
MBSR  
Einzelunterricht

Eine achtsame Lebensweise ist jedem 
Menschen möglich, völlig unabhängig 
von Religion, Kultur sowie geistigen, 
emotionalen oder körperlichen Vor-
aussetzungen. 

Das Prinzip des Konzeptes ist das der „Achtsamkeit“, also 
das Leben im „Hier und Jetzt“ in diesem Moment, um dem 
Gedankenkarussell und der Aufmerksamkeit in Zukunft 
und Vergangenheit Einhalt zu gebieten und sich auf das 
in diesem Moment Wesentliche zu konzentrieren.
Eine achtsame Haltung gegenüber dem Leben und der 
Erfahrung im jetzigen Augenblick ermöglicht ein tiefes 
Verständnis  unserer Bedürfnisse, Motive und Wünsche. 

Man kann Wellen nicht aufhalten,
aber man kann lernen zu surfen

aus:  Im Alltag Ruhe finden 
von  Jon Kabat-Zinn

Charité Seminarzentrum für Prävention und Integrative Medizin
Residenz am Deutschen Theater
Reinhardtstr. 29 D
10117 Berlin
Tel.  030-450 529 083
Email  hochschulambulanz-naturheilkunde@charite.de

öffentliche Verkehrsmittel
S-Bahn: S3, S5, S7, S9, S75 Hbhf oder Friedrichstr.
Bus: Linie TXL, 147

Achtsamkeit



Individuelle Schulung 

Die hilfreichste Übersetzung von „MBSR“ in die deutsche 
Sprache lautet  „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“. 
Die Achtsamkeit kann ihnen dabei behilflich sein, ihren 
Alltag und Stresssituationen zu „entschleunigen“ und 
dadurch bewusster und achtsamer mit den individuellen  
Herausforderungen umzugehen.  

Dabei geht es nicht darum, dass Sie keinen Stress mehr 
haben, sondern das Sie bewusst und lösungsorientiert 
mit den Herausforderungen ihres Lebens Tag für Tag um-
gehen lernen und sich bewusst werden, was die Situatio-
nen mit ihnen, ihrem Körper, ihren Gedanken und Gefüh-
len machen, also wie Sie auf welcher Ebene reagieren. 

Diese Wahrnehmung ist hilfreich im Hinblick darauf, was 
für Sie in dieser Situation wichtig ist und was auch nicht 
und wie Sie diese Situation am besten bewältigen kön-
nen.  Außerdem ermöglicht ihnen die bewusste und acht-
same Wahrnehmung so etwas wie „Frühwarnsignale“ zu 
erkennen und rechtzeitig  einzulenken und Stress viel-
leicht auch schon im Keim zu ersticken, abzuwenden oder 
zu lösen.

Ursprung:
MBSR wurde 1979 von Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn und seinen 
MitarbeiterInnen an der Universitätsklinik von Massachu-
setts entwickelt und an der in diesem Zusammenhang ge-
gründeten „Stress Reduction Clinic“ angewendet und ist 
wissenschaftlich evaluiert. 
Heute wird es darüber hinaus zur Vorbeugung von stress-
bedingten Erkrankungen und zur Unterstützung bei der 
Entwicklung  gesundheitsförderlicher Lebensführung ein-
gesetzt.

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
nach Jon Kabat Zinn

Frauke Reese - MBSR-/MBCT-Lehrerin, Gesundheitscoach

Nach einem ausführlichen Eingangsgespräch werden wir 
uns in ihrem Tempo mit den einzelnen Aspekten des Acht-
samkeitstrainings beschäftigen. 

Dazu gehören unterschiedliche übende Methoden wie:

- Body Scan - geführte Körperreise 
- Atemmeditation 
- Achtsame Bewegung – z.B. Yoga, Qigong, u.a. 
- Gehmeditation 
- Metta-Meditation

die ihnen helfen, die Achtsamkeit mit sich und ihrem eige-
nen Körper, Geist und Gefühlen zu erfahren und zu trainie-
ren und somit auch in Alltagssituationen bewusst wahrzu-
nehmen. Dazu arbeiten sie ganz bewusst mit Übungen im 
Alltag, um mit ihren alltäglichen Herausforderungen bes-
ser umgehen zu lernen.

In diesem Kontext erhalten Sie Übungs-CDs und Anleitun-
gen für ihre regelmäßige Übung in ihrem Alltag.  

Neben den individuellen Übungstreffen begleite ich Sie 
gern auch per Mail oder telefonisch, um ihnen die Mög-
lichkeit der Reflektion und der persönlichen Unterstüt-
zung zu geben.

Ziel der Achtsamkeit ist, dass Sie sicher im Umgang mit 
den alltäglichen Herausforderungen werden und auch 
leistungsfähiger und effektiver Ihren Tag gestalten kön-
nen. Außerdem öffnet  Ihnen das MBSR-Training auch den 
Blick für die vielen kleinen unscheinbaren Kostbarkeiten 
des Alltags, die das Leben lebenswert machen und somit 
eine mögliche Energiequelle darstellen können und den 
Alltag durchaus versüßen oder verschönern.

Sinnvoll ist ein Übungsprozess von mindestens 8 Wo-
chen mit mind. 8 Übungstreffen à 60-90 Minuten.
Die Kosten liegen bei 30.-€/30 Minuten.


