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MBSR 8-Wochen Kurs 

Stressbewältigung 

durch  

Achtsamkeit 

6te Woche 

Achtsame Kommunikation 



Was heißt Kommunikation?         
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Kommunikation [communicatio  - Mitteilung] ... 

meint den Austausch oder die Übertragung von Informationen,  

      die auf verschiedenen Arten  

         ! verbal          – Sprache 

         ! nonverbal   –  nicht wörtliche 

         ! paraverbal  –  Klang, Melodie, Tempo, Lautstärke 

      oder auf verschiedenen Wegen   

        ! Sprechen 

        ! Schreiben  

      stattfinden kann. 
  
„Information“   

       meint  eine zusammenfassende Bezeichnung für  

       Wissen, Erkenntnis, Erfahrung, oder Empathie 
 
„Austausch“  
        meint ein gegenseitiges Geben &  Nehmen 
  
„Übertragung“  
        meint die Beschreibung, dass Distanzen überwunden werden 

        oder 

        die Vorstellung, dass Gedanken, Vorstellungen, Meinungen   

        ein Individuum verlassen und in ein anderes hineingelangen 
  

Hierbei handelt es sich ausschließlich  

um eine allgemeine metaphorische Beschreibung. 



Achtsame Kommunikation – Das Zuhören.      
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Das größte Geschenk, das wir jemandem machen können,  

ist das Geschenk unserer wirklichen Anwesenheit.  

Wenn wir achtsam und nicht wertend zuhören,  

schenken wir unserem Gegenüber  

Vertrauen    &   Offenheit.  

So unterstützen wir ihn auf seiner Reise,  

sich selbst achtsam auszudrücken.  

  



achtsame Kommunikation         
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Im Kontakt mit sich selbst sein 

 

Wahrnehmung 

à Körper 

à Gefühl 

 
Offene Präsenz 

 

 

Handlungsspielraum 

offener & freier Raum 

 

 

Kontakt herstellen  

Sich auf Gegenüber einstellen 

 

sich aus einer anderen Position 

Wahrnehmen  

ICH-Botschaft 

Bedürfnis 

Agieren aus dem achtsamen 

Wesenskern 

offenes Agieren 

 

Ereignis | Stressor 

 



achtsame Kommunikation         
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Body-Scan 

 

Wahrnehmung 

à Körper 

à Gefühl 

 
Yoga 

 

 

Raum entstehen lassen 

 

 

Meditation 

Atembeobachtung 

 

aus der Beobachter-Position 

bzw. 

aus dem inneren Wesenskern 

 

achtsame Kommunikation greift auf das bisher praktizierte zurück 

 

 

agieren statt reagieren 

 



 Beispiele für Ich-Botschaften         
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v  Sprich über dich selber, deine Gefühle & Gedanken. Konzentriere 

dich auf dein Erleben und entfalte es.  

      Teile dem anderen so viel wie möglich mit, was dich bewegt.  

v  Konzentriere dich auf deine Wünsche, die du in Bezug auf einen 

anderen hast, und teile sie ihm mit.  

      Überlege mit dem anderen, welche Wünsche zu erfüllen sind.  

v  Lass dir eine Rückmeldung geben, was der andere verstanden hat, 

und lass dir sagen, wie er deine Worte erlebt hat.  

v  Vermeide Aussagen darüber, was der andere wohl denkt & fühlt 

etc. (Vermutungen|Interpretationen) sie lassen ihn über unser 

Anliegen im Unklaren und bringen ihn in Verteidigungsbereitschaft.  


