
MBSR 8-WOCHEN PROGRAMM

Sie wünschen sich einen gelasseneren Umgang mit stressigen und schwierigen Situationen – 
beruflich wie auch privat – und wollen sich die Methode der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion 
(MBSR) aneignen? Dann haben Sie mit unserem 8-Wochen MBSR-Kurs jetzt die perfekte Gelegen-
heit, die unterschiedlichen körper- und achtsamkeitsbasierten Methoden zu lernen und mehr über 
sich selbst zu erfahren. 

Wissenschaftlich erforscht und vielfach bewährt - MBSR
Das achtsamkeitsbasierte MBSR-Programm bewährt sich seit nun fast 40 Jahren im Bereich der 
Stressreduktion und -prävention. Prof. Jon Kabat-Zinn entwickelte Ende der 1970er Jahren das 
MBSR-Programm, um Patienten den Umgang mit chronischen Schmerzen zu erleichtern. Mittlerwei-
le zeigen vielfältige Studien aus der Neurowissenschaft, dass MBSR eine der wirkungsvollsten Me-
thoden ist, ausgeglichener zu leben und auf schwierige Situationen gelassener reagieren zu können.

Online-Kurs



Was macht MBSR?
Mit MBSR lernen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment zu richten. Sie beobachten
Ihre Gedanken und Sinneseindrücke ohne sie zu bewerten. So stärken Sie Ihre Selbstwahrnehmung 
und -regulation, können sich besser entspannen und lernen Körper und Geist in Balance zu bringen.

Für wen eignet sich MBSR?
Die achtsamkeitsbasierten Methoden der MBSR eignen sich nicht nur um mit Alltagsstress besser 
umgehen zu können, sondern haben auch einen vorbeugenden und unterstützenden Charakter wenn 
es um die Bewältigung spezifischer Erkrankungen und mentaler Probleme geht. Menschen, die sich 
spirituell weiterentwickeln möchten, finden mit MBSR einen tieferen Zugang zu sich selbst.

Kursthemen

• Mit der Achtsamkeit vertraut werden
• Wahrnehmung und Meditation
• Grenzen erforschen
• Achtsamer Ausstieg aus dem Stress
• Herausforderungen gelassen meistern
• Achtsame Kommunikation
• Selbstfürsorge - für sich selber sorgen
• Selbstmitgefühl und die Praxis beibehalten

Methoden

• Stressmuster und Grenzen erkennen
• Achtsames Essen
• Body Scan
• Achtsamkeits-Yoga im Liegen
• Atem-Meditation
• Stress-System beruhigen
• Meditation mit Geräuschen
• Körperempfindung
• Gedanken und Emotionen lenken
• Gehmeditation

Ablauf 
In einem unverbindlichen Vorgespräch erfahren Sie mehr über das MBSR-Konzept und die Inhalte 
des Kurses. Gemeinsam sprechen wir über das Anliegen und die Motivation für den Kurs.

Woche 1 - Mit der Achtsamkeit vertraut werden
Praktische Übung: Achtsames Essen (Rosinen-Übung) und Body-Scan
Erkennen, wie unser Geist funktioniert und mithilfe der ersten praktischen Übung lernen, wie wir 
Einfluss auf unsere Aufmerksamkeit nehmen und unsere Sinne sowie unseren Körper als Anker im 
Hier und Jetzt nutzen können.



Woche 2 - Wahrnehmung und Meditation
Praktische Übung: Atem Meditation
In dieser Woche lernen wir die Atem Meditation kennen. Wir lernen aus Gedanken auszusteigen, in 
der Gegenwart zu bleiben und zur Ruhe zu kommen.

Woche 3 - Grenzen erforschen
Praktische Übung: sanftes Achtsamkeits-Yoga im Liegen.Wir erleben die wohltuende Kraft achtsa-
mer Yoga-Übungen, die uns helfen, unsere Antreiber und Stressmuster sowie unseren Umgang mit 
Grenzen zu erkennen und zu lernen, ökonomischer und sanfter mit uns umzugehen.

Woche 4 - Achtsamer Ausstieg aus dem Stress
Praktische Übung: Achtsamkeits-Yoga im Stehen und Atemmeditation.
Wir widmen uns den Stressabläufen in unserem Körper und wie wir mit der Achtsamkeit unser 
Stress-System beruhigen können. Eine kleine Alltagsübung hilft uns dabei.

Woche 5 - Herausforderungen gelassen meistern
Praktische Übung: Meditation mit Geräuschen, Körperempfindungen, Gedanken, Emotionen.
Es wird darum gehen, das bisher Geübte anzuwenden, um einen gelassenen Umgang mit alltäglichen 
Geschehnissen zu kultivieren und sie für unsere innere Zentrierung zu nutzen.

Woche 6 - Achtsame Kommunikation 
Praktische Übung: Gehmeditation.
In dieser Woche widmen wir uns der Kunst achtsam mit uns und anderen zu kommunizieren. 
Möglichkeit in dieser Woche einen zusätzlichen wohltuenden Tag der Stille zu erleben und bisher 
gelernten Übungen zu vertiefen.

Achtsamkeitstag in Stille inkl. achtsames Mittagessen 
Praktische Übungen: Vertiefung der bisher gelernten Übungen

Woche 7 - Selbstfürsorge - für sich selber sorgen
Praktische Übung: Meditation an unterschiedlichen Plätzen und innere Ruhe und Gelassenheit 
finden. Die Übungen fließen nun immer mehr in unseren Alltag. In dieser Einheit erforschen wir, was 
uns wirklich nährt, lernen überall meditieren zu können, kommen der Kraft der Muße auf die Spur 
und beziehen, wenn möglich, auch die Natur mit ein.

Woche 8 - Selbstmitgefühl und die Praxis beibehalten 
Praktische Übung: Mitgefühls-Meditation oder Berg-Meditation
Bevor wir heute den Kurs beenden, widmen wir uns noch einem sehr wichtigen Aspekt der Acht-
samkeit: dem Mitgefühl. Zum Abschluss schauen wir noch, wie wir unsere begonnene Praxis für uns 
weiter fortführen können.

Nachgespräch
Im persönlichen Nachgespräch besprechen wir die Wege und deren Möglichkeiten, die Achtsam-
keitspraxis in den Alltag zu integrieren.



Dozentin
Tanja Büchel-Bogut, Betriebliche Gesundheitsmanagerin, MBSR-Trainerin, Meditations- und 
Entspannungs-Trainerin

Teilnehmer
maximal 12 Personen

Hinweis
Der Online-Kurs wird über Microsoft Teams oder Cisco Webex übertragen - Sie benötigen
jedoch keinen eigenen Account. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung.
Der Achtsamkeitstag findet im Landhaus auf Schloss Eichholz statt.

Kosten
360,00 €

Termine
Immer dienstags:
23.03.2021 bis 18.05.2021 von 18:30 bis 20:30 Uhr

Der Achtsamkeitstag findet am 18.04.2021 von 10:00 bis 16:00 Uhr statt.

Zusätzlich beinhaltet der Kurs ein individuelles Vor- und Nachgespräch, ein Kurshandbuch mit 
Übungsanleitungen und einen kostenlosen Achtsamkeitstag.

Kontakt und Anmeldung
Maren Althaus
Assistenz der Akademieleitung
Telefon: 02236 3939-355
Email: akademie@gezeitenhaus.de
www.gezeitenhaus-akademie.de 

Gezeiten Haus Akademie
Urfelder Straße 221
50389 Wesseling


