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Dem Netzwerk „Pädagogik der Achtsamkeit“ gewidmet.
Gerne teile ich meine Erfahrungen. Möge dieses pionierhafte Beispiel eines achtsamen 
Seminars über Achtsamkeit andere Lehrende inspirieren und ermutigen.  
          Ulrike Pastner, Februar 2017

1 An dem Seminar nahmen 18 Studierende teil; Ankündigung der LVA unter: 
https://learn.wu.ac.at/dotlrn/classes/pool/0900.16w/syllabus   
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1. Der Rahmen: Grundsätze, Ziele, Anspruch

Die LVA stand unter folgendem Motto 

hatte folgenden Zeitplan

und folgende Seminargrundsätze
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Die LVA hatte folgende Ziele

und folgenden Anspruch:

So hat sie begonnen. Der Ablauf des ersten Tages..
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Im folgenden werden einzelne Elemente der LVA anhand der verwendeten Folien skizziert 
und mit Zitaten aus den Reflexionsarbeiten der Studierenden „kommentiert“. (die Zahl am 

Ende jedes Zitats „Rxx“ gibt die Seite an in der rund 85 seitigen Sammlung aller Reflexionen)

2. Tag1: Die Lernpartnerschaft kam gut an

Die erste Einheit dieser Lehrveranstaltung hat damit begonnen, dass sich alle Teilnehmenden 
vorgestellt haben –mit Hilfe des durch Zufall gewählten Lernpartners. Dies hat meiner 
Meinung nach die Stimmung aufgelockert und es entstand relativ schnell eine angenehme 
Atmosphäre. R11

Die Idee der Lernpartnerschaft finde ich sehr schön. Immer mit der gleichen Person, zufällig 
durch das Ziehen des Steines ausgewählt, bei verschiedenen Übungen zusammenzuarbeiten, 
führt zum intensiven Kennenlernen. R7

Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren die gemeinsamen Übungen mit dem Lernpartner, 
da man so eine Art „Gemeinschaftsgefühl“ entwickeln konnte. R12

Ich finde, diese Idee des Lerntandems zum gegenseitigen Unterstützen, zum gemeinsamen 
Erleben von unterschiedlich herausfordernden Übungen ... war sehr gelungen und hat meine 
persönliche Empfindung und das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe positiv beeinflusst. Gut 
gefallen hat mir auch die Vorstellungsrunde, bei der sich die Partner zuerst im Gespräch etwas
besser kennenlernten und danach der eine Partner jeweils den anderen der gesamten 
Seminarrunde vorstellte. R20

Die Lernpartnerschaft war unter diesem Namen etwas Neues für mich. Lerntandem finde ich 
einen geeigneten Ausdruck dafür. Es gefiel mir gut, dass der/die LernpartnerIn zu Beginn der 
Lehrveranstaltung gewählt wurde und sich vor allem nicht im Zeitablauf änderte. In den 
meisten Kursen arbeitet man in den Folgeeinheiten nicht mehr mit derselben Person 
zusammen, sondern immer mit anderen. Dadurch, dass die Lerntandemkonstellation nicht 
verändert wurde, hatte man durchgehend zumindest immer eine fixe Ansprechperson als 
Pate/Patin sozusagen. Auch als Erinnerung für Headspace war es eine lustige Erfahrung, da 
ich während meines ganzen Studiums keine Person an meiner Seite hatte, die mich an 
irgendetwas erinnerte. Weiters fand ich den Stein, den wir in der ersten Einheit bekommen 
haben, sehr aufmerksam und ein nettes Geschenk, da mich Steine an sich schon interessieren 
und ich sie geheimnisvoll finde. Meine Lernpartnerin hat mich gut unterstützt, was den 
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gesamten Kurs betrifft und ich denke, dass ich ebenfalls sehr hilfreich für sie war, da wir in 
regem Austausch standen. Es war ein achtsamer Umgang und wir haben uns auf eine andere 
Art kennengelernt, als es bis jetzt der Fall in Studierendengruppen war. R26

Nicht zu vergessen ist die in der ersten Einheit geknüpfte Lernpartnerschaft. Die Partnerschaft
wurde durch jeweils zwei zusammenpassende Steine gewählt. So entstand bei mir eine neue 
Freundschaft. R38

Eine Lernpartnerschaft kannte ich zuvor in dieser Form nicht. Es dient zur Unterstützung 
während und zwischen den Einheiten, wobei das Interesse ganz bei der anderen Person liegt. 
Diese Partnerschaft braucht gutes Zuhören und eine klare Kommunikation. Das wurde im 
Laufe des Seminars durch unterschiedliche Übungen geübt und trainiert. Der erste Kontakt zu
meiner Lernpartnerin war sehr angenehm und herzlich. Wir waren beide sehr interessiert an 
diesem Thema und aufgeschlossen zueinander. Somit war auch die Durchführung der 
Übungen sehr interessant. R42

Der Austausch mit meiner Lernpartnerin war sehr aufregend. Es war schön, sich einmal auf 
diese Art und Weise mit einer Studienkollegin auszutauschen. Außerdem haben diese 
Übungen sehr viel Abwechslung in den Kurs gebracht. R76

Was die Lernpartnerschaft betrifft, konnte ich viele positive Erfahrungen sammeln. Von 
Übung zu Übung wurden wir uns vertrauter. Es war uns auch möglich, dem anderen einfach 
mal nur zuzuhören. Man fühlt sich einfach wohler, wenn man weiß, dass man unterstützt und 
motiviert wird. R81

Eine sehr bedeutende Rolle spielte dabei der Lernpartner, den wir anhand der gleichen Farbe 
der Steine suchten. Meine Lernpartnerin hat mich bei und zwischen den Seminartagen 
unterstützt, in dem wir Übungen gemeinsam gemacht haben, sie mir ihr Interesse gezeigt hat 
und immer ein offenes Ohr geschenkt hat. Jedoch auch bei der Arbeitsaufgabe, die App 
„Headspace“ 10 Tage lang zu nutzen, hat sie mich täglich erinnert und mir dabei geholfen, 
einer neuen Sache eine Chance zu geben. R57

3. Die meisten kamen ohne Vorerfahrung

Bevor ich in die LV Achtsamkeit in Organisationen gegangen bin, war mir nicht ganz klar 
was mich erwarten wird. Ich habe ursprünglich damit gerechnet, dass es sich bei diesem Kurs 
um eine äußerst theoretische Vorlesung handeln wird – die gegenteilige Erfahrung habe ich 
gemacht. Vom Begriff „Achtsamkeit“ hatte ich vorher keine so wirklich klare Vorstellung. 
R74 

Zu Beginn der Lehrveranstaltung wusste ich kaum etwas über Achtsamkeit. Mir war die 
Bedeutung und Relevanz eines Ausgleichs bewusst, da ich selbst oft genug in Situationen 
war, in denen ich überlastet war und nach Möglichkeiten suchte, ein Gleichgewicht in 
meinem Leben zu schaffen. Gerade meine Generation ist sehr stark von der medialen Flut an 
Informationen und dem ständigen Erreichbar sein betroffen. R45 
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Gut gefallen hat mir auch die Vorstellungsrunde, bei der sich die Partner zuerst im Gespräch 
etwas besser kennenlernten und danach der eine Partner jeweils den anderen der gesamten 
Seminarrunde vorstellte. Kriterien dafür waren die aktuelle Stimmung bzw Wetterlage, Infos 
zu Motivation und Erwartungen, die Erfahrung mit Achtsamkeit und die Experimentierfreude.
Diese Art der Abklärung der „Wetterlage“ oder des Energielevels der Seminarteilnehmer zog 
sich durch das ganze Seminar. Für mich war dieses In-Mich-Gehen zusammen mit einer 
Selbstbefragung anfangs etwas seltsam und ungewöhnlich. 
Interessant war, dass ich mich fast zwingen musste, meine wahre - und am ersten Tag nicht 
besonders positive - Gemütslage und Stimmung zu offenbaren, normalerweise will man sich 
an der WU stets perfekt und in einem positiven Licht darstellen. Schön waren bei den 
Umfragen zum Stand der Energie die ganz unterschiedlichen Hochs und Tiefs der 
Seminarteilnehmer zu sehen. R21
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4.  Theorieinput 1 - Folienvortrag 

Etwa eine Stunde Vortrag mit rund 20 inhaltlichen Folien 
und einer Achtsamkeitsglocke alle 20 Minuten

Zu Beginn der Lehrveranstaltung war zunächst zu klären, was Achtsamkeit genau bedeutet, 
da die meisten Studierenden noch nie davon gehört haben. Deshalb war es wichtig, dass wir 
zuerst einen Theorie Input bekommen, um uns näher mit dem Thema befassen zu können und 
anhand von Praxisbeispielen später auszuprobieren. R57

Zu Beginn des Seminars wurde der Begriff der Achtsamkeit erklärt, um zu verstehen, worum 
es in dem Seminar gehen wird. Jedoch wurde die Theorie vor allem durch die eigene Semi-
nararbeit, die Präsentationen der anderen Gruppen und des Vortrages von Hr. Kirchmayr und 
Büchele erarbeitet und immer weiter gefestigt. R6

5. Achtsam Essen oder wie schmeckt eine Rosine

Einen guten Start fand ich, mit achtsamen Essen zu starten, da man doch etwas „Handfeste“, 
also eine Rosine hat, und dies nicht zu abstrakt ist. R70

Im Rahmen dieses Kurses haben wir auch das „Rosinenspiel“ kennengelernt, am Anfang war 
es für mich etwas befremdlich, aber ich verstand den Sinn dahinter. Sich mit etwas, was so 
selbstverständlich erscheint, intensiver zu beschäftigen, erfüllt den Sinn und Zweck eines 
ruhigen Innehaltens und kann eben auch in dieser Form erfolgen, wie ich gelernt habe. R53
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Sich bei geschlossenen Augen nur anhand des Tastsinns und des Geschmackssinns durch in 
die Rosine beißen einen Eindruck zu verschaffen, hat mir gezeigt, wie viele Zwischenschritte 
man bei einfachen Vorgängen wie Essen nicht bewusst wahrnimmt. Beeindruckend war für 
mich der Moment, als der süße Saft aus der Rosine ausgetreten war und sich im Mund verteilt
hat. Wenn ich mich zurückerinnere, wie oft ich Rosinen schon gegessen habe, kann ich mich 
an diesen Moment nicht erinnern, die Süße jemals so intensiv wahrgenommen zu haben. 
Durch diese Übung fühle ich mich darin bestätigt, dass man jeden Moment mehr genießen 
sollte und nicht mit den Gedanken bereits die nächsten Schritte setzen. R51

Des Weiteren wurde uns gezeigt, wie Achtsamkeit in den Alltag integriert werden könnte und 
darauf folgend die Rosinen Übung durchgeführt. Ich esse oftmals viel zu schnell und nicht 
bewusst. Das war dann anschließend auch eines der Dinge, die ich erfolgreich in die Praxis 
und in meinen Alltag umsetzen konnte. Seitdem habe ich mir täglich vorgenommen und es 
bisher auch erfolgreich durchgezogen, mein Mittagessen „achtsam“ zu essen. Auf der 
Universität ist dies oftmals nicht möglich, da die Mensa meistens sehr überfüllt und zu laut ist
oder eine hektische Stimmung herrscht. Ich habe aber Bereiche an der WU entdeckt, in denen 
kaum Studenten sind und bevorzuge nun meine Mittagspausen in den ruhigen Bereichen zu 
verbringen, da ich nur so einen Entspannungseffekt verspüren kann. R42

Eine etwas andere Übung war das achtsame Essen einer Rosine. Es dauerte ungefähr 15 min, 
seit wir die Rosine bekommen haben, bis wir diese auch wirklich in den Mund nehmen 
durften. Wir haben diese nicht bloß gegessen, wir haben sie gefühlt und sogar gehört. Ich 
selbst habe wohl noch nie so lange an etwas so Kleinem gekaut. In der ersten Einheit kam mir
diese Übung etwas verrückt vor, im Nachhinein finde ich sie jedoch gut. R38 

6. Achtsam Gehen, im Kreis und zu zweit 

Wir gingen im Zeitlupentakt im Kreis, achteten genau auf jede kleine Bewegung und wie es 
sich anfühlt, wenn man den Boden berührt und sein Gewicht verlagert. Dies war sehr 
spannend. Gerade, weil Gehen etwas völlig Normales und Alltägliches für uns Menschen ist. 
Ich habe durch diese Übung das Gehen in einem ganz anderen Licht betrachtet. R36

Am ersten Tag haben wir uns achtsames Gehen und achtsames Essen angesehen. Das war 
schon eine sehr interessante Erfahrung und Hinführung zum Thema. Ich habe versucht mich 
darauf einzulassen und es einfach auszuprobieren, obwohl ich noch nicht verstanden habe, 
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was ich damit anfangen soll. Ebenso die Achtsamkeitsglocke war etwas komplett Neues und 
anfangs Befremdliches für mich. R16

Anschließend machten wir noch eine Übung, bei der wir achtsam Gehen sollten. Anfangs 
fand ich die Übungen etwas komisch, durchschaute aber relativ schnell den Sinn dahinter. 
R11

Nach der Mittagspause haben wir mit unserem Lernpartner achtsames Gehen praktiziert, 
wobei wir uns währenddessen unterhalten mussten, aber die Vergangenheit und Zukunft nicht
ansprechen durften. Wenn doch, musste man einen Knopf in die Schnur machen. Das war für 
mich die mit Abstand schwierigste Übung, da es die erste Übung dieser Art war und mir diese
Art der Kommunikation sehr schwer gefallen ist. Meine Gedanken über die Zukunft und 
Vergangenheit auszublenden und zu unterdrücken war aber nicht nur für mich eine große 
Herausforderung, denn die anschließende Reflexion über diese Übung haben eindeutig 
gezeigt, dass sich viele damit schwer getan hatten. R42

Eine weitere Übung, die wir durchgeführt haben, war „Achtsames Gehen“. Bei der wir im 
Kreis gegangen sind und uns völlig auf unsere Schritte konzentrieren mussten. ... Sehr 
interessant war es, als wir mit unserem Lernpartner im Zuge eines Erfrischungstandems 
achtsames Sprechen in die Praxis umsetzen mussten. Wir wurden eingeladen uns im Haus zu 
bewegen und uns zu unterhalten, wobei wir uns nur auf den Moment konzentrieren mussten 
ohne dabei die Vergangenheit oder Zukunft anzusprechen. Diese Übung war eine sehr große 
Herausforderung für uns, was auch die vielen Knötchen in der Schnur, widerspiegelten. R78

Das war wirklich eine sehr spannende Erkenntnis, im Rahmen des Gesprächs mussten wir uns
beide ziemlich am Zügel reißen, um der Aufgabe gerecht zu werden und fanden uns in einem 
höchst philosophischen Gespräch wieder. Wirklich eine sehr spannende, aufschlussreiche 
Übung. R55 

Während des Seminars haben wir verschiedene Übungen ausprobiert um achtsames Verhalten
kennenzulernen. Dabei habe ich sehr die Übung „Achtsames Gehen im Moment“ genossen. 
Beim Gehweg von der U-Bahn bis zur Universität oder auch anderen kurzen Wegstrecken, 
versuche ich nun bewusst zu gehen, meine Schritte achtsam zu setzen, ohne dabei Zukunft 
oder Vergangenheit anzusprechen. R33
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7. Theorieinput 2: Ein Video zum Thema und 
Aufarbeitung in Kleingruppen

Dass jedoch Mindfulness konkret in Unternehmen Anwendungsbereiche findet und abseits 
von spezifisch darauf ausgerichteten Pionierunternehmen auch tatsächlich eingesetzt wird, 
wurde mir erst in dem am ersten Tag gezeigten Film klar. Gerade die Thematik wie 
Mindfulness Techniken in Organisationen eingesetzt werden, war für mich eines der 
prägnantesten und am heißesten diskutierten Themen der Lehrveranstaltung. R82

Ein Film von Samuel Stefan und Nick Oakley mit folgender Beschreibung: „Mindfulness breitet sich im
Westen rasant aus, bis in die Chefetagen von Giganten der Tech-Industrie. Die 
Achtsamkeitsmeditation verspricht weniger Stress, bessere Konzentration und eine höhere 
Leistungsfähigkeit. Was hat Mindfulness mit Buddhismus zu tun?“ (http://mindfulness-film.com) 
Das Video ist nicht mehr frei auf You Tube verfügbar, kann aber hier entliehen werden: 
http://lomotion.ch/portfolio-item/die-neue-achtsamkeit/ 

Die Relevanz des Themas „Achtsamkeit“ an sich, ob persönlich oder in Organisationen, erlebt
ja jetzt gerade so etwas wie einen „Boom“. Ursprünglich aus dem Buddhismus stammend, hat
es den Einzug in viele Unternehmen bereits geschafft. SAP war ein Beispiel in einem Video, 
die tatsächlich diese Form von Meditation für ihre Mitarbeiter umsetzen. Es gibt auch eine 
eigene Achtsamkeitsklinik in der Schweiz, auch sehr spannend. R54 

Ein Film über Achtsamkeit und die Gurus und Vertreter der Mindfulness hat mir das Thema 
vertieft, es hat sich aber auch gezeigt, dass der Film polarisiert und mich - und wie in der 
Diskussion mit den Kleingruppenmitgliedern herausgekommen ist, auch sie - teilweise 
skeptisch und distanziert zurückgelassen hat. Ich denke, der Film ist erst besser verständlich, 
wenn man Achtsamkeit und Meditation bereits – wenn auch nur im kleinen Rahmen - 
praktiziert hat. R21

Die Übung mit der Rosine und das achtsame Gehen innerhalb der Gruppe hat mir zum ersten 
Mal gezeigt, was ich mir unter Begriff „Achtsamkeit“ vorstellen kann. Auch das Video hat zu 
einem besseren Verständnis geholfen und die Erarbeitung des Themas in der Gruppe hat das 
Wissen vertieft. R57
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8. Vermittlung der Seminaraufgaben

Anhand von 20 Folien wurde genauest vermittelt, was von den Studierenden erwartet wurde,
welche Kleingruppen zur Auswahl standen, was in den Kleingruppen zu tun sei und wie die 
Leistungen bewertet würden...

Bis auf die Interviewgruppe kamen alle Gruppen zustande...

Auch der Zeitplan war genau definiert
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Sehr positiv war für mich, dass verschiedene Zugänge zu dem Thema bei der Kleingruppen-
recherche zu Verfügung standen. Wenn man lieber in den Weiten des Internets suchte, oder 
sich mit Grundlagentexten auseinandersetzen mochte und dies einem mehr liegt, als seiner 
Kreativität und Fantasie freien Lauf zu lassen, wie man Achtsamkeit im Studienalltag 
umsetzten kann, konnte jede/r StudenIn durch die mannigfaltige Themenzuordnung seinen 
Stärken nachkommen beim Verfassen und Recherchieren der Seminararbeiten.R24  

Für mich war der erste Tag eine Überwindung, da ich bis dahin noch keine Erfahrung mit 
Meditation gemacht habe und grundsätzlich kein Mensch bin, der seine Gedanken nur auf 
einen Aspekt fokussiert, sondern am besten sieben Sachen gleichzeitig tut. R49

Nach diesem ersten Tag, war ich tatsächlich richtig erschöpft. Fokus auf sich selbst und rein 
das Hier und Jetzt hat wirklich Kraft gekostet. Aber in positiver Art und Weise, da man sich 
neu besinnt. R55  

9. Dazwischen: 10 Tage Achtsamkeitspraxis mit der 
Handy app „Headspace“ 

Ich muss gestehen, dass ich relativ geringe Erwartungen bezüglich der Achtsamkeitsübung 
„Headspace“ hatte. Geringe Erwartungen aus dem Grund, da ich dachte, dass man die 
Fähigkeiten, die mit Mindfulness einhergehen, wie etwa spezielle Atemübungen oder aber das
aktive Zuhören nicht wirklich durch eine Handy App erlernen kann. Ich war überzeugt davon,
dass man sich diese Fähigkeiten durchaus im Zuge von Achtsamkeitskursen oder Seminaren 
aneignen könne -nicht jedoch durch ein mobiles Programm. Außerdem habe ich mich schon 
vor der Verwendung des Apps achtsam gefühlt, da ich in den letzten Jahren immer wieder 
Achtsamkeitsübungen gemacht habe. Aufgrund dieser Umstände habe ich mir also erwartet, 
dass ich nicht wirklich etwas dazu lernen werde und auch nach den 10 Tagen nicht achtsamer 
sein werde. Durch die kontinuierlichen Übungen von „Headspace“ wurden jedoch meine 
Vorurteile gegenüber dieser App beseitigt. Ich hab das Gefühl, dass ich sehr viel aus den 
einzelnen Einheiten mitnehmen konnte und so schließlich doch achtsamer wurde. 
In den ersten drei Tagen wollte ich nicht so recht die Übungen machen, da ich sie eher als 
eine Belastung ansah. Ab der vierten Einheit hatte ich jedoch Spaß daran und fühlte mich 
danach erholter, zufriedener und unausgeglichener – darum werde ich die App „Headspace“ 
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definitiv noch öfter nutzen. Ich fand also auf jeden Fall Zugang zur Haltung von Achtsamkeit 
obwohl ich anfangs komplett vom Gegenteil überzeugt war. Durch die Übungen wusste ich 
jedoch nicht besser, was tatsächlich damit gemeint ist – dies wurde mir viel eher im Seminar 
durch Dr.Ulrike Pastner vermittelt. R13

Des Weiteren gefiel mir an der App, dass man sie privat zuhause durchführen kann und keine 
öffentlichen Meditationskurs benötigt. Schon bei Yoga-Kursen habe ich gemerkt, dass das 
Meditieren und Entspannen in einer Gruppe nichts für mich persönlich ist. R72

Ich war zuversichtlich, dass ich keine Erinnerung durch meinen Lernpartner brauchte, da ich 
mich auf diese neue Erfahrung bereits freute und wusste, dass meine Beziehungspartnerin 
sicherlich auch Interesse an dieser App haben würde. Als der Alltag dann jedoch einsetzte, 
vergaß ich schnell die Übungen. So kam es, dass mein Lernpartner mir nach zwei bis drei 
Wochen schrieb, er fange jetzt mit Headspace an und wie meine Erfahrungen bisher seien. Bis
zu diesem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich noch nicht mit dem Programm angefangen. Ich 
realisierte also, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Lernpartnern speziell für mich 
besonders hilfreich sein könnte. Wir begannen beide mit Headspace und erinnerten uns in 
unregelmäßigen Abständen. R65

Des Öfteren musste ich die Einheit unterbrechen und neustarten, da ich mir nicht im Klaren 
darüber war, wie die laufende Aufgabenstellung eigentlich lautetet. Die Übungen ließen eine 
Welle der Gefühle wie Ärger, Aggressivität, Druck, Zwang und vor allem Unzufriedenheit 
hochkommen, die ich zu unterdrücken versuchte um zum Ende der Einheit zu gelangen. 
Eine große Hilfe zur Bewältigung dieser Mühsal verschaffte mir meine liebevolle 
Lernpartnerin. Der elektronische Austausch und die mehrmaligen Empfehlungen von ihr die 
Sache mit Experimentierfreude, Spaß und Gelassenheit anzugehen, ohne mich dabei zu 
bewerten, erleichterten mit den Umgang mit der Headspace-Übung sehr. In den nächsten 
Tagen führte ich die Methoden sehr spielerisch und mit Freude aus, wodurch ich eine 
Konzentrations- und Leistungssteigerung erreichte. R35

Ich habe auch erlebt, dass es mich manchmal gestört hat, mir extra Zeit nehmen zu müssen. 
Ich konnte zwar frei wählen, wann am Tag ich diese Übung starte, allerdings war klar, ich 
muss oder sollte es heute noch machen. Dieser vermeintliche Zwang, hatte natürlich auch eine
gewisse Wirkung auf mich. Allerdings habe ich diese 10 Übungen durchgemacht und war 
doch froh, dass ich nicht abgebrochen habe. R18

Ich tat mir mit den zehnminütigen Meditationen nicht allzu schwer, obwohl ich immer wieder
mit meinen Gedanken abschweifte, das sanfte Zurückkehren zu meiner Atmung gelang mir 
aber regelmäßig gut. Ich bin der Meinung, dass mir die Übungen geholfen haben, mich besser
auf den Moment im Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich werde die Headspace-App 
weiterverwenden und bin gespannt, ob ich weitere Erfolge damit verzeichnen kann. R21

Ich bin mir unsicher, ob diese Meditation, wie ich es in Headspace ausgeübt habe, für mich 
die passende Methode ist um Achtsamkeit zu praktizieren. Ich war meist nach den Übungen 
müder und energieloser als zu Beginn des Trainings. Es kann aber auch daran liegen, dass 
man sich während dieser zehn Minuten einmal hinsetzt und zu Ruhe kommt. Ich gelange dann
sehr rasch in den – ich nenne ihn gern- Stand-by-Modus. Es kostete mich nach Beendigung 
der Headspaceübungen immer mehr Kraft, danach wieder aufzustehen und den Dingen des 
Alltages wieder weiter nachzugehen. R26

Ich selbst habe ständig 20 Dinge im Kopf, dann auf Kopfdruck nur im Moment zu sein war 
fast unmöglich. Aber von Mal zu Mal besserte sich dies. Auch heute versuche ich noch oft 
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mich zumindest für 5 Minuten aus dem Alltag auszuklingen, manchmal mit Erfolg, manchmal
ohne. Leider waren mir bei Headspace die Übungen etwas zu einseitig, ich versuche nun 
meine eigenen Übungen umzusetzen. Im Großen und Ganzen war die Teilnahme an dem 10-
tägigen Achtsamkeitstrainings mit Headspace jedoch ein Erfolg für mich. Gerade für einen 
Menschen wie mich, der sich ständig in Stresssituationen befindet und noch beim zu 
Bettgehen tausend Dinge im Kopf hat, stellt Achtsamkeit eine Möglichkeit dar um auch 
einmal abzuschalten und das Leben in der Gegenwart zu genießen. R40 

Zu Beginn hatte ich zugegebenermaßen große Schwierigkeiten mit der Nutzung der 
Handyapp „Headspace“. Grund dafür war vor allem, dass die Sprache Englisch ist, und ich 
aufgrund der ständigen Konzentration nicht Entspannen konnte. Je öfter ich jedoch die 
Einheiten durchgeführte, desto leichter und schneller fand ich dann Zugang zur Achtsamkeit. 
Das Endergebnis war das Gefühl der Entspannung, Erleichterung und meine zunehmend 
lockere Art durch meinen Alltag. R44

Davor war ich auch um einiges selbstkritischer, und habe mich immer wieder dabei ertappt, 
wie ich in Gesprächen abschweife. Durch die Nutzung der App rede und denke ich 
„bewusster“. Ich versuche Ablenkung zu vermeiden und akzeptiere mich und meine Umwelt 
„wie sie ist“, ohne zu sehr für längere Zeit in meine Gedankenwelt unterzutauchen. R44 

Meine Erfahrung mit Headspace war mit gemischten Gefühlen. Ich fand die Stimmtonation 
des Sprechers sehr angenehm, aber fast einschläfernd. Die Atemübungen fand ich zu Beginn 
noch relativ erfrischend, aber die ständige Wiederholung dann fast schon störend. Ansonsten 
muss ich sagen, ich habe die Übungen immer absichtlich zu Hause abgehalten, waren sie sehr 
beruhigend und mir kamen diese 10 Minuten wirklich ewig lang vor. Ich war danach fast auch
immer müde, aber entspannter müde und merklich ruhiger. R56

Aufgrund der Tatsache, dass wir uns mit viel Literatur für die Seminararbeit befasst haben, 
verstand ich, was Achtsamkeit ist und wie Headspace den Menschen helfen will, zur Ruhe zu 
kommen. Genau damit hatte ich anfangs Probleme, mit dieser Ruhe. Es gab keine 
Nebengeräusche, sondern nur die (für mich zu) langsame Stimme durch den Sprecher. 
Unruhe, Müdigkeit und ein wenig Aggression verspürte ich nach den ersten 3-5 Versuchen. 
Wichtig war es für mich, die 10 Tage durchzuziehen, damit ich danach ein Resultat daraus 
ziehen kann. Nach 5 Tagen fiel es mir leichter und ich musste mich nicht mehr so 
überwinden, jedoch machte es mich bis am Schluss nicht wirklich entspannter, sondern eher 
etwas ruhiger. Insgesamt ist die Durchführung der App mittel für mich verlaufen, aber ich bin
sehr froh, dass ich etwas Neues ausprobiert habe und mein Zugang zu Achtsamkeit hat sich 
komplett geändert. R58

Mir persönlich hat die App „Headspace“ zugesagt, weil ich es als angenehm empfunden habe,
dass mir jemand während der gesamte 10 Minuten erzählt, wie ich es angehen soll. Somit 
habe ich die Geduld nicht verloren. Die Stimme hat sich zwar inhaltlich öfters wiederholt, 
aber das habe ich als nicht störend empfunden. Immer wieder kamen auch neue Informa-
tionen, die mich beim Meditieren sehr unterstützt haben. Im Gegensatz zum Meditieren mit 
der App, tue ich mir ohne sprachliche Anleitung, um einiges schwerer. R62

Das 10-tägige Programm von Headspace war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Dabei
stellte meine Lernpartnerin eine Hilfe dar, da wir uns gegenseitig mit Nachrichten erinnerten. 
Ebenfalls lag der Stein auf meinen Nachttisch und ich wurde somit auch an meine Übungen 
erinnert. Da ich derzeit Vollzeit arbeite, war meine bevorzugte Tageszeit, abends. Meine 
Stimmung war den Übungszeitraum hinweg, eigentlich gleichbleibend. Da ich eben Vollzeit 
arbeite und abends noch lernen muss, war ich meistens erschöpft und müde und empfand es 
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als anstrengend „noch einer Verpflichtung nachzugehen“. Ich bin aber der Meinung, dass 
diese App einen guten Einstieg in die Achtsamkeitsmeditation darstellt. Außerdem finde ich 
sie sehr übersichtlich und freundlich gestaltet. Des Weiteren ermöglicht sie es, sich auf die 
Meditation einzulassen und den Gedanken an „Esoterik“ zu verlieren. R71

Im Großen und Ganzen war ich nach dieser Übung entspannter und gelassener. Ein sehr 
positives Resultat war, dass meine ich Kopfschmerzen nach der Headspace-Übung nicht mehr
für so stark empfunden habe. Außerdem habe ich nach oft stressigen Tagen zur inneren Ruhe 
gefunden. Man braucht sicherlich einiges an Übung, bei solchen ruhigen Anwendungsbei-
spielen zumindest zum größten Teil bei der Sache zu bleiben. Man darf nicht vergessen, dass 
Achtsamkeit erfahrungsorientiert ist und einfach viel Übung benötigt. R80

Ich persönlich meditiere schon seit über einem Jahr und habe damals auch mit der App 
„Headspace“ begonnen. Ich halte sie für eine gute App, um einen ersten Einstieg zur 
Meditation zu finden, da die Übungen auf eine einfache Art und Weise dem Übenden die 
Basis des Meditierens darbringen. Die App lehrt vor allem auch die Grundhaltung des nur 
Beobachten und nicht Beurteilens und erzeugt keinen Druck, krampfhaft nicht zu denken, 
beziehungsweise an nichts zu denken, da dies gerade für mich am Anfang meiner 
Meditationspraxis sehr schwierig war. Was „Headspace“ gut vermittelt, ist den natürlichen 
Fluss der Gedanken anzunehmen, aber nicht kontrollieren zu wollen oder an Gedanken 
festzuhalten, sondern sie einfach vorbeifließen zu lassen. Außerdem schätze ich „Headspace“ 
als Unternehmen sehr, da es Achtsamkeit nicht nur predigt und zu seinem Businessmodell 
gemacht hat, sondern es innerhalb des Unternehmens tatsächlich praktiziert wird. R84 

Ein wichtiger Lernfaktor, den mir das Achtsamkeitstagebuch gezeigt hat, war zu akzeptieren, 
wenn eine Meditation nicht so gut gelaufen ist, wenn ich abgelenkt war, meinen Gedanken 
gefolgt bin, begonnen habe, zu planen, und vielleicht nachher angespannter war als davor. 
Aber durch das konkrete Aufschreiben der Gefühle und diese dabei nicht zu beschönigen, 
sondern einfach so hinzuschreiben, wie sie waren, hat mir sehr geholfen, sie anzunehmen so 
wie sie sind. Es war so, wie es war, und es war gut so. Was mir außerdem sehr geholfen hat, 
war die Regelmäßigkeit, mit der ich nun praktiziert habe, da es mir sonst zu leicht fällt, 
Ausreden zu finden, weswegen ich keine Zeit für Meditation habe und es oft nur dann 
praktiziere, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kopf „zu voll“ ist. Wenn ich dann allerdings
regelmäßig, wie innerhalb dieser 10 Tage, meditiere, merke ich, wie gut es mir tatsächlich tut 
und wie viel besser die Auswirkungen auf meinen Alltag sind, als wenn ich es nur als 
Hilfsmittel verwende, um mich zu entspannen.  R85
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10. Tag 2 und Tag 3: Die Seminararbeiten

In den 7 Wochen wurden in den Kleingruppen die Seminararbeiten erstellt. Der Betreuungs-
bedarf war je nach Gruppe und Thema unterschiedlich intensiv, die Fragen wurden über 
email mit mir kommuniziert. Die Seminararbeiten wurden pünktlich abgegeben: In Summe 
an die 200 Seiten verschriftlichte Auseinandersetzung zum Thema „Achtsamkeit in 
Organisationen“! 

Zwei der Papers verdienen wegen ihrer überdurchschnittlichen Qualität besondere 
Erwähnung: jenes  der schon angesprochenen Forschungsgruppe sowie die Arbeit der 
„Kreativ-Konkret Gruppe II“, die sich mit der Etablierung eines Mindfulness Instituts an der 
WU Wien auseinandersetzte: “Achtsamkeit als Teil des Universitätsalltags der 
Wirtschaftsuniversität Wien”. 

In der zweiten und dritten Einheit war hauptsächlich das Wissen der Studenten gefragt. Es 
gab die Gruppen „Die Literaturgruppe“, „Die Gelehrtengruppe“, „Die Interviewgruppe“, „Die
Internet-Recherchegruppe“, „Die Forschungsgruppe“ und die „Die Kreativ-Konkret Gruppe“, 
zur Auswahl. Jede Gruppe beschäftigte sich in ihrer Seminararbeit ausführlich mit dem 
Thema „Achtsamkeit“, wobei bei jeder Gruppe der Schwerpunkt woanders gesetzt wurde. 
R78

Die folgenden Tage im Dezember waren fast noch spannender als der erste Tag. Alle 
Kursteilnehmer haben sich in dieser Zeit intensiv mit dem Thema beschäftigt, und ich denke 
es hat auf diese Art und Weise dazu geführt, dass wir alle einen anderen (besseren) Zugang zu
diesem Thema gefunden haben. Die vorgestellten Präsentationen der jeweiligen Gruppen war 
sehr interessant, jede Gruppe hatte immer noch etwas Neues zu erzählen, das Thema war 
nicht und nicht „ausgelaugt“, weil es doch schon viel mehr dazu gibt, als sich ursprünglich 
vermuten ließ. R54  

In der Auswahl der Seminararbeitsthemen hat sich gezeigt, dass alle Studierenden unter-
schiedliche Interessen haben. Egal, ob Internet- Recherche, Literatur, Interview, das 
Auswerten unseres Fragebogens oder Kreativ- Konkret- alle Gruppen haben beim 
Präsentieren versucht, sich dem Thema genauer zu widmen und die anderen Studierenden an 
ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Vor allem die Diskussion mit den Fragen am Schluss hat 
dabei geholfen, alle offene Fragen beantwortet zu bekommen. R58 
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Die Reflexion und Diskussionen zwischen den Präsentationen festigten das zuvor 
Vorgetragene und ermöglichte die Einbindung jedes Einzelnen in die Thematik. R43

Sowohl in diesem Vortrag als auch im Rahmen unserer Seminararbeit und Präsentation 
(Literaturgruppe) wurden mir erstmals auch die neurobiologischen Hintergründe von 
Mindfulness klar, was mich besonders beeindruckt hat, da Neurobiologie ein großes 
Interessensgebiet von mir ist und deshalb die positiven Effekte von Mindfulness auf 
Gehirnstrukturen für mich Achtsamkeit auf einem neuen Level zugänglich gemacht haben – 
abseits von den positiven subjektiven Effekten, die ich persönlich bei Mindfulness spüre. R83 

Achtsamkeit auf der individuellen Ebene hat für mich mittlerweile eine ganz besondere 
Bedeutung erlangt. Da ich selbst leider sehr häufig sehr leicht gestresst bin, möchte ich mich –
wenn auch erst nach dem Studium – mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Vor allem 
durch die Ausarbeitung meines Teiles zur Seminararbeit „Ausgewählte Anwendungsfelder, 
Methoden und Auswirkungen von Mindfulness Praktiken in Unternehmen“ habe ich 
mitbekommen, wie viele wissenschaftliche Belege es bereits für positive Auswirkungen von 
Achtsamkeitsübungen gibt. R74    

Gut gefallen hat mir auch, dass so viel Interaktion von den einzelnen Studierenden bei den 
Diskussionen nach den Präsentationen war. Um ein persönlicheres und vor allem von jedem/r 
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aus der Gruppe Feedback zu erhalten, fand ich die Idee mit den rosanen Kärtchen und den 
beiden Fragen für die Vorder-&Rückseite äußerst nett. R28 

Sehr gut fand ich die Vortragsweise und den Aufbau des Kurses sowie auch, dass der 
ungefähre Ablauf vor Beginn der Einheiten besprochen und anschließend die Seminarziele 
wiederholt wurden. Die Präsentationen waren alle sehr sorgfältig und gut vorbereitet. Neu und
sehr positiv fand ich auch das Feedback-Minutenpapier. So hatte jeder die Möglichkeit zur 
Selbstreflexion über die davor gehörten Inhalte und die Gruppe, die präsentierte, erhielt 
dadurch einen Einblick, wie die Inhalte verarbeitet wurden und ob das Wesentliche bei den 
Studenten angekommen ist. R45 

... Eine davon war unsere Präsentation. Wir hatten große Freude und Motivation bei der 
Bearbeitung unseres Themas, umso gespannter waren wir auf die Reaktionen der 
Kursteilnehmer. Uns war die Realisierbarkeit dieses Konzept ein wichtiges Anliegen, die 
anschließende Fragerunde bestätigte uns aber mehrfach, dass es ein Projekt wäre, das mit 
nicht allzu großem Aufwand umsetzbar wäre. R43   

Ich denke dieses Thema wird weiterhin an Relevanz gewinnen, da immer klarer werden wird, 
wieso dieses Thema wichtig ist und einen wertvollen Beitrag leistet. Ebenso die Punkte, die 
ich durch die Aufbereitung der Präsentationen kennen gelernt habe, lassen mich zu dem 
Schluss kommen, dass das Thema weiterhin relevant sein wird, sowohl für Organisationen, 
Institutionen und ähnliches, aber auch für mich selbst. R17  

Wissenschaftlich fundierte Ergebnisse interessieren mich immer sehr, so auch die 
neurobiologischen Ergebnisse von Achtsamkeit, welche wir bei unserem Praxisvortrag 
kennen gelernt haben, da ich so das Gefühl habe, etwas Greifbares zu haben. R71   

Achtsamkeit hat viel Zuspruch und es gibt massig viele Artikel, Forschungen und 
Übungsmaterialien dazu. Ich schätze die Dinge so ein, dass sich das Thema Achtsamkeit 
weiter und stärker verbreiten wird, als es bis jetzt der Fall war. Ich würde es das achtsame 
Schneeballsystem nennen. Je mehr Menschen davon Kenntnis haben und es womöglich auch 
aktiv praktizieren, umso schneller wird sich das Wissen darüber verbreiten. R27  

In der zweiten und dritten Einheit wurden dann die Präsentationen durchgeführt. Meiner 
Meinung nach kann man an Hand von diesem Lernmodell um einiges mehr lernen und 
mitnehmen als etwa bei einem „Frontalunterricht“ durch einen Lehrenden. Durch die an die 
Präsentation anknüpfende Diskussionsrunde konnte man sich meines Erachtens auch viel 
intensiver einbringen und mit den Themen auseinandersetzten. R12
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11. Dazwischen immer wieder praktische Übungen

Zuerst war ich ehrlich gesagt etwas geschockt von dem Gong. Das hatte für mich einen stark 
esoterischen Touch, von dem ich persönlich nicht allzu viel halte. Die Achtsamkeitsübung an 
sich fand ich sehr gut. R53

Allgemein war vor dem Start aller Einheiten jeweils ein kurzes Blitzlicht, in dem alle 
TeilnehmerInnen ihre Stimmungslage kurz erläutern konnten, vorgesehen. So etwas ist nicht 
nur für das „Munterwerden“ sehr nett, es hat auch etwas Empathisches, da man dadurch sehen
kann wie es den anderen geht und, dass man oft nicht alleine ist mit seiner derzeitigen 
Stimmung. R38

Da mir die Idee sehr gut gefallen hat, habe ich immer wieder während dem Lernen zu Hause 
die Mindfulness Bell verwendet. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, da es sehr 
angenehm war, immer wieder die Konzentration weg von den Büchern und hin zu einem 
konkreten Punkt zu lenken. Auch dieses „Tool“ möchte ich weiterhin im Alltag verwenden. 
R76

Die Sitzmeditation machte mich bis zur letzten LV-Einheit innerlich nervös. Dieses Stille 
Sitzen mit Beobachtung der Atems, der Gedanken und Emotionen war für mich bis zum 
Schluss nicht angenehm. Obwohl ich die Atmosphäre im Kurs als vertraut empfand, war es 
für mich nicht angenehm. Zu oft holten mich abschweifende Gedanken ein oder ich war durch
äußere Dinge (z.B. das Atmen meiner KollegInnen) abgelenkt. Ich denke, dass Achtsamkeits-
übungen bei gewöhnlichen Dingen des Alltags, z.B. Essen, für mich persönlich am 
geeignetesten sind. R71

Diese Übung stellte sich tatsächlich schwieriger heraus, als anfänglich gedacht. Frau Pastner 
sagte schon davor, dass wir uns viel zu wenig in der Gegenwart aufhalten, mit unseren 
Gedanken und dass die „To-Do Listen“ die in unserem Kopf entstehen, niemals enden 
werden. Ein sehr wichtiger Input, wie ich fand und dessen war ich mir auch vorher nie 
bewusst, da ich auch sehr gerne To-Do Listen erfasse und niemals deren Unendlichkeit 
bedacht habe. R54
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Die konkreten Übungen – „Nicht über die Zukunft/Vergangenheit sprechen“, „Nicht Be-
werten“ und „Nicht Ab-werten“ – waren vor allem deshalb so interessant, weil man sich mit 
bestimmten „Mustern“ in der Kommunikation selten „achtsam“ auseinandersetzt. Wie ich 
etwas wahrnehme und ob ich etwas als Ab- oder Be-Wertung identifiziere, hat dabei eine 
stark subjektive Komponente. Durch das Herumgehen und das unkomplizierte Plaudern 
konnte ich die „leergewordenen Batterien“ wieder auftanken und nachher war ich wieder voll 
bei der Sache. R76

Die Achtsamkeitsübungen im Seminar selbst haben mir größtenteils äußerst gut gefallen, 
teilweise habe ich sie aber auch als nicht so gut empfunden. Generell waren die Übungen 
allesamt sehr gut, jedoch habe ich die Achtsamkeitsglocke in der ersten Einheit als nicht sehr 
angenehm empfunden. Die Übung selbst und die Idee dahinter finde ich gut, allerdings glaube
ich, dass es für mich persönlich „zu viel“ war für die erste Einheit oder die Atmosphäre 
innerhalb der Gruppe noch nicht entsprechend war, um es als angenehm wahrzunehmen – 
speziell in dieser Häufigkeit. R67 

Die Gruppenstimmungsbilder oder Blitzlichter die wir immer am Anfang des Kurses und 
wieder zum Abschluss gemacht haben, fand ich auch sehr spannend, da am Anfang alle 
meistens noch sehr müde und schlaff waren, aber immer gegen Ende des Tages, und die 
Seminartage waren nicht unbedingt kurz von der Stundenanzahl, doch fast alle immer mit 
einer „Sonne“ nach Hause gegangen sind. R54

12. Gastvortrag: Experten berichten aus der Praxis

Hoch interessant fand ich selbstverständlich auch den Vortrag von Mag. Kirchmayr und Mag.
Büchele, welcher am ersten Tag der zweiten Einheit stattgefunden hat! R12   

Martin Büchele und Klaus Kirchmayr haben uns gezeigt: „Bleiben Sie bei der Sache, für die 
Sie sich entschieden haben.“ „Entscheiden Sie bewusst, welcher Ablenkung Sie nachgeben.“ 
R15   
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Das hat auch geholfen, dass das Thema etwas plastischer und greifbarer wurde. Der Vortrag 
hat uns auch andere Seiten gezeigt und wir konnten sehen, dass Achtsamkeit in so vielen 
Bereichen und Branchen ein wichtiges Thema ist. Das lässt mich die Reichweite und 
Relevanz erkennen. R17 

Der Vortrag lieferte einen Einblick über die Anwendbarkeit in der realen Berufswelt und hat 
die bedeutende Relevanz von Achtsamkeit in der heutigen Zeit bestätigt. Die illustrierte 
Anzahl von Beispielen an Branchen, in denen Mindfulness praktiziert wird, hat mir gezeigt, 
dass das Achtsamkeitsprogramm unter etlichen Zielgruppen, darunter Angestellten, 
Psychologen, Arbeiter (z.B. Bauarbeiter), Studenten etc. an Beliebtheit gewonnen hat. Das 
zunehmende Interesse an diesem Thema ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es eine 
Reihe von Forschungen gibt, die belegen können, dass Achtsamkeitsübungen zu 
hervorragenden Ergebnissen führen wie z.B. Motivationssteigerung, Verbesserung des 
Gedächtnisses durch eine achtsame, bewusste Ausführung der Tätigkeit. R34  

Der Vortrag am Ende der zweiten Einheit über das Potential Project von Mag. Klaus 
Kirchmayr und Mag. Martin Büchele war sehr spannend, da er den Begriff Achtsamkeit 
greifbarer machte. Ich selbst hatte dabei viele sogenannte „Aha-Momente“. Auch die 
eingeplante Zeit für Fragen empfand ich durchaus positiv, obwohl diese fast etwas zu kurz 
kam. Gut war auch zu sehen, wie Achtsamkeit in Unternehmen umsetzbar wäre. Das Konzept 
ist durchaus durchdacht. R39 

Was die wissenschaftliche Relevanz betrifft, hätte ich mir nie gedacht, dass dieses Thema eine
so breite Aufmerksamkeit in der Forschung erhält – das hat vor allem der Praxisvortrag 
gezeigt. Das hier so viele Erkenntnisse vorliegen, zeigt, dass dieses Konzept, unabhängig 
davon wie sich der Trend auf Unternehmensebene weiterentwickeln wird, vor allem im 
medizinischen Bereich sehr viel Potential hat und man nur hoffen kann, dass auch die 
praktische Schulmedizin die Türen für dieses Konzept in Zukunft öffnen wird. Besonders 
fasziniert war ich davon, dass sich die Gehirnstruktur und Gehirnaktivität im Laufe der Zeit 
durch Mindfulness-Übungen verändern können und wie bzw. wo die Übungen auf das Gehirn 
einwirken (Präfrontalen Kortex). R75  
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13. Der Abschluss

Das Seminar endete am letzten Tag mit einer Abschlussrunde. Nachdem Briefe geschrieben
wurden und ausgiebig diskutiert worden war, wie Achtsamkeit an der WU Wien etabliert 
werden könne :-), blickten wir noch einmal gemeinsam zurück...

Des Weiteren haben wir erfahren, dass Achtsamkeitsseminare auch an Universitäten 
zunehmen und viele Unis bereits Interesse an der Umsetzung von Seminaren oder Workshops
geäußert haben. Zwei Gruppen in diesem Seminar haben Konzepte entworfen, wie 
Achtsamkeit an der Wirtschaftsuniversität umgesetzt werden könnten und damit sehr 
realistische Ideen gesetzt, die ich an der Uni sehr begrüßen würde, wie die Achtsamkeits-
glocke in der Bibliothek. Da unser Alltag von zunehmenden äußeren Reizen geprägt ist, sehe 
ich die Übung von Achtsamkeit als wichtige Maßnahme für mentale Gesundheit. Meine 
Einschätzung ist, dass sich Menschen weiter den Methoden der Achtsamkeit öffnen, und sich 
weg von der Einstellung bewegen werden, dass Meditation und Co „nur“ Esoterik und 
Spiritualität darstellen, dass sie für sich persönlich nicht „nötig haben“. R9

Ich bin gespannt, ob in ein paar Jahren, wenn das Achtsamkeit bekannter in der Gesellschaft 
ist, auch für Studierende eine interessante Möglichkeit darstellt, dem Unialltag für kurz zu 
entfliehen. Sonst wäre ich sehr gerne bei neuen Einführungen behilflich und wir könnten 
unsere kreativen Ideen weitergeben. Wichtig ist, eine Praktik zu finden, die bei Studierenden 
ernst genommen wird. Ein Beispiel wäre, dass zuerst für die Absolvierung eines 
Achtsamkeitsworkshops ECTS vergeben werden und nach und nach, wenn es sich positiv bei 
den Studierenden herumspricht und sie davon begeistert sind, freiwillig Achtsamkeitskurse 
besucht werden. Denn „Begeisterung ist die neurobiologische Voraussetzung für Lernerfolg“. 
(Danke für den Satz!) R60 

Anschließend mussten wir einen Brief an unser 
zukünftiges Ich verfassen. Das war der mit Abstand 
emotionalste Moment in meinem Studentenleben. 
Vor lauter Gefühlschaos hatte ich Schwierigkeiten, 
meine Gedanken zu verschriftlichen. R44

Ich habe mich sehr gefreut in meinem letzten Semester im Bachelorstudium im WS 2016/17 
dabei gewesen zu sein. R4

Ich werde Achtsamkeit auf jeden Fall weiterverfolgen. Auf welche Art und Weise ist mir 
noch nicht so klar, aber dieses Thema wird von nun an einen Teil in meinem Leben darstellen.
R18
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Da ich mir schon länger bewusst mache, im Hier und Jetzt zu leben, war der Kurs keine völlig
neue Erfahrung für mich. Jedoch fand ich es spannend, die entsprechende Theorie und auch 
andere Zugänge zu dem Bereich zu bekommen. Ich konnte in den Präsentationen gut 
erkennen, dass das Thema innerhalb der letzten Jahre stark an Bedeutung gewonnen hat. 
Anhand der Grafik von der Internet- Recherche Gruppe wurde deutlich, wie viele Blogs, 
Beiträge und Seiten es dazu mittlerweile gibt – Tendenz und Trend zur Achtsamkeit ist 
weiterhin steigend. R25

Mein Hauptvorsatz nach diesem Seminar ist es, viele Momente im Leben mehr zu genießen 
und die Vergangenheit und Zukunft zumindest für eine kurze Zeit auszublenden. Ich bin mir 
sicher, dass für jeden von uns, das Thema „Achtsamkeit“ von Relevanz ist und sich jeder in 
einer gewissen Art und Weise mit dem Thema identifizieren kann. R79  

Alles in allem kann ich nur noch sagen, dass ich viel aus diesem Seminar mitnehmen konnte 
und in Zukunft auf jeden Fall achtsamer durch den Alltag schreiten werde. R14  

14. Resümee der Reflexionsarbeiten

Nach genauen Vorgaben hatten die Studierenden nach dem Seminar individuelle Reflexions-
arbeiten von 3 bis 5 Seiten pro Person abzugeben. All die Zitate dieser Zusammenschau 
entstammen diesen schriftlichen Rückmeldungen. Im folgenden finden sich noch einige 
abschliessende Statements.

Der Kurs "Achtsamkeit in Organisationen" war alles andere als gewöhnlich. Unterrichts-
methode, Anordnung des Veranstaltungsraumes und das Thema "Achtsamkeit" waren weit 
von WU-typischen Lehrveranstaltungen entfernt. Doch genau deswegen wurde die Teilnahme
an dem Kurs zu etwas Besonderem. 
Während meines Studiums musste ich unzählige Male meine Wahl Betriebswirtschaft zu 
studieren verteidigen, denn die Meisten in meiner Umgebung haben immer mit Abneigung 
reagiert, wenn ich davon erzählte. Aber die WU ist viel mehr als nur ein Ort wo man lernt 
Zahlen anzustarren, zielorientiert ohne Rücksicht auf Verluste zu arbeiten und Menschen als 
Arbeitsmaterial zu betrachten. "Das ist so trocken. Wie kannst du dir so etwas anhören oder 
merken?" waren statistisch gesehen die häufigsten Rückmeldungen die ich bekommen habe. 
Als ich meinen Freunden von dem Kurs "Achtsamkeit in Organisationen" erzählt habe sagten 
sie nur "Auf der WU? Ernsthaft?!?" und ich sagte stolz "JA!", denn die WU bräuchte mehr 
Lehrveranstaltungen wie diese. R2
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Die Einführung in dieses Thema war für mich anfangs etwas schwierig. Achtsamkeit war 
etwas, das ich nicht fassen konnte, nicht greifbar war und viel zu abstrakt um damit etwas 
anfangen zu können. Ich dachte auch zu Beginn des zweiten Tages noch, dass sich das nicht 
mehr ändern würde und ich eher unzufrieden aus dieser Lehrveranstaltung gehen würde. Es 
gab dann allerdings diesen Moment – und ich kann gar nicht genau sagen wann und wie der 
war – da war die Sache für mich auf einmal klar. Da habe ich verstanden worum es geht und 
was dahinter steckt, was das Ziel ist und warum wir uns damit beschäftigen. R16  

Ich möchte mich auf diesem Weg bei der Seminarleiterin bedanken. Sie hat es geschafft, mir 
dieses vermeintlich sperrige Thema im Rahmen eines sehr gut aufbereiteten und durchdachten
Seminars näher zu bringen, sie hat mir geholfen, meine anfängliche Skepsis zu überwinden 
und hat mich darüber hinaus soweit für die Anwendung der Mindfulness begeistert, dass ich 
mit meiner Achtsamkeitspraxis fortfahren möchte. R23   

Insgesamt hat mir der Kurs sehr gut gefallen und ich konnte einiges für mich mitnehmen. Die 
Gruppe war sehr angenehm und persönlich. ... Ich werde Achtsamkeit weiterhin praktizieren, 
jedoch auf meine Art und Weise, da ich beispielsweise mit Meditation momentan nicht viel 
anfangen kann. Für mich ist eher die Besinnung auf den Moment, das bewusste Atmen und 
Gehen wichtig, und auch, das bewusste Essen. Meiner Meinung nach hat Achtsamkeit viele 
Facetten und jeder Mensch hat einen anderen Zugang dazu. Da es aber so viele Methoden 
gibt, dies zu praktizieren, denke ich, dass man jeden damit erreichen kann.  R28

Meines Ermessens sollte daher schon in unserer jetzigen Gesellschaft dem Thema mehr 
Achtsamkeit geschenkt werden und „Achtsamkeit in Organisationen als verpflichtender 
Einführungskurs an Schulen bzw. Universitäten gelehrt werden. Es ist meine persönliche 
Überzeugung, dass diese Maßnahme zu besseren Erfolgsquoten an Universitäten, sprich 
kürzere Studienzeiten, als auch generell im Bildungssystem führt. Die Frage bleibt offen, 
welche konkrete Achtsamkeitstechnik ich selbst zur Bewältigung von Herausforderungen im 
jetzigen Zeitpunkt sowie in naher Zukunft anwenden werde und ist ein Thema von großem, 
persönlichen Interesse aber auch Dringlichkeit. R36  

Ich selbst empfand den Kurs von Frau Dr. Pastner äußerst spannend und konnte dadurch sehr 
viel Positives für mich mitnehmen. Ich bin sicher, dass der Kurs auch weiterhin ausgebucht 
sein wird und wünsche dabei allen Studenten genauso positive Erfahrungen wie ich mit dem 
Achtsamkeitskurs machen durfte. R40 

Generell habe ich mich in dieser Lehrveranstaltung sehr gut betreut gefühlt und konnte durch 
die spannenden Inhalte einiges an Wissen mitnehmen. R12

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Lehrveranstaltung bei Frau Dr. Pastner sehr 
professionell und praxisorientiert durchgeführt wurde. Ich bin mir sicher, dass diese auch eine
der wenigen Lehrveranstaltungen sein wird, an die ich mich noch sehr lange erinnern werde. 
Diese Veranstaltung hat nicht nur mein Bewusstsein für dieses Thema gestärkt, sondern mir 
auch in Kombination mit der Nutzung der App gezeigt, wie ich Achtsamkeit in meinen Alltag
integrieren kann. Durch die Bearbeitung der Seminararbeit konnte ich mir viel theoretisches 
Wissen aneignen und mich durch die Erstellung eines Konzepts für die Wirtschaftsuniversität 
Wien kritisch damit auseinandersetzen, wie man das in die Praxis umsetzen könnte. Auch 
wenn die komplette Integration in die Arbeitswelt, Unternehmen und öffentlichen 
Organisationen noch einiges an Zeit beanspruchen wird, bin ich umso glücklicher über die 
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Möglichkeit, die uns WU Studenten geboten wurde, eine Veranstaltung dieser Art besucht zu 
haben. R45

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass mir durch die Lehrveranstaltung bewusst 
geworden ist, wie wichtig Achtsamkeit für ein Unternehmen und vor allem auch seine 
Mitarbeiter ist. Wenn man die Medien verfolgt stellt man fest, dass sich das Personal-
management sehr vielen neuen Herausforderungen wie den sozialen Netzwerken und den 
neuen Technologien stellen muss und man durch Achtsamkeit einen Beitrag zu einem 
besseren Miteinander leisten kann. R51  

Abschließend möchte ich sagen, dass ich trotz anfänglicher Skepsis aus diesem Kurs sehr viel 
Positives für mich persönlich und meinen Alltag mitnehmen kann. Achtsamkeit als entspannte
Aufmerksamkeit zu integrieren, empfinde ich fast wie ein Geschenk. Ein Geschenk von mir 
an mich, das finde ich wirklich super! Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mich 
mit dieser Materie vertraut machen zu können und möchte die Achtsamkeit definitiv in 
meinen Alltag integrieren, danke an dieser Stelle für den tollen Aufbau des Kurses, und die 
Möglichkeit – solche Inhalte kennengelernt zu haben! (Zur Abwechslung mal etwas, was 
einem nachhaltig für sich persönlich etwas bringt, ist leider viel zu wenig auf der Uni der 
Fall!) R56 

Zusammenfassend bin ich mit dem Kurs sehr zufrieden, weil er mich für meine zukünftige 
Karriere und mein Privatleben gut vorbereitet hat. In ein paar Jahren möchte ich mein eigenes 
Unternehmen gründen. Da es sich zunächst einmal um ein relativ kleines Unternehmen 
handeln wird, ist es umso wichtiger, dass ich als Führungskraft neben den „normalen“ 
Personaltätigkeiten auch mit den Aspekten der Achtsamkeit vertraut bin. Möglicherweise 
wird es zu Beginn noch keine eigene Personalabteilung geben. Dann muss ich alles selbst in 
die Hand nehmen. Eine langfristige und gute Arbeitsbeziehung mit meinen MitarbeiterInnen 
liegt mir nämlich besonders am Herzen. Ich denke, dass mich Achtsamkeit, auf welche Art 
und Weise ich sie auch praktizieren werde, auf diesem Weg unterstützten wird. R64

Abschließend möchte ich mich bedanken, dass Sie diese Lehrveranstaltung so angenehm 
gestaltet haben und somit viele KollegInnen für das Thema begeistern konnten – bei mir ist es
auf jeden Fall so geschehen. Ich hoffe wirklich, dass ich meinen persönlichen Weg finde 
Achtsamkeit fortzuführen und freue mich schon auf neue Materialien, welche mir diesen Weg
eventuell leichter gestalten werden. Ob dies in Form von einem neuen Buch aus der von Ihnen
zur Verfügung gestellten Literaturliste ist, ein Podcast der mich bei der Meditation unterstützt 
oder auf eine andere Art und Weise. R68   

Generell bin ich sehr zufrieden mit dieser LV. Mein Ziel war es mehr über Achtsamkeit zu 
erfahren. Ich denke, dass wir am Ende der LV, uns den theoretischen Grundlagen von 
Achtsamkeit bewusst sind. Außerdem haben wir durch die vielen diversen praktischen 
Übungen in der LV Achtsamkeit „hautnah erleben dürfen“ und konnten den Begriff real 
greifbarer machen. Aufgrund des Studienstress und Leistungsdruckes bin ich dankbar, diese 
Erfahrung gemacht zu haben. Auch für meinen weiteren beruflichen Weg. Ich denke auch 
nicht, dass das Hauptziel dieser LV war, uns zu mehr Achtsamkeit zu „bekehren“, sondern 
uns eine Möglichkeit zu zeigen, wie wir mit Stress umgehen zu können, nicht müssen. Wie 
Sie ja auch immer so schön gesagt haben, sind wir alle verschieden und fassen Achtsamkeit 
anders auf. Ich werde versuchen, öfters bewusst im Hier und Jetzt zu sein, den Augeblick 
genießen und wach zu sein – bei all meinen Entscheidungen. R73   
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Auf jeden Fall war es für mich eine wertvolle persönliche Erfahrung fürs Leben und nicht nur 
4-ECTS-zu-sammeln. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, es nachfolgenden StudentInnen 
anzubieten. Es wäre zumindest ein tolles Aufzeigen von Möglichkeiten, mit dem Stress 
umzugehen, den die WU doch mit sich bringt. R73  

Die Lehrveranstaltung selbst hat mir sehr gut gefallen. Sie war sehr abwechslungsreich (dank 
der zahlreichen Übungen, Interaktionen mit der LernpartnerIn, etc.), spannend (es waren 
einige überraschende Elemente – wie das Rosinenessen - dabei) und lehrreich. Im Vergleich 
zu anderen Kursen wurde auch sehr auf die StudentInnen eingegangen – die ausreichend 
langen Pausen, Meditationsübungen sowie die Reflexion der aktuellen (Tages-)Verfassung, 
etc. haben es möglich gemacht, dass man über die gesamte LV-Einheit mit viel 
Aufmerksamkeit bei der Sache sein konnte. Die unterschiedlichen Themenstellungen für die 
Seminararbeiten habe es ermöglicht, dass wir alle sehr viele Informationen zum Thema 
Mindfulness – Achtsamkeit - Geistesgegenwart zusammentragen und unseren KollegInnen 
vermitteln konnten. Insgesamt habe ich die LV als sehr kreativ, abwechslungsreich und 
umfangreich – im positiven Sinn – empfunden und bin sehr dankbar für die gewonnene 
Erfahrung. R76   

Ich persönlich bin schon sehr gespannt, inwieweit sich dieses Thema in Zukunft entwickeln 
wird und in welchem Ausmaß österreichische Unternehmen Achtsamkeit umsetzen werden. 
Es wäre auch sehr sinnvoll, Achtsamkeit auf der Wirtschaftsuniversität Wien zu praktizieren, 
denn es gibt viele Möglichkeiten, wie man diese in den Universitätsalltag einbauen könnte. 
Am wichtigsten ist jedoch, die Studenten auf dieses Thema aufmerksam zu machen und sie 
dazu zu motivieren. Abschließend kann ich sagen, dass ich mich an dieses Seminar sicherlich 
noch lange Zeit erinnern werde, da ich mich sehr gut mit dem Thema identifizieren konnte. 
Durch die vielen Praxisbeispiele und Übungen war es mir möglich – ganz ohne verspürten 
Leistungsdruck – mich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. R81   

Ich denke, dass die Relevanz von Achtsamkeit in unserer Gesellschaft auch genau aus diesem 
Grund immer mehr steigen wird: nicht weil es ein Trend ist, nicht weil es von Unternehmen 
forciert werden wird, nicht weil es produktivitätssteigernd ist, sondern weil unserer aktuelle, 
westliche Gesellschaft einen Raubbau an sich selbst betreibt: wir verlangen immer mehr von 
uns, pushen uns immer weiter. Stress ist zu so einer Normalität in unserem Alltag geworden, 
dass wenn er fehlt, wir das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Selbst in meinem, als 
entspannt gesehenen Studentenleben, sind die ersten Gespräche, die man mit jemanden hat, 
wie gestresst man nicht ist. Wenn 26% aller Erwachsenen alleine in Deutschland in ihrem 
Leben an Burn-Out erkranken, ist das nicht haltbar. Es wird in näherer Zukunft ein Punkt 
kommen, wo das sich selbst ausnützende System nicht mehr haltbar sein wird und ich glaube, 
dass genau das der Punkt sein wird, an dem sich das ganze System mehr auf einen 
nachhaltigen, achtsamen Weg begeben muss. R86  
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