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Achtsamkeit berührt

Achtsam mit dem Wandel gehen
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Alles ist vergänglich und nichts von ewigem Bestand

Ausgangslage
Entwicklungschance

§

Es ist ein Gesetz der Natur, dass Alles
kommt und gehen muss

§

Alles ist einem ständigen Wandel
unterworfen

§
§
§

§

Und doch haben wir oft Angst vor
Veränderungen

Das Wissen um menschliche
Schwierigkeiten in Veränderungsprozessen, sowie deren Reaktionen
darauf, kann hilfreich sein, Mitgefühl für
die sich zeigenden Verhaltensweisen zu
entwickeln

§

Unbewusstheit und Unwissenheit sind oft
die größten „Stolpersteine“ in
Veränderungsprozessen

Wissen um steigenden Stress in der
Angstniveauphase kann hilfreich sein,
um besser für die Gesundheit zu sorgen

§

Mitarbeiter können mit dem Training der
Achtsamkeit lernen, besser mit dem
Wandel zu gehen

§

Führungskräfte können mit dem Training
der Achtsamkeit aus einer klaren Rolle
heraus Veränderungsprozesse
mitfühlender begleiten

Jeder weiß darum:
Was Du nicht willst was man Dir tu, das
füge keinem andren zu
Aber wer kann es?

Was ist Mitgefühl und worin unterscheidet es sich vom
Mitleid?

Als Empathie (griech. = Mitfühlen) bezeichnet man die Fähigkeit eines
Menschen, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen, seine
Gefühle zu teilen und sich damit über sein Verstehen und Handeln klar
zu werden.
Dieses Nachempfinden und Akzeptieren fördert die Basis für gelungene
Beziehungen (Frieden).
Mitgefühlende Menschen fragen sich:
„Wie kann es diese Person schaffen?“
„Was braucht dieser Mensch, um in seine Ressourcen zu gelangen?“.
Sie haben eine akzeptierende und nicht weg machen wollende innere
Haltung.
Sie ist flexibel und der Situation angepasst und unabhängig vom Urteil
Anderer.
Mitleid trennt. Die innere Haltung ist geprägt vom „Ich weiß es besser als
Du oder ich traue es Dir nicht zu, dass Du es schaffst.!“
Mitleid will die Situation möglichst schnell wegmachen und nimmt das
Hier und Jetzt nicht so an wie es gerade ist.

Veränderungsprozesse mitfühlend zu begleiten kann somit
viel zur Zufriedenheit im Innen und Außen beitragen

¡ Mitgefühl entsteht durch Einsicht
Ich weiß, alle Menschen haben Schwierigkeiten, kleine oder große. Das
Leben für Menschen auf der Erde birgt diese Schwierigkeiten in sich: Alter,
Krankheit und Tod. Da ich weiß, dass alle Menschen, so wie ich, diesen
Schwierigkeiten früher oder später begegnen, habe ich Mitgefühl mit ihnen.
¡ Mitgefühl entsteht aus erfahrenem Leid
Ich erlebe Schmerz oder Schwierigkeiten. Aus dieser erlebten Erfahrung
heraus, habe ich das Mitgefühl mit anderen Menschen, wenn diese leiden.
Ich weiß wie es sich anfühlt.
¡ Mitgefühl für sich selbst
Anstatt mich zu verurteilen, für Schwierigkeiten oder Schmerzen, die mir
begegnen, nehme ich diese an, übe Geduld und Mitgefühl mit mir selbst.
¡ Mitgefühl mit Anderen
Anstatt andere Menschen zu verurteilen, wenn sie etwas tuen, was mir nicht
passt, halte ich mir vor Augen, dass sie wahrscheinlich so sind oder so
reagieren, weil sie gerade in sich selber Schwierigkeiten erfahren oder in der
Vergangenheit Leid erfuhren.

Veränderungen durchlaufen verschiedene Phasen und
können an bestimmten Reaktionen wahrgenommen werden
Angstniveau steigt

Vertrauen wächst

Ärger / Wut

Selbstvertrauen

• Aufbäumen
• Emotionsabbau

Stimmung

Neugier

• Widerstand
• Aggression in
Wort & Tat

Krise

• Feindbild entwickeln /
Teaminterne Konflikte
ausblenden

Frust

• Stand by Modus

• Nachtrauern, schlechte
Laune

• Szenarien werden
durchgespielt

• Fragen stellen u.
Interesse zeigen
• Austausch suchen
• Neuorientierung
beginnen

• Zufriedenheit äußern
• positives berichten,
• In sich ruhen
bei eigenen Skeptikern
• Gelassen sein
werben
• Produktivität wird
• erste Freude und
erreicht
Erfolge feiern
• Wollen, tun und
machen

• Neues ist akzeptiert

• Schuldzuweisung

• hoher Gesprächsbedarf

• Verunsicherung

• Überzeugend auftreten

• Energie steigt

• Unruhe, Gerüchte
Ruf nach Transparenz

• Vorahnungen
kommen hoch

• Authentisch sein

• Zutrauen

• Positives sehen und
Chancen erkennen

Vorahnung

• Komisches
Gefühl

Enthusiasmus

Schock
• Sprachlosigkeit

• Dienst nach Vorschrift
• Bockig, zickig, Rückzug
• Negative Sichtweise
und in Frage stellen

• Lähmung / Stillstand

Resignation

• Unfassbarkeit
• Frostige Atmosphäre

• Lethargisch,

Zweifel
Zweifel
• kritisches Hinterfragen / vergleichen

• Hoffnungs-, orientierungs-, respekt- u. aussichtslos
• Handlungsunfähig und Fluchtgedanke
Ausstieg

(Trauerprozess / Zyklus angelehnt an Elisabeth Kübler-Ross)

Zeit

• kritisches Hinterfragen / vergleichen

Professionelle Prozessbegleitung berücksichtig die Phasen
und bietet situationsangepasste Handlungsoptionen an
Angstniveau steigt

Vertrauen wächst

Ärger / Wut

Selbstvertrauen

• Emotionen zulassen
• Wut nicht wegreden
sondern respektieren

Stimmung

• Verantwortung übernehmen und Stellung
beziehen & abgrenzen

Vorahnung

• Ziel / Perspektive
wiederholen &
Frust
konkrete nächste
• Nähe aufbauen (Fragen Schritte aufzeigen
stellen, Interesse zeigen)

• Von Anfang an viel Zeit für
Kommunikation einplanen

• Selbst-/Fremdbild
abstimmen
• Phase kurz halten

• Auf die Sachebene führen
(Worum genau geht es?)

Schock

• Aus dem Rückzug
rausholen

• Nicht zutexten
• Klare und knappe
Information
• Stille aushalten
• Offene Tür anbieten

• Zur weiteren Verbesserung anleiten
• Selbstkritisch bleiben
• Nicht dauerhaft stehen
bleiben

• Best Practice sichern

Zweifel
Zweifel
• Aufnehmen, aber
nicht dran hängen
bleiben (anhaften)

• Aufnehmen, aber
nicht dran hängen
bleiben (anhaften)

Resignation
• Empathie zeigen (temporär & nicht in der Vergangenheit verlieren & Rahmen vorgeben:
Was kann aufgearbeitet werden und was nicht?!)
• Fragen aufnehmen & Perspektiven aufzeigen & beteiligen & Zutrauen vermitteln
• Wiederholt kommunizieren & ggf. Konfrontation (Ich erkenne Sie so nicht wieder?!?)
Ausstieg
• Fair gehen lassen

(Trauerprozess / Zyklus angelehnt an Elisabeth Kübler-Ross)

• Sich auf die Schulter
klopfen
• Genießen / innehalten

& ausprobieren lassen • Bestätigen
• Realität nicht aus
• Wertschätzen &
ermutigen
dem Blick verlieren

• Kein blinder Aktionismus

• Die Systematik als
„Normal“ annehmen

• Für eigene Wahrnehmung sensibilisieren

Neugier

• Erfolge bewusst
• Zeit geben/Raum schaffen • Gestaltungsspielraum machen & feiern
aufzeigen & einfordern • Ziel / Perspektive
• sich selbst schützen /
nicht persönlich nehmen • Zu Kreativität einladen wiederholen

Krise

• Zuhören und nicht an
Gerüchten vorbeigehen.
Stellung beziehen und in
Kontakt bleiben

Enthusiasmus

Zeit

Selbsterkenntnis
Aus eigenen Schwierigkeiten
in Veränderungsprozessen
weiß ich um das Leid,
welches ich mir
aus „Nicht haben wollen“
selbst gemacht habe.
Deshalb übe ich mich
wohlwollend wahr- und
anzunehmen was im
„Hier und Jetzt“ ist.

Stefan
Barthmann
Achtsamkeitstrainer
Privatpraxis
für TouchLife Massage
Mitglied im internationalen
TouchLife
Massage-Netzwerk
Kooperationspartner des
Bundesverbandes der
mittelständischen Wirtschaft

Adresse

Königsberger Straße 143
63512 Hainburg

Telefon

06182 / 992298
0171 / 1406068

Mail

Stefan.Barthmann@t-online.de

Internet

www.stefan-barthmann.de

Professionelle Prozessbegleitung
will nichts „weg haben wollen“, wertet und urteilt nicht.

