential role in 

horticultural therapy not only as therapeutic intervention, but also as therapeutic 

attitude. By integrating existing techniques of Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR, Kabat-Zinn 1990) and Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Children 

(MBCT-C, Semple et al. 2010) and highlighting mindfulness in the horticultural 

therapeutic process a Mindfulness-Based Horticultural Therapy for Children 

(MBHT-C, Bernleitner 2016) can be derived. It is planned to review the concept 

regarding feasibility and acceptance. 
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4 Achtsamkeit	

4.1 Einstieg	in	die	Thematik	

	
Beppo liebte diese Stunden vor Tagesanbruch, wenn die Stadt noch schlief. 

Und er tat seine Arbeit gern und gründlich.  

Er wußte, es war eine sehr notwendige Arbeit. 

Wenn er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig:  

Bei jedem Schritt ein Atemzug und bei jedem Atemzug ein Besenstrich.  

Schritt – Atemzug – Besenstrich. Schritt – Atemzug – Besenstrich - - -. 

Während er sich so dahinbewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter 

sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. Aber es waren Gedanken 

ohne Worte, Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen wie ein bestimmter 

Duft, an den man sich nur gerade eben noch erinnert, oder wie eine Farbe, 

von der man geträumt hat. Nach der Arbeit, wenn er bei Momo saß, erklärte er 

ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste 

sich seine Zunge, und er fand die richtigen Worte. 

“Siehst du, Momo”, sagte er dann zum Beispiel, “es ist so: Manchmal hat man 

eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das 

kann man niemals schaffen, denkt man.” 

Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort:  

“Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. 

Jedesmal, wenn man aufblickt, sieht man, daß es gar nicht weniger wird, was 

noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit 

der Angst, und zum Schluß ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. 

Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen.” 

Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: “Man darf nie an die ganze 

Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muß nur an den nächsten 

Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich.  

Und immer wieder nur an den nächsten.” 

Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: “Dann macht es Freude; 
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das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.” 

Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort:  

“Auf einmal merkt man, daß man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht 

hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. “  

Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: “Das ist wichtig.”  

(Ende 1973, S. 36f) 

 

In dieser Passage aus dem Buch “MOMO oder Die seltsame Geschichte von 

den Zeit-Dieben und dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit 

zurückbrachte” enthüllt Michael Ende, worin Beppos Geheimnis liegt. 

 

 

4.2 Achtsamkeitsbegriff	

	
achtsam: 

a) andächtig, angespannt, aufmerksam, bei der Sache, ganz Ohr, 

gesammelt, konzentriert, mit offenen Augen, mit wachen Sinnen, 

wachsam. 

b) behutsam, mit Sorgfalt, mit Vorsicht, pfleglich, rücksichtsvoll, sachte, 

sanft, schonend, schonungsvoll, sorgfältig, umsichtig, voller Sorgfalt, 

vorsichtig; (geh.): bedachtsam, sorgsam; (bildungsspr.): delikat; 

(veraltet): sänftiglich. 

(Duden 2007, S. 59) 

 

Für den Begriff „Achtsamkeit” (mindfulness) existiert in der Wissenschaft – 

trotz der Fülle an Studien und Literatur, die in den letzten Jahren im Bereich 

Medizin, Neurowissenschaften, Pädagogik und Psychotherapie zu dem 

Thema veröffentlicht worden sind – keine allgemein gültige und einheitlich 

verwendete Defintion.  
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Segal et al. (2002) fassten die Natur von „Mindfulness“ zusammen wie folgt:  

„In mindfulness practice, the focus of a person’s attention is opened to admit 

whatever enters experience, while at the same time, a stance of kindly 

curiosity allows the person to investigate whatever appears, without falling 

prey to automatic judgments or reactivity.“ (Segal et al. 2002, S. 322-323) 

Bishop et al. (2004) entwickelten ein Zwei-Komponentenmodell basierend auf: 

• Selbstregulation der Aufmerksamkeit (self-regulation of attention) und 

• Orientierung am Erleben (orientation to experience): Neugier, Offenheit 

und Akzeptanz 

Und Baer et al. (2006) schlugen mit dem Five Facet Mindfulness 

Questionnaire (FFMQ) vor, Achtsamkeit mithilfe von fünf Teilaspekten zu 

definieren: (1) Observing (2) Describing (3) Acting with awareness (4) 

Nonjudging of inner experience (5) Nonreactivity to inner experience. 

Die in der Literatur meistzitierte Definition von “Achtsamkeit” stammt von Jon 

Kabat-Zinn. Er definiert Achtsamkeit als  

“die Bewusstheit, die sich durch gerichtete, nicht wertende Aufmerksamkeit im 

gegenwärtigen Augenblick einstellt.” (Kabat-Zinn 2013, S. 23) 

Achtsam sein bedeutet demnach “nichts anderes als aufmerksam auf alles zu 

achten und die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Es geht nicht darum 

irgendetwas zu verändern.” (Kabat-Zinn 2013, S. 67) 

Kabat-Zinn führt an anderer Stelle näher aus: “Achtsamkeit besteht im 

Wesentlichen in nichts anderem als einer besonderen Art von 

Aufmerksamkeit, die wir Gewahrsein nennen.” (Kabat-Zinn 2013, S. 43, 

Originalhervorhebung) 

Und dieses Gewahrsein (awareness) bezeichnet “eine Art des Wissens, das 

schlichtweg umfassender als bloßes Denken ist. (…) Gewahrsein geht über 

begriffliches oder intellektuelles Wissen hinaus, steht der Weisheit näher und 

damit auch der Freiheit, die sie verleiht.” (Kabat-Zinn 2013, S. 23) 
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An diese Definition halten sich auch die beiden deutschen Psychologen und 

Psychotherapeuten Thomas Heidenreich und Johannes Michalak in dem von 

ihnen herausgegebenen Buch „Achtsamkeit und Akzeptanz in der 

Psychotherapie“ und beschreiben Achtsamkeit als „eine besondere Form der 

Aufmerksamkeitslenkung (...), wobei die Aufmerksamkeit (1) absichtsvoll und 

(2) nicht-wertend (3) auf das bewusste Erleben des aktuellen Augenblicks 

gerichtet“ (Heidenreich & Michalak 2004, S. 11) ist. 

Greco & Hayes merken in „Achtsamkeit und Akzeptanz in der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie“ an, dass es sich häufig „bei den für diese 

Definitionen verwendeten Begriffen nicht um wissenschaftliche Termini“ 

handelt „und wenn doch, sind sie oft widersprüchlich und haben keine 

allgemein anerkannte Bedeutung“ (Greco & Hayes 2011, S. 18). Die Liste der 

Begriffe ist lang: „z.B. Aufmerksamkeit, Zweck, Absicht, gegenwärtiger 

Augenblick, Erleben, Bewusstseinszustand, mentales Geschehen, Gedanken, 

Emotionen, nicht-wertend und Offenheit“ (ebd.). 

 

4.3 Achtsamkeitsähnliche	Konzepte	und	säkulare	Achtsamkeit	in	der	
Psychotherapie	

	
“Ich vermute, dass weder Natur noch die Quantität unserer Arbeit 

verantwortlich ist für die Häufigkeit und die Schwere der Zusammenbrüche. 

Vielmehr liegen die Ursachen in den absurden Gefühlen von Hast und keine 

Zeit zu haben, in der Atemlosigkeit und Spannung, im Bestreben nach 

Selbstdarstellung und der Sorge um die Ergebnisse und in dem Mangel an 

innerer Harmonie und Gelöstheit.”  

(James 1958, S. 140ff übernommen aus Zimmermann 2012, S. 32) 

 

Der amerikanische Philosoph und Psychologe William James (1842-1910), 

der in Amerika als der Begründer der Psychologie gilt, beschäftigte sich als 

einer der ersten Wissenschafter mit der Erforschung des Geistes und der 

Aufmerksamkeit (attention): 
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“Jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Aufmerksamkeit bedeutet, den Geist in 

Besitz zu nehmen, in klarer und lebendiger Form, und Kontrolle über eines 

von vielen möglichen gleichzeitigen Objekten oder Gedankensträngen zu 

gewinnen. Ihr Wesen ist die Fokussierung und die Konzentration des 

Bewusstseins. Sie beinhaltet, sich von etwas abzuwenden, um sich effektiv 

mit etwas anderem zu beschäftigen, und es ist ein Zustand, der das direkte 

Gegenteil eines verwirrten, trägen oder zerstreuten Geistes ist, der auf 

Französisch distraction und auf Deutsch “Zerstreutheit” genannt wird.” (James 

1950, S. 403-404 übernommen aus Zimmermann 2012, S. 26) 

Nach Ansicht mancher Autoren (z.B. Reddemann 2011; Michal 2004) findet 

sich das Konzept der Achtsamkeit im Prinzip der “gleichschwebenden 

Aufmerksamkeit” auch in der Psychoanalyse wieder. Sigmund Freud (1856-

1939), österreichischer Neurologe und Begründer der Psychoanalyse, forderte 

vom Psychoanalytiker “ein nicht urteilendes, offenes Präsentsein”, auch 

“kritiklose Selbstbeobachtung” genannt.  

Für Fritz Perls (1893-1970), Laura Perls (1905-1990) und Paul Goodmann 

(1911-1972) war Bewusstheit (awareness) von Beginn an ein grundlegendes 

Element der von ihnen begründeten Gestalttherapie: 

„Wir reden von Bewusstheit (awareness), die als eine etwas flatterhafte 

Zwillingsschwester der Aufmerksamkeit (attention) beschrieben werden 

könnte. Bewusstheit ist diffuser als Aufmerksamkeit – sie bedeutet eher eine 

entspannte als eine angespannte Wahrnehmung der ganzen Person.“ (Perls 

1976, S. 29) 

Erich Fromm (1900-1980), deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, 

Philosoph und Sozialpsychologe schreibt in seinem Werk “Zen-Buddhismus 

und Psychoanalyse” neben Beträgen von Daisetz Teitaro Suzuki und Richard 

de Martino über Gesundheit: 

“Gesundheit bedeutet, affektiv mit den Menschen und der Natur völlig 

verbunden zu sein, die Isoliertheit und Entfremdung zu überwinden, sich mit 

allem Existierenden eins zu fühlen – und doch mich als separate Ganzheit, die 

ich bin, als das In-dividuum, das Ungeteilte, zu erleben.” (Fromm 1960, S. 118) 
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Für den amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten Carl Rogers 

(1902-1987), Begründer der humanistischen Psychotherapie und 

personenzentrierten Gesprächstherapie, bildeten unbedingte positive 

Wertschätzung, Empathie und Kongruenz und gegen Ende seines Lebens v.a. 

Präsenz die Basis jeder Beziehung, insb. der therapeutischen: 

„Vielleicht ist es etwas um den Rand dieser Bedingungen herum, das wirklich 

das wichtigste Element der Therapie darstellt – wenn mein Selbst sehr klar 

und offensichtlich präsent ist“ (Rogers in Baldwin 2000, S. 309 zit. in 

Bundschuh-Müller übernommen aus Heidenreich & Michalak 2004, S. 419). 

Darauf aufbauend, stellte der amerikanische Psychotherapeut und Philosoph 

Eugene Gendlin in den 1960er Jahren die Methode des Focusing vor: 

“Focusing nenne ich die Zeit, in der man mit etwas ist, das man körperlich 

spürt, ohne zu wissen, was es ist.” (Gendlin 1999 übernommen aus Stumm, 

Wiltschko & Keil 2003, S. 13) 

In den 1970er Jahren entwickelte der amerikanische Molekularbiologe Jon 

Kabat-Zinn die Methode der Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion 

(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR), bei der Atembeobachtung, 

Sitz-Meditation, Body Scan und Yoga zur Behandlung von Patientinnen und 

Patienten mit Stress, Angst sowie chronischen Krankheiten und Schmerzen 

eingesetzt werden. Das wachsende Interesse an säkularer Achtsamkeit und 

Achtsamkeitsbasierten Interventionen (Mindfulness-Based Interventions, MBI) 

in Medizin sowie psychotherapeutischer Praxis und Forschung führt zur 

Entwicklung kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierter Therapieansätze, bei 

denen Achtsamkeitstechniken zum Einsatz kommen: 

• die Dialektisch-Behaviorale Therapie (Dialectical Behavior Therapy, 

DBT) nach Marsha Linehan,  

• die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (Acceptance and 

Commitment Therapy, ACT) sowie  

• die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy, MBCT) nach Segal, Williams & Teasdale.  

Auf MBSR wird in Kapitel 4.5 und auf die Achtsamkeitsbasierte Kognitive 

Therapie für Kinder (MBCT-C) in Kapitel 6.3 eingegangen. 
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4.4 Achtsamkeit	im	Buddhismus	

	
Der Buddha fragte: “Mönche, worin liegt die Kraft der Achtsamkeit?” 

Er antwortete: “Mönche, der Edle ist ausgestattet mit der vollkommenen 

Achtsamkeit und Introspektion, er merkt sich alles und erinnert sich an alles, 

was vor langer Zeit getan oder gesagt wurde.” 

 

(Wallace verweisend auf Samyutta-nikāya V 197-8 (vgl. die englische 

Übersetzung in Bodhi 2000) übernommen aus Zimmermann 2012, S. 21) 

 

Auch wenn Achtsamkeit in den mystischen Traditionen unterschiedlicher 

Religionen zu finden ist, seinen Ursprung hat das Prinzip Achtsamkeit im 

Buddhismus (vgl. Heidenreich & Michalak 2004; Greco & Hayes 2011; 

Reddemann 2011; Zimmermann 2012; Kabat-Zinn 2013).  

Im Gegensatz zur westlichen Psychologie bezeichnet die buddhistische 

Psychologie die Idee von einem größtenteils unveränderlichen Selbst als 

„Illusion, die abhängig ist von einem Geist, der in anhaltendem aufmerksamen 

Gewahrsein nicht ausgebildet ist.“ (Grossmann übernommen aus Leupoldt & 

Ritz 2008, S. 195). Das Selbst wird als „ein locker zusammengehaltenes 

Aggregat vergänglicher Elemente von Körper und Geist, die den Körper 

selbst, Empfindungen, Gedanken und andere mentale Zustände einschließen, 

welche auf das Bewusstsein Einfluss nehmen“ (ebd.) betrachtet.  

„In der buddhistischen Psychologie ist der normale alltägliche 

Bewusstseinszustand ein verblendeter, in dem das Individuum in einem 

Zustand unterhalb voller Wachheit operiert.“ (ebd., S. 193) schreibt 

Grossmann im Kapitel über die Natur der untersuchten Phänomene. 

Achtsamkeit ist in der buddhistischen Tradition, die sich auf die Lehren des 

Siddharta Gautama, dem (historischen) Buddha, in Sanskrit buddha („der 

Erwachte“), berufen, fest verankert, wo sie als Fähigkeit in einer über 2500 

Jahre alten Praxis kultiviert und durch unterschiedliche Techniken 

systematisch verfeinert worden ist (vgl. Vorwort in Zimmermann 2012, S. 9f).  

Die Vier Edlen Wahrheiten (die Wahrheit über das Leiden, den Ursprung des 

Leidens, die Beendigung des Leidens und über den zur Beendigung des 
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Leidens führenden Weges) bilden die Grundlage der buddhistischen Lehre.  

Mit Letzterem ist der Edle Achtfache Pfad gemeint, welcher praktische 

Anweisungen enthält, wie Leiden in Pāli dukkha, in Sanskrit duḥkha (“schwer 

zu ertragen”), vermieden oder zumindest gemindert werden kann. Der 

achtgliedrige Pfad wird traditionell unterteilt in Weisheit - prajñā, Ethik - sīla, 

und Sammlung - samādhi und umfasst (1) rechte Erkenntnis - sammā ditthi, 

(2) rechtes Denken – sammā sankappa, (3) rechte Rede – sammā vācā, (4) 

rechtes Handeln – sammā kammanta, (5) rechter Lebenserwerb – sammā 

ājīva, (6) rechtes Streben – sammā vāyāma, (7) rechte Achtsamkeit – sammā 

sati und (8) rechte Sammlung – sammā samādhi (vgl. Wetzel in Reddemann 

2011, S. 41). 

Rechte Achtsamkeit, in Pāli sammā sati, in Sanskrit samyak smṛti, ist das 

siebte Glied des Edlen Achtfachen Pfades. Die buddhistische Tradition 

unterscheidet zwischen ethisch neutraler Aufmerksamkeit, in Pāli und Sanskrit 

manasikāra, und ethisch wacher Achtsamkeit (vgl. Wetzel in Reddemann 

2011, S. 41f). 

Die primäre Bedeutung des buddhistischen Begriffs „Achtsamkeit“, in Sanskrit 

smrti, in Pāli sati, ist “die Fähigkeit zur Erinnerung, etwas im Gedächtnis zu 

behalten und nicht zu vergessen” (Wallace übernommen aus Zimmermann 

2012, S. 21). Sie ist “ausnahmslos offen, ausgedehnt und auf die Gegenwart 

gerichtet” (ebd., S. 24).  

Der oben verwendete Begriff der Introspektion, in Sanskrit samprajanya, meint 

“die wiederholte Untersuchung und Betrachtung des Zustandes des eigenen 

Körpers und Geistes.” (Wallace verweisend auf Bodhicaryāvatāra V 108 

übernommen aus Zimmermann 2012, S. 23) 

Introspektion bezeichnet eine Art Bewusstheit über den eigenen 

gegenwärtigen Zustand und seine Aktivitäten. Introspektion ist demnach “die 

Fähigkeit, mit der wir unseren Geist überwachen.” (Wallace übernommen aus 

Zimmermann 2012, S. 23) 

Neben Achtsamkeit und Introspektion gibt es noch die hochfokussierte 

Aufmerksamkeit bzw. punktförmige Konzentration, in Sanskrit samādhi. 
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Samādhi steht für Ruhe, Kohärenz, Vereinheitlichung des Geistes und 

“befähigt uns, fokussiert, klar und engagiert zu sein” (Wallace übernommen 

aus Zimmermann 2012, S. 25). 

Im Buddhismus wird zwischen vier Erfahrungskategorien unterschieden:  

(1) Körper (2) Gefühle (3) Geisteszustände und  

(4) spezifische geistige Qualitäten. 

Das Satipatthāna-sutta, die Lehrrede von den Vier Anwendungen der 

Achtsamkeit, satipatthāna in Pāli, smrtyupasthāna in Sanskrit, in der Literatur 

auch Vergegenwärtigung der Achtsamkeit, Konzentration der Aufmerksamkeit, 

Grundlagen der Achtsamkeit und Vierfaches Bereithalten der Achtsamkeit 

genannt, empfiehlt, um Achtsamkeit zu begründen 

• bezüglich des Körpers: die Aufmerksamkeit auf Dinge wie Atem, 

Körperhaltung, Routinehandlungen, einzelne Körperteile, Körper als 

aus den vier Elementen bestehend oder auf eine Leiche in 

verschiedenen Stufen des Zerfalls zu lenken. 

• bezüglich des Gefühls: auf Gefühle als angenehme, unangenehme 

oder neutrale zu achten. 

• bezüglich der Geisteszustände: auf den eigenen Geist, wie er durch 

Verlangen, Abneigung oder Verblendung beeinflusst ist, zu richten. 

• bezüglich der geistigen Qualitäten: Augenmerk auf Kategorien zu 

richten wie 

o die fünf Hindernisse der Meditation (sinnliches Verlangen, 

Übelwollen, Schläfrigkeit, Aufgeregtheit und 

Niedergeschlagenheit, Zweifel) 

o die Daseinsfaktoren in Pāli khandha, körperlicher und geistiger 

Natur, die alle Erfahrungsvorgänge umfassen (körperliche 

Gestalt, Gefühle, Wahrnehmungen, Willenskräfte, Bewusstsein) 

o die fünf Sinne zusammen mit dem geistigen Bewusstsein sowie 

ihre jeweiligen Objekte 

o die sieben besonderen Qualitäten, die das Erwachen 

kennzeichnen (Achtsamkeit, die Untersuchung von 

Eigenschaften, Anstrengung, Freude, Ruhe, Konzentration, 

Gleichmut) 
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o die Vier Edlen Wahrheiten (Leiden, seine Ursache, seine 

Beendigung und der Pfad, der zu seiner Beendigung führt) 

(vgl. Gethin in Zimmermann 2012, S. 39) 

 

Meditation, in Tibetisch sgom, bedeutet wörtlich übersetzt “Vertrautheit 

gewinnen” und steht für einen “Umgewöhnungsprozess”: 

“Statt weiterhin in Leid verursachenden mentalen Gewohnheitsmustern zu 

verharren, will man sich durch Meditation mit heilsamen 

Bewusstseinszuständen vertraut machen, die im Einklang mit der Wirklichkeit 

und mit unserer eigenen Natur stehen. Bei dieser Entwicklung ist Achtsamkeit, 

sei es innerhalb vielfältiger meditativer Techniken oder außerhalb der 

“formalen Meditation” im täglichen Leben, ein unverzichtbarer Faktor.” (Spitz 

übernommen aus Zimmermann 2012, S. 265) 

Für Rupert Gethin scheint die Einsichtsmeditation, in Pāli vipassanā (“Einsicht”), 

eine Variante der Praxis von satipatthāna, die im frühen 20.Jahrhundert in Birma 

entwickelt worden ist, “einen besonderen Einfluss auf die Umsetzung 

buddhistischer Meditation in MBSR und MBCT gehabt zu haben.” (Gethin 

übernommen aus Zimmermann 2012, S. 42). Diese betont in der Praxis der 

Achtsamkeit Übungen wie im Satipatthāna-sutta beschrieben, jedoch “auf der 

Basis minimaler Konzentration und unter Umgehung des Erlangens tiefer 

Konzentrationszustände” (ebd.), letztere in Pāli jhāna (“Versenkung”). 

 

4.5 Achtsamkeitsbasierte	Stressreduktion	

Die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (Mindfulness-Based Stress 

Reduction, MBSR), von Jon Kabat-Zinn entwickelt, vermittelt Erwachsenen 

Grundlagen der Stressforschung (vgl. Lazarus & Folkman 1984) und 

Fertigkeiten mit Stress umzugehen. Dabei handelt es sich um ein 8-wöchiges 

Programm, bei dem Atembeobachtung, Sitz-Meditation, Body Scan, Geh-

Meditation und Elemente des Hatha Yoga zur Behandlung von Patientinnen 

und Patienten mit Stress und Angst sowie chronischen Krankheiten und 

Schmerzen eingesetzt werden.  

Saltzman & Goldin (2008) haben die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion für 
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Kinder im Schulalter adapiert (vgl. Saltzman & Goldin in Greco & Hayes 2011, 

S. 154-179). 

Im MBSR Programm für Erwachsene werden in wöchentlichen Sitzungen zu je 

2,5 Stunden verschiedene Meditationstechniken von einer in MBSR 

ausgebildeten Person einer Gruppe von Menschen mit maximal 30 

teilnehmenden Personen vermittelt, die diese darüber hinaus an 5 von 6 

Tagen in der Woche eigenständig und/oder mithilfe einer CD üben.  

Anders als ACT und DBT (bei denen Achtsamkeit nur eine von mehreren 

Behandlungskomponenten bildet) “konzeptualisiert die MBSR die Übung von 

Achtsamkeit als primären Behandlungsmodus.” (O’Brien, Larson & Murrell 

übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 34) 

Im Mittelpunkt der MBSR-Sitzungen steht die Verfeinerung der 

Achtsamkeitsmeditation. MBSR basiert “auf einer Form der Meditation, die in 

den buddhistischen Traditionen Asiens” (Kabat-Zinn 2013, S. 30f) entwickelt 

worden ist. Kabat-Zinn bezeichnet “das systematische Sichüben in der 

Achtsamkeit als das Herzstück der buddhistischen Meditation” (Kabat-Zinn 

2013, S. 42). 

Meditation definiert er als einen “Vorgang der bewussten Beobachtung von 

Geist und Körper, in der man jedes Erleben, wie es sich von Augenblick zu 

Augenblick gestaltet, in seinem Sosein zulässt und akzeptiert. Es geht weder 

darum, die Gedanken zu zensieren, zu unterdrücken oder zu eliminieren, noch 

darum irgendetwas zu kontrollieren, sondern allein darum, die Konzentration 

und Richtung der Aufmerksamkeit beizubehalten.” (Kabat-Zinn 2013, S. 58, 

Originalhervorhebung) 

Von Personen, die MBSR lehren, wird daher ”insbesondere erwartet, dass sie 

selbst intensive Erfahrungen mit Achtsamkeitsmeditation haben.” (O’Brien, 

Larson & Murrell übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 34) 

Nach Kabat-Zinn ist Achtsamkeit “erlernbar und kann geübt werden (…) ohne 

dass wir uns dabei auf die Kulturen des Ostens und buddhistische Traditionen 

berufen müssen” (Kabat-Zinn 2013, S. 43): 

“Wir alle besitzen die Fähigkeit zur Achtsamkeit. Um sie zu entwicklen, 

müssen wir uns lediglich darin üben, der Gegenwart unsere Aufmerksamkeit 
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zuzuwenden, ohne zu urteilen – zumindest aber uns dessen bewusst zu 

werden, wie sehr unsere Wahrnehmung für gewöhnlich von Urteilen bestimmt 

ist.” (Kabat-Zinn 2013, S. 41) 

Für die Übung der Achtsamkeit ist die innere Einstellung von grundlegender 

Bedeutung. Das MBSR-Konzept wird daher von sieben Säulen getragen:  

(1) Nicht-Urteilen (2) Geduld (3) den Geist des Anfängers bewahren  

(4) Vertrauen (5) Nicht-Erzwingen (6) Akzeptanz und (7) Loslassen  

(vgl. Kabat-Zinn 2013, S. 68) 

 

(1) Nicht-Urteilen: Hier geht es in erster Linie darum zu erkennen, “dass wir 

fast ständig damit beschäftigt sind, innere und äußere Erfahrungen zu 

bewerten und auf sie zu reagieren” (Kabat-Zinn 2013, S. 69). Teil der Übung 

ist es, “dieses urteilende Wesen des Geistes, sobald es sich zeigt zu erkennen 

und eine weitere Perspektive zu gewinnen, indem wir uns bewusst aller 

Bewertungen enthalten und, so gut es geht, die Rolle des neutralen 

Beobachters einnehmen, der nichts tut als zu beobachten, was geschieht, 

einschließlich unserer Reaktionen darauf.” (Kabat-Zinn 2013, S. 69f) 

(2) Geduld: Geduld zu haben bedeutet “für jeden Augenblick empfänglich zu 

sein und ihn in seiner Fülle anzunehmen” und “zu wissen, dass sich alles 

entfaltet, wenn der richtige Moment gekommen ist.” (Kabat-Zinn 2013, S. 71) 

Geduld wird als “eine Form von Weisheit” (Kabat-Zinn 2013, S. 70) 

verstanden, “eine Art inneren Wissens” (ebd.), “dass wir verstehen und 

akzeptieren, wenn Dinge ihre eigene Zeit brauchen” (ebd.). Sich in Geduld 

üben, gilt sowohl gegenüber dem eigenen Geist als auch gegenüber dem 

eigenen Körper. 

(3) Den Geist des Anfängers bewahren: Um den “Reichtum des 

Augenblicks”, die “Fülle des Lebens” wahrnehmen zu können, muss der “Geist 

des Anfängers” entwickelt werden. Dieser ist bereit “alles so zu betrachten, als 

wäre es das erste Mal” (Kabat-Zinn 2013, S. 71). Body Scan, Sitz-Meditation, 

Yoga – bei allen Achtsamkeitsübungen im MBSR wird empfohlen, mit dem 

Geist des Anfängers an die Übung heranzugehen, um “frei von Erwartungen” 

zu sein, “die in vergangenen Erfahrungen wurzeln.” (ebd.) 
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(4) Vertrauen: Ein wesentlicher Teil der Meditation ist es “Vertrauen in sich 

selbst und seine eigenen Gefühle zu entwickeln”, “die Stimme des eigenen 

Wesens zu vernehmen und ihr zu vertrauen” und mit wachsendem 

Selbstvertrauen auch seinen “Mitmenschen mit Vertrauen zu begegnen” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 72).  

(5) Nicht-Erzwingen: Meditation ist “keine Aktivität im alltäglichen Sinn, 

sondern aktives Nicht-Tun”, bei der es “weniger um das Wollen und mehr um 

das Sein” geht. Das einzige “Ziel” des/der Meditierenden ist es: “er selbst zu 

sein” (Kabat-Zinn 2013, S. 73) bzw. “sie selbst zu sein”. 

(6) Akzeptanz: Damit ist gemeint, “die Gegenwart so zu nehmen, wie sie ist.” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 74) 

(7) Loslassen: Der/Die Meditierende beobachtet seinen/ihren Geist “in 

seinem Anhaften und Widerstreben”, er/sie beobachtet “Vorstellungen, die 

sich auf die Vergangenheit oder die Zukunft beziehen”, gleichzeitig erinnert 

er/sie sich an den “Vorsatz, diese Impulse loszulassen” und lässt sie “im stillen 

Gewahrsein los” (Kabat-Zinn 2013, S. 76). 

Diese Haltung gilt es in der Meditationspraxis einzunehmen und weiter zu 

entwickeln: “Wir üben Achtsamkeit, indem wir so gut wir es vermögen – und 

das bedeutet sowohl mit der nötigen Entschlossenheit und Disziplin als auch 

im liebevollen Umgang mit uns selbst - uns in jedem wachen Moment daran 

erinnern, präsent zu sein.” (Kabat-Zinn 2013, S. 65) 

 

4.5.1 Formale	und	nichtformale	Übungen	

Im MBSR wird zwischen formalen und nichtformalen Übungen unterschieden, 

wobei das Wort “Übung” nicht bedeutet eine Fähigkeit zu “trainieren”, sondern 

“sich des Augenblicks bewusst und bewusst im Augenblick” (Kabat-Zinn 2013, 

S. 65) zu sein. Zu den formalen Übungen gehören  

• Atembeobachtung 

• Sitz-Meditation 

• Body Scan 

• Yoga 

• Geh-Meditation 
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Zu den nichtformalen Übungen gehören Routinehandlungen, wie z.B. Zähne 

putzen, duschen, ein Bad nehmen, kochen, essen, abwaschen, Wäsche 

waschen, staubsaugen, “Gartenarbeit verrichten” (Kabat-Zinn 2013, S. 169), 

mit Kindern spielen, Fahrrad fahren, eine Katze oder einen Hund streicheln, 

einen Menschen umarmen, küssen etc., die im Alltag achtsam verrichtet 

werden.  

Das ist “die Essenz der Übung der Achtsamkeit: in jedem Augenblick zu 

wissen, was man gerade tut.” (Kabat-Zinn 2013, S. 64) 

 

4.5.1.1 Atembeobachtung	

Das Üben von Achtsamkeit beginnt i.d.R. mit der Beobachtung des Atems, der 

ātman in Sanskrit und atta in Pāli heißt. Ihm kommt sowohl in der 

buddhistischen Anapanasati Sutra, einem Diskurs über das volle Bewusstsein 

beim Atmen (ca. 500 v.Chr.) (vgl. Grossmann in Heidenreich & Michalak 2004, 

S. 116f) als auch in MBSR eine besondere Rolle zu: 

“Der Atem erinnert uns daran, mit unserem Körper in Kontakt zu sein und auf 

das zu achten, was wir in diesem Moment erleben.” (Kabat-Zinn 2013, S. 91) 

Für Grossmann stellt “der Atem, weil er für das Leben selbst so unerlässlich 

ist und dennoch normalerweise vom Atmenden nicht wahrgenommen wird, ein 

faszinierendes Objekt für die Aufmerksamkeit dar – er ist immer vorhanden, 

trägt das Leben in sich, wird selten beachtet, hat jedoch das Potenzial, das 

Bewusstsein mit Strömen sensorischer Informationen zu überfluten.” 

(Grossmann übernommen aus Heidenreich & Michalak 2004, S. 122) 

Im MBSR gibt es zwei Methoden der Atembeobachtung: 

• Formale Übungsmethode: Hierbei handelt es sich um eine reguläre 

Meditationssitzung, für die eine bestimmte Zeit gewählt wird, in der alle 

anderen Aktivitäten ausgesetzt werden, um eine bestimmte 

Körperposition einzunehmen und über einen bestimmten Zeitraum 

seine Aufmerksamkeit nur auf den Atem zu richten. Dabei kann man 

sich auf das Heben und Senken der Bauchdecke, das Ein- und 

Ausströmen der Luft durch die Nasenlöcher oder das Weiten und sich 

Zusammenziehen des Brustkorbs konzentrieren. 
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• Nichtformale Übungsmethode: Hierbei richtet man die Aufmerksamkeit 

während des Tages wiederholt auf den Atem, gleichgültig, wo man sich 

gerade befindet und womit man gerade beschäftigt ist. 

An mehreren Stellen wird der Atem im MBSR als “Anker” betont: 

“In der Meditation übernimmt der Atem die Funktion eines uns jederzeit 

verfügbaren und zuverlässigen Ankers.” (Kabat-Zinn 2013, S. 87) 

Und an anderer Stelle heißt es: 

“Sooft wir bemerken, dass unser Geist abdriftet und den Kontakt zur 

Gegenwart verliert, stellen wir als Erstes fest, was in unserem Geist vorgeht 

und uns von der Atembeobachtung abgelenkt hat. Sodann bringen wir unsere 

Aufmerksamkeit geduldig zur Atmung, zum sanften Sichheben und –senken 

unserer Bauchdecke zurück. Und auch wenn unsere Aufmerksamkeit 

hundertmal abschweift, lenken wir sie hundertmal behutsam zum Atem 

zurück.” (Kabat-Zinn 2013, S. 99) 

Über die weitreichende und insb. sinnliche Dimension des Atmens schreibt 

Grossmann: “Der Vorgang des Atmens steht all unseren Sinnen zur 

Verfügung – berührend, schmeckend, riechend, hörend, sehend, 

propriozeptiv, kinästhetisch und interozeptiv.” (Grossmann übernommen aus 

Heidenreich & Michalak 2004, S. 122) 

Das Besondere am Atem ist, dass er unter bewusster als auch komplett unter 

unbewusster Kontrolle funktionieren kann (vgl. Grossmann in Heidenreich & 

Michalak 2004, S. 124f). 

Achtsamkeit gegenüber dem Atem bildet für sich eine vollständige Methode 

des Übens (vgl. Rosenberg 1998). 

 

4.5.1.2 Sitz-Meditation	

Im Zen-Buddhismus heißt die Sitz-Meditation “Zazen”, was so viel bedeutet 

wie “Sitzen in Versunkenheit”. Sinn des Zazen ist es, einfach nur zu sitzen. 

Auch im MBSR ist die Sitz-Meditation “das Herzstück der formalen 

Meditationspraxis” (Kabat-Zinn 2013, S. 95).  
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Dabei wird bewusst “eine aufrechte, präsente und zugleich entspannte 

Sitzhaltung” (Kabat-Zinn 2013, S. 95) eingenommen, in welcher der/die 

Meditierende bequem für eine bestimmte Zeit (anfangs 10 Minuten, später 

eine halbe Stunde oder länger) in Stille verweilen kann, “wobei Kopf, Nacken 

und Rücken eine lotrechte Linie bilden, damit der Atem ungehindert ein- und 

ausströmen kann” (ebd.). Die Körperhaltung soll “Würde” ausstrahlen und die 

innere Haltung (Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz und konzentrierte 

Aufmerksamkeit) widerspiegeln. Dabei gibt es verschiedene Varianten zu 

sitzen:  

(1) auf dem Boden sitzend und zwar leicht erhöht auf einem 

Meditationskissen, dem sogenannten Zafu, wobei entweder die 

sogenannte “burmesische” Haltung eingenommen wird, bei der die 

Ferse eines Beines an den Körper herangezogen wird und das andere 

Bein locker davorgelegt wird, oder man mit dem Meditationskissen 

zwischen den Beinen kniet. 

(2) auf einem Stuhl mit gerader Lehne sitzend, wobei die Füße mit der 

gesamten Sohle den Boden berühren sollten.  

 

Abbildung 1: Varianten der Sitz-Meditation (Kabat-Zinn 2013, S. 96) 

	
Nachdem die bevorzugte Sitzhaltung eingenommen worden ist, lenkt der/die 

Meditierende die Aufmerksamkeit auf den Atem: 

“Man spürt, wie der Atem einströmt, und spürt, wie er ausströmt. Man weilt 

ganz in der Gegenwart, Augenblick um Augenblick, Atemzug um Atemzug.” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 97) 
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Konzentration auf den Atem “bedeutet nicht, über ihn nachzudenken, sondern 

sich seiner bewusst zu sein und die Gefühle, die mit ihm verbunden sind, in 

ihrer wechselnden Qualität wahrzunehmen.” (Kabat-Zinn 2013, S. 87) 

Wenn der/die Meditierende bei der Sitzmediation bewegungslos in einer 

bestimmten Sitzhaltung verharrt, stellt sich nahezu immer nach einer gewissen 

Zeit “körperliches Unwohlsein” (Kabat-Zinn 2013, S. 100) ein. Dann “ist es 

sinnvoll, schon dem ersten Impuls zur Lageveränderung zu widerstehen” 

(ebd.) und stattdessen die Aufmerksamkeit auf die Empfindung des 

Unbehagens selbst zu richten.  

Für die Achtsamkeitspraxis bedeutet das: Der/Die Meditierende bemüht sich 

auch dann die Meditationsübung fortzusetzen, wenn unangenehme 

Empfindungen auftauchen, “nicht unbedingt, bis sie in Schmerz ausarten, 

doch über die Grenze hinaus, an der wir normalerweise reagieren würden.” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 100) 

Wenn es gar nicht anders gehen sollte, kann der/die Meditierende die von 

ihm/ihr eingenommene Position jederzeit ändern, jedoch tut er/sie “auch dies 

achtsam” (ebd.), indem er/sie bewusst der Bewegung des Körpers folgt. 

 

4.5.1.3 Body	Scan	

Beim Body Scan wird der ganze Körper “intensiv bis ins kleinste Detail erspürt” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 114). Bei dieser Art Körpermeditation, die 45 Minuten 

dauert, werden auf dem Rücken liegend die verschiedenen Körperregionen im 

Geist systematisch durchgegangen: 

“Beim Body Scan geht es darum, jeden Körperbereich, auf den man seine 

Aufmerksamkeit richtet, auch wirklich zu spüren, mit ihm eins zu werden und 

so gut es geht in zeitloser Gegenwärtigkeit mit ihm zu verweilen.” (Kabat-Zinn 

2013, S. 116, Originalhervorhebung) 

Von den Zehen des linken Fußes beginnend, über die Fußsohle, zum 

Fußrücken, weiter über den Knöchel, zum linken Unterschenkel, einschließlich 

Schienbein, Wade, Knie, linker Oberschenkel, Hüfte, vom linken Hüftknochen 

zum Gesäß. Beim Becken angekommen wird die Aufmerksamkeit dann auf 

die Zehen des rechten Fußes gelenkt, von wo aus ebenso eine Verbindung 
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mit dem gesamten rechten Bein hergestellt wird, indem der/die Meditierende 

die einzelnen Körperbereiche im Geist durchwandert.  

“In jedem Bereich verweilen wir eine Zeitlang in vollem Gewahrsein, das heißt, 

wir spüren in alle Empfindungen hinein, die wir dort haben, und seien es 

solche der Empfindungslosigkeit oder auch Taubheitsgefühle.” (Kabat-Zinn 

2013, S. 115) 

Weiter geht es mit der Aufmerksamkeit aufwärts durch den gesamten 

Oberkörper, vom Rumpf über die Lenden, zum Bauch, weiter zu Brustkorb 

und Schultern bis hin zu den Schulterblättern. Danach wird die 

Aufmerksamkeit auf beide Arme und Hände zugleich gelenkt: von den 

Empfindungen in den Fingern ausgehend, über Handteller zu Handrücken, 

Handgelenke, Unterarme, Ellenbogen und bis hin zu den Oberarmen und 

Schultern. Von dort aus geht es über den Nacken zur Kehle und schließlich zu 

Gesicht, wo Mund, Nase, Augen, Stirn, Ohren, Ohrmuschel, Gehörgänge 

sowie die gesamte Schädeldecke bis zum Scheitel erspürt werden.  

“Am Ende der Übung atmen wir durch eine imaginäre Öffnung in der 

Schädeldecke, so wie ein Wal, der durch sein Blasloch Luft holt. Wir lassen 

den Atem vom Scheitel bis zur Sohle durch uns hindurchfließen, als würde die 

Luft durch die Öffnung am Scheitel in uns einströmen und durch die Zehen 

wieder austreten, sodann in die Zehen einströmen und durch die Kopfdecke 

wieder austreten.” (Kabat-Zinn 2013, S. 115) 

Zum Schluss verweilt der/die Meditierende still und ohne sich zu bewegen in 

einem Zustand der Entspannung, der sich so anfühlen kann, “als wäre der 

Körper wie dematerialisiert oder als wäre er durchlässig und substanzlos 

geworden und nichts übrig als ungehindert fließender Atem.” (Kabat-Zinn 

2013, S. 116). Mit Bewegen von Händen und Füßen, Hin- und Herrollen des 

Körpers, Massieren des Gesichts und Öffnen der Augen wird der Body Scan 

behutsam beendet.  

Zum Umgang mit Schmerzen während der Übung wird empfohlen, “die 

Aufmerksamkeit direkt in die am meisten schmerzende Region zu lenken”, sie 

“in ihrer ganzen Intensität zu spüren” und anstatt langsam den Körper 

durchzugehen, “in den Schmerz hinein und wieder aus ihm heraus” (Kabat-

Zinn 2013, S. 120) zu atmen. 
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4.5.1.4 Yoga	

Um Körper und Geist miteinander zu verbinden gibt es in den Traditionen des 

Ostens verschiedene meditative Bewegungsformen wie Tai Chi, Qigong und 

Yoga.  

Das Wort “yoga” ist Sanskrit und bedeutet “Joch”. Die Yoga-Praxis vereint 

demnach Körper und Geist (unter einem Joch). Neben Sitz-Meditation und 

Body Scan sind achtsam ausgeführte Übungen aus dem Hatha Yoga “die 

dritte formale Meditationstechnik” im MBSR. Bei dieser “achtsamen 

Körperarbeit” werden sanfte Dehn-, Kräftigungs- und Gleichgewichtsübungen, 

entweder im Liegen oder im Stehen, langsam und bewusst atmend 

ausgeführt.  

Während man die verschiedenen Stellungen – die sogenannten Asanas – 

einnimmt, achtet der/die Übende auf alle Körperempfindungen. Auch die 

Yoga-Übungen werden mit derselben inneren Haltung ausgeführt wie Sitz-

Meditation und Body Scan, “nämlich ohne etwas zu erzwingen” (Kabat-Zinn 

2013, S. 130). “Mit Achtsamkeit ausgeführt ist Yoga wirklich Meditation.” (ebd.) 

Begonnen werden die Yoga-Übungen in der “Totenstellung” – dem 

sogenannten Savasana – am Rücken liegend, die Füße leicht auseinander 

fallend, beide Arme am Körper, die Handflächen zeigen nach oben. Am 

Anfang wird die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem gerichtet. Während der 

Asanas geht es darum, “sich, so gut es geht, in jede Position hinein zu 

entspannen und dabei in die Empfindungen des Körpers hineinzuatmen.” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 139) 

Dabei gilt es die Grenzen des Körpers wahrzunehmen, mit und an ihnen zu 

arbeiten, “ohne über sie hinauszugehen” (Kabat-Zinn 2013, S. 142). Die 

Grenze, bis zu der man sich dehnen oder wie lange man in einer bestimmten 

Position verweilen kann, ist “keineswegs definiert und unbeweglich” (Kabat-

Zinn 2013, S. 130f), weshalb beim Üben auch die Gedanken darüber, was 

möglich ist und was nicht, “ebenso wenig definiert und unbeweglich sein” 

(ebd.) sollten. 
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Abbildung 2: Hatha Yoga-Übungen im MBSR (Kabat-Zinn 2013, S. 143-144 und 149) 
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5 Achtsamkeit	und	therapeutische	Haltung	

5.1 Einstieg	in	die	Thematik	

	
Was die kleine Momo konnte, wie kein anderer, das war: 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 ganz wenige Menschen. Und so wie sich Momo 

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. (…)  

Sie konnte so zuhören, daß ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal 

sehr 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 den es überhaupt nicht 

ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – 

und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, 

noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, daß er sich gründlich 

irrte, da 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, S. 15f) 

 

In dieser Passage beschreibt Michael Ende, worin die besondere Gabe seiner 

Protagonistin Momo besteht, nämlich im Zuhören, was sie “mit aller 

Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme” tut. 
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5.2 Therapeutische	Haltung	

	
“Meditative Achtsamkeit nach innen und lebendige Präsenz nach außen 

erscheinen mir als die zwei untrennbaren Seiten einer Medaille.” 

(Dauber übernommen aus Zimmermann 2012, S. 198) 

 

Das Wort “Therapie” wurde im 18.Jahrhundert als medizinischer Terminus für 

“Kranken-, Heilbehandlung” (Duden 2014, S. 854) eingeführt, entlehnt von 

dem griechischen Wort “therapeía“, welches die Bedeutung von „das Dienen, 

Dienst; Pflege“ (ebd.) hat und von “therápōn” “Diener; Gefährte” (ebd.) 

abstammt. Alle Menschen, die in dienenden und pflegenden Berufen tätig 

sind, wie Praktizierende der Medizin, Psychotherapie, Ergotherapie, 

Musiktherapie, Kunsttherapie sowie Gartentherapie bedürfen in besonderem 

Maße der Schulung ihrer Präsenz, kontinuierlicher Selbstwahrnehmung und 

Selbstreflexion. 

Sigmund Freud (1856-1939), österreichischer Neurologe und Begründer der 

Psychoanalyse, forderte vom Psychoanalytiker “ein nicht urteilendes, offenes 

Präsentsein”, auch “kritiklose Selbstbeobachtung” genannt. Im Prinzip der 

sogenannten “gleichschwebenden Aufmerksamkeit” findet sich nach Ansicht 

mancher Autoren (z.B.  Reddemann 2011; Michal 2004) das Konzept der 

Achtsamkeit auch in der Psychoanalyse wieder.  

In “Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung” empfiehlt 

Freud bereits 1912: “sich nichts besonders merken zu wollen und allem, was 

man zu hören bekommt, die nämliche “gleichschwebende Aufmerksamkeit” 

(…) entgegenzubringen. (…) 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 1912, S. 493-494) 

An anderer Stelle heißt es: “Wie der Analysierte alles mitteilen soll, was er in 

seiner Selbstbeobachtung erhascht, mit Hintanhaltung aller logischen und 

affektiven Einwendungen, die ihn bewegen wollen, eine Auswahl zu treffen, so 

soll sich der Arzt in den Stand setzen, alles ihm Mitgeteilte für die Zwecke der 
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Deutung, der Erkennung des verborgenen Unbewußten zu verwerten, ohne 

die vom Kranken aufgegebene Auswahl durch eine eigene Zensur zu 

ersetzen, in eine Formel gefaßt: er soll dem gebenden Unbewußten des 

Kranken sein eigenes Unbewußtes als empfangendes Organ zuwenden, sich 

auf den Analysierten einstellen wie der receiver des Telephons zum Teller 

eingestellt ist. Wie der receiver die von Schallwellen angeregten elektrischen 

Schwankungen der Leitung wieder in Schallwellen verwandelt, so ist das 

Unbewußte des Arztes befähigt, aus den ihm mitgeteilten Abkömmlingen des 

Unbewußten dieses Unbewußte, welches die Einfälle des Kranken 

determiniert hat, wiederherzustellen.“ (Freud 1912, S. 496f, 

Originalhervorhebung) 

Freud machte die Erfahrung, “daß der analysierende Arzt sich dabei am 

zweckmäßigsten verhalte, wenn er sich selbst bei gleichschwebender 

Aufmerksamkeit seiner eigenen unbewußten Geistestätigkeit überlasse, 

Nachdenken und Bildung bewußter Erwartungen möglichst vermeide, nichts 

von dem Gehörten sich besonders im Gedächtnis fixieren wolle, und solcher 

Art das Unbewußte des Patienten mit seinem eigenen Unbewußten auffange. 

Dann merkte man, wenn die Verhältnisse nicht allzu ungünstig waren, daß die 

Einfälle des Patienten sich gewissermaßen wie Anspielungen an ein 

bestimmtes Thema herantasteten, und brauchte selbst nur einen Schritt weiter 

zu wagen, um das ihm selbst Verborgene zu erraten und ihm mitteilen zu 

können.” (Freud 1923, S. 215 zit. in Michal übernommen aus Heidenreich & 

Michalak 2004, S. 366) 

 

5.3 Präsenz	

	
“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.” 

(Thich Nhat Hanh 1998, S. 64 zit. in Bundschuh-Müller übernommen aus 

Heidenreich & Michalak 2004, S. 445) 
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Für den amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten Carl Rogers 

(1902-1987), Begründer der humanistischen Psychotherapie und 

personenzentrierten Gesprächstherapie, existiert in jedem Menschen „eine 

Kraft, die Heilung und Weiterentwicklung möglich macht.“ (Bundschuh-Müller 

übernommen aus Heidenreich & Michalak 2004, S. 410). Rogers nennt diese 

entwicklungsorientierte Eigenschaft im Menschen 

„Selbstaktualisierungstendenz“.  

 

Für Rogers bilden die Basisvariablen (1) unbedingte positive Wertschätzung 

(2) Empathie und (3) Kongruenz/Echtheit die Bedingung für konstruktive 

Veränderungsprozesse in der therapeutischen Beziehung:  

„Wenn der Therapeut eine positive, akzeptierende Einstellung gegenüber dem 

erlebt, was der Klient in diesem Augenblick ist, dann wird es mit größerer 

Wahrscheinlichkeit zu therapeutischer Bewegung oder Veränderung kommen. 

Der Therapeut ist gewillt, den Patienten sein jeweiliges momentanes Gefühl 

ausleben zu lassen – Verwirrung, Groll, Furcht, Zorn, Mut, Liebe und Stolz.“ 

(Rogers 1981, S. 68) 

 

Unbedingte positive Wertschätzung (unconditional positive regard) beschreibt 

Rogers wie folgt: 

„Die Art von Wertschätzung (Anteilnahme, Sorgetragen), über die ich hier 

spreche, ist dann am hilfreichsten, wenn sie nicht Besitz ergreifend ist, keine 

bewertende Anteilnahme, wenn sie vielleicht sehr ähnlich der Sorge ist, die 

Eltern gegenüber ihrem Kind fühlen. Auch wenn sich das Kind in den Augen 

der Eltern schlecht benimmt, achten sie das Kind, betrachten es als eine 

wertvolle Person, lieben es und sorgen sich um es ohne Rücksicht auf 

bestimmte Verhaltensweisen.“ (Rogers 1992, S. 25 zit. in Bundschuh-Müller 

übernommen aus Heidenreich & Michalak 2004, S. 411) 

 

Für Bundschuh-Müller handelt es sich bei der amerikanischen Originalversion 

„unconditional positive regard“ um „eine nicht beurteilende positiv getönte 

Beachtung oder Aufmerksamkeitszuwendung, an die keinerlei Bedingungen 

gestellt werden.“ (Bundschuh-Müller übernommen aus Heidenreich & 

Michalak 2004, S. 411). Sie merkt an, dass die allgemein übliche deutsche 
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Übersetzung mit „unbedingte positive Wertschätzung“ eine Wertung enthält, 

die für die therapeutische Beziehung nicht unproblematisch ist: 

„Wer „wertgeschätzt“ wird, kann auch diese Wertschätzung wieder verlieren, 

hat vielleicht den Eindruck sie sich verdienen zu müssen. Für die TherapeutIn 

ist es eine Überforderung, einen Klienten immer wertzuschätzen. Meine 

Aufmerksamkeit kann jedoch positiv getönt und nicht an Bedingungen 

geknüpft sein. Diese Haltung kann ich selbst kontrollieren und üben. Der 

Mensch mir gegenüber kann von mir mit Respekt und Akzeptanz behandelt 

werden, aber ob ich ihn schätze, kann ich nicht garantieren und dieser 

Anspruch kollidiert manchnmal mit meiner Echtheit.“ (Bundschuh-Müller 

übernommen aus Heidenreich & Michalak 2004, S. 411, 

Originalhervorhebung) 

 

Unter der zweiten Basisvariablen Empathie (empathy) versteht Rogers die 

Einfühlung eines Menschen in die innere Welt eines anderen. Für Bundschuh-

Müller hängen Empathie und Achtsamkeit unmittelbar zusammen: 

“Empathie setzt Achtsamkeit, Sorgfalt und Akzeptanz voraus. Um in die Welt 

eines anderen auf heilsame Weise eintreten zu können, benötigt die 

TherapeutIn eine Haltung der freundlichen wertschätzenden, respektvollen 

Aufmerksamkeit – ein “Dabei-Sein”.” (Bundschuh-Müller übernommen aus 

Heidenreich & Michalak 2004, S. 412) 

 

Durch Kongruenz/Echtheit (concruency/genuineness) “wird die Person der 

TherapeutIn zu einem wirklichen Gegenüber und eine symmetrische 

Beziehung kann zwischen KlientIn und TherapeutIn entstehen. Die 

TherapeutIn ist in einer bestimmten Weise transparent und handelt nicht als 

undurchschaubare Expertin.“ (Bundschuh-Mülller übernommen aus 

Heidenreich & Michalak 2004, S. 413) 

 

Gegen Ende seines Lebens räumte Rogers jedoch der Präsenz einen 

besonderen Stellenwert als therapeutische Haltung ein: 

„Ich bin geneigt zu denken, dass ich in meinen Schriften zu viel Gewicht auf 

die drei Basisbedingungen (Kongruenz, unbedingte positive Aufmerksamkeit 

und empathisches Verstehen) gelegt habe. Vielleicht ist es etwas um den 
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Rand dieser Bedingungen herum, das wirklich das wichtigste Element der 

Therapie darstellt – wenn mein Selbst sehr klar und offensichtlich präsent ist“ 

(Rogers in Baldwin 2000, S. 309 zit. in Bundschuh-Müller übernommen aus 

Heidenreich & Michalak 2004, S. 419). 

 

Die therapeutische Präsenz umschreibt Rogers mit folgenden Worten: 

„wenn ich irgendwie in Berührung bin mit dem Unbekannten in mir, wenn ich 

vielleicht in einem leicht veränderten Bewusstseinszustand bin, dann – was 

auch immer ich tue – scheint 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 transzendalen Kern in mir nahe bin, ... scheint es mir, dass mein 

Geist / meine Seele (my inner spirit) sich ausgestreckt (to reach out), und die 

Seele des anderen berührt hat. Unsere Beziehung geht über sich selbst 

hinaus (transcends) und wird Teil von etwas Größerem. Tiefgehendes 

Wachstum und Heilung und Energie sind gegenwärtig.“ (Rogers 1980 zit. in 

Bundschuh-Müller übernommen aus Heidenreich & Michalak 2004, S. 419, 

Originalhervorhebung) 

 

Therapeutische Präsenz bedeutet für Bundschuh-Müller „gleichzeitig bei sich 

und beim anderen sein zu können und dabei nicht verwirrt zu werden oder 

sich zu verlieren.“ (Bundschuh-Müller übernommen aus Heidenreich & 

Michalak 2004, S. 424). Sie schlägt die Brücke zu Rogers Basisvariablen: 

 

„Therapeutische Präsenz scheint den Variablen (der) unbedingten positiven 

Aufmerksamkeit, Empathie und Kongruenz die vorbereitende Notwendigkeit 

der rezeptiven Leere hinzuzufügen und die TherapeutIn damit offen zu 

machen für das Empfangen des Erlebens der KlientIn in seiner gesamten 

Vollständigkeit.“ (Bundschuh-Müller übernommen aus Heidenreich & Michalak 

2004, S. 425, Ergänzung durch die Autorin) 
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5.4 Selbstfürsorge	
 

“Während beim Achtsam sein und Sich selbst liebevoll begegnen die 

Grundhaltung, die eine Person zu sich und zur Welt einnimmt, im Mittelpunkt 

der Arbeit steht, geht es beim Für sich sorgen stärker um aktives Handeln.  

Das Ziel ist nun, tatsächlich etwas für sich tun und wohltuende Handlungen 

und Aktivitäten zu planen.”  

(Potreck-Rose & Jacob 2015, S. 152, Originalhervorhebung) 

 

In der Präambel des Berufskodex für Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten wird von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

in Ausübung ihres Berufes “ein besonders verantwortungsvoller Umgang mit 

der eigenen Person, mit der psychotherapeutischen Aufgabe sowie mit jenen 

Menschen gefordert, mit denen sie durch die Psychotherapie in eine 

besondere Beziehung eintreten.“ (Berufskodex für Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten 2012, S. 3) 

Auch wenn sich die Gartentherapie als therapeutische Disziplin, nicht wie z.B. 

die Musiktherapie psychotherapeutisch, sondern auch ergotherapeutisch 

orientiert versteht, also eine Therapieform sui generis darstellt, gilt diese 

Forderung nach einem verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Person 

vice versa auch für ausgebildete Gartentherapeutinnen und 

Gartentherapeuten.  

Die gartentherapeutische Arbeit mit Klientinnen und Klienten unterschiedlicher 

Altersgruppen, Sozialmilieus und Kulturen wird durch das vielseitige Medium 

Garten von Gartentherapeutinnen und Gartentherapeuten insb. als 

sinnstiftend und abwechslungsreich erlebt, zumal diese i.d.R. in einem 

multiprofessionellen Team erfolgt. Dennoch gilt es auf die eigene Balance, 

Ressourcen und Grenzen zu achten.  

Selbstfürsorge, lateinisch “cura sui”, ist Teil der Professionalität von 

Menschen, die im therapeutischen Beruf mit anderen Menschen arbeiten, um 

deren Gesundheit zu erhalten, wiederherzustellen und zur Selbstfürsorge 
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anzuleiten. Dabei gilt es Klientinnen und Klienten einen bedingungslos 

akzeptierenden Zugang zu sich, den eigenen Stärken und Schwächen, zu 

vermitteln.  

Einen derart bedingungslos akzeptierenden Zugang sollte auch jede 

Gartentherapeutin bzw. jeder Gartentherapeut zu sich selbst pflegen. Ein 

achtsamer und mitfühlender Umgang mit sich im Rahmen kontinuierlicher 

Achtsamkeitspraxis z.B. mithilfe der in Kapitel 4.5 beschriebenen Techniken 

(Atembeobachtung, Body Scan, Sitz-Meditation, Geh-Meditation, Yoga) kann - 

neben Supervision - wesentlich zur Selbstfürsorge beitragen. 
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6 Kind	und	Achtsamkeit	

6.1 Achtsamkeit	in	der	Kindheit	

	
„Die Fähigkeit, den Geist freiwillig auf ein Objekt zu richten und  

die Aufmerksamkeit wieder und wieder zurückzubringen,  

ist die Wurzel der Urteilsfähigkeit, des Charakters und des Willens.  

(...) Eine Erziehung, die diese Fähigkeiten stärkt,  

wäre eine Erziehung par excellence.“ 

 

(James 1950, S. 424 übernommen aus Zimmermann 2012, S. 31f) 

 

Wer schon einmal ein Kind beim “selbstvergessenen” Erkunden der Welt 

beobachtet hat, weiß, wie es sich Gegenständen und Tätigkeiten scheinbar 

Raum und Zeit vergessend hingeben kann. Durch Sehen, Hören, Riechen, 

Schmecken und Berühren, also durch das Wahrnehmen mit allen Sinnen, 

werden äußere Objekte zu inneren. Auch Maria Montessori (1870-1952) 

beobachtete diese Fähigkeit zur tiefen Konzentration bei Kindern und nannte 

sie “Polarisation der Aufmerksamkeit”.  

Und der deutsch-schweizerische Musiker, Musikpädagoge und 

Begabungsforscher Heinrich Jacoby (1889-1964) erkannte zusammen mit der 

Bewegungspädagogin Elsa Gindler (1885-1961) das Spannungsverhältnis 

zwischen Bemühen und „gelassener Empfangsbereitschaft“: 

„Es wäre zu überprüfen, was mit Aufmerksamkeit gemeint ist, was dabei in 

uns vorgeht und wie dieses Lenken am zweckmäßigsten geschähe. Wir 

strengen uns gewöhnlich auch an, wenn wir aufmerksam sein wollen. Was 

müsste aber geschehen, wenn uns jemand aufmerksam macht: ‚Riechst du, 

wie wunderbar der Flieder duftet?’ Tun müsste man jedenfalls überhaupt 

nichts; man hätte nur zu versuchen, anwesender, stiller zu werden, d.h. 

andere Dinge, die einen besetzt halten, abklingen, zurücktreten zu lassen. Wir 

müssten uns so verhalten, dass uns das, was uns bereits getroffen hatte, auch 

bewusst empfindbar werden kann.“ (Jacoby 2004, S. 40f übernommen aus 

Huppertz 2015, S. 33) 
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6.2 Spezifika	achtsamkeitsbasierter	Interventionen	in	der	Kinder-	und	
Jugendlichenpsychotherapie	

“Die Anwendung von Akzeptanz und Achtsamkeit bei Kindern steckt noch in 

den Kinderschuhen” schreiben Laurie Greco & Steven Hayes (Greco & Hayes 

2011, S. 16) und machen in dem von ihnen herausgebrachten Sammelband 

“Akzeptanz und Achtsamkeit in der Kinder- und Jugendpsychotherapie” 

unmissverständlich deutlich, “dass zunächst Antworten auf die vielen 

praktischen, wissenschaftlichen, konzeptionellen, strategischen und 

philosophischen Fragestellungen auf diesem Gebiet gefunden werden 

müssen.” (ebd.) 

Leiden und Stress von Kindern unterscheiden sich “nicht sehr von denen der 

Erwachsenen; dennoch erfordern Form und Kontext von Leiden und Stress 

bei Kindern besondere Aufmerksamkeit.” (O’Brien, Larson & Murrel 

übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 29) 

Darüber hinaus muss bei Kindern immer bedacht werden, “dass negatives 

Verhalten durch Eltern ungewollt verstärkt werden kann. Zu beachten sind in 

diesem Zusammenhang die Familie und ihre potenzielle Rolle im Kontext des 

problematischen Verhaltens.” (O’Brien, Larson & Murrel übernommen aus 

Greco & Hayes 2011, S. 30) 

Um komplexe Vorstellungen in Bezug auf Achtsamkeit begreifen zu können, 

spielt bei Kindern das Alter eine wesentliche Rolle: 

• Mit 8 Jahren können Kinder Wissen über Sprache anwenden und 

Symbole zur Repräsentation von Objekten verwenden. (Devany et al. 

1986, Lipkens et al. 1993) 

• Im Alter von 9 bis 15 Jahren wird das Denken abstrakter. 

• Zwischen 16 und 18 Jahren umfasst das Denken auch 

Hypothesenbildung und deduktives Schlußfolgern. 

(vgl. O’Brien, Larson & Murrel in Greco & Hayes 2011, S. 30) 

Auf einzelne Übungen der Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion für Kinder 

(Saltzman & Goldin 2008) wird in Kapitel 9.1 eingegangen und die 

Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie für Kinder (MBCT-C, Semple et al. 

2010) wird in Kapitel 6.3 vorgestellt. 
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6.3 Achtsamkeitsbasierte	Kognitive	Therapie	für	Kinder	

Die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie für Kinder (Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy for Children, MBCT-C, Semple et al. 2010) ist eine 

Gruppenpsychotherapie für Kinder, die unter Angst und depressiven 

Symptomen leiden (vgl. Semple & Lee in Greco & Hayes 2011, S. 72-98). 

MBCT-C basiert auf der Achtsamkeitsbasierten Kognitiven Therapie 

(Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT), welche ursprünglich von 

Zindel Segal, Mark Williams und John Teasdale zur Behandlung von 

wiederkehrenden Depressionen bei Erwachsenen entwickelt worden ist (vgl 

Segal et al. 2008). Sie kombiniert Aspekte der Kognitiven Verhaltenstherapie 

(Cognitive Behavior Therapy, CBT) für Depression mit Aspekten der bereits in 

Kapitel 4.5 detailliert beschriebenen Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion 

(MBSR).  

Die kognitive Verhaltenstherapie gilt als „Therapiemethode der ersten Wahl für 

Angststörungen“ (Schwenck übernommen aus Schneider 2012, S. 628). 

Andere psychotherapeutische Verfahren konnten bislang keine 

entsprechenden Wirksamkeitsnachweise erbringen (vgl. King et al. 2005). 

Aufgrund diverser Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen (verbale 

Fähigkeiten, abstraktes Denken und Einbettung in familiäre Strukturen) weist 

MBCT-C eine Reihe altergemäßer Änderungen auf: 

• 12 Sitzungen zu je 90 Minuten  

(MBCT für Erwachsene: 8 Sitzungen zu je 2 Stunden) 

• Kinder meditieren in 3 bis 5 minütigen Blöcken 

• Längere Atem- und Körperübungen werden durch kürzere ersetzt und 

mehrfach wiederholt 

• Erlebnisorientiertes und abwechslungsreiches Üben 

• Einbeziehen der Eltern (Orientierungssitzung und Bewertungssitzung) 

(vgl. Semple & Lee in Greco & Hayes 2011, S. 77) 

Die Studien von Semple et al. (2005 und 2010) haben gezeigt, “dass zwischen 

der aktiven Beteiligung von Kindern im Programm und dem Interesse und der 

Einbindung der Eltern ein Zusammenhang besteht” (Semple & Lee 

übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 78), weshalb Eltern bei MBCT-C in 

einer Orientierungssitzung eingeladen werden Fragen zu stellen und 
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Achtsamkeitsübungen auszuprobieren. Und es wird betont, wie wichtig es für 

die Kinder ist, dass die Eltern diese auch zur Achtsamkeitspraxis ermuntern. 

In den 12 Sitzungen von MBCT-C lernen die Kinder durch multisensorische 

Achtsamkeitsübungen, insb. durch das achtsame Wahrnehmen des Atems, 

• Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zu ermitteln,  

• Bewerten und Beschreiben voneinander zu unterscheiden und 

• achtsames Wahrnehmen mit allen Sinnen zu fördern. 

Eines der wichtigsten Ziele der MBCT-C ist es, die Kinder darin zu 

unterstützen, dass sie ihre Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen 

bewusster wahrnehmen: “Durch wiederholtes Üben entwickeln sie ein eigenes 

Verständnis davon, wie diese von einander getrennten, aber miteinander 

zusammenhängenden Phänomene ihre Interpretation gegenwärtiger 

Ereignisse beeinflussen.” (Semple & Lee übernommen aus Greco & Hayes 

2011, S. 80) 

Der nächste Schritt ist Bewerten und Beschreiben voneinander zu trennen: 

“Wenn Kinder belastende Gedanken, Gefühle oder Körperempfindungen 

erleben, werden sie dazu ermutigt, sie einfach zu beobachten, ohne die 

Erfahrung als “schlecht” zu etikettieren. Kinder entdecken dann, dass 

Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen keine faktischen Gegenheiten 

und keine grundlegenden Aspekte ihrer selbst sind, sondern bedingte 

Algorithmen, mit denen sie gelernt haben, innere und äußere Ereignisse zu 

interpretieren.” (Semple & Lee übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 80) 

Mit Dezentrierung wird „die Fähigkeit, Gedanken einfach als Gedanken (...) zu 

betrachten“ umschrieben. Diese wird als „Kernkomponente der 

therapeutischen Veränderung“ (ebd., S. 75) angesehen. 

Beim achtsamen Wahrnehmen mit allen Sinnen lernen Kinder in 

erlebnisorientierten Übungen Achtsamkeit, indem sie auf Körperempfindungen 

beim Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen bewusst achten und 

ihre Wahrnehmung fokussieren.  

Es folgen ein Überblick über das MBCT-C Programm (Abbildung 3) und zwei 

ausgewählte MBCT-C Übungen mit Instruktion (Abbildung 4 und 5). 
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Abbildung 3: Überblick über das zwölf Sitzungen umfassende MBCT-C Programm  

(Semple & Lee übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 76f, modifiziert)   

Sitzung 1 Gemeinschaft entwickeln; Erwartungen bestimmen; Betonung der 

Bedeutung von Hausaufgaben; Hinwendung zur Achtsamkeit; Übung zum 

achtsamen Lächeln beim Aufwachen. 

Sitzung 2 Umgang mit Übungshindernissen, Einführung in die achtsame 

Wahrnehmung des Atems; Übung “Eine Rosine essen”. 

Sitzung 3 Übung zum Unterscheiden von Gedanken, Gefühlen und 

Körperempfindungen; Einführung in achtsame Körperbewegungen (Yoga-

Stellungen). 

Sitzung 4  Achtsames Hören; Übungen zum aufmerksamen Zuhören, um Gedanken, 

Gefühle und Körperempfindungen bestimmen zu können; Einführung in die 

Body-Scan-Übung. 

Sitzung 5 Achtsames Hören (Fortsetzung); Übung zur Erzeugung ausdrucksstarker 

Geräusche; Einführung in die Übung “Dreiminütige Atempause”. 

Sitzung 6 Achtsames Sehen; lernen, was wir sehen; Übung der Unterscheidung von 

Bewerten und Beschreiben; geführte Imagination. 

Sitzung 7 Achtsames Sehen (Fortsetzung); Übung zur Lenkung der Aufmerksamkeit; 

Übung zum Sehen optischer Täuschungen; achtsame Bewegungsübung: 

“Sei eine Blume, die sich öffnet, ein großer Baum, ein Schmetterling”.  

Sitzung 8 Achtsames Berühren; lernen wie man bei dem bleibt, was jetzt gerade hier 

ist; Body-Scan-Übung. 

Sitzung 9 Achtsames Riechen; Übung der Unterscheidung zwischen Bewerten und 

Beschreiben (Fortsetzung); achtsame Körperbewegungen (Yoga-

Stellungen). 

Sitzung 10 Achtsames Schmecken; Übung “Gedanken sind keine Tatsachen”; 

achtsame Körperbewegungen (Yoga-Stellungen). 

Sitzung 11 Achtsamkeit im Alltag; Wiederholung früherer Sitzungen; Integration der 

Akzeptanz von Erfahrungen durch Achtsamkeit. 

Sitzung 12 Generalisierung der Achtsamkeit auf den Alltag; Ermittlung und Mitteilung 

persönlicher Erfahrungen mit dem Programm; kurze Abschlussfeier. 

© Elsevier, Inc., 2006. Überarbeitung und Nachdruck mit Genehmigung des Verlags. Eine 

Fassung dieser Tabelle wurde veröffentlicht in Mindfulness-Based Treatment Approaches: 

Clinician’s Guide to Evidence Base and Applications, herausgegeben von R. A. Baer (San Diego, 

CA: Elsevier Academic Press, 2006, p.157) 
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6.3.1 Rosinen-Übung	(Achtsames	Essen)	

Abbildung 4: Instruktion der Übung “Achtsam eine Rosine essen” (Semple & Lee 

abgewandelt nach Semple 2005 übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 88f, 

modifiziert) 

Instruktion der Übung “Achtsam eine Rosine essen” 

Therapeuten können die Übung “Achtsam eine Rosine essen” beginnen, indem sie 

die Kinder bitten, eine achtsame Köperhaltung einzunehmen, jedem Kind ein paar 

Rosinen geben und z.B. sagen: 

“Halte diese Rosine in deiner Hand. Schau sie dir genau an, als müsstest du sie 

einem Marsbewohner beschreiben, der sie noch nie gesehen hat. Nimm, so gut du 

kannst, Gedanken und alte Bilder wahr, die sich einschleichen, wenn du diesen 

Gegenstand anschaust, aber bedenke, dass das nichts weiter als Gedanken sind, 

und lenke deine Aufmerksamkeit weiter auf den Gegenstand. Beachte die Farbe 

des Gegenstandes. Wie sieht die Oberfläche aus? Ist sie uneben oder glatt? Fühlt 

sich die Rosine trocken oder feucht an? Erkunde sie mit deinen Augen und deinen 

Fingern und deiner Nase. Ist deine Aufmerksamkeit bei dieser Rosine in deiner 

Hand? Dann nimm sie, wann immer du dazu bereit bist, in den Mund. Erkunde sie 

mit deiner Zunge. Schmeckt sie unterschiedlich oder fühlt sie sich unterschiedlich 

an, wenn du sie an verschiedene Stellen im Mund schiebst? Wird dein Mund 

wässrig, wenn du daran denkst, die Rosine zu essen? Was schmeckst du, bevor 

du zubeißt? Geruch? Geräusche? Verändert sich die Beschaffenheit der Rosine, je 

länger du sie im Mund hast? Behalte deine Aufmerksamkeit so gut du kannst bei 

der Rosine und beobachte auch deine Gedanken. Sind die Gedanken schon voller 

Vorfreude darauf ausgerichtet, sie zu schlucken und noch eine zu essen, oder sind 

sie darauf konzentriert, die wahrzunehmen, die du im Mund hast? Beiße sachte auf 

die Rosine. Schmecke das Aroma. Ist sie innen anders als außen? Unterscheiden 

sich die Feuchtigkeit oder das Aroma? Kaue die Rosine langsam und nimm jede 

Empfindung wahr. Wenn du sie schluckst, fühle, wie sie durch den Hals gleitet. 

Folge ihr den ganzen Weg bis hinab in den Bauch. Wende deine Aufmerksamkeit 

wieder den Empfindungen in deinem Mund zu. Bemerkst du jetzt in deinem Mund 

andere Geschmäcker und Aromen? Nimmst du noch deine Gedanken und 

Empfindungen beim Essen wahr? Kannst du spüren, dass dein Körper jetzt genau 

eine Rosine schwerer ist als vor ein paar Minuten?” 
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6.3.2 Drei-Minuten-Atemraum	(Achtsames	Atmen)	

Abbildung 5: Instruktion für das achtsame Atmen (Semple & Lee übernommen aus 

Greco & Hayes 2011, S. 86, modifiziert) 

Der “Drei-Minuten-Atemraum” ist eine aus der MBCT entnommene Übung 

(Segal et al. 2008, S. 188), die aus drei Stufen besteht:  

(1) Bewusstwerden (2) Sammeln (3) Ausdehnen  

Das Akronym BSA hilft Kindern, sich die einzelnen Schritte zu merken, sodass 

sie die Übung mit der Zeit ruhig und selbstgesteuert durchführen können. Das 

Bewusstwerden beginnt mit einer “Bestandsaufnahme”. Dabei lenken die 

Kinder ihre Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick: 

“Es wird nicht versucht, Entspannung zu fördern oder die Erfahrung in 

irgendeiner Weise zu verändern, sondern nur Gedanken, Gefühle und 

Körperempfindungen wahrzunehmen, wie sie sind.” (Semple & Lee 

übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 86) 

Das Sammeln erfolgt durch Lenken der Aufmerksamkeit auf den Atem und 

Übergehen in eine traditionelle Atemmeditation, die anfangs 1 bis 2 Minuten 

dauert. Danach wird die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper ausgedehnt. 

Instruktion für das achtsame Atmen 

“Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf den Atem lenken. Ihr könnt euch auf den 

Atem an euren Nasenflügeln konzentrieren und beobachten, wie sich die Luft 

beim Einatmen kühl anfühlt und wärmer, wenn sie euren Körper wieder verlässt. 

Oder ihr konzentriert euch auf euren Atem am Bauch und spürt, wie er sich beim 

Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Konzentriert euch so gut ihr 

könnt auf euren Atem. Beobachtet einfach die Luft, die hineinströmt und 

hinausströmt, beim Einatmen und Ausatmen. Wenn eure Gedanken wandern, ist 

das in Ordnung. Lenkt einfach eure Aufmerksamkeit wieder auf das Einatmen 

und Ausatmen. Einatmen und Ausatmen. Euer Verstand wird immer wieder 

wandern und sich in Gedanken verlieren. Das ist in Ordnung – das tut der 

Verstand einfach. Euer Job ist es, eure Aufmerksamkeit einfach wieder sanft auf 

den Atmen zu lenken. Sagt euch “gut gemacht”, wenn ihr es bemerkt habt, und 

beobachtet dann weiter euren Atem.” 
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6.4 Wirkung	achtsamkeitsbasierter	Interventionen	bei	Kindern	und	
Jugendlichen		

Die Anwendung von Akzeptanz und Achtsamkeit in der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie steckt noch in den Kinderschuhen, jedoch deutet 

einiges darauf hin, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen (MBI) nicht nur 

bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen einen 

wertvollen Beitrag zur psychosozialen Gesundheit liefern können, indem sie 

Angst und depressive Symptome mindern, die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, 

erhöhen und den Umgang mit Stress nachhaltig verändern. 

 

Es folgten erste randomisierte Studien zu MBCT-C (Lee 2006; Semple 2005) 

sowie weitere Studien, die achtsamkeitsbasierte Interventionen mit Kindern 

und Jugendlichen mit klinischen Diagnosen wie 

• Lernschwierigkeiten (Beauchemin et al. 2008) 

• Angst (Liehr & Diaz 2010) 

• aggressives Verhalten (Singh et al. 2011a, b) 

• Depression (Mendelson et al. 2010) 

• Externalisierungsstörungen (Bögels et al. 2008) 

• Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (Zylowska et al. 2008; 

van der Oord et al. 2011) 

• Internalisierungsstörungen (Semple et al. 2005) 

• Substanzmissbrauch (Bootzin und Stevens 2005; Britton et al. 2010) 

• und verschiedene psychische Probleme (Biegel et al. 2009) 

untersuchten. Die Altersgruppe der Personen, die an diesen Studien 

teilgenommen haben, variierte von Vorschule bis Oberstufe, wobei die 

überwiegende Mehrheit der Mittleren Schulstufe und Oberstufe angehörte. Ein 

Großteil der Studien befasste sich mit achtsamkeitsbasierten Interventionen 

im nicht-klinischen, schulischen Setting (vgl. Weare in Zimmermann 2012, S. 

181-195). 

 

Semple, Reid & Miller (2005) untersuchten in einer 6-wöchigen Pilotstudie 

Durchführbarkeit und Angemessenheit einer achtsamkeitsbasierten 

Intervention bei Kindern mit Angststörung im Alter von 7 und 8 Jahren. 

Ergebnis der Studie war, dass Achtsamkeitstraining bei Kindern akzeptabel 
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und vermittelbar sowie als Intervention bei Angststörungen im Kindesalter 

vielversprechend ist. Die Kinder waren in der Lage, das Konzept der 

Achtsamkeit zu verstehen, die gelernten Techniken anzuwenden und 

Achtsamkeit in ihren Alltag zu integrieren (vgl. Semple & Lee in Greco & 

Hayes 2011, S. 75). 

 

Wall (2005) untersuchte ein 5-wöchiges Programm in einer öffentlichen Schule 

in Boston, das auf achtsamkeitsbasierter Stressreduktion und Tai Chi basierte, 

bei 11- bis 13-jährigen Kindern. Dieses führte zu mehr Wohlbefinden, Ruhe, 

Entspannung, verbessertem Schlaf, weniger Reaktivität, gesteigerter 

Selbstfürsorge und Selbstbewusstheit sowie einem Gefühl der Verbundenheit 

mit der Natur (vgl. Weare in Zimmermann 2012, S. 183). 

 

Lee (2006) untersuchte die Mindfulness-Based Cognitive Therapy für Kinder 

(MBCT-C). Im Rahmen einer 12-Wochen-Intervention mit 25 Kindern im Alter 

von 9 bis 12 Jahren erwies sich MBCT-C als mögliche Behandlungsmethode 

von Internalisierungs- und Externalisierungssymptomen bei Kindern als 

machbar und akzeptabel (vgl. Semple & Lee in Greco & Hayes 2011, S. 75f). 

 

Bögels et al. (2008) prüften die Wirksamkeit von Achtsamkeit als 

Behandlungsmethode bei 14 Jugendlichen mit klinisch diagnostizierter 

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung. Parallel erhielten ihre Eltern 

achtsames Elterntraining. Nach der Achtsamkeitsintervention berichteten die 

Jugendlichen von signifikanten Verbesserungen in der Setzung persönlicher 

Ziele, anhaltender Aufmerksamkeit, Glücksgefühlen und Bewusstheit. 

Veränderungen, die auch ihre Eltern bemerkten neben verbesserter 

Selbstbeherrschung, Einstimmung auf andere und Rückzug (vgl. Weare in 

Zimmermann 2012, S. 186). 

 

Saltzman & Goldin (2008) berichteten von einer 8-wöchigen MBSR 

Intervention mit 31 Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren, die mit ihren Eltern 

an dem Programm teilnahmen. Kinder und Eltern zeigten nach der 

Intervention deutliche Verbesserungen in punkto Aufmerksamkeit, emotionale 

Reaktivität und komplexes Denken (vgl. Weare in Zimmermann 2012, S. 183). 
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Biegel et al. (2009) untersuchten die Wirkung der Achtsamkeitsbasierten 

Stressreduktion (MBSR) bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren mit 

einer Vielzahl psychischer Probleme in einer ambulanten psychiatrischen 

Einrichtung. Diejenigen, die MBSR erhielten, berichteten von einer Reduktion 

der Symptome von Angst, Depression und somatischem Stress, und einer 

Erhöhung des Selbstwertgefühls und der Schlafqualität. Die Ergebnisse 

belegen, dass MBSR eine nützliche Ergänzung bei Jugendlichen zur 

ambulanten Förderung der psychischen Gesundheit sein kann (vgl. Weare in 

Zimmermann 2012, S. 186). 

 

Flook et al. (2010) werteten in einer randomisierten Kontrollstudie das 

Programm „Inner Kids“ aus. Das Programm, welches mit 64 Kindern im Alter 

von 7 bis 9 Jahren durchgeführt wurde, erstreckte sich über 8 Wochen und 

nahm zwei Mal pro Woche 30 Minuten in Anspruch. Lehrkräfte und Eltern 

gaben an, dass die Kinder ihre „exekutiven Funktionen“ (EF) und 

Metakognition verbesserten (vgl. Weare in Zimmermann 2012, S. 182). 

 

Napoli, Krech & Holley (2010) berichteten von Ergebnissen mit integrierter 

Achtsamkeits- und Entspannungsarbeit mit 225 Kindern mit hoher 

Ängstlichkeit im Alter von 5 bis 8 Jahren, die am "Attention Academy Program" 

teilnahmen. Das 24-Wochen-Training bestand aus einer Serie von Übungen 

einschließlich Atembeobachtung und Body Scan. Die Kinder zeigten eine 

signifikante Verringerung von Ängstlichkeit und ADHS-Verhaltensweisen 

sowie eine Steigerung der Fähigkeit, aufmerksam zu sein (vgl. Weare in 

Zimmermann 2012, S. 185). 

 

Liehr & Diaz (2010) untersuchten ein achtsamkeitsbasiertes Programm in 

einem Sommercamp. 18 Kinder einer sozialen Randgruppe wurden willkürlich 

zu einer Achtsamkeitsgruppe mit achtsamkeitsbasierten Übungseinheiten oder 

einer Gesundheitserziehungsgruppe zugeteilt, wobei sich beide Interventionen 

auf Angst und Depression konzentrierten. Die Kinder in der 

Achtsamkeitsgruppe wiesen nach der Intervention eine signifikante 

Verringerung der Depressionssymptome auf (vgl. Weare in Zimmermann 

2012, S. 185). 
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Semple et al. (2010) werteten den Einfluss eines 12-wöchigen Programms für 

Kinder mit Lernschwierigkeiten im Alter von 9 bis 13 Jahren aus. Sie stellten 

eine signifikante Steigerung der Aufmerksamkeit und eine Verringerung von 

Angst und Verhaltensproblemen fest (vgl. Weare in Zimmermann 2012, S. 

185). 

 

Joyce et al. (2010) werteten ein 10-wöchiges Achtsamkeitspilotprojekt für 

Schüler im Alter von 10 bis 13 Jahren zweier Schulen in Melbourne aus. 

Dieses führte zu einer signifikanten Reduktion subjektiv empfundener 

Verhaltensprobleme und Depressionen, v.a. bei Schülerinnen und Schülern 

mit klinisch signifikanten Problemen vor der Intervention (vgl. Weare in 

Zimmermann 2012, S. 184f). 

 

Mendelson et al. (2010) untersuchten eine achtsamkeitsbasierte Intervention 

in vier öffentlichen Schulen mit Kindern im Alter von 9 bis 10 Jahren aus sozial 

benachteiligten Familien. Die Intervention schloss Atemtechniken, geleitete 

Achtsamkeitspraxis sowie Yoga mit ein. Sie führte zu einer signifikanten 

Verringerung von Stressreaktionen und zu mehr Vertrauen in Freundschaften 

(vgl. Weare in Zimmermann 2012, S. 186). 

 

Van der Oord et al. (2011) evaluierten die Wirksamkeit eines 8-wöchigen 

Achtsamkeitstrainings für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren mit ADHS und 

ein parallel laufendes achtsamkeitsbasiertes Elterntraining („Mindful 

Parenting“) für deren Eltern. Es gab eine signifikante Reduktion des von den 

Eltern bewerteten ADHS-Verhaltens und eine deutliche Reduzierung des 

elterlichen Stresses. 

 

Benn et al. (2012) untersuchten ein 5-wöchiges Mindfulness Training (MT) für 

Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer von Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen. Dieses reduzierte im Vergleich zu einer Wartelisten-

Kontrollgruppe signifikant Stress und Angst und erhöhte Selbstmitgefühl sowie 

persönliches Wachstum. 
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7 Natur	und	Achtsamkeit	

7.1 Naturbegriff	

	
“Die Natur ist innen.” 

(Paul Cezanne) 

 

Das Wort „Natur“, in Latein „natura“, stammt von „nasci“ und bedeutet 

„geboren werden“ oder „entstehen“. „Natur wäre demnach etwas, das aus sich 

heraus existiert beziehungsweise entsteht“ schreibt der deutsche 

Erziehungswissenschafter Ulrich Gebhard (Gebhard 2013, S. 42) in dem von 

ihm herausgegebenen Standardwerk „Kind und Natur. Die Bedeutung der 

Natur für die psychische Gesundheit“. Mit Natur wird auch das griechische 

Wort „physis“ übersetzt, welches für „das Werden und Wachsen eines Dinges, 

aber auch das Wesen der Dinge“ (Meske 2011, S. 28) steht. Bei „Natur“ 

handelt es sich nur scheinbar um einen eindeutigen Begriff, der jedoch „kaum 

mit eindeutigem Inhalt zu füllen“ (Gebhard 2013, S. 42) ist.  

Der deutsche Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 

unterschied zwischen 

• Natur als Produkt/Objekt (natura naturata) und  

• Natur als Produktivität/Subjekt (natura naturans) 

Für Ernst Oldemeyer kann Natur immer nur als „etwas von Menschen jeweils 

in bestimmter Weise Erfahrenes“ (Oldemeyer 1983, S. 19 übernommen aus 

Gebhard 2013, S. 41) verstanden werden. Und für den deutschen 

Philosophen Gernot Böhme ist der Mensch als leibhaftiges Wesen selbst Teil 

der Natur. Leib definiert er als „die Natur, die wir selbst sind“: 

„Deshalb kommt dem menschlichen Leib (...) eine ganz zentrale Rolle in 

seiner Beziehung zur Natur zu, weil im menschlichen Leib die Naturbeziehung 

zu einer Selbstbeziehung des Menschen wird.“ (Böhme 1992, S. 53 

übernommen aus Gebhard 2013, S. 41) 
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Pflanzen, Tiere, Wälder, Wiesen, Brachflächen, Berge, Bäche, Flüsse, Seen, 

Meere, Wüsten – das alles sind Naturphänomene, als solche aber nicht 

„reine Natur“, weil der Mensch als Natur- und Kulturwesen die Natur kultiviert 

„und in diesem Prozess verschwimmt die Trennlinie zwischen Kultur und 

Natur.“ (Gebhard 2013, S. 48) 

Klaus Feldmann unterschied 1990 in seinem Modell der Naturkonzeptionen je 

nach kulturellem Subsystem (Politik, Ökonomie, Technologie, Wissenschaft, 

Bildung, Kunst, Religion) eine entsprechende Orientierung, die den jeweiligen 

Naturbegriff beeinflusst. 

 

Abbildung 6: Modell der Naturkonzeptionen (Feldmann 1990 übernommen aus Gebhard 

2013, S. 47) 

Gebauer und Harada (2005) untersuchten in einer kulturvergleichenden 

Studie, wie unterschiedlich Naturkonzepte von Grundschulkindern in Japan 

und Deutschland sind. Während die Kinder aus Japan „aufgrund kultureller 

und religiöser Sinnstiftung kohärentere Naturkonzepte“ (Gebauer & Harada 

2005, S. 58 übernommen aus Meske 2011, S. 80) aufwiesen, fehlte den 

Kindern aus Deutschland „diese Verehrung und Verbundenheit mit der 

Natur.“ (Meske 2011, S. 80). Ihnen fehlte ein ähnlich sinnstiftender Kontext. 

Ihre Naturkonzepte waren „polarisiert, widersprüchlich und exklusiv“ 

(Gebauer & Harada 2005, S. 58 übernommen aus Meske 2011, S. 80). 
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Ergebnis der Studie war, dass „Kinder Naturerfahrungen auf dem 

Hintergrund bereits vorhandener Konzepte interpretieren und bewerten, 

wobei affektiv-emotionale Zugänge eine wichtige Rolle spielen“ (ebd.). 

Naturerfahrungen haben immer auch eine symbolisch-ästhetische Dimension. 

Ästhetik, in Griechisch „aísthēsis“, bedeutet „Wahrnehmung“ und 

„Empfindung“. Seit jeher dient die Natur dem Menschen, den Ernst Cassirer 

(1874-1945) auch als ein „animal symbolicum“ bezeichnet, als Symbol. Nach 

Cassirer sind alle Formen menschlicher Weltwahrnehmung Akte symbolischer 

Sinngebung: 

„Der Mensch (...) lebt nicht mehr in einem bloß physikalischen, sondern in 

einem symbolischen Universum“ (Cassirer 1996, S. 49f. übernommen aus 

Gebhard 2013, S. 29). 

Gebhard ortet in der Widersprüchlichkeit der Natur eine besondere 

Anziehungskraft auf den Menschen: 

„Die Natur gerade in ihren widersprüchlichen, ambivalenten Eigenschaften ist 

so vielleicht für die nie von Ambivalenzen freie menschliche Seele ein Ort, 

wo die inneren Ambivalenzen ihr bedrohliches oder auch krankmachendes 

Potenzial verlieren können. Indem die Natur sozusagen mit größter 

Selbstverständlichkeit Widersprüchliches, Ambivalentes, Spannungsreiches 

sowohl ist als auch symbolisch repräsentiert, kann sie zum symbolischen 

Hoffnungsträger dafür werden, dass sich Widersprüchliches, auch 

innerseelische Widersprüche, dialektisch „aufheben“ lassen.“ (Gebhard 

1993, S. 44 übernommen aus Meske 2011, S. 47) 

Für Böhme erhebt die ästhetische Naturbeziehung „keinen Anspruch auf 

Erkenntnis, jedenfalls nicht den Anpruch auf Erkenntnis ihres Objekts, der 

Natur. Sie ist, wo sie sich ästhetisch reflektiert, vielmehr Erkenntnis des 

Subjektes: seiner Harmonie, Erhabenheit, Einsamkeit, seiner Sehnsucht. Die 

beiden Hauptanliegen der Naturthematisierung stehen sich also wie Objekt 

und Subjekt, wie Natur an sich und Natur für uns, wie Erkenntnis und Gefühl, 

wie Wissenschaft und Kunst gegenüber. Eine ästhetische Theorie der Natur 

beansprucht offenbar von diesem Hintergrund her gesehen, eine Einheit von 

Kunst und Wissenschaft zu sein und die Natur an sich mit der Natur für uns 
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in ein aufweisbares Verhältnis zu setzen.“ (Böhme 1992, S. 125 

übernommen aus Gebhard 2013, S. 49) 

In seiner „Ästhetik der Natur“ differenziert der deutsche Philosoph Martin 

Seel zwischen drei Arten sinnlicher Wahrnehmung von Natur: 

• Kontemplation als Modus sinnfremder Naturbegegnung 

• Korrespondenz als Modus sinnhafter Naturbegegnung 

• Imagination als Modus bildhafter Naturbegegnung 

(Seel 1991, S. 303 übernommen aus Gebhard 2013, S. 49) 

Ein besonderes Beispiel für das Verschwimmen von Natur und Kultur und die 

symbolisch-ästhetische Dimension von Natur ist der Garten, auf den im 

Kapitel 8 eingegangen wird. 

 

7.2 Stressmindernde	Wirkung	von	Natur	

Erklärungsansätze zur Wirkung von Natur gibt es zahlreiche (vgl. Health 

Council of the Netherlands 2004; Hartig et al. 2014). Zwei der wohl 

bekanntesten psychologischen Theorien sind die „Attention Restoration 

Theory“ (ART) von Rachel Kaplan (1984) und Rachel Kaplan & Stephen 

Kaplan (1989) und die „Stress Reduction Theory“ (SRT) von Roger Ulrich 

(1983) und Ulrich et al. (1991). 

Die Attention Restoration Theory zielt primär auf Wiederherstellung der 

Aufmerksamkeitsfähigkeit ab und erklärt die Erholsamkeit von Natur mithilfe 

von vier Kriterien: 

(1) Faszination (fascination): Die Natur provoziert Aufmerksamkeit, die 

nicht anstrengt, sondern regeneriert. 

(2) Weg sein (being away): Die Natur ermöglicht einen Abstand zum 

Alltag. 

(3) Ausdehnung (extent): Die Natur ermöglicht das Gefühl, sich mit dieser 

verbunden zu fühlen. 

(4) Kompatibilität (compatibility): Die Natur bietet einer Person die 

Möglichkeit, zu tun, was ihren Bedürfnissen entspricht. 
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Ausgangspunkt der ART ist die Aufmerksamkeit. Kaplan & Kaplan 

unterscheiden zwischen gerichteter (effortful) und ungerichteter, müheloser 

(effortless) Aufmerksamkeit. Natur eignet sich besonders gut zum 

Regenerieren der Aufmerksamkeitsfähigkeit, weil sie das Interesse des 

Menschen weckt ohne gerichtete Aufmerksamkeit zu erfordern:  

„What characterizes effortless attention is interest or fascination.“  (Kaplan 

1984, S. 192) 

Roger Ulrich (1984) verglich in seiner Studie „View Through a Window May 

Influence Recovery from Surgery“ 23 chirurgische Patientinnen und Patienten, 

denen ein Zimmer mit Fenster auf eine natürlichen Szenerie, mit chirurgischen 

Patientinnen und Patienten, denen ein Blick auf eine Backsteinmauer 

zugewiesen worden war. Erstere hatten einen kürzeren postoperativen 

Krankenhausaufenthalt, weniger negativ-bewertende Kommentare in den 

Notizen der Pflege und nahmen darüber hinaus weniger potente Analgetika 

ein.  

In einer weiteren Studie bewiesen Ulrich et al. (1991), dass Naturumwelten am 

ehesten geeignet sind, um sich von Stress (anger, fear, sadness) zu erholen 

und positive Gefühle zu erleben. 

Auch andere Studien (z.B. Hartig et al 2003, van den Berg et al. 2003, 

Cervinka et al. 2014, Arnberger et al. 2015) haben gezeigt, dass das 

Aufsuchen natürlicher Umwelten (natural environments) wie z.B. 

Waldlandschaften im Vergleich zu bebauten Umwelten (built environments) 

Herzschlag, Pulsfrequenz und Stresshormone reduzierten sowie die 

Stimmung verbesserten und die Aufmerksamkeitsfähigkeit wiederherstellten. 

Wells & Evans (2003) beobachteten einen solchen stressmindernden Effekt 

auch bei Kindern, die in ländlicher Umgebung leben. Die Auswirkungen 

stressreicher Lebensereignisse waren bei Kindern mit hohem Grad an 

nahegelegener Natur (nearby nature) geringer als bei jenen mit wenig Nähe 

zu Natur.  
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Abbildung 7 ist „Nature and Health” von Hartig et al. (2014) entnommen und 

veranschaulicht unterschiedliche Wege, über die Natur zu Gesundheit führt. 

 

 

 

Abbildung 7: Pathways through which contact with nature relates to health. 

(übernommen aus Hartig et al. 2014. Nature and Health. The Annual Review of Public 
Health, Vol. 35, p. 213) 
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7.3 Kind	und	Natur	

	
“Die Natur entwickelt unsere Fähigkeiten und unsere Kräfte; 

die Menschen lehren uns den Gebrauch dieser Fähigkeiten und Kräfte. 

Die Dinge aber erziehen uns durch die Erfahrung, 

die wir mit ihnen machen, und durch die Anschauung.” 

(Rousseau 1978, S. 10) 

 

Der Philosoph, Pädagoge und Naturforscher Jean-Jacques Rosseau (1712-

1778) betont in seinem erziehungsphilosophischen Werk “Emil oder Über die 

Erziehung”, dass der Mensch drei Erzieher braucht: die Natur, die Menschen 

und die Dinge.  

Diese Sichtweise entspricht dem dreidimensionalen Modell der 

Umweltpsychologie (environmental psychology), welches das traditionelle 

zweidimensionale Persönlichkeitsmodell, nach dem die psychische 

Entwicklung des Menschen v.a. von Art und Qualität der menschlichen 

Umwelt abhängt, um die nichtmenschliche Umwelt erweitert. Unter „Umwelt“ 

wird sowohl die „Innenwelt“ als auch die „Außenwelt“ sowie deren 

wechselseitige planmäßige Anpassung aneinander verstanden. Dieser 

Umweltbegriff geht auf den estnischen Biologen und Philosophen Jakob 

Johann von Uexküll (1864-1944) zurück, der diesen in die psychologische 

Wissenschaft eingeführt hat. Ulrich Gebhard greift dieses Modell in „Kind und 

Natur“ auf: 

„Die Persönlichkeit des Menschen wird in den meisten psychologischen 

Schulen als Ergebnis der Beziehung zu sich selbst und der Beziehung zu 

anderen Menschen verstanden. In der jeweils aktuellen Persönlichkeitsstruktur 

verdichten sich nach dieser Auffassung die Erfahrungen mit sich selbst und 

den anderen; die nichtmenschliche Umwelt – also Gegenstände, Pflanzen, 

Tiere, Natur, Landschaft, Bauten – spielen in einem solchen 

zweidimensionalen Persönlichkeitsmodell (vgl. Krampen 1987) keine oder 

jedenfalls nur eine untergeordnete Rolle. (...) Nun leben die Menschen aber 

nicht allein auf der Welt. Sie leben vielmehr in einer Welt, in der es weitaus 



     
	

	 58		
	

	
	 	

mehr nichtmenschliche „Objekte“ gibt, als menschliche. Mehr noch: Der 

Mensch ist als Teil und Gegenüber der Natur (vgl. Kattmann 1997) mit all 

diesen nichtmenschlichen Objekten verbunden.“ (Gebhard 2013, S. 14) 

Die Dinge haben auch nach dem englischen Kinderarzt und Psychoanalytiker 

Donald Winnicot (1896-1971) als sogenannte “Übergangsobjekte” eine 

besondere Bedeutung für das Kleinkind. Nach Winnicot kann dieses “die 

Trennung zwischen Objektwelt und Selbst nur vollziehen, weil es zwischen 

beiden keinen leeren Raum gibt” (Winnicot 1971, S. 125 übernommen aus 

Gebhard 2013, S. 34). Diesen Raum nennt er den intermediären Raum, “weil 

in ihm Spiel, Illusion und Symbolisierungsprozesse stattfinden können.” (ebd.) 

Winnicot war der Ansicht, “daß kein Mensch frei von dem Druck ist, innere und 

äußere Realität miteinander in Beziehung setzen zu müssen, und daß die 

Befreiung von diesem Druck nur durch einen nicht in Frage gestellten 

intermediären Erfahrungsbereich (in Kunst, Religion usw.) geboten wird” 

(Winnicot 1951, S. 24 übernommen aus Gebhard 2013, S. 35).  

Ulrich Gebhard hält es für möglich, dass das Halten von Heimtieren, das 

Herumstreunen in wilder Natur und die Vorliebe für Pflanzen ebenfalls mit der 

Theorie der Übergangsobjekte gedeutet werden können, zumal “die 

Beschäftigung mit verschiedenen Naturphänomenen durchaus die tröstende 

und haltende Funktion hat, wie sie Winnicot für die Übergangsobjekte 

beschrieben hat.” (Gebhard 2013, S. 34) 

In „The Ecology of Imagination in Childhood“ stellt Edith Cobb (1959) nach 

Analysieren von 300 Autobiografien sogenannter “creative thinkers” fest, dass 

sie alle eine besondere Naturnähe in der mittleren Kindheit auszeichnete. Für 

Cobb entsteht in dieser Phase der Kindheit Bewusstsein und Sinn für die 

”dynamische Beziehung mit der äußeren Welt” (Cobb 1959, S. 542 

übernommen aus Gebhard 2013, S. 82), was zu einer lebenslangen Quelle 

kreativer Prozesse werden könne.  

Abgeleitet von altgriechisch „bios“ (Leben) und „philia“ (Liebe) spricht Erich 

Fromm (1973) in “Anatomie der menschlichen Destruktivität” von “Biophilie”: 

„Die Biophilie ist die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen; 

sie ist der Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun um einen 

Menschen, eine Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt. Der 
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biophile Mensch baut lieber etwas Neues auf, als dass er das Alte bewahrt. Er 

will mehr sein, statt mehr zu haben. Er besitzt die Fähigkeit, sich zu wundern, 

und er erlebt lieber etwas Neues, als daß er das Alte bestätigt findet. Das 

Abenteuer zu leben ist ihm lieber als Sicherheit. Er hat mehr das Ganze im 

Auge als nur die Teile, mehr Strukturen als Summierungen. Er möchte formen 

und durch Liebe, Vernunft und Beispiel seinen Einfluß geltend machen (...).“ 

(Fromm 1973, S. 411, Originalhervorhebung) 

Yarrow et al. (1975) suchen Antworten auf die Frage, mit welchen Dingen aus 

der physischen Umwelt sich Kleinkinder umgeben. Es sind Gegenstände, die 

erkennbar reagieren (responsiveness), komplex sind (complexity) und eine 

hohe Vielseitigkeit (variety) aufweisen (Yarrow et al. 1975, S. 40f und 95f), 

was insb. auf Naturphänomene zutrifft (vgl. Gebhard 2013, S. 81). 

H.G. Jaedicke (1979) bezeichnet Naturerlebnisse in der Kindheit als 

“Primärerfahrungen” (vgl. Gebhard 2013, S. 82).  

Roger Hart (1982) geht von einer sehr innigen Beziehung von Kindern zur 

Natur aus, was er mit einem besonders offenen Bewusstseinszustand bei 

Kindern (open-mindedness) begründet, der mit Kreativität und Sensibilität 

einhergeht (vgl. Gebhard 2013, S. 79). 

In “Biophilia: The human bond with other species” stellt der amerikanische 

Biologe Edward O. Wilson (1984), die These auf, dass ein angeborenes 

emotionales Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen lebenden Organismen 

besteht. Biophilie definiert er als „the innate tendency to focus on life and 

lifelike processes“ (Wilson 1984, S. 1), was er mit Stephen Kellert (1993) in 

“The Biophilia Hypothesis“ näher ausführt. 

Faber Taylor et al. (1998) beobachten das Spielverhalten von 262 Kindern in 

städtischen sozialen Wohnbauten. In Gegenden mit „high vegetation“ spielen 

diese mehr (more play), kreativer (more creative play) und weniger allein 

(more access to adults in high-vegetation spaces). Faber Taylor et al. (2001) 

stellen fest: Aufenthalte in “green settings” vermindern Symptome von Kindern 

mit chronischen Aufmerksamkeitsstörungen, verbessern Konzentration (Faber 

Taylor & Kuo 2009) und Selbstdisziplin (Faber Taylor et al. 2002). 
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7.4 Achtsamkeit	und	Natur	

	
“Nirgendwo ist Achtsamkeit leichter als in der Natur, und auf nichts ist die 

Natur mehr angewiesen als auf die Achtsamkeit der Menschen.” 

(Huppertz 2015, S. 11) 

 

In „Meditation, restoration and the management of mental fatigue“ stellt 

Stephen Kaplan (2001) die Frage nach der Vereinbarkeit von Meditation und 

einer die Aufmerksamkeitsfähigkeit wiederherstellenden Umwelt: 

„Meditation and restorative environment experience thus seem to be 

contrasting, perhaps even contradictory, routes to the same goal. Is there any 

way to view the two approaches as compatible or even complementary?“ 

(Kaplan 2001, S. 483) 

Michael Huppertz und Verena Schatanek gehen in “Achtsamkeit in der Natur” 

davon aus, dass Achtsamkeit “eine Form, mit der Natur zur interagieren” 

(Huppertz 2015, S. 20, Originalhervorhebung) ist. Für eine Praxis der 

Achtsamkeit in der Natur spricht ihrer Ansicht nach, dass sich viele Menschen 

gerne in der Natur aufhalten und ihre Wirkung genießen, jedoch “nicht in 

erster Linie im Kontakt mit der Natur” (Huppertz 2015, S. 11, 

Originalhervorhebung) sind.  

Mehr noch: “Die Natur ist oft nur eine Kulisse für andere Aktivitäten.” (ebd.) 

Für die Achtsamkeitspraxis in der Natur empfehlen sie: “Beschäftige dich nur 

mit der Natur und mit dem, was sie bei dir auslöst.” (Huppertz 2015, S. 11, 

Originalhervorhebung). Darüber hinaus merken beide an, dass es leichter sein 

kann, “mit äußerer Achtsamkeit, also mit der Wahrnehmung der Natur, zu 

beginnen und darüber sich selbst zu spüren.” (Huppertz 2015, S. 41) 

Achtsamkeit in der Natur kann dazu führen, “dass wir uns entspannen, 

erholen, weiterentwickeln, aber während wir achtsam in der Natur sind, 

verfolgen wir solche Ziele nicht, wir wollen einfach nur in der Natur sein und 

schauen, was geschieht, in der Natur und mit uns. Dieses scheinbare 

Paradoxon ist für die Achtsamkeitspraxis zentral.” (Huppertz 2015, S. 19) 
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8 Gartentherapie	und	Achtsamkeit	

8.1 (Psycho)therapie	und	Garten(bau)	

	
“Eine erquickende Bewegung oder eine mühsame Arbeit hemmen die 

Ausschweifungen der Wahnsinnigen, verhindern Congestionen im Kopfe, 

machen den Kreislauf gleichförmiger und bereiten einen ruhigen Schlaf.”  

(Pinel 1801, S. 211 übernommen aus Schneiter-Ulmann 2010, S. 27) 

 

Mit Sesshaftwerdung des Menschen und Kultivierung des Bodens entstehen 

die ersten Gärten zum Anbau von Getreide. Garten, lateinisch „hortus“, 

griechisch „chórtos“ für „Hof, Gehege“, indogermanisch „ghortó“ für 

„Umzäunung, Eingehegtes“ (Duden 2014, S. 316) geht Hand in Hand mit 

Kultur, lateinisch „cultura“, was „Landbau, Pflege (des Körpers und Geistes)“ 

bedeutet und von Anfang an im Sinne von „Felderbau, 

Bodenbewirtschaftung“ (Bodenkultur) einerseits und „Pflege der geistigen 

Güter“ (Geisteskultur) verwendet wurde (vgl. Duden 2014, S. 494). 

Die ersten dokumentierten Belege einer medizinisch bzw. therapeutisch 

verordneten Gartennutzung gehen auf die alten Ägypter zurück. Mitgliedern 

der Königsfamilie, die geistig verwirrt waren, verschrieben Ärzte Spaziergänge 

in den Palastgärten (vgl. Lewis 1976).  

In Europa entdeckten Mönche im Mittelalter die Gartenkultur für sich, legten 

Klostergärten mit Heil- und Nutzpflanzen an und hielten deren Bedeutung für 

den Menschen sowie Wissen über Heilpflanzen in ihren Aufzeichnungen fest. 

Darüber hinaus boten Zier- und Lustgärten Raum für Gebet, Ruhe und 

Entspannung. 

In seinem Buch „Medical Inquiries and Observations upon the Diseases of the 

Mind“ empfiehlt der amerikanische Mediziner und Begründer der 

amerikanischen Psychiatrie  Benjamin Rush (1745-1813) Gartenarbeit 

• als Heilmittel gegen Depressionen und bei Angstzuständen sowie 

• als Mittel zur Verhinderung von Selbstvernachlässigung 

(vgl. Schneiter-Ulmann 2010, S. 26). 
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In Europa ist es der französische Arzt Philippe Pinel (1745-1826), der die 

unmenschlichen Lebensbedingungen von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen, die bis dahin als gemeingefährliche Irre galten, zu verbessern 

begann. Er setzte auf „völlig neue Behandlungsmethoden, die Arbeit, 

freundliche Behandlung, ärztlich-pflegerische Betreuung, Hygiene, Licht und 

Luft beinhalteten“ (Schneiter-Ulmann 2010, S. 27). Und auch er wies der 

„Feldarbeit“ (ebd.) eine besondere Rolle in der Behandlung zu (vgl. Schott & 

Tölle 2006, S. 436). Anfang des 20.Jahrhunderts gewinnt der therapeutische 

Einsatz von Gartenarbeit zunehmend an Bedeutung. Schneiter-Ulmann nennt 

in diesem Zusammenhang die Beschäftigung im ersten Weltkrieg verletzter 

Langzeitpatientinnen und Langzeitpatienten mit gärtnerischen Tätigkeiten (vgl. 

Schneiter-Ulmann 2010, S. 28). Von England und den USA ausgehend 

etabliert sich die Gartentherapie (horticultural therapy) in Kontinentaleuropa, 

wo sie zur Behandlung von Menschen mit kognitiven, physischen, 

psychischen und sozialen Einschränkungen in unterschiedlichen Bereichen 

zur Anwendung kommt: in der Psychiatrie, Suchtbehandlung, Geriatrie und 

Altenpflege ebenso wie im geschlossenen Strafvollzug.  

Im “Lehrbuch Gartentherapie” steht im Zusammenhang mit aktuellen 

Anwendungsbereichen der Gartentherapie: 

“Neu sind Aktivitäten mit Pflanzen im Außenraum im Rahmen von 

Psychotherapien.” (Schneiter-Ulmann 2010, S. 29) 

Michael Huppertz, Psychiater und Psychotherapeut, stellt in “Achtsamkeit in 

der Natur” gleichzeitig fest: “In der ambulanten Psychotherapie insgesamt ist 

die Natur heute noch unbedeutender als in der institutionalisierten Psychiatrie, 

Psychosomatik oder Rehabilitation.“ (Huppertz 2015, S. 256) 

Bezugnehmend auf aktuelle Entwicklungen in der Verhaltenstherapie, die 

achtsamkeitsbasierte Interventionen einbezieht, ortet er die Chance, Natur 

wieder mehr in das therapeutische Setting einzubeziehen: 

“Wenn aktuell von einer “dritten” Welle der Verhaltenstherapie die Rede ist 

und damit ausdrücklich die Einbeziehung des Erlebens qua Achtsamkeit 

gemeint ist, so ließe sich daran theoretisch durchaus die Hoffnung auf eine 

Erweiterung des therapeutischen Settings und eine Öffnung zur Natur 

knüpfen.” (Huppertz 2015, S. 265) 
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8.2 Gartentherapiebegriff	

	

„Some people like to use the expression, „If it’s horticulture, it’s therapy.“ 

However, this approach implies that, to receive horticultural therapy, all you 

need to do is plant a seed, and that, to be a horticultural therapist, all you 

need to do is tell someone to plant a seed. This is far from the truth.“ 

(Relf & Dorn 1995, S. 99) 

Die 1973 gegründete American Horticultural Therapy Association (AHTA) 

definiert “Horticultural Therapy” (HT) wie folgt: 

„Horticultural therapy is the engagement of a client in horticultural activities 

facilitated by a trained therapist to achieve specific and documented 

treatment goals.“ (AHTA Position Paper 2007) 

Die AHTA grenzt HT von „Therapeutic Horticulture“ (TH) wie folgt ab: 

„Therapeutic horticulture is a process that uses plants and plant-related 

activities through which participants strive to improve their well-being through 

active or passive involvement. In a therapeutic horticulture program, goals 

are not clinically defined and documented but the leader will have training in 

the use of horticulture as a medium for human well-being.“ (AHTA Position 

Paper 2007) 

Rebecca Haller (2006), Präsidentin und Vorstandsmitglied der AHTA (1994-

1996), definiert HT folgendermaßen: 

“Horticultural therapy is a professionally conducted client-centered treatment 

modality that utilizes horticulture activities to meet specifc therapeutic goals 

or rehabilitative goals of its participants. The focus is to maximize social, 

cognitive, physical and/or psychological functioning and/or to enhance 

general health and wellness.” (Haller 2006, S. 5 übernommen aus Schneiter-

Ulmann 2010, S. 23) 

Sempik et al. (2003) verweisen auf eine Definition, die in Zusammenarbeit 

mit Thrive, der größten englischen Institution im Bereich Gartentherapie, 
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1978 gegründet, ausformuliert worden ist: 

„Horticultural therapy is the use of plants by a trained professional as a 

medium through which certain clinically defined goals may be met.“  (Growth 

Point 1999, S. 4 übernommen aus Sempik et al. 2003, S. 3) 

HT wird von „Social and Therapeutic Horticulture“ (STH) wie folgt 

abgegrenzt: 

„Social and therapeutic horticulture  is the process by which individuals may 

develop well-being using plants and horticulture. This is achieved by active 

and passive involvement.“ (Sempik et al. 2003, S. 3 übernommen aus 

Schneiter-Ulmann 2010, S. 24) 

Und auch Schneiter-Ulmann et al. (2010) haben “Gartentherapie” definiert: 

“Gartentherapie wird von einer therapeutisch sowie botanisch qualifizierten 

Fachperson durchgeführt. Dabei dienen Pflanzen als therapeutische Mittel, um 

bei diagnostizierten Klienten/Patienten überprüfbare therapeutische Ziele zu 

erreichen. Der Raum, in welchem Gartentherapie stattfindet, ist in der Regel 

ein Garten.” (Schneiter-Ulmann et al. 2010 übernommen aus Schneiter-

Ulmann 2010, S. 24) 

Nach Diane Relf & Sheri Dorn (1995) basiert die Gartentherapie auf drei 

wesentlichen Elementen (three main elements): 

• Klient (client)   

• Ziele (goals)   

• Behandlungsaktivitäten (treatment activities)  

(vgl. Relf & Dorn 1995, S. 99f) 

In Österreich gilt als Gartentherapeutin bzw. Gartentherapeut, wer die 2-

jährige berufsbegleitende Ausbildung zum „Akademischen Experten für 

Gartentherapie“ an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in 

Kooperation mit der Donau Universität Krems (oder eine dem gleichgestellte 

Ausbildung in einem anderen EU-Mitglieds- oder Drittland) abgeschlossen hat.  

Auf die therapeutische Haltung ist bereits in Kapitel 5 eingegangen worden. 
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8.3 Wirkung	von	Garten	und	Gärtnern	

	

„People describe themselves as fascinated by growing things, fascinated by 

wild animals, and so on. Such feelings evoke memories of William James’ 

(1892) descriptions of „involuntary attention“. While voluntary attention 

requires effort and is difficult to sustain, involuntary attention is effortless.  

If nature in general and gardening in particular can lead to involuntary 

attention, this has several obvious benefits.“ 

(Kaplan 1973, S. 146) 

 

In „Some psychological benefits of gardening“ spannt Rachel Kaplan (1973) 

den Bogen von James „unwillkürlicher“ Aufmerksamkeit zum Gärtnern und 

geht auf die damit verbundenen Vorteile ein: 

„First, it provides a rest from the effort otherwise required for attention. 

Second, since attention by definition excludes competing thoughts, a rest is 

provided from whatever worries or cares of the day might otherwise be 

uppermost in a person’s mind. This hypothesized benefit, centering on 

fascination, is cleary distinct from the more prosaic but still powerful benefit 

of harvesting one’s own food, of participating in a basic survival process.“ 

(Kaplan 1973, S. 146) 

In „Impact of urban nature: A theoretical analysis“ geht Rachel Kaplan (1984) 

noch einmal detailliert auf das Gärtnern ein: 

„Similarly, an essential component of gardening is the active interaction with 

the natural setting. Such participation fosters a sense of a larger coherence - 

a relatedness to things that are important and that transcend the moment. 

One might feel a bond to early explorers or settlers, or even to the larger 

natural system. It is not surprising, then, that when one is pursuing such 

activities one loses oneself in this other world, forgetting for the while the 

dire, the imminent, and the demanding.“ (Kaplan 1984, S. 194) 
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Die Wirkung des Gärtnerns basiert demnach auf mehreren Komponenten 

(active interaction, a sense of larger coherence, a relatedness to things that 

are important and that transcend the moment). Rachel Kaplan erklärt die 

Wirkung gärtnerischer Aktivitäten u.a. auch mit der Faszination: 

„In the area of gardening, where there is a beginning empirical basis, it is 

clear that strong satisfactions accrue from each of the levels of interaction. 

The physical aspect of the activity (e.g., working in the soil), the opportunities 

to observe (e.g., seeing plants grow), and the more cognitive components 

(e.g., the planning involved) are all part of the fascination (R. Kaplan 1983).“ 

(Kaplan 1984, S. 196) 

Aber sie schreibt auch, dass „even the act of planning one’s garden or 

window box in the dead of winter can permit the mind to wander to a situation 

that is coherent and whole.“  (Kaplan 1984, S. 195) 

In “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research” beschäftigt 

sicht Roger Ulrich (1999) mit der Bedeutung von “healing gardens” bzw. 

“supportive gardens” und deren Einfluss auf die Stressbewältigung (stress-

coping resources) von Patientinnen und Patienten, Angehörigen und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen. 

Brown & Jameton (2000) bezeichnen Urban Gardening als ein wichtiges 

Element der städtischen öffentlichen Gesundheit (Urban Public Health) und 

nennen positive Aspekte der Gartenarbeit wie Ernährungssicherheit (food 

security), wirtschaftliche Entwicklung (economic development), Bewegung 

(exercise), psychologisches und soziales Wohlbefinden (psychological and 

community well-being) und Umweltschutz (environmental stewardship). 

Frances Kuo (2004) beschreibt in „Horticulture, well-being, and mental 

health:  From intuitions to evidence“ welchen Einfluss Gärtnern auf 

Wohlbefinden und geistige Gesundheit hat. 

Waliczek et al. (2005) verglichen die Wahrnehmung der Lebenszufriedenheit 

(perceptions of life satisfaction) von Menschen, die gärtnern (gardeners), mit 

Menschen, die nicht gärtnern (non-gardeners). Die persönliche Einschätzung 

von Energie (energy), Optimismus (optimism), Lebensfreude (zest for life) und 
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körperlichem Selbstkonzept (physical self-concept) fiel bei ersteren positiver 

aus. Darüber hinaus bewerteten jene, die gärtnern, ihre allgemeine 

Gesundheit und körperliche Aktivität höher als jene, die nicht gärtnern. 

Verschiedene Studien (z.B. Mayer & Frantz 2004; Hinds & Sparks 2008; 

Nisbet & Zelenski 2009; Cervinka et al. 2011) orten einen Konnex zwischen  

Naturverbundenheit (connectedness to nature) und Wohlbefinden (well-

being) und in weiterer Folge Gesundheit (health). 

Nisbet & Zelenski (2009) und Capaldi et al. (2014) sprechen im 

Zusammenhang mit Naturverbundenheit sogar von „greater happiness“: 

„Strong nature relatedness is associated with greater happiness and 

ecologically sustainable behavior.“ (Nisbet & Zelenski 2009) 

In „Are nature lovers happy? On various indicators of well-being and 

connectedness with nature“ nennen Cervinka et al. (2011) 

Naturverbundenheit, Achtsamkeit und therapeutisches Gärtnern in einem 

Atemzug: 

„The connectedness with the natural world could be utilized to enhance 

mindfulness, and at this, improve healing and the prevention of relapse: 

Green Care and therapeutic gardening, for instance, make use of patients’ 

positive connection with animals and nature.“ (Cervinka et al. 2011, S. 386) 

In “My Garden – my mate? Perceived restorativeness of private gardens and 

its predictors” stellten Cervinka et al. (2016) fest, dass private Gärten ein 

signifikant höheres Erholungspotential als Balkone und Terrassen haben und 

für die Erholsamkeit die Garten-Nutzer-Beziehung (garden-user-relationship) 

essentiell ist.  
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8.4 Achtsamkeit	in	der	Gartentherapie		

	

„Der Garten ist Wahrnehmungsschule. Die Vielfalt der körperlichen Beziehung 

zwischen Mensch und Garten, von der kontemplativen Distanz bis zur aktiven 

körperlichen Arbeit, ermöglicht einen außerordentlich großen Bogen an 

Wahrnehmungen. (...) Im körperlichen Da-Sein, im Anwesend-Sein im Garten 

sind alle Sinne angesprochen und auch alle Sinne aktiviert.” 

(Strohmeier übernommen aus Berting-Hüneke et al. 2010, S. 118) 

Der Begriff Wahrnehmung umschreibt „ein hochkomplexes biopsychisches 

Geschehen“ (Schneiter-Ulmann 2010, S. 47) basierend auf Leistungen der 

Sinnesorgane und dem Verarbeitungsprozess im Gehirn (vgl. Schneiter-

Ulmann 2010, S. 47). 

Buddeberg (2004) gliedert den Wahrnehmungsprozess in drei Schritte: 

• Sinneseindruck als „...das einfachste Element der Sinneserfahrung“ 

• Sinnesempfindung als „...eine Summe von Sinneseindrücken“ und 

• Wahrnehmung als „eine Deutung, ein Bezug auf Gelerntes und 

Erfahrenes“ (Buddeberg 2004, S. 57 zit. in Schneiter-Ulmann 2010, S. 

47) 

Der Garten wirkt mit seiner Vielzahl an Reizen, Betätigungsfeldern und 

Entdeckungswelten (Pflanzenreich, Erdreich, Tierreich) sowie Möglichkeiten 

zu sozialem Kontakt ebenso wie Rückzug faszinierend und regenerierend 

zugleich auf Kinder. Im Garten werden alle Sinne angesprochen und aktiviert:  

• Tast- und Bewegungssinn (taktil-kinästhetische Wahrnehmung) 

• Gleichgewichtssinn (vestibuläre Wahrnehmung) 

• Sehsinn (visuelle Wahrnehmung) 

• Hörsinn (auditive oder akustische Wahrnehmung) 

• Geruchsinn (olfaktorische Wahrnehmung) 

• Geschmacksinn (gustatorische Wahrnehmung)  
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(vgl. Schneiter-Ulmann 2010, S. 47) 

Die Interaktion mit dem Lebewesen Pflanze, von dem der Mensch 

multifaktoriell abhängig ist (Photosynthese, Klima, Nahrungsgrundlage für 

Mensch und Tier, Baumaterial, Energielieferant, Kleidung, Werk- und 

Farbstoff, Heil-, Würz- und Genussmittel), mit dem er biologische 

Gemeinsamkeiten teilt, die alle Lebewesen aufweisen (Wachstum, Zellteilung, 

Entwicklung, Fortpflanzung, Energienutzung, Reaktionen auf die Umwelt, 

Altern und Tod) und ohne welches es kein Leben auf dem Planeten Erde gäbe 

(vgl. Schneiter-Ulmann 2010, S. 39) - diese „existenzielle bzw. 

ernährungsbedingte Abhängigkeit“ (ebd.) ermöglicht ein Gefühl von tiefer 

Verbundenheit und intensiviert die Wahrnehmung mit allen Sinnen. 

Insb. die drei Basissinne (Tast-, Bewegungs- und Gleichgewichtssinn) werden 

bei gärtnerischen Aktivitäten gefordert. Umstechen beansprucht die 

Grobmotorik, auf einem Brett balancieren den Gleichgewichtssinn, winzige 

Samen in die Erde streuen die Feinmotorik. Die Aktivierung all dieser Sinne 

und die Regelmäßigkeit der Übung, wie z.B. sich auf unebenem Gelände 

fortzubewegen, trägt wesentlich zur sensomotorischen und 

psychomotorischen Entwicklung von Kindern bei. Darüber hinaus kommt es 

durch die gesteigerte Inanspruchnahme von Sehsinn (Wahrnehmung von 

Farben, Formen, Bewegung, Entfernung), Hörsinn, Geruchsinn und 

Geschmacksinn im Garten insgesamt zu einer Schulung der Wahrnehmung, 

wobei dem Kosten und Schmecken eine besondere Rolle zukommt. Der 

Garten mit seinen Pflanzen, Tieren, wechselseitigen Abhängigkeiten und 

ökologischen Kreisläufen veranschaulicht Kindern das Leben, das „bei weitem 

zu komplex (ist), um es in einem Satz zu definieren.“ (Schneiter-Ulmann 2010, 

S. 39, Ergänzung durch die Autorin) 

Durch die ganzheitliche Arbeit mit Körper und Geist und die Fokussierung auf 

den Prozess ist Achtsamkeit implizit „in der Gartentherapie stark präsent, aber 

als explizites Konzept und als explizite Übungspraxis spielt sie bislang keine 

Rolle.“ (Huppertz 2015, S. 250) 

Im Sammelband “Gartentherapie” des deutschen Verbandes der 

Ergotherapeuten schreibt Gerhard Strohmeier: 
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“Aufmerksamkeit in den Beziehungen zu Pflanzen, Tieren, zum Boden kann 

als Übungsfeld für Achtsamkeit in den Beziehungen zu und auch zwischen 

Menschen dienen.” (Strohmeier übernommen aus Berting-Hüneke et al. 2010, 

S. 117) 

Strohmeier bezeichnet “Gärtnern als Erweiterung der 

Wahrnehmungskompetenz” (ebd., S. 118): 

“Der Wahrnehmungsprozess selbst ist soziale Kompetenz: Die Fähigkeit zur 

Wahrnehmung entsteht als aktives, absichtsvolles Handeln. (…) Der Garten 

ermöglicht es, eine besondere Aufmerksamkeit zu entwickeln, die mit einer 

synästhetischen Herausforderung zu tun hat: Jede Tätigkeit und auch die 

Betrachtung des Gartens aktiviert mehrere Sinne und ermöglicht 

Wahrnehmung mit allen Sinnen. (…) Zwei Wahrnehmungen werden durch 

den Garten besonders angesprochen, die letztlich in wichtigen sozialen 

Kompetenzen Eingang finden: Raum- und Zeitwahrnehmung.” (S. 119) 

Für Strohmeier heißt Gärtnern “Sorge tragen für Boden und Pflanzen, zu 

pflegen und zu bewahren” (S. 121) und “zur Kommunikation mit Pflanzen 

und Boden fähig zu werden” (ebd.). Um Pflanzen den Raum zu geben, den 

sie zum Wachsen brauchen, bedarf es der Fähigkeit, Raumansprüche, 

Raumverhalten und Standortbedingungen (Boden, Feuchtigkeit, Licht, 

Pflanzenumwelt) wahrzunehmen: 

“Räumliche Ordnung und Orientierung sind Kompetenzen, die (…) auch bei 

Kindern und Jugendlichen gestärkt werden können.” (S. 120) 

Zeitwahrnehmung ist eine weitere im Garten “besondere Kompetenz” (ebd.). 

Um Pflanzen die Zeit zu lassen, die sie zum Wachsen brauchen, bedarf es 

der Fähigkeit “die Vielfalt der Erscheinungen von Zeit, zyklischer und 

rhythmischer Zeiten, linearer Vergänglichkeit, Dauer und Geschwindigkeiten 

wahrnehmen zu können” (ebd.):  

“Der Garten schult Aufmerksamkeit gegenüber den Eigenzeiten von 

Pflanzen, den Keim- und Wachtsumsperioden und ihrer Voraussetzungen, 

der Dauer und den Zeitpunkten der Blüte, der Reife der Früchte.” (ebd.) 
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9 Synthese:	Achtsamkeitsbasierte	Gartentherapie	für	Kinder	

	
“Wir alle – Erwachsene wie Kinder – sind konfrontiert mit einer Umwelt, die 

ständig fokussierte Aufmerksamkeit fordert und uns dazu bringt mehrere 

Aktivitäten gleichzeitig auszuführen.  

Insbesondere für Kinder, die erst noch lernen, ihre Aufmerksamkeit zu 

regulieren, kann es extrem schwierig werden, sich auf die aktuelle Aufgabe zu 

konzentrieren. Daher brauchen Kinder zusätzliche unterstützende 

Umgebungen, in denen sie ihre Aufmerksamkeit und damit sich selbst 

erholen.” 

(Plahl übernommen aus Callo, Hein & Plahl 2004, S. 61f) 

 

Durch Integrieren bestehender Techniken aus MBSR und MBCT-C sowie 

Hervorheben der Achtsamkeit im gartentherapeutischen Prozess lässt sich 

eine Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie für Kinder (MBHT-C, Bernleitner 

2016) ableiten. Es ist geplant, das Konzept hinsichtlich Durchführbarkeit und 

Akzeptanz zu überprüfen. 

Die Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie für Kinder (Mindfulness-Based 

Horticultural Therapy for Children, MBHT-C) kombiniert formale Übungen 

(Atembeobachtung, Body Scan, Sitz-Meditation, Geh-Meditation, Yoga) mit 

nichtformalen Übungen (gärtnerischen Aktivitäten) im Rahmen eines auf 12 

Wochen angelegten Gartentherapie-Programms.  

Wie bereits in Kapitel 8.2 zum Gartentherapiebegriff dargelegt, basiert die 

Gartentherapie “auf sinnstiftenden Aktivitäten mit Pflanzen, wobei das 

Kultivieren von Pflanzen ein wichtiges Betätigungsfeld darstellt” (Schneiter-

Ulmann 2010, S. 25). Bei der Achtsamkeitsbasierten Gartentherapie wird 

darüber hinaus die Aufmerksamkeit der Kinder bewusst auf  

• Inneres (Gedanken, Gefühle oder Körperempfindungen) mithilfe 

formaler Achtsamkeitsübungen und  

• Äußeres (über die Sinneswahrnehmungen) mithilfe gärtnerischer 

Aktivitäten gelenkt. 
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Die Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie für Kinder unterstützt Kinder dabei, 

ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, auf die Gegenwart zu lenken und sich im 

Hier und Jetzt zu spüren (“sich erden”, “sich verwurzeln”). 

Kinder, die ängstliche oder depressive Schemata verinnerlicht haben, 

tendieren entweder zu vergangenheitsorientiertem Denken (i.d.R. verbunden 

mit Schuldgefühlen, Reue, Scham und Gewissensbissen) oder zu 

zukunftsorientiertem Denken (i.d.R. Angst, Sorgen und Befürchtungen 

auslösend). Verschiedene aus MBSR für Kinder und MBCT-C übernommene 

Übungen helfen den Kindern, die Aufmerksamkeit bewusst auf die Gegenwart 

zu richten (vgl. Semple & Lee in Greco & Hayes 2011, S. 81). 

Jede Gartentherapie-Einheit dauert zwei Stunden. Da die 

gartentherapeutische Arbeit mit Kindern mehr individuelle Aufmerksamkeit 

erfordert, ist die Gruppe auf 6 bis 8 Kinder beschränkt und wird von zwei Co-

GartentherapeutInnen angeleitet, wobei im Idealfall beide eine Ausbildung in 

MBSR und/oder MBCT haben. Alternativ wäre auch ein multiprofessionelles 

Team bestehend aus einer/einem Gartentherapeutin/Gartentherapeuten und 

einer/einem Psychotherapeutin/Psychotherapeuten denkbar, wobei jede 

dieser Personen entsprechend der Ausbildung ihre/seine Expertise in den 

Prozess einbringt.  

Die/Der Gartentherapeutin/Gartentherapeut ist verantwortlich für den 

gesamten gartentherapeutischen Prozess, welcher aus fünf Schritten besteht: 

(1) Gartentherapeutisches Assessment 

(2) Vereinbaren von gartentherapeutischen Zielen 

(3) Planen und Vorbereiten des gartentherapeutischen Prozesses 

(4) Durchführen des gartentherapeutischen Programms 

(5) Dokumentation und Evaluation 

(vgl. Schneiter-Ulmann 2010, S. 67) 

Die/Der Gartentherapeutin/Gartentherapeut “unterstützt mittels Pflanzen den 

therapeutischen Prozess, während auf kognitiver, emotionaler, 

sensomotorischer und psychosozialer Ebene überprüfbare Ziele verfolgt 

werden.” (Schneiter-Ulmann 2010, S. 25). Wie bei allen therapeutischen 

Interventionen bedarf es auch bei der Achtsamkeitsbasierten Gartentherapie 

der Schaffung eines sicheren und vertrauensvollen therapeutischen Rahmens. 
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Das gilt für die Beziehung Therapeutin/Therapeut – Klientin/Klient ebenso wie 

für das Medium Garten, mit welchem therapeutische Ziele erreicht werden 

sollen: 

“The theory further contents that (…) the garden must convey a sense of 

security. (…) Persons who undergo medical treatment often feel 

psychologically vulnerable, which has been demonstrated to heighten their 

sensitivity to insecurity in an environment.” (Ulrich in Marcus & Barnes 1999, 

S. 36) 

Alle Kinder und die beiden Co-Therapeutinnen/Therapeuten beginnen jede 

Einheit einander zugewandt im Kreis sitzend/stehend und sind am Prozess 

gleichberechtigt beteiligt. Fünf schriftliche Regeln für achtsames Verhalten, die 

in der ersten Einheit mit den Kindern besprochen werden, geben der Gruppe 

Struktur: 

(1) Sei im Miteinander (Gespräch und Umgang mit anderen) einfühlsam 

und freundlich. 

(2) Wenn ein Gruppenmitglied spricht, höre aufmerksam zu. 

(3) Hebe die Hand, wenn du der Gruppe etwas mitteilen möchtest. 

(4) Sprich nicht während der Achtsamkeitsübungen. 

(5) Setze dich an deinen “ruhigen Ort”, wenn du an einer 

Achtsamkeitsübung oder gärtnerischen Aktivität nicht teilnehmen willst 

(vgl. Semple & Lee in Greco & Hayes 2011, S. 78). 

Eine wichtige Komponente der Achtsamkeitsbasierten Gartentherapie ist der 

Erfahrungsaustausch in der Gruppe. Die Kindern lernen durch das Teilen ihrer 

Erfahrungen mit Atembeobachtung, Body Scan, Sitz-Meditation, Geh-

Meditation und Yoga einerseits und den gärtnerischen Aktivitäten 

andererseits, wie unterschiedlich diese von jedem einzelnen in der Gruppe 

wahrgenommen werden können und wie sehr individuelle Erfahrungen aus 

der Vergangenheit und Erwartungen in Hinblick auf Ergebnisse in der Zukunft 

die unmittelbare Wahrnehmung und Interpretation des gegenwärtigen 

Augenblicks beeinflussen (vgl. Semple & Lee in Greco & Hayes 2011, S. 79). 

Um Achtsamkeit über unterschiedliche Kontexte hinweg zu fördern, erhalten 

die Kinder – wie bei MBCT-C – nach jeder Einheit 2 bis 3 erlebnisorientierte 

Übungen für Zuhause, die täglich zwischen 5 bis 15 Minuten in Anspruch 
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nehmen, z.B. achtsames Gießen eines selbstgezogenen Pflänzchens und 

Dokumentation seiner Entwicklung („Gärtnertagebuch“). Den Kindern wird im 

Sinne der Psychoedukation erklärt, dass die Änderung alter, maladaptiver 

Verhaltensweisen unmittelbar mit dem Üben zwischen den Einheiten 

zusammenhängt. Psychoeduktion ist ein “erster wichtiger Baustein der 

Psychotherapie” (Schwenck übernommen aus Schneider 2012, S. 628). Sie 

beinhaltet “sowohl ein plausibles Störungsmodell als auch eine Aufklärung 

über die therapeutischen  Maßnahmen” (ebd.) und sollte sich “an die 

Patienten selbst und ihre Eltern wenden” (ebd.). 

Weil Fortschritte im Bereich Achtsamkeit in kleinen Schritten erfolgen, 

beschreiben Semple & Lee diesen Prozess „als etwas Ähnliches wie das 

Gärtnern. Nachdem der Boden vorbereitet wurde, werden die Samen gelegt, 

die Keime gewässert und gedüngt. Dann warten wir geduldig auf die 

Ergebnisse. Die Kinder werden ermutigt, ebenso geduldig die Übungen 

durchzuführen und in jedem Augenblick achtsam zu sein. Sie lernen durch 

unmittelbare Erfahrung, dass sich die Früchte ihrer Bemühungen vielleicht 

nicht gleich zeigen, dass aber der eindeutige Nutzen der Achtsamkeit im Lauf 

der Zeit deutlich wird.“ (Semple & Lee übernommen aus Greco & Hayes 2011, 

S. 82). Diese Metapher eignet sich geradezu ideal, um Kindern die Bedeutung 

des Übens auch im Rahmen der Achtsamkeitsbasierten Gartentherapie 

näherzubringen.  

In einer weiteren Einheit wird mit den Kindern das Thema „Zeit, Wahrnehmung 

von Zeit und Stress“ besprochen. Für Gerhard Strohmeier steht fest:  

“Die Fähigkeit zu vielfältiger Zeitwahrnehmung kann als soziale Kompetenz 

Gelassenheit, Geduld, “kairos”, flexible Zeitordnungen oder ganz allgemein 

eine aufmerksamere Berücksichtigung des Faktors Zeit im menschlichen, 

gesellschaftlichen Handeln bedeuten und helfen, beispielsweise mit Stress 

reflektierter umzugehen.” (Strohmeier übernommen aus Berting-Hüneke et al. 

2010, S. 120) 

Aktuelle Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen psychischen 

Störungen und subjektivem Zeitempfinden. Walg, Oepen & Prior (2012) 

stellten eine Veränderung im Zeitempfinden bei Kindern mit ADHS fest, 

während Thönes & Oberfeld (2015) dies bei Menschen mit Depression taten.  
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Abbildung 8 veranschaulicht das Konzept der Achtsamkeitsbasierten 

Gartentherapie. 

 

  

	
Abbildung 8: Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie für Kinder, MBHT-C (Bernleitner 

2016) 

	
	

9.1 Achtsamkeitsübungen	(Formale	Übungen)	

	
“Wir alle besitzen die Fähigkeit zur Achtsamkeit.” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 41) 

 

Neben Atembeobachtung, Body Scan, Sitz-Meditation, Geh-Meditation und 

Yoga können einzelne Übungen aus dem MBSR Programm für Kinder von 

Saltzman & Goldin und MBCT-C entnommen und in die Achtsamkeitsbasierte 

Gartentherapie für Kinder integriert werden, wie z.B. “Der stille, ruhige Ort” 

(Saltzman & Goldin übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 156), 

“Seegras-Übung” (S. 166), “Gedankenparade-Übung” (S. 167), “Thoreau-

Spaziergang” (S. 168), “komische Gedanken” (ebd.), “Edelstein/Schatz-

Übung” (S. 170), “Taschenlampen-Übung” (ebd.) u.v.m.. 
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Bei einer klassischen Achtsamkeitsübung gehen Amy Saltzman und Philippe 

Goldin von folgender Faustregel aus, nämlich “dass Kinder normalerweise 

eine Minute pro Lebensjahr aufmerksam und achtsam sein können.” 

(Saltzman & Goldin übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 157) 

Nach Ansicht der beiden Autoren ist die “kreative Übertragung der Begriffe 

(…) Grundvoraussetzung, wenn wir Kindern die Praxis der Achtsamkeit 

vermitteln wollen.” (Saltzman & Goldin übernommen aus Greco & Hayes 

2011, S. 158) 

Als besonders wichtig erachten sie es, “auf den natürlichen Bewegungsdrang 

von Kindern einzugehen” (S. 158), was im gartentherapeutischen Setting 

i.d.R. kein Problem darstellen wird. Sie empfehlen jedoch auch einmal “die 

Kinder mit ihrer Unruhe sitzen zu lassen und die damit verbundenen 

Empfindungen, Gedanken und Gefühle zu beobachten”, ein andermal 

“empfiehlt es sich, sie “Seegras sein zu lassen”, sie tanzen, trommeln, rasch 

gehen oder dynamisch Yogaübungen machen zu lassen.” (Saltzman & Goldin 

übernommen aus Greco & Hayes 2011, S. 159) 

Beliebte dynamische Yoga-Übungen bei Kindern, die sich auch gut im Freien 

umsetzen lassen, sind z.B. “Katze” (majariasana) und “Kuh” (bitilasana), bei 

denen der Vierfüßlerstand eingenommen wird, die Schultergelenke befinden 

sich über den Handgelenken und die Knie unter den Hüftgelenken (siehe 
Abbildung 2: Hatha Yoga-Übungen im MBSR (Kabat-Zinn 2013, S. 143-144 und 149) 
Position 9 und 10). Dem Atem folgend wird das Kinn in Richtung Brustbein 

gezogen, der Bauchnabel in Richtung Decke geschoben und der Rücken zu 

einem Katzenbuckel gerundet. Dynamisch wird von der Katze in die Kuh 

gewechselt, indem der Bauchnabel in Richtung Boden gezogen und bewusst 

in ein Hohlkreuz gegangen wird. Katze und Kuh können von den Kindern auch 

schön lautmalerisch als “miaus” und “muuhs” zum Ausdruck gebracht werden.  

Als Gleichgewichtsübung bietet sich dann z.B. “der Baum” (vrikshasana) an, 

bei dem zuerst das Gewicht auf den rechten Fuß verlagert und dann der linke 

Fuß auf die Innenseite des rechten Oberschenkels gebracht wird (siehe 
Abbildung 2: Hatha Yoga-Übungen im MBSR (Kabat-Zinn 2013, S. 143-144 und 149) 
Position 20). Die Hände sind gefaltet und befinden sich vor dem Herzen. Bei 

gutem Gleichgewicht können die Arme über den Kopf gebracht werden, die 

Handflächen zeigen entweder weiterhin zueinander oder ausgestreckt in 
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Richtung Himmel. Anschließend wird die Übung auf dem anderen Bein 

stehend durchgeführt. Der Baum steht für Gleichgewicht, Stabilität und 

Verwurzelung. 

 

9.2 Gärtnerische	Aktivitäten	(Nichtformale	Übungen)	

	
“die Essenz der Übung der Achtsamkeit: 

in jedem Augenblick zu wissen, was man gerade tut.” 

(Kabat-Zinn 2013, S. 64) 

 

Jon Kabat-Zinn nennt “Gartenarbeit” (Kabat-Zinn 2013, S. 169) explit in seiner 

Auflistung nichtformaler Übungen im Rahmen des MBSR Programms. 

Im Rahmen der Achtsamkeitsbasierten Gartentherapie können gärtnerische 

Aktivitäten jedweder Art, wie z.B. Boden vorbereiten, aussäen, pikieren, 

Jungpflanzen ins Freiland setzen, jäten, mulchen, ausgeizen, gießen, ernten, 

essen, Saatgut sammeln, kompostieren etc. achtsam verrichtet und als 

nichtformale Übung in die Achtsamkeitspraxis integriert werden. Wie die 

formalen Übungen (Atembeobachtung, Body Scan, Sitz-Meditation, Geh-

Meditation, Yoga) ist auch das achtsame Gärtnern von einer besonderen 

Haltung geprägt, die es bewusst einzunehmen und weiterzuentwickeln gilt.  

Diese innere Haltung ist es auch, die die Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie 

von der „klassischen“ Gartentherapie wesentlich unterscheidet. Bei der 

Achtsamkeitsbasierten Gartentherapie ist der Mensch in Verbindung mit sich, 

dem Garten, seinen Pflanzen und Tieren. Ausgewählte gärtnerische 

Tätigkeiten werden bewusst als Achtsamkeitsübung durchgeführt. 

NICHT-URTEILEN: “Unkraut” ist ein schönes Beispiel, um mit Kindern das 

Nicht-Urteilen im Garten zu üben. Indem wir bei der Beetarbeit verschiedene 

Beikräuter zum Teil entfernen, um den von uns gepflanzten Gemüsepflanzen 

Zugang zu Raum, Licht, Wasser und Nährstoffen zu ermöglichen, lernen wir 

diese gleichzeitig kennen. Wir erfahren, dass “die stechende Distel”, mit ihrer 
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Pfahlwurzel Nährstoffe aus tieferen Erdschichten nach oben befördert und 

dass wir viele der von uns unachtsam als “Unkraut” bezeichneten Beikräuter 

wie Gänseblümchen, Löwenzahn, Brennnessel, Giersch, Vogelmiere u.v.m. 

essen können und sogar äußerst schmackhaft sind. Bei dieser Übung ist der 

anschließende Erfahrungsaustausch in der Gruppe besonders wichtig, um zu 

erleben, was es heißt, dass Geschmäcker unterschiedlich sind, und dass die 

von einem oft sehr schnell und stark geäußerten Vorlieben und Abneigungen 

(“mhm, schmeckt mir” – “bäh, schmeckt mir nicht”) auch wieder revidiert 

werden können. 

GEDULD: Keimen, wachsen, blühen, reifen, ernten und vergehen. “Der 

Garten, sein Boden und seine Pflanzen haben ihre eigenen Zeiten” 

(Strohmeier übernommen aus Berting-Hüneke et al. 2010, S. 120). Im Garten 

hat alles seine Zeit und auch “kairos” – das Erkennen des richtigen 

Zeitpunktes - spielt beim Gärtnern eine wesentliche Rolle. Im Garten lernen 

Kinder sich in Geduld zu üben, also jemandem oder etwas die Zeit zu lassen, 

die er/sie/es für seine oder ihre Entwicklung braucht, aber auch sich selbst 

gegenüber geduldig zu sein. 

DEN GEIST DES ANFÄNGERS BEWAHREN: Zum ersten Mal selbst ein 

Beet abstecken, den Boden vorbereiten, Karottensamen aussäen, Salat und 

Radieschen ernten, einen Regenwurm in Händen halten, mit vereinten Kräften 

ein Weidenboot bauen… Aufgrund der Lebendigkeit des Mediums Garten 

(unterschiedliche Jahreszeiten, Wetter- und Lichtverhältnisse, Vegetation, 

Kontakt mit Tieren, gärtnerische Tätigkeiten u.v.m.) gleicht keine 

Gartentherapie-Einheit der anderen. Hinzu kommt, dass viele Kinder im 

Rahmen der Gartentherapie zum ersten Mal in ihrem Leben gärtnern, also 

Saatgut in Händen halten, sich um ein Pflänzchen kümmern und 

regelmäßigen Kontakt mit Erdreich unter ihren Füßen und zwischen ihren 

Händen haben, im Idealfall auf einem eigenen Beet. Auf diesem und im 

Garten erleben sie, dass es immer etwas zu entdecken gibt, wenn man nur 

neugierig ist und offen bleibt. 
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VERTRAUEN: Im Garten gilt es Vertrauen nicht nur in sich selbst und seine 

eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, sondern auch in die anderer 

Gruppenmitglieder sowie in die Natur, die ihren Teil zum Wachsen und 

Gedeihen beiträgt. Selbstvertrauen wächst, indem sich die Kinder den 

unterschiedlichen Herausforderungen im Garten stellen und sowohl jedes für 

sich erlebt als auch alle zusammen erleben, wie kreative Lösungen immer 

wieder gefunden werden. Beim gemeinsamen Bauen eines Weidentippis, das 

sowohl jedem einzelnen Kind als auch der Gruppe als Rückzugsort dienen 

kann, wird das Vertrauen in sich und andere für alle sichtbar gestärkt. 

NICHT-ERZWINGEN, AKZEPTANZ UND LOSLASSEN: Im Garten lässt sich 

– wie im Leben – nichts erzwingen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn 

man daran zieht. Gärtnern ist einerseits aktives Tun (Gartenarbeit), 

andererseits aber auch aktives Nicht-Tun (kontemplative, stille Zuwendung 

zum Garten). Im Garten lernen die Kinder “die Gegenwart so zu nehmen, wie 

sie ist” (Kabat-Zinn 2013, S. 74). Nicht jedes Pflänzchen wächst, wie man es 

sich wünscht, nicht bei jeder Gartentherapie-Einheit scheint die Sonne und 

man hat auch nicht immer Lust, Unkraut zu jäten. Auf der anderen Seite 

könnte manches nie enden (z.B. Erdbeeren und Sauerampfer naschen, 

Weidentippi bauen, im Gras liegen, einer Geschichte lauschen u.v.m.). Dieses 

Anhaften und Widerstreben lernen Kinder in der Achtsamkeitsbasierten 

Gartentherapie bewusst wahrzunehmen, zu akzeptieren und loszulassen. 
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10 Resumée	

	
“Wenn es dir gelingt, ganz da zu sein,  

und du mit deiner Präsenz und Achtsamkeit das berührst, was ist,  

wird sich dir die wahre Natur dessen, was du betrachtest, erschließen.  

Du wirst verstehen.” 

(Thich Nhat Hanh 1998, S. 105 zit. in Bundschuh-Müller übernommen aus 

Heidenreich & Michalak 2004, S. 445f) 

 

Diese Abschlussarbeit argumentiert für eine Achtsamkeitsbasierte 

Gartentherapie für Kinder (Mindfulness-Based Horticultural Therapy for 

Children, MBHT-C, Bernleitner 2016). Es wird angenommen, dass das 

Konzept der Achtsamkeit bereits Bestandteil der Gartentherapie ist und 

implizit nicht nur als therapeutische Intervention, sondern auch als 

therapeutische Haltung eine wesentliche Rolle spielt. Durch Integrieren 

bestehender Techniken aus der Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion 

(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, Kabat-Zinn 1990) und der 

Achtsamkeitsbasierten Kognitiven Therapie für Kinder (Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy for Children, MBCT-C, Semple et al. 2010) sowie 

Hervorheben der Achtsamkeit im gartentherapeutischen Prozess lässt sich 

eine Achtsamkeitsbasierte Gartentherapie für Kinder (MBHT-C) ableiten. An 

dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass säkulare Achtsamkeit 

weltanschaulich neutral ist, aber eine ethische Dimension hat. Huppertz & 

Schatanek betonen, dass “die Haltung der Achtsamkeit nicht als eine Haltung 

des Nicht-Bewertens verstanden werden sollte, sondern als eine Haltung der 

Skepsis gegenüber spontanen Bewertungen. Bewertungen können 

Wirklichkeit erschließen, aber auch verstellen. Ohne Bewertungen versanden 

alle Gefühle im engeren Sinne – wie Liebe, Angst, Wut, Hoffnung, usw. -, und 

ohne Bewertungen ist auch kein Engagment für oder gegen etwas möglich. 

Achtsamkeit kann zu angemesseren Bewertungen führen und ist dadurch 

auch in der Lage, unsere moralische Orientierung zu beeinflussen. Die 

Haltung der Achtsamkeit ist daher ethisch relevant.” (Huppertz 2015, S. 263) 
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13 Abkürzungsverzeichnis	

ACT  Acceptance and Commitment Therapy 

AHTA  American Horticultural Therapy Association 

ART  Attention Restoration Theory 

bzw.  beziehungsweise 

DBT   Dialectical Behavior Therapy 

CBT  Cognitive Behavior Therapy 

ebd.   eben da 

e.g.  exempli gratia 

et al.  und andere 

etc.   et cetera 

HT  Horticultural Therapy 

i.d.R.  in der Regel 

insb.  insbesondere 

MBCT  Mindfulness-Based Cognitive Therapy 

MBCT-C Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Children 

MBHT-C Mindfulness-Based Horticultural Therapy for Children 

MBI  Mindfulness-Based Interventions 

MBSR  Mindfulness-Based Stress Reduction 

S.  Seite 

STH  Social and Therapeutic Horticulture 

SRT  Stress Reduction Theory 

u.a.  unter anderem 

u.v.m.  und vieles mehr 

v.a.  vor allem 

z.B.  zum Beispiel 

zit.  zitiert 


