oder klar konfrontierend, indem sie ihre
Trauer oder ihren Ärger offen äußert, und
wann sie das macht, jetzt in der Situation oder
später, wenn er dann zu Hause wirklich
»angekommen« ist, das kann sie dann
entscheiden. Es bricht dann nicht irgendetwas
aus ihr heraus, worüber sie keine Kontrolle
mehr hat, und die Chance, dass die Episode
nicht in einem endlosen Konflikt endet,
sondern
in
neuem
wechselseitigem
Verständnis füreinander, erhöht sich damit
erheblich.
Eine akzeptierende, wohlwollende Haltung
dem gegenüber, was gerade in mir und um
mich ist, führt zu einem bewussteren und
gelassenen Umgehen mit der Situation –
und damit sind wir bei einem weiteren
wichtigen Element, das in der Achtsamkeit

steckt: Sie ist eine Voraussetzung für
angemessene Veränderung.

Voraussetzung für
Veränderung
Wenn die Frau mit dem unachtsamen Mann in
unserem Beispiel aus ihrem Frust-Gefühl
heraus und ohne es deutlich wahrzunehmen,
sofort reagiert und ihre Enttäuschung über
ihn einfach ausschüttet, will sie einerseits,
dass er sich verändert, aber andererseits
macht sie damit sehr wahrscheinlich, dass
Veränderung nicht geschieht. Denn es liegt
sehr nahe, dass der Mann – aus der Position
des Angeklagten heraus – anfängt, sich zu
verteidigen: »Hatte doch so viel zu tun!« –

und zum Gegenangriff übergeht: »Hast
überhaupt kein Verständnis für meine Lage,
die interessiert dich offenbar überhaupt
nicht!« Würde sie ihr Gefühl deutlich
wahrnehmen, bevor sie »automatisch« ihn
angreift, könnte sie entscheiden, es auch
anders zu machen: zum Beispiel eine ruhige
Minute abwarten, in der er »ganz da« ist, und
die Situation mit ihm noch mal aufgreifen,
mit ihm besprechen und sagen, wie es ihr
vorhin ergangen ist. Das wäre eine viel
bessere Voraussetzung dafür, dass er sein
Verhalten ändern und seinerseits in Zukunft
mit dieser Situation achtsamer umgehen
würde: Weil er sich nicht verteidigen müsste,
weil er so besser verstehen und zugeben
könnte, dass er sich da nicht sehr einfühlsam
verhalten hat. Mit einem Wort: Auf der Basis

von Akzeptanz der Dinge, so wie sie sind,
statt auf der Basis von » mich oder den
anderen zu etwas zwingen wollen«, ist
Veränderung bedeutend leichter zu erreichen.
Deshalb wird Achtsamkeit auch immer
wieder als eine Voraussetzung und Grundlage
für nötige oder nützliche Veränderung
angesehen: »Der verständliche Wunsch nach
Heilung oder einer positiven Veränderung
wirkt leider oft eher hemmend als förderlich,
weil dabei der augenblickliche Zustand
abgelehnt wird, ohne dass man sich seiner
wirklichen Bedeutung bewusst geworden
wäre … Heilung, Veränderung und Wachstum
entstehen … durch Annehmen des sich jetzt,
im Augenblick entfaltenden Lebens, wie
schmerzlich oder erschreckend es sich auch
darbieten mag, denn in der Realität des

Augenblicks sind alle Möglichkeiten
enthalten« (Kabat Zinn, 2009 S. 94/95).

Vereinfachung
Ein weiteres Element habe ich in der
Literatur bisher nicht gefunden, erfahre es
aber immer wieder in der eigenen Übung der
Achtsamkeit: Der Druck, den ich oft bei mir
verspüre, alles, was gerade auf mich
einströmt, möglichst auf einmal zu erledigen,
nimmt
ab.
Achtsamkeit
hilft
zur
»Komplexitätsreduzierung«. Man kann nicht
achtsam sein und gleichzeitig fünf Dinge
gleichzeitig tun wollen. Denn dies ist
notwendigerweise damit verbunden, dass ich
meine Aufmerksamkeit »streue« und damit

