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Für Cornelia 

 

 

 

Du hast das Recht, aufzubegehren 

gegen die Verbreitung des Todes 

im Namen des Friedens. 

Du hast das Recht, dich zu wehren 

gegen den Wahnsinn der Rüstung 

und gegen die Theorien, die den Krieg 

zu einer ökonomischen Notwendigkeit erklären. 

Du hast das Recht, dich zu wehren 

gegen das Rechnen mit Menschenleben, 

ob Soldaten oder Zivilisten, 

denn hinter jedem Namen steht 

ein schlagendes Herz 

mit Wünschen und Träumen. 

Du hast das Recht, gegen die Finanzierung  

der Maschinerie des Todes aufzubegehren,  

weil sie mit den Pfennigen, Cents und Kopeken,  

mit dem Geld der Armen der ganzen Welt bezahlt wird. 

Man sagt dir, 

dass du davon nichts verstehst, 

und tut so, als sei das Ganze sehr kompliziert.  

Dabei ist es die uralte Ordnung 

 oder Unordnung der Macht und Gewalt, 

 des Unterwerfens und der Ausbeutung.  

Neu sind nur die Formen, 

die Bezeichnungen und Gegenüberstellungen.  

Die Zerstörung ist die alte. 

Du hast das Recht, dich entschieden 

auf die Seite des Lebens zu stellen, 

deine ganze Energie einzusetzen, 

um diesen Planeten zu retten 

vor der Kurzsichtigkeit der Mächtigen. 

Du arbeitest nicht nur 

an deinem eigenen Überleben, 

sondern an dem Wachstum der Menschheit. 

Zukünftige Generationen werden es uns danken, 

wenn wir jetzt unser Recht zu leben wahrnehmen 

und der Aufrüstung in jeder Form 

ein Ende machen. 

(Ulrich Schaffer) 
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Einführung 

 

"Zum ersten Mal in der Geschichte hängt das physische 

Überleben der Menschheit von einer radikalen seelischen 

Veränderung des Menschen ab."1 

 

In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit Meditation, Kommunikation und Politik 

sowie dem Verhältnis von meditativer Erfahrung, zwischenmenschlicher Kommunikation und 

dem in unserer Zeit so dringend not-wendigen politischen Engagement. Ausgehend von der 

gegenwärtigen Krise in allen Lebensbereichen gehe ich in dieser Arbeit der Frage nach, wie 

eine ganzheitlich ausgerichtete Pädagogik - ich nenne sie "holistisch" - aussehen könnte, die 

einen Umkehrprozess von dem selbstzerstörerischen Tun der Menschheit unterstützt und 

fördert. Wenn die Menschheit das nächste Jahrhundert überleben will, dann müssen wir jetzt 

radikal umdenken und uns leidenschaftlich um Wege zum Überleben kümmern. Nachfolgend 

versuche ich - in aller Vorläufigkeit und Bruchstückhaftigkeit - meinen Beitrag zu dieser 

anspruchsvollen Aufgabe zu leisten. Mit meinen Überlegungen zu einer holistischen 

Pädagogik will ich mich und andere Menschen ermutigen, angesichts der tiefen, 

mehrdimensionalen und globalen Krise nicht zu resignieren, sondern zu widerstehen und eine 

Ehrfurcht vor allem Lebendigen einzuüben. 

Über die Krise zu schreiben fällt mir schwer! Seit Tagen sitze ich an meinem Schreibtisch und 

überlege mir, wie ich in meiner Einführung über die ökologischen und atomaren Gefahren 

schreiben kann. Je mehr ich mich in die Studien "Die Grenzen des Wachstums"2 , "Global 

2000"3 und "Zur Lage der Welt 89/90"4 vertiefe und in den zahlreichen Büchern lese, die die 

globalen Bedrohungen beschreiben5, um so hilfloser, ratloser und trauriger fühle ich mich. In 

dieser Situation fällt mir dreierlei an mir selbst auf: 

1. Wieder einmal wird mir schmerzlich bewusst, wie sehr ich diese Krise in meinem Alltag 

verdränge, wie schwer es mir fällt, über meine Gefühle der Hilflosigkeit, der Ohnmacht 

und der Verzweiflung mit anderen Menschen zu sprechen und wie oft ich einer bewussten 

seelischen und geistigen Auseinandersetzung aus dem Wege gehe. 

2. Ich zweifle an meinem eigenen Willen umzukehren und meiner Bereitschaft, meine 

bequemen Gewohnheiten aufzugeben. Zu selbstverständlich sind mir mein materieller 

Wohlstand und die sich daraus ergebenen Privilegien geworden. Ich kenne gut die Tage 

und Wochen in meinem Leben, wo ich in Ruhe gelassen werden will mit unserer so 

schwierigen Situation und wo ich einfach unbeschwert mein Leben genießen will. Und 

doch gelingt es mir nicht so recht, mein Wissen über unsere Krise zu verdrängen. Zu viel 

weiß ich über die lebensbedrohlichen Zusammenhänge und bei einem Blick auf die 

Titelseite meiner Tageszeitung erfahre ich fast täglich von neuen Katastrophen.  

3. Trotz allem spüre ich immer wieder in mir den tiefen Willen zu leben (und nicht nur zu 

über-leben!) und den Wunsch, den Untergang nicht in Ruhe und Ordnung abzuwarten. Ich 

wünsche mir, mit meinen Gefühlen der Angst und tiefen Sorge nicht alleine zu bleiben 

und sie mit anderen Menschen teilen zu können. Ich habe die Hoffnung auf einen 

Bewusstseinswandel und glaube, dass wir Energien zum klaren Denken und Handeln 

bekommen, wenn wir die Gelegenheit erhalten, unsere tiefen Gefühle der Angst nicht 

weiter verdrängen zu müssen. 

Ich sitze wieder über meinen vielen Büchern. So oft ist schon viel deutlicher, eindringlicher 

und präziser, als ich es kann, über die Krise geschrieben worden. Ein längerer Ausschnitt aus 

der Vielfalt der Veröffentlichungen soll genügen, um in groben Andeutungen die Krise und 

den notwendigen Wandel zu markieren: "Nimmt man all unser Wissen um Ausmaß und 

Ursachen gegenwärtiger und bevorstehender Krisen zusammen, dann ist klar, dass wir in 

einer historisch entscheidenden Phase der Geschichte der Menschheit leben. Weitergehen wie 
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bisher kann es gar nicht mehr lange! Die Ansammlung von Giftstoffen in Boden, Wasser und 

Luft führt bei Pflanzen, Tieren und Menschen zu immer zahlreicheren Schadenssymptomen 

und ist größtenteils nicht mehr rückholbar. Die Risiken atomarer Großkatastrophen bzw. eines 

gewollten oder ungewollten Atomkrieges verdichten sich ständig. Kriege, Unterdrückung und 

Hunger in der 'Dritten Welt' haben jetzt schon apokalyptische Ausmaße und werden 

zunehmen. Es kann also auch nicht genügen, die eine oder andere Katastrophe zu verhindern, 

die Krisen wie bisher vor uns herzuschieben. Exponentielles Wachstum, d.h. parabelartig 

ansteigende Kurven, nicht bloß schräge Linien, sind der Kern der Entwicklung; lawinenartige 

Prozesse zwingen zu raschem, einschneidendem Handeln. Auch ist es keine Panikmache, 

sondern gesichertes Fachwissen, dass über die Zerstörung der Ozonschicht oder durch den 

'nuklearen Winter' buchstäblich alles Leben auf dieser Erde ausgelöscht werden könnte; eine 

Fülle von weiteren Katastrophenmöglichkeiten würde jeweils Millionen Tote und 

generationenweite Folgeschäden bedeuten. Wir leben also nicht nur subjektiv (wie schon in 

manchen früheren Generationen), sondern objektiv in einer potentiellen Endzeit. Sie wird zur 

faktischen Endzeit werden, wenn es uns nicht gelingt, daraus eine Wendezeit zu machen. Und 

dafür haben wir nicht mehr viel Zeit. 

Die Art der Wende freilich, die notwendig wäre, ist von radikaler Natur. Wer in der 

Sackgasse steckt, dem nützt eine Kurskorrektur nichts, er muss umkehren. Deshalb wäre uns 

mit rotgrüner Reformpolitik nicht geholfen, mit konservativer Wende-Politik sowieso nicht. 

Nicht nur einzelne Waffensysteme müssten abgerüstet, sondern die wichtigsten 

Kriegsursachen wie militärisches Großmachtstreben und expansiver Kapitalismus mit seinem 

gewaltsamen Zugriff auf Rohstoffe, Absatzmärkte und ausbeutbare Arbeitskräfte müssten aus 

dem Weg geschafft werden. Nicht nur einzelne Maßnahmen des Umweltschutzes müssten er-

griffen, sondern das ganze auf Wachstum und Verschwendung abgestellte Wirtschaftssystem 

müsste in eine ökologische Kreislaufwirtschaft verwandelt werden. Nicht um Steigerung der 

Entwicklungshilfe geht es im Nord-Süd-Konflikt, sondern um revolutionäre Befreiung der 

Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika von interner und externer Fremdherrschaft, 

von feudaler und imperialistischer Ausbeutung, von kultureller Überfremdung und nicht 

zuletzt von den falschen Entwicklungsvorbildern. Nicht nur die Industrieländer stecken in 

einer Krise, denn das naturwissenschaftlich-technische Weltbild formte eine heute weltweite 

Kultur. Die tiefgreifendste Wende, um die es geht: unser gesamtes patriarchales Wertesystem, 

das mit seinen Gewalt-, Konkurrenz- und Eroberungsprinzipien, mit seiner Subjekt-Objekt-, 

Seele-Leib- und Gefühl-Vernunft-Spaltung, mit seinem spezifischen Gebrauch von 

Wissenschaft und Technik in die heutige Krise hineingeführt hat, müsste überwunden werden 

zugunsten eines gänzlich neuen, geschwisterlichen, intuitiv-ganzheitlichen, naturintegrierten 

Menschseins. Die Überwindung des Patriarchats ist demnach keine 'Frauenfrage', sie ist für 

uns alle eine Überlebensfrage."6 

Unsere Welt steht vor dem Abgrund und ein lawinenhafter Sterbeprozess ist bereits im 

Gange. Wenn ich dieses so deutlich und unmissverständlich ausspreche, dann geht es mir 

nicht um Angstauslösung, Panikmache oder Schwarzmalerei. Es geht mir darum, die 

Wirklichkeit so zu beschreiben wie sie ist, und ich stimme zutiefst mit Robert Jungk überein, 

der gesagt hat: "Je mehr Menschen sich ihrer kritischen Lage bewusst werden und darauf 

nicht mit Flucht reagieren, sondern mit Standhalten (H.E. Richter), desto eher kann Rettung 

kommen."7 

Und wenn ich heute nüchtern und mutig unsere Situation betrachte, dann weiß ich: Die 

Chancen für die notwendigen menschlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, um 

wenigstens die nächsten zwei Generationen heil, zu überstehen, sind erschreckend gering.8 

Ohne eine emotionale und intellektuelle Bewusstwerdung unserer Krise und einer radikalen 

Umkehr wird es kein Überleben der Menschheit geben.9 

Die Aufgabe der Pädagogik kann es heute nur sein, diese Krise zu thematisieren und einen 
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Umkehrprozess zu unterstützen, damit das Leben gerettet wird und nicht zugrunde geht.10 In 

der Hoffnung auf einen Bewusstseinswandel müssen wir "die Menschen stärken und die 

Sachen klären".11 Die vorliegende Arbeit will einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, wie 

eine solche Menschen stärkende und die Sachen klärende Arbeit aussehen kann. 

 

Das Thema dieser Arbeit enthält vier Begriffe, die es zu Beginn meiner Ausführungen näher 

zu erläutern gilt: Meditation, Kommunikation, Politik und holistische Pädagogik. 

 

Was ist unter Meditation zu verstehen? Eine einfache Antwort ist auf diese Frage nicht 

möglich, weil der Begriff der Meditation sehr verschieden interpretiert wird. Hinzu kommt, 

dass Meditation ein Modewort geworden ist, dessen Gebrauch in den letzten Jahren überhand- 

genommen hat. 

Das lateinische Verb, das dem Fremdwort Meditation zu Grunde liegt, heißt 'meditari' und 

bedeutet sowohl 'nachsinnen' als auch 'exerziermäßig üben'. Die Herleitung des Wortes Medi-

tation aus den lateinischen Bestandteilen 'medium' (Mitte) und 'itari' (gehen) - verstanden als 

in die Mitte gehen - ist zwar etymologisch nicht haltbar, trägt aber trotzdem zum Verständnis 

bei. 

In einem allgemeinen Sinne ist Meditation eine umfassende Form der Übung, die den 

regelmäßig Praktizierenden dazu bringt, sich für seine ganze Existenz zu öffnen, so dass dem 

Übenden tiefe Einsichten in den menschlichen Wesenskern ermöglicht werden. Den 

verschiedenen Meditationswegen gemeinsam ist die Einübung in die Stille. Es geht darum, 

dass der Mensch immer mehr zur Ruhe kommt, seinen Schwerpunkt (wieder-)findet, eine 

innere Haltung der nichteingreifenden Aufmerksamkeit und des Geschehenlassens einnimmt 

und sich selbst durch die Einübung immer besser kennenlernt. 

Meditative Praxis - so schreibt Hilarion Petzold - "führt in die Weite, in unsere eigene Tiefe, 

und das ist die Tiefe des Kosmos. Sie vermag den Zugang zu einem ganzheitlichen, un-

mittelbaren Begreifen zu eröffnen, dass diese Welt ein Organismus ist, der in Verbundenheit 

(religio) lebt, und dass Unverbundenheit und Fragmentierung Entfremdung, Krankheit und 

Zerstörung bedeuten. Wenn sich der Mensch als integraler Teil seiner Lebenswelt zu 

verstehen beginnt - existenziell, erlebbar und konkret dann ordnet sich das Verrückte, und er 

wird heil. Das gilt für die Einzelnen, wie für Gruppen und Gesellschaften."12 

 

Der zweite Begriff lautet Kommunikation. Was ist darunter zu verstehen? Für den Begriff der 

Kommunikation (von lat. communis "gemeinsam") gibt es viele Definitionen. In meinen 

Ausführungen orientiere ich mich an der Definition des Kommunikationswissenschaftlers 

Paul Watzlawick, der sagt: "Wir (verwenden) die beiden Begriffe Kommunikation und Ver-

halten hier als praktisch gleichbedeutend (...) demnach (ist) nicht nur die Sprache, sondern 

alles Verhalten Kommunikation, und jede Kommunikation - selbst die kommunikativen 

Aspekte jedes Kontextes - beeinflusst das Verhalten."13 

Jede zwischenmenschliche Kommunikation ist durch einen Sender, durch eine - verbale oder 

nonverbale - Information und durch einen Empfänger gekennzeichnet. Die Information jedes 

einzelnen wirkt auf die Informationsweise der anderen Personen ein und wird selbst 

wiederum auch von den Informationsweisen und Handlungen aller anderen Individuen 

bedingt. Zwischenmenschliche Kommunikation ist daher keine Einbahnstraße von einem 

"Sender" zu einem "Empfänger", sondern muss als ein kreisförmiger Prozess verstanden 

werden. Keine Information und Handlung ist also allein aus sich heraus zu verstehen, sondern 

muss stets im Zusammenhang mit den Reaktionen der übrigen Anwesenden gesehen werden. 

Oftmals gestaltet sich der eben beschriebene Prozess in unserem Alltag als schwierig. Es gibt 

Missverständnisse, wenn wir miteinander reden. Der Vorgang der zwischenmenschlichen 

Kommunikation erweist sich dann als schwieriger und störanfälliger als wir dachten. 
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Geglückte Kommunikation hängt nicht nur von dem "guten Willen" ab, sondern auch von den 

Fähigkeiten des Einzelnen, den zwischenmenschlichen Umgangsformen und den gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen. Wer die zwischenmenschliche Kommunikation verbessern 

will, muss daher an allen drei Ebenen ansetzen.14 

 

Der dritte Begriff ist der problematischste. Was ist Politik? Politik - im weitesten Sinne - ist 

das Ausüben von Macht innerhalb einer Gesellschaft. In einer Demokratie wird die Macht 

von Individuen, Gruppen, Organisationen, Interessensverbänden, Parteien, Parlamenten und 

Regierungen ausgeübt. Das heißt, Politik wird in einer Demokratie letztlich durch die 

Zustimmung (der Mehrheit) der Betroffenen legitimiert. Nach Erich Fromm leben wir aber 

nicht in einer "aktiven Mitbestimmungsdemokratie", sondern in einer "passiven 

Zuschauerdemokratie"15, denn das politische Handeln beschränkt sich bei den meisten 

Menschen auf die Abgabe des Stimmzettels bei einer Wahl. Die Gründe für die Vermeidung 

der gesellschaftlichen Mitverantwortung sind vielfältig. Besonders beunruhigend ist aber die 

gesellschaftliche Apathie angesichts der drohenden Vernichtung unserer Lebensgrundlagen, 

wodurch nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben zukünftiger Generationen 

fragwürdig geworden ist. Wir leben, als seien wir die letzte Generation auf diesem Planeten. 

Resignation und eine lähmende Zukunftsmüdigkeit greifen immer mehr um sich und "selbst 

bei jenen gesellschaftlichen Gruppierungen, die symbolisch und politisch für Veränderungen, 

Neuerungen stehen, ist heute eine Zukunftsangst, ein Pessimismus und Zynismus bezüglich 

realer Entwicklungen sichtbar."16 Zukunftsorientiertes politisches Handeln bedeutet daher in 

erster Linie, die eigene Mitverantwortlichkeit für die bestehenden Verhältnisse erkennen und 

nutzen zu lernen, die Resignation und Apathie zu überwinden und die furchterregenden 

Informationen über die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen auf der Gefühlsebene zu 

verarbeiten, um auf diese Weise verantwortliches und auf die Zukunft gerichtetes politisches 

Handeln in Gang zu setzen. 

 

Zuletzt - was ist unter holistischer Pädagogik zu verstehen? Der von mir in dieser Arbeit 

entwickelte Ansatz einer holistischen Pädagogik sieht seine Aufgabe in erster Linie darin, 

Erfahrungen von Ganzheit und Verbundenheit zu ermöglichen, um damit die 

Voraussetzungen für eine neue Sichtweise der Wirklichkeit, die für das Überleben der 

Menschheit not-wendig ist, zu schaffen. 

Ausgangspunkt der holistischen Pädagogik ist die gegenwärtige globale Zerstörung unserer 

Lebensgrundlagen, durch die das physische Überleben der Menschheit fragwürdig geworden 

ist. Aufgrund dieser historischen Herausforderung will die holistische Pädagogik zu einer 

umfassenden, grenzüberschreitenden Suchbewegung ermutigen und sieht die zentrale 

Aufgabe der Pädagogik am Ende des 20. Jahrhunderts darin, Wege zur Lösung der 

Überlebensprobleme zu erarbeiten.17 

Die holistische Pädagogik betrachtet daher folgende Aufgaben als vorrangig: 

 Sensibilisierung für die globale Gefährdung und schon stattfindende Zerstörung aller 

Lebensgrundlagen; 

 Infragestellung von grundlegenden Vorstellungen, Denkgewohnheiten und Werten der 

gegenwärtigen Zivilisation; 

 Förderung eines ganzheitlich-ökologischen Bewusstseins durch die gleichmäßige 

Entwicklung von meditativen, kommunikativen und politischen Fähigkeiten in Theorie 

und Praxis. 

 

Grundlage dieser Arbeit ist mein theoretisches und praktisches Interesse an Meditation (Zen-

Meditation und Hatha-Yoga), Kommunikation (Themenzentrierte Interaktion) und Politik 

(Ökologie- und Friedensarbeit). In den vergangenen Jahren hatte ich die Gelegenheit, mich in 
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diese unterschiedlichen Wege einzuüben. Meine eigenen Erfahrungen in den Bereichen 

Meditation, Kommunikation und Politik halte ich für so wesentlich, dass ich zu Beginn 

meiner Arbeit etwas über meinen persönlichen Hintergrund mitteilen möchte. 

 

Meine erste Einführung in die Meditation erhielt ich durch Wenzel Graf von Stosch, der mich 

in die gegenständliche Meditation (u.a. in das Herzensgebet der Ostkirche) einführte. In der 

Zeit von 1979 - 1983 habe ich durch ihn wesentliche Impulse für meinen Meditationsweg 

erhalten und seine persönliche Wegbegleitung hatte eine tiefgreifende Veränderung in 

meinem religiösen Selbstverständnis zur Folge. In den Jahren 1984 - 1986 bekam ich die 

Gelegenheit, im Benediktinerkloster Maria Laach unter der Leitung von Hugo M. Enomiya-

Lassalle und Johannes Kopp an verschiedenen Zen-Sesshins (Zen-Kurse) teilzunehmen. Die 

Einübung in die Zen-Meditation vertiefe ich seit 198 7 in der Neumühle unter der Leitung von 

Michael von Brück, der die Praxis der Zen-Meditation mit dem Hatha-Yoga verbindet. 

 

Von 1978 - 1984 habe ich meine ersten Erfahrungen als Gruppenleiter in der evangelischen 

Jugend- und Erwachsenenbildung sammeln können. In besonderer Erinnerung sind mir die 

zahlreichen Jugendwochenendseminare, die ich in der Zeit von 1980 - 1982 im Rahmen der 

evangelischen Kirchengemeinde Walberberg angeboten und begleitet habe. Aus diesen 

Erfahrungen erwuchs mein Wunsch, meine Kompetenzen als Gruppenleiter auszubauen. 

Mit Beginn meiner Ausbildung zum TZI-Gruppenleiter bei WILL-International (seit 1985) 

setze ich mich theoretisch und praktisch mit der Haltung und der Methode der 

Themenzentrierten Interaktion (TZI) auseinander. Neben der Einübung in die 

Themenzentrierte Interaktion prägten mich die zwölfwöchige klinische Seelsorgeausbildung 

am Seelsorgeinstitut Bielefeld-Bethel (1986), die Ausbildung und Tätigkeit als 

Telefonseelsorger in Gießen (1987 - 1989), eine körperorientierte Fortbildung am Odenwald-

Institut für personale Pädagogik (1987 - 1989) und nicht zuletzt meine eigene Einzeltherapie 

bei Jürgen Abresch und Susanne Abel. 

Seit 1989 biete ich eigene Seminare und Vorträge an verschiedenen Institutionen der 

Erwachsenenbildung (Volkshochschule, Odenwald-Institut etc.) mit den Schwerpunkten 

Meditation, Kommunikation und Politik an. 

 

Seit 1983 habe ich immer wieder engagiert gegen die atomare Bedrohung unserer Welt 

protestiert. Wichtige Erfahrungen machte ich durch die Gründung und Arbeit in der 

Marburger Regionalgruppe der Kampagne "Ziviler Ungehorsam bis zur Abrüstung", durch 

verschiedene Blockadeaktionen vor Atomwaffenlagern (z.B. in Mutlangen) und denen sich 

daraus ergebenen Prozessen, einschließlich eines Gefängnisaufenthaltes. 

Wegweisend in meinem politischen Engagement waren für mich ein Besuch des 

Konzentrationslagers Auschwitz mit Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste (1984), 

verschiedene Aufenthalte in der gewaltfreien Lebensgemeinschaft der Arche18 in Südfrank-

reich (1987, 1988, 1989) und die Seminare zur psychologischen Ökologie- und Friedensarbeit 

(seit 1989) nach dem Konzept von Joanna Macy. 

 

Mit meiner Arbeit wage ich den Versuch, die bis heute oft noch weit auseinanderliegenden 

Bereiche von meditativer Erfahrung, zwischenmenschlicher Kommunikation und politischem 

Handeln darzustellen und stärker miteinander zu verbinden. Die Einheit dieser verschiedenen 

Wege wurde für mich in den letzten Jahren zunehmend erfahrbar und ich wünsche mir, dass 

es in Zukunft gelingt, sie für immer mehr Menschen erlebbar zu machen. 

 

Meine Ausführungen gliedern sich in sechs Teile. 
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In der Einführung habe ich versucht, die realpolitische Situation, in der wir heute - bewusst 

oder unbewusst - leben und die zu wissen Voraussetzung für eine emanzipatorische 

Pädagogik ist, darzustellen. 

 

Im ersten Kapitel geht es um das Lebendige-Miteinander-Lernen. Angesichts der 

umfassenden Veränderungen, die auf uns warten, ist es wichtig, dass wir aus unserer 

Vereinzelung heraustreten, zusammenfinden und Gruppen zur Selbstbefreiung bilden. In einer 

solchen Gruppe können wir dann die Erfahrung machen, dass Lernen und Umlernen Freude 

macht und es eine lohnende und bereichernde Aufgabe ist, eine neue innere Haltung der Acht-

samkeit sich selbst, anderen und dem Leben gegenüber einzuüben. Lebendiges-Miteinander-

Lernen zu fördern ist das Anliegen der Themenzentrierten Interaktion von Ruth C. Cohn, der 

sich in der Erwachsenenbildung schon bewährt hat und mir für mein Thema geeignet scheint. 

 

In meinem zweiten Kapitel beschäftige ich mich mit Meditation, weil Gelassenheit, Wachheit 

und ein Leben aus unserer eigenen Mitte für unseren bevorstehenden schwierigen Weg 

wesentlich sind. Obwohl die genannten Probleme sehr dringlich sind, wird uns kein 

vordergründiger Aktionismus weiterhelfen. Es wird wichtig sein, erst einmal zur Ruhe zu 

kommen, um dann aus der Kraft des Schweigens zu einer Art des Mit-Leidens fähig zu 

werden, "in welchem die Leiden aller Lebewesen zu den eigenen werden und die Solidarität 

mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten in ihrem Sehnen und ihrem Kampf für eine 

gerechte und friedliche Welt wächst."19 Meditation und Körperübungen können helfen, diese 

Gelassenheit mehr und mehr einzuüben und zu erfahren. In diesem Kapitel beschreibe ich die 

Theorie und Praxis der Zen-Meditation und des Hatha-Yoga und zeige auf, welche Bedeutung 

diese Übungswege für die Erwachsenenbildung haben. 

 

Mein drittes Kapitel handelt von der Politik. Ich gehe der Frage nach, wie wir die 

weitverbreitete resignative Grundstimmung überwinden können. Aus den vielfältigen 

Experimenten stelle ich das Bewusstseinsbildungskonzept von Joanna Macy vor. Bei ihrem 

Ansatz wird ein Selbsterfahrungsprozess eingeleitet, um die bedrückenden Gefühle angesichts 

der globalen Bedrohungen zu bewältigen und langfristiges politisches Handeln zu 

ermöglichen. 

 

In meinem letzten Kapitel entwickle ich dann meinen Ansatz einer holistischen Pädagogik, der 

die zuvor genannten Bereiche von Meditation, Kommunikation und Politik zu verbinden 

versucht. In dem Maße, wo sich diese unterschiedlichen Bereiche mehr und mehr 

durchdringen, erschließen sich neue Horizonte und die Krise unserer Zeit wird vielleicht zur 

Gelegenheit einer neuen Form persönlicher und gemeinschaftlicher Entwicklung zum Ganzen 

hin. 

 

Im Anhang zu dieser Arbeit sind neben einem Literaturverzeichnis und einer Adressenliste 

auch verschiedene Arbeitsblätter zu den Bereichen von Meditation und Kommunikation zu 

finden. Mit dieser Arbeit liegt zum ersten Mal die Yoga-Übungsreihe von Deshikacharya aus 

Madras/Südindien in schriftlicher Form20 vor. Diese Übungsreihe habe ich in den Zen-

Sesshins von Michael von Brück kennen- und schätzengelernt. 

 

Herzlich zu danken habe ich meiner Freundin Dr. Cornelia Löhmer für viele Gespräche, 

Anregungen und Kritik und Brigitte Brisch für die Korrektur des Manuskripts. 

 

Gießen, im August 1990 

Rüdiger Standhardt 
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I. Lebendiges-Miteinander-Lernen 

Themenzentrierte Interaktion 

 

1. Einleitung 

 

"Ich fühle mich heute, in dieser Zeit, so wie ich mich 1932 in 

Deutschland fühlte, mit dem absoluten Bewusstsein: Wer nicht 

blind ist, sieht, was auf uns zukommt; und wenn wir jetzt nichts 

dagegen tun, wird es bald zu spät sein."1 

 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat das theoretische und praktische Konzept der 

Themenzentrierten Interaktion (TZI) in Mitteleuropa eine weite Verbreitung gefunden und ist 

heute eines der meist angewendeten Gruppenarbeitsverfahren im Bereich der humanistischen 

Psychologie und Pädagogik.2 Die TZI ist aus den Erkenntnissen und Erfahrungen der Psycho-

analyse und verschiedener Gruppentherapien entstanden und ist ein Interaktionsmodell, das 

die einzelnen Person (Ich), die Gruppe (Wir) und das Thema (Es) als gleichwertig behandelt 

und das enge und weite Umfeld (Globe) mitberücksichtigt. Die Psychoanalytikerin Ruth C. 

Cohn (geb. 1912) hat das pädagogisch-therapeutische Konzept der TZI aus ihren Erfahrungen 

heraus entwickelt. Sie erfasste zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt intuitiv, "was viel 

später erst explizit zum allgemeinen, theoretisch und praktisch relevanten Gedankengut 

humanistischer Therapeuten und Pädagogen wurde."3 Die TZI möchte durch die 

Gleichgewichtigkeit von Beziehungs- und Sachebene4 eine Situation des Lebendigen-

Miteinander-Lernens ermöglichen, in der die Lernenden sowohl in ihren kognitiv-rationalen 

als auch emotional-sozialen Fähigkeiten ernstgenommen und gefördert werden. 

Diese Balance von Beziehungs- und Sachebene im Blick auf ein gemeinsames (kooperativ zu 

erreichendes) Ziel lässt sich graphisch so darstellen: 
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Gemeinsames (kooperativ zu erreichendes) Ziel 

 

                         Sachebene (Leistung)         Beziehungsebene (Kontakt) 
 

 

Die Graphik ist bestechend einfach und spiegelt in ihrer Ausgewogenheit der 

Interaktionsfaktoren nicht, wie man auf den ersten Blick glauben möchte, die Realität wieder. 

Wer Erfahrungen mit Gruppen hat, sei es in der Erwachsenenbildung oder auch in der 

Gremienarbeit, weiß, wie oft zum Beispiel die Balance von Beziehungs- und Sachebene 

fehlt.5 

In der TZI-Arbeit geht es um die dynamische Balance zwischen verschiedenen Bedürfnissen 

und Faktoren. Die Tatsache, dass die Balance in der alltäglichen Interaktion von Menschen so 

häufig fehlt, begründet eine eingehende Beschäftigung mit den wesentlichen Grundlagen der 

TZI. 

Die Entwicklung des TZI-Konzepts ist aufs engste mit dem Namen von Ruth Cohn 

verbunden. Ausgehend von der Biographie Ruth Cohns' zeige ich die philosophischen, 

psychologischen und pädagogischen Bezugspunkte der TZI auf und bespreche die Axiome, 

die unabdingbare Voraussetzungen für die TZI-Arbeit sind. Anschließend beschreibe ich die 

Methoden der TZI und komme zum Schluss noch auf den gesellschaftlichen Anspruch der 

TZI zu sprechen. 

 

 

2. Zum persönlichen Hintergrund von Ruth Cohn 

 

Ruth Cohn wurde 1912 in Berlin in einer bürgerlichen jüdischen Familie geboren und 

studierte nach dem Abitur Literatur und Psychologie. Die Anfänge der Judenverfolgung er-

lebte sie 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Berlin mit. "Ich war 

anwesend, als die ersten Gewalttaten an jüdischen Studenten der Universität geschahen. Jeden 

Donnerstag um 10 Uhr wurden jüdische Männer aus den Bänken des Hörsaals gezerrt und 

draußen blutig geschlagen. (...) Ich las 'Mein Kampf'. Ich erfuhr, wie jüdische Nachbarn aus 

ihren Wohnungen verschwanden. Ich war Deutsche und Jüdin. Ich sah Bänder quer über die 

Straße gespannt: 'Juda verrecke!'“6 

Einen Tag vor dem ersten Judenboykott, am 31.3.1933, floh Ruth Cohn in die Schweiz nach 

Zürich. Dort setzte sie ihre Studien fort. Ihr eigentliches Interesse galt ihrer psycho-

analytischen Ausbildung bei Medard Boss, dem späteren Mitbegründer der Daseinsanalyse. 

Diese Lehranalyse bildete die wesentliche Basis für ihre spätere persönliche und berufliche 

Entwicklung, wobei sie anmerkt, dass "Zeitaufwand und Leiden meiner Analyse 

wahrscheinlich unangemessen waren (sechsmal wöchentlich, sechs Jahre lang). Ich bin jedoch 

überzeugt, dass ein Trend zu unangemessener Verkürzung und Vermeidung von Schmerz in 

den Therapien zu noch bitteren Konsequenzen führen könnte."7 

Leidenschaftlich bemühte sie sich in dieser Zeit außerdem noch um Hilfe für Flüchtlinge des 
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Naziregimes und lernte beim Schmuggeln, dass "Gesetze, die das Recht schänden, gebrochen 

werden müssen - um der Gerechtigkeit willen."8 Angesichts der Gewalttaten der 

Nationalsozialisten wurde es ihr unerträglich, dass durch die psychoanalytische Praxis nur so 

einer begrenzten und privilegierten Zahl von Menschen geholfen werden konnte; so fragte sie 

sich: "Wie können Erkenntnisse von der Couch mehr Menschen nützlich werden als nur ein 

paar Patienten? Können Vorurteile, Massenwahn und deren Explosion durch 

psychoanalytisches Wissen vermindert oder verhindert werden?"9 

Auf dem Hintergrund der politischen Ohnmacht der Psychoanalyse und ihrem Interesse an 

einer humanen Gesellschaft entstand Ruth Cohns politische Grundhaltung: "Ich glaube an 

Sozialismus, nicht aber an Gewalt und Diktatur des Proletariats. Ich dachte damals und denke 

heute, dass Revolutionen, die nur die ökonomischen und politischen Umstände und nicht die 

Menschen selbst in ihrer Haltung verändern, zwar die Umkehrung von oben/unten und 

unten/oben bewirken, nicht aber Armut und Ungerechtigkeit selbst. So verändern sich die 

Namen der Gewaltträger und der Unterdrückten, nicht aber die Phänomene der Gewalt und 

Hilflosigkeit."10 

1941 wanderte Ruth Cohn zusammen mit ihrem Mann und ihrer gerade geborenen Tochter in 

die Vereinigten Staaten aus. Noch in der Schweiz hatte sie einen Freund geheiratet, um seine 

Eltern - wie sie selbst sagt - "vor dem sicheren Tod in den Gaskammern zu schützen."11 Als 

inzwischen ausgebildete Psychologin und Analytikerin machte sie nach ihrer Ankunft in den 

USA die schmerzliche Erfahrung, dass das New Yorker Psychoanalitic Institute nur Ärzte als 

"ordentliche Mitglieder" aufnahm. So studierte Ruth Cohn zuerst im Bankstreet-College "Pro-

gressive Education", eine psychoanalytisch fundierte und antiautoritäre Pädagogik. Dort 

lernte sie, "wie wichtig ein 'lebendiges Lernen', frei von Konkurrenzdruck und ständigen 

Einschränkungen der persönlichen Impulse, auch für die Vermittlung des Stoffes ist"12, 

vermisste jedoch die Grenzsetzungen, ohne die die Erwachsenen zu "Sklaven der Kinder" 

werden. 

Ab 1946 praktizierte Ruth Cohn in New York privat als Psychoanalytikerin. Zunächst 

arbeitete sie in ihrer Praxis mit Kindern, später auch mit Erwachsenen. Der Aufbau ihrer 

Praxis war sehr schwierig und gekennzeichnet durch eigene Krankheit Sorgen um berufliche 

Anerkennung, der Geburt ihres zweiten Kindes (1944), der Trennung von ihrem Mann (1946) 

und ihrer neuen Situation als "Single mother". 

1948 gründete Theodor Reik ein psychoanalytisches Ausbildungsinstitut, die National 

Psychogical Association for Psychoanalysis (NPAP)13. Ruth Cohn schloss sich ein halbes Jahr 

später dieser nichtdiskriminierenden Vereinigung an und leitete bald den Ausbildungs-

ausschuss. 

Ende der vierziger Jahre integrierte Ruth Cohn in ihre psychoanalytische Arbeit die Elsa-

Gindler-Methode des bewussten Körpererlebens.14 Dies bedeutete eine tiefgreifende und 

radikale Veränderung in der psychoanalytischen Arbeitsweise.15 

Seit Anfang der fünfziger Jahre wuchs in weiten Kreisen der USA der Einfluss der 

Gruppentherapien16 und bei der therapeutischen Arbeit ergaben sich neue Schwerpunkte: 

"Das Fixiertsein auf Krankheit wich der Betonung von Wachstum, Persönlichkeits-

entwicklung, schöpferischen Fähigkeiten, Lebendigkeit, Echtheit."17 

Ruth Cohn bezog diese neuen Ansätze in ihre therapeutische Arbeit ein und machte die 

Erfahrung, "dass Mitglieder solcher Gruppen ein intensives Maß an Lernfähigkeit 

aufzubringen vermochten, während in offiziellen Lehr- und Lern Situationen eine allgemeine 

Lehr- und Lernmüdigkeit zu beobachten war. Es musste also einen Unterschied zwischen 

'totem' und 'lebendigem' Lernen geben."18 

Für die Entwicklung der TZI erhielt ein Workshop besonderen Stellenwert, den Ruth Cohn 

1955 mit der Absicht begann, die Fähigkeiten praktizierender Psychoanalytiker zum 

Aufdecken und Auflösen von Gegenübertragungserscheinungen zu erweitern. Ihr ging es 
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darum, "die irrationalen Beziehungsgefühle des Analytikers so weit bewusst zu machen, wie 

es für die Aufhebung der aktuellen Arbeits-Störung erforderlich war."19 

Um den Teilnehmenden ihres Workshops den Einstieg in dieses bisher tabuisierte Thema zu 

erleichtern, entschied Ruth Cohn sich schweren Herzens, zu Beginn ein eigenes Problem 

darzulegen. Durch ihr Beispiel ermutigt, trug in der Folgezeit jeweils ein Therapeut 

unvorbereitet einen "Fall" vor und dann zeigte sich regelmäßig ein "seltsames Phänomen". 

Die Gruppe erlebte, "dass für den vortragenden Therapeuten fast immer der Punkt kam, wo 

ihm nichts mehr einfiel. Wenn dann die Gruppe konsequent schwieg, selbst wenn der Vor-

tragende um Reaktionen bat, fiel dem Therapeuten meistens der wesentliche Beitrag zur 

Lösung des Problems ein. Es war, als ob eine Leere entstünde, sobald alles gesagt war, was 

der Therapeut schon zuvor gewusst hatte, und als ob dann von selbst eine Türe zu etwas 

Neuem aufging."20 Dieses Phänomen fand Ruth Cohn zwölf Jahre später durch Fritz Perls 

(1893-1970) und seinen Engpassbegriff bestätigt und es wurde ihr klar, dass die 

Engpasssituation sowohl im gestalttherapeutischen Heilungsvorgang als auch im inter-

aktionellen Lernprozess eine entscheidende Phase darstellt. In dem Gegenübertragungs-

seminar entdeckte sie weiter, wie wichtig es ist, dass auch der Gruppenprozess und die 

Konflikte zwischen den Gruppenmitgliedern in die Arbeit miteinbezogen werden. 

1961 erhielt Ruth Cohn eine Einladung zur neugegründeten American Academy for 

Psychotherapists (AAP). Die jährlichen Treffen von verschiedenen progressiven Therapeuten 

gaben ihr während ihrer isolierten Arbeits-Situation in New York wichtige Anregungen. Sie 

hatte die Gelegenheit, sich mit diesen Therapeuten über neue humanistisch-therapeutische 

Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Ruth Cohn öffnete sich verschiedenen Therapie-

richtungen21 und konnte von ihren Kollegen viel lernen; besonders von Fritz Perls, dem sie 

auch ihr tiefstes persönliches Therapieerlebnis verdankt.22 Die Erlebnistherapie23 wurde ihre 

berufliche Heimat und Carl Rogers beeindruckte sie in diesem Kreis am meisten: "Er arbeitete 

mit der Fähigkeit, sich voll auf den anderen zu konzentrieren, sich zugleich in sich selbst zu 

versenken und aus dieser Tiefe heraus den anderen zu verstehen."24 

Ruth Cohn leitete 1963, einen Tag nach der Ermordung von John F. Kennedy, einen 

Workshop mit dem Thema: "Die Schulung der emotionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

Psychotherapeuten". Sie begann das Seminar mit einem gemeinsamen Schweigen und 

ermutigte die Teilnehmenden, ihre Reaktionen auf den Mord mit dem Workshopthema zu 

verbinden. Seit diesem Workshop wurde das gemeinsame Schweigen und die Einbeziehung 

einer störenden Situation in den Gruppenprozess zum integralen Bestandteil ihrer 

pädagogisch-therapeutischen Arbeit.25 

Mitte der sechziger Jahre kristallisierte sich nach vielen Jahren praktischer Arbeit und einem 

schwierigen Prozess der Klärung die Grundlage der TZI heraus. Ein Traum spielte dabei eine 

entscheidende Rolle: "Eines Nachts, (...) träumte ich von einer gleichseitigen Pyramide. Im 

Aufwachen wurde mir sofort klar, dass ich die Grundlage meiner Arbeit 'erträumt' hatte. Die 

gleichseitige Traumpyramide bedeutete mir: Vier Punkte bestimmen meine Gruppenarbeit. 

Sie sind alle vier miteinander verbunden und gleich wichtig. Diese Punkte sind: 

 die Person, die sich selbst, den anderen und dem Thema zugewendet ist (= Ich); 

 die Gruppenmitglieder, die durch die Zuwendung zum Thema und ihre Interaktion zur 

Gruppe werden (= Wir); 

 das Thema, die von der Gruppe behandelte Aufgabe (= Es); 

 das Umfeld, das die Gruppe beeinflusst und von ihr beeinflusst wird - also die Umgebung 

im nächsten und weitesten Sinn (= Globe). 

Ich überlegte, dass diese vier Punkte jede Gruppe symbolisieren; das heißt, dass es keine 

Gruppe gibt, die nicht durch diese vier Punkte definiert wird. Jedoch nirgends - weder in 

unseren Gruppen noch in der Literatur - fand ich diese Definition der Gruppe. Wichtig aber 

war mir vor allem die im Traum konzipierte Gleichseitigkeit der Pyramide, was bedeutet, dass 
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die vier Punkte gleich wichtig sind. Und mit dieser Gleichgewichtigkeit von Ich-Wir-Es und 

Globe war die Gruppenführung mit TZI definiert."26 

Seit dem Traum über das Prinzip der Gleichgewichtigkeit wurde TZI lehrbar. 1966 gründete 

Ruth Cohn zusammen mit Freunden das "Workshop Institute of Living Learning" (= WILL) 

in New York. An diesem ersten Ausbildungsinstitut für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 

wurde TZI eingeübt und weiterentwickelt. 

1968 bekam Ruth Cohn wieder Kontakt zu Europa. Die Begegnungen waren für sie als Jüdin 

mit ihren Flüchtlingserinnerungen zunächst sehr problematisch: Lange "vergessene" Bilder 

und Assoziationen erwachten, und es ergab sich aufs Neue die Notwendigkeit, die Nazi- und 

Flüchtlingszeit zu verarbeiten. Es entwickelten sich intensive Kontakte und Ruth Cohn stellte 

zunächst in der Schweiz, dann auch in der Bundesrepublik die neuen, in Europa noch wenig 

bekannten Psychotherapieformen (speziell die Erlebnis- und Gestalttherapie) vor. Später ging 

sie dann auch intensiv auf das Interesse an der TZI ein.27 In Europa kam das Interesse an der 

TZI zunächst aus medizinischen und gruppendynamischen Kreisen. 

1972 wurde WILL-Europa gegründet und Ruth Cohn beteiligte sich an der Übertragung der 

von WILL-New York entwickelten Ausbildungsrichtlinien auf die speziellen Bedingungen im 

deutschsprachigen Raum. Ein wichtiger Grund dafür, dass Ruth Cohn 1974 ganz nach Europa 

zog und an der Ecole d'Humanite in Hasliberg-Goldern/Schweiz eine neue Arbeits- und 

Wohnstätte fand, lag darin, dass sie meinte, hier könnte die gesellschaftliche Zielsetzung der 

TZI besser verstanden werden als in Übersee: "In WILL-New York war diese mir wichtige 

Dimension: dass TZI-Ansätze einen therapeutisch-politischen Einfluss haben könnte, bereits 

auf dem Flugblatt über die Eröffnung des WILL-Instituts von meinen Kollegen als inopportun 

aus meinem Entwurf gestrichen worden. Ich hatte ihrem Konsens, dass wir dies nicht in unser 

Programm schreiben sollten, damals sehr traurig nachgegeben. Für mich jedoch blieb das 

tragende Element der TZI eine politisch-therapeutische, vom Pädagogischen her umzu-

setzende Verpflichtung, die ich seit meiner Flucht vor den Nazis empfand."28 

Die TZI hat sich in den letzten Jahren schnell und weit verbreitet und es gibt heute mehr als 

hundert Gruppenleiter(innen) die in TZI ausbilden.29 Im Rahmen von WILL-International (bis 

1985 WILL-Europa) sind 14 regionale WILL-Organisationen in verschiedenen Ländern 

entstanden. 

1980 wurde Ruth Cohn durch die Universität Hamburg die Ehrendoktorwürde verliehen. In 

den vergangenen Jahren hat Ruth Cohn drei Bücher veröffentlicht, die wesentliche 

Grundlagen der TZI beschreiben und reflektieren: "Von der Psychoanalyse zur 

themenzentrierten Interaktion" (1975), nach sechsjähriger Vorarbeit "Gelebte Geschichte der 

Psychotherapie. Zwei Perspektiven." (1984) und "Es geht ums Anteilnehmen..." (1989). 

"Widerstand gegen den Ausverkauf der Menschlichkeit und des Lebens" - so benennt Ruth 

Cohn ihr Lebensthema in ihrem zuletzt veröffentlichten Buch.31 Ihr tiefster Wunsch ist es, 

"jeden auch noch so kleinen Schritt auf dieser Erde zu tun, der uns helfen könnte, sie zu 

erhalten. Um diesen Bruchteil der Chance geht es heute für uns alle."32  

 

 

3. Theoretische Grundlagen der TZI 

 

3.l. Philosophische, psychologische und pädagogische Bezugspunkte der TZI 

Die nachfolgende graphische Darstellung33 zeigt zusammenfassend die philosophischen, 

psychologischen und pädagogischen Bezugspunkte der TZI, die ansatzweise schon im 

Zusammenhang mit der Biographie von Ruth Cohn zur Sprache kamen. 

Ruth Cohn's Denken ist geprägt von der Existenzphilosophie, in deren Mittelpunkt die 

Betrachtung und Erforschung der menschlichen Existenz steht. Dabei fühlt sich Ruth Cohn 

mehr dem "amerikanisch-frohen" als dem "europäisch-verzweifelten" Existenzialismus 
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zugehörig.34 Zwar kann von einem direkten Einfluss der Existenzphilosophie bei Ruth Cohn 

nicht gesprochen werden, aber es gibt faszinierende Parallelen zur Dialogphilosophie Martin 

Bubers35, auch existenzphilosophische Grundauffassungen vom Menschen sind in den 

Grundaxiomen und -postulaten von TZI zu finden.36 

 

 
Die Erfahrungen und Erkenntnisse der Psychoanalyse Freuds waren für die Entstehung der 

TZI wichtig, weil hier der Mensch in seiner subjektiven Wahrnehmung ernstgenommen wird, 

auch unangenehme und zunächst wertlos erscheinende Gedanken, Gefühle und innere Bilder 

müssen nicht mehr verdrängt, sondern können zugelassen werden.37 

Wie Erich Fromm, Fritz Perls und andere hielt auch Ruth Cohn die Psychoanalyse für 

veränderungswürdig. Neben vielen Fragen, die sich für Ruth Cohn aus ihrer psycho-

analytischen Arbeit ergaben38, kritisierte sie besonders die "menschliche Ungleichheit 

zwischen Therapeut und Klient während der psychoanalytischen Sitzung"39 und entwickelte 

aus dem analytischen Grundprinzip "Widerstand vor Inhalt" das TZI-Postulat "Störungen 

haben Vorrang."40 

 

Ein anderer prägender Einfluss auf dem Weg zur TZI war die Methode des bewussten 
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Körpererlebens durch die Elsa-Gindler-Schule für körperliche Umerziehung. Grundlage der 

Gindler-Arbeit ist, sich der körperlichen Empfindungen beim Atmen, im Sitzen, Stehen und 

Liegen bewusst zu werden, um so das eigene Körperbewusstsein zu entwickeln bzw. zu 

vertiefen. Elsa Gindler "kam auf den Gedanken, sich auf körperliche Empfindungen und 

Abläufe sowohl im Zustand der Ruhe als auch im Zustand der Bewegung zu konzentrieren 

(ich weiß nicht, ob sie mit Yoga-Methoden vertraut war). Zu ihrem Erstaunen erlebte sie, dass 

schon durch bloße Bewusstmachung und die Bereitschaft zu einer Änderung verspannte 

Muskeln dazu neigen, sich zu entspannen, dass die eingeschränkte Atmung dazu neigt, tiefer 

und freier zu werden und dass Kreislaufstörungen meist nachlassen."41 

Da die Psychoanalyse in der Praxis Körperempfindungen vernachlässigt und damit die 

leibfeindlichen Normen der abendländischen Kultur unterstützt42, entschloss sich Ruth Cohn, 

Gindler-Arbeit und Psychoanalyse miteinander zu verbinden. In der TZI-Gruppenarbeit 

versucht sie durch die Hilfsregel "Beachte deine Körpersignale und die von anderen" ein be-

wusstes Körpererleben zu fördern und zu unterstützen. 

Ruth Cohn hat neben Carl Whitaker, John Warkentin und anderen die Erlebnistherapie 

mitbegründet. Die Erlebnistherapie kann durch folgende Prinzipien gekennzeichnet werden: 

 Betonung des Hier-und-Jetzt (Wahrnehmung der Gegenwart); 

 Begegnung in therapeutischer Partnerschaft - das heißt, der Therapeut ist nicht mehr nur 

Spiegel, sondern nimmt am Gruppenprozess als Partner teil; 

 Prinzip der Authentizität, wobei Ruth Cohn für sich dieses Prinzip einengt und von 

größtmöglicher bzw. selektiver Authentizität spricht; 

 Einbeziehung des Körpers, weil der Mensch als psychosomatische Einheit gesehen wird; 

 Schaffen von Situationen, die Veränderung fördern und Wachstum ermöglichen - das 

heißt, "der Therapeut wendet sich in erster Linie dem Potential des Menschen und erst in 

zweiter Linie seiner Krankheit zu."43 

Ziel der Erlebnistherapie ist es, das Leben sowohl in den lustvollen wie auch den 

schmerzvollen Seiten annehmen zu können. Darum werden die Gruppenteilnehmer(innen) 

auch ermutigt, alle Gefühle, Empfindungen und Gedanken im Hier- und-Jetzt wahrzunehmen 

und auszudrücken. Der Erlebnistherapeut interessiert sich daher "primär für unmittelbare 

Verhaltensweisen und Gefühle und erst sekundär für psychodynamische Zusammenhänge und 

Deutungen. Er beschäftigt sich mehr mit dem Wie der Beziehungen eines Patienten innerhalb 

seiner Familie, an seinem Arbeitsplatz und in der Gruppe als mit dem Warum."44 

Für Ruth Cohn ist die Gestalttherapie, die das Konzept der TZI beeinflusste, eine Form der 

Erlebnistherapie. Beide Formen der Therapie betonen das Hier-und-Jetzt, den Vorrang des 

WIE vor dem WARUM und die Begegnung in therapeutischer Partnerschaft. 

Kernbegriffe der von Fritz Perls, Lore Perls und Paul Goodmann entwickelten Gestalt-

therapie45 sind "Vermeidung" und "unerledigtes Geschäft". "Zum unerledigten Geschäft 

gehören Gefühle, Ereignisse und Erinnerungen, die unausgedrückt im Menschen fortleben. 

Vermeidung ist die Methode, durch die man sich vom unerledigten Geschäft fernhält. Durch 

Vermeidung versucht die Person, den Gefühlen zu entfliehen, die erlebt werden müssen, 

bevor diese ihre Herrschaft über sie aufgeben.46 

Das Ziel der gestalttherapeutischen Arbeit ist das Akzeptieren der Realität, sodass der Mensch 

Verantwortung übernehmen kann "für das, was er ist, was immer das sei."47 Von diesem 

Konzept der Eigenverantwortlichkeit des Menschen fühlte Ruth Cohn sich sehr angesprochen 

und weil das Fritz Perls zugeschriebene "Gestalt-Gebet" dem existentialistischen Gestalt-

konzept der Verantwortlichkeit widersprach, formulierte sie ein eigenes "Gestalt-Gebet", dass 

ihr Verständnis von Selbst- und Weltverantwortung zum Ausdruck brachte: "Ich kümmere 

mich um meine Angelegenheiten, ich bin ich; Du kümmerst Dich um Deine, Du bist Du. Die 

Welt ist unsere Aufgabe; sie entspricht nicht unseren Erwartungen. Doch wenn wir uns um sie 

kümmern, wird sie sehr schön sein, wenn nicht, wird sie nicht sein."48 
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Neben den beiden Kernbegriffen "Vermeidung" und "unerledigtes Geschäft" sieht Ruth Cohn 

in dem Engpassbegriff bzw. dem "Sackgassen"-Phänomen Fritz Perls "einzigartigen und 

wichtigsten Beitrag zur psychotherapeutischen Praxis."49 Für die TZI-Arbeit wurden 

verschiedene Gestalttechniken"50 wichtig und einigen TZI-Leiter(innen) war es ein Anliegen, 

die Gestalttherapie zu "interaktionalisieren", das heißt, die Gruppe in den gestalt-

therapeutischen Prozess stärker miteinzubeziehen.51 

 

Die Vorlesungen in Berlin bei Wolfgang Köhler über Gestaltpsychologie und das 

ganzheitliche Konzept des Organismus von Kurt Goldstein beeinflussten Ruth Cohn bei der 

Entwicklung eines holistischen Welt- und Menschenbildes. Auf dieser Grundlage integrierte 

sie die eben kurz beschriebenen therapeutischen Verfahren in die TZI.52 Der Holismus betont, 

"dass der Mensch eine Ganzheit ist, eine Einheit, in der logischer Verstand (das 'linkshirnige', 

digitale, sprachfähige Denken), Gefühl und Intuition (das sind die analogen Funktionen der 

rechten Gehirnhälfte) und der Körper mit den von ihm verursachten Empfindungen in einem 

interdependenten Zusammenhang stehen. Wechselseitiger Zusammenhang meint: Welche 

Funktion auch im Vordergrund steht oder in der jeweiligen Lebenssituation vordringlich 

gebraucht oder beansprucht wird: Intellekt und Vernunft, Kreativität und Intuition, 

Sinneswahrnehmung und geistige oder körperliche Aktivität - auch die anderen Teile des 

Ganzen der organismischen Einheit schwingen mit, wenn diese Ganzheit nicht gestört wird. 

(...) Da Denken, Fühlen, Kreativität und Körpererfahrung holistisch zusammengehören, 

erfährt die ganze Person Förderung und Stärkung, auch wenn nur der Bereich aktiviert zu sein 

scheint, dem die Aufmerksamkeit gilt. Hier liegt einer der wichtigsten Ansätze holistischer 

Pädagogik, der uneingeschränkt für jede Gruppenarbeit nach TZI Geltung hat."53 

 

3.2. Axiome der TZI 

Auf der Grundlage des Holismus hat Ruth Cohn für das System der TZI drei Axiome 

(Grundsätze, -annahmen) formuliert. Diese humanistisch-holistischen Grundsätze haben die 

Funktion, menschliche Grundfragen bewusst zu machen und erheben den Anspruch, 

"unabdingbare Voraussetzungen für ein Konzept humanen, therapeutischen und 

pädagogischen Handelns zu sein."54 Die Axiome bringen also eine wertgebundene Lebens- 

und Weltauffassung zum Ausdruck und bilden die Basis "für humanes Handeln zum Zwecke 

der konstruktiven Veränderung der inneren und äußeren Wirklichkeit."55 Ruth Cohn hat sich 

immer wieder leidenschaftlich gegen eine wertneutrale und individualistische Form der 

Pädagogik und Therapie gestellt und betont, dass Selbst- und Menschheitsverwirklichung 

untrennbar miteinander verbunden sind. In einem Interview formuliert sie ihre 

Grundeinstellung so: "Im Grunde ist diese Axiomatik christlich und jüdisch - das 'Liebe 

Deinen Nächsten wie Dich selbst'. Das einzig Neue war wohl, dass ich sie explizit als 

Grundlage in eine therapeutische und pädagogische Systematik integriert habe.56" Die 

Axiome der TZI lauten: 

 

1. Das existenziell-anthropologische Axiom: "Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit 

und ein Teil des Universums. Er ist darum gleicherweise autonom und interdependent. Die 

Autonomie des einzelnen ist umso größer, je mehr er sich seiner Interdependenz mit allen und 

allem bewusst wird."57 Ergänzung zum ersten Axiom: "Menschliche Erfahrung, Verhalten 

und Kommunikation unterliegen interaktionellen und universellen Gesetzen. Geschehnisse 

sind keine isolierten Begebenheiten, sondern bedingen einander in Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft."58 

Das erste Axiom thematisiert zwei Grundaspekte des menschlichen Seins. Zum einen die 

Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit des Menschen, zum anderen seine "wechsel-

seitigen Abhängigkeiten mit Mitmenschen und allen anderen Gegebenheiten."59 Die fast 



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
20 

paradox zu bezeichnende Verschränktheit von Autonomie (Selbst-, Eigenständigkeit) und 

Interdependenz (Abhängigkeit, Allverbundenheit) gehören existenziell zum menschlichen 

Dasein. "Der Mensch vermag sinnvoll nicht nach sich selbst zu fragen, ohne zugleich 'alle 

und alles' einzubeziehen: Mitmensch und Gesellschaft, Geschichte und Natur, Erde und 

Universum. Umgekehrt kann er keine sinnvolle Frage nach dem Ganzen stellen, dem 

interdependent-geheimnisvollen Zusammenhang der Wirklichkeit, wenn er darin nicht die 

Frage nach sich selbst und der Art seiner möglichen Autonomie miteinschließt."60 

Das Verständnis für die Interdependenz und Autonomie des Menschen wächst in dem Maße, 

wie es gelingt, die reale Situation, einschließlich der Fähigkeiten und Abhängigkeiten der 

Teilnehmenden einer Gruppe bewusst wahrzunehmen. - Oder anders ausgedrückt: Je klarer 

die Abhängigkeiten von den äußeren Gegebenheiten und den inneren Mustern, Einstellungen 

und Haltungen erkannt und begriffen werden, desto größer wird die Entscheidungs- und 

Einflussmöglichkeit. "Darum ist es eine der wesentlichen Aufgaben für human-politisch 

eingestellte TZI-Gruppen, die eigene existenzielle Situation in ihren sozialen, zeitlichen und 

universalen Bezügen als wesentliche Aufgabe zu entdecken. Die existenzielle Thematik, oder 

wie Freire (1971) sie nennt, 'generative Thematik' reicht im Sinne des ersten Axioms von 

Themen der Wahrnehmung und Erfahrung der eigenen Person bis zu gesellschafts- und 

umweltbezogenen Aufgaben."61 

Das Axiom "Autonomie und Interdependenz" beinhaltet auch die verschiedenen 

Zeitdimensionen. Die Ereignisse des Lebens sind nicht isoliert zu betrachten, sondern 

bedingen einander in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Hier- und-Jetzt der 

Gegenwart steht zwar für Ruth Cohn im Vordergrund, aber es soll nicht einseitig überbetont 

werden und stets im Zusammenhang mit den Erfahrungen der Vergangenheit und den 

Möglichkeiten der Zukunft gesehen werden. 

 

2. Das ethisch-soziale Axiom: "Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. 

Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll, 

Inhumanes ist wertbedrohend."62 

In diesem Axiom geht es um die Wert- und Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens und 

Handelns. Für Ruth Cohn ist es wichtig, an den ethischen Werten der Menschlichkeit 

festzuhalten und sie fragt sich, warum diese Werte in der Geschichte so wenig Wirkungskraft 

hatten und den wirtschaftlichen und politischen Kräften meistens nicht gewachsen waren. Ein 

sehr wesentlicher Grund liegt für Ruth Cohn darin, dass die emotionalen und körperbewegten 

Seiten (d.h. die rechte Gehirnhälfte) in unserer gesamten abendländischen Kultur vernach-

lässigt und als nebensächlich betrachtet werden. Die Vormacht instrumenteller Vernunft und 

die Ausgrenzung, Abspaltung und Verdrängung von Wirklichkeitsbereichen führt zu einer 

verhängnisvollen Dynamik: "Je mehr sich Menschen an die Ratio binden, mittels derer sie 

alles durchdringen, klarstellen und in den Griff bekommen wollen, desto mehr an 

Eigengewicht und ungesteuerter Eigendynamik gewinnen die nichtrationalen Kräfte, die sie 

aus der menschlichen Erfahrung auszusperren versuchten und glaubten, sie damit 'un-

schädlich' gemacht zu haben. Die verlorene Balance zwischen rationalen und emotional-

organismischen Kräften, die zur Ganzheitlichkeit des Menschen gehören, vernichten zugleich 

das eigentlich Humane, die Liebes- und Wertefähigkeit des Menschen in seinem inneren und 

äußeren Eingebundensein. Wo Menschen sich nicht mehr um ihre Liebes- und Wertefähigkeit 

bemühen, die zu ihrem autonom-interdependenten Humanum gehören, sind der Macht des 

Stärkeren, der Unterdrückung vieler zugunsten weniger, der Ausbeutung von Mensch und 

Natur keine Grenzen gesetzt. Es gibt da nicht mehr nur einzelne Verbrecher, die das legale 

Recht brechen, sondern die Gesetze selbst brechen das Recht der Gerechtigkeit. Dies drückt 

sich in unserem Jahrhundert in den Vernichtungslagern Auschwitz, Katyn, Beirut ebenso aus 

wie in der Drohung und Berechnung für gegenseitige totale Vernichtung durch Atomrüstung 
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und biologisch-chemische Vernichtung."63 

Angesichts dieser zerstörerischen Situation hat Ruth Cohn in ihrem Buch "Gelebte Geschichte 

der Psychotherapie. Zwei Perspektiven" die Hypothese eines Werte-Sinns aufgestellt. Dieser 

Werte-Sinn dient der "Bewusstheit und Förderung des Lebens und seiner universalen 

Verbundenheit"64 und ist eine menschliche Fähigkeit, die eingeübt und - wie andere Sinne 

auch - entwickelt werden kann. Dies kann geschehen durch die Förderung der Gefühlsseiten, 

das Hineinwachsen in eine wertschätzende Umwelt und die ständige Auseinandersetzung um 

wertvolles und wertbedrohendes Handeln. Ruth Cohn betont die Ganzheit des Menschen, die 

dynamische Balance zwischen linker und rechter Gehirnhemisphäre. Anerkennung und Ein-

übung brauchen sowohl die emotionalen als auch die intellektuellen Seiten des Menschen und 

sie hofft durch die Entwicklung und Förderung des Werte-Sinns ein Gegengewicht gegen die 

zunehmende Zerstörung der Welt schaffen zu können. 

 

3. Das pragmatisch-politische Axiom: "Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender 

innerer und äußerer Grenzen. Erweiterung dieser Grenzen ist möglich. Freiheit im Ent-

scheiden ist größer, wenn wir gesund, intelligent, materiell gesichert und geistig gereift sind, 

als wenn wir krank, beschränkt oder arm sind oder unter Gewalt und mangelnder Reife leiden. 

Diesem Axiom hat Ruth Cohn noch eine Aussage hinzugefügt: "Bewusstsein unserer 

universellen Interdependenz ist die Grundlage humaner Verantwortung."66 

Dieses Axiom bringt das anthropologische Paradox der "Freiheit in Bedingtheit" zum 

Ausdruck. In jeder konkreten Situation gibt es innere und äußere Grenzen, die aber, weil sie 

zeitgeschichtlichen Charakter haben, verwandelt und verändert werden können. Der Mensch 

kann zwar in einer solchen "Grenzsituation"67 unterschiedlich reagieren, seiner Freiheit und 

Verantwortlichkeit kann er aber nicht entkommen, weil er sich nicht Nichtverhalten und nicht 

Nichtentscheiden kann.68 

Der Mensch kann sich für Flucht und Fatalismus entscheiden und so die Erweiterung von 

inneren und äußeren Grenzen verhindern; er kann aber auch die Grenzsituation als Heraus-

forderung annehmen, seinen Freiheitsspielraum nutzen und sich selbst und die Umwelt 

verändern. Das Ziel, innere und äußere Hindernisse zu überwinden, kann nach Freire "nur er-

reicht werden durch Handeln an der konkreten Wirklichkeit, in der sich die Grenzsituation 

historisch vorfindet. Während die Wirklichkeit verwandelt wird und diese Situationen über-

holt werden, tauchen neue auf, die ihrerseits neue Grenzakte erzeugen werden."69 

Die Bedeutung des dritten Axioms ist darin zu sehen, dass mit der Bewusstheit menschlicher 

Entscheidungsfähigkeit und ihrer Grenzen die Voraussetzung für gesellschaftspädagogische 

und -therapeutische Arbeit gegeben ist: "Jede themenzentrierte interaktionelle Gruppe übt die 

Wahrnehmungsfähigkeit nach innen und außen und die entsprechende Entscheidungs-

fähigkeit. 

Sie übt die Möglichkeit, persönliche und gemeinschaftliche Anliegen in kompetenten 

Handlungsweisen zum Ausdruck zu bringen; durch Kompromiss und Konsens."70 

Mittelpunkt der TZI-Gruppe und der Bewusstseinspädagogik Paulo Freires sind die 

interaktionelle Arbeit am Thema. Beide Konzepte haben einen ähnlichen personalen und 

gesellschaftsbezogenen Ansatz. Während in der TZI methodisch nur ausgesagt ist, dass die 

Themen den Axiomen nicht widersprechen dürfen, wendet sich Paulo Freire ausdrücklich den 

"generativen Themen" zu, Themen, die für das Zusammenleben von Menschen lebensnot-

wendig sind. Angeregt durch Paulo Freire sieht Ruth Cohn die anspruchsvolle Aufgabe vor 

uns liegen, uns unserer (über-)lebenswichtigen Themen bewusst zu werden; vielleicht, so 

fragt Ruth Cohn, ist unser wichtigstes generative Thema: "Was tue ich als einzelner oder als 

kleine Gruppe angesichts von unüberschaubaren Faktoren, die zu Lösungen von politischen 

und sozialen Problemen nötig zu sein scheinen?"71 

Im dritten Axiom bringt Ruth Cohn zum Ausdruck, dass der Mensch weder allmächtig noch 
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ohnmächtig, sondern partiell mächtig ist.72 Weil viele Menschen die Wirklichkeit oft als über-

mächtig erleben bzw. nicht die Notwendigkeit und Möglichkeit sehen, sich und die Umstände 

zu verändern, schlägt Ruth Cohn eine Politik der "vielen kleinen Schritte"73 vor, ohne dass 

dabei "die Perspektive der übergeordneten Ganzheit"74 aus den Augen verloren geht. Ruth 

Cohn ist realistisch genug zu sehen, dass "aller Wahrscheinlichkeit nach die Zeit nicht reichen 

wird, um selbst mit vielen kleinen und guten Ansätzen die katastrophale Destruktion der Erde 

zu verhindern. Ich weiß aber wirklich keinen anderen Weg als den der kleinsten Schritte: mit 

Freude und mit Demut. Auch im kleinsten Schritt in Richtung Humanität ist etwas gewonnen 

- wenigstens im Hier und Jetzt."75 

 

 

4. Methoden der TZI 

 

4.1. Postulate 

Aus den humanistischen Axiomen der TZI hat Ruth Cohn zwei existenzielle Postulate 

(Forderungen) abgeleitet, die zum Ausdruck bringen, "wie die Axiome im persönlichen Leben 

und im Gruppenleben zum Ausdruck kommen sollen."76 Die Postulate sind für Ruth Cohn 

keine auswechselbaren Spielregeln, sondern Klarstellungen existenzieller Phänomene. Sie 

fordern auf, die Realität und nicht beliebige Dogmen als Autorität anzuerkennen; die 

Gruppenteilnehmer(innen) sollen ermutigt werden, Verantwortung für sich selbst zu 

übernehmen, um sich selbst in der Gruppe leiten zu können. Die existenziellen Postulate 

durchkreuzen "die übliche Erwartungshaltung der Gruppenmitglieder, der Gruppenleiter trage 

allein die Verantwortung für Wohlbefinden und Tun der Gruppe. Die Aufforderung sagt aus, 

dass jeder einzelne verantwortlich ist für das Geben und Nehmen in der Interaktion mit allen 

anderen. Er wird in seiner Autonomie und Interdependenz angesprochen."77 

 

Das erste Postulat lautet: "Sei dein eigener Chairman/Chairwoman, sei die Chairperson deiner 

selbst."78 "Mache dir deine innere und äußere Wirklichkeit bewusst. Benütze deine Sinne, 

Gefühle, gedanklichen Fähigkeiten und entscheide dich verantwortlich von deiner eigenen 

Perspektive her."79 Das Chairperson-Postulat hat zwei wichtige Seiten: Auf der einen Seite 

geht es darum, das ganz Eigensein zu erlernen, das heißt, sich auf den inneren Mittelpunkt zu 

besinnen, die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Bestrebungen wahrzunehmen und sich der 

körperlichen Empfindungen, der Intuition, Phantasien und Wertungen bewusst zu werden. 

Matthias Kröger drückt das so aus: "Lass Dich von keinem Thema, von keiner noch so 

anerkannten und mit Autorität ("man") beglaubigten Tatsache oder Beurteilung überrennen, 

wenn sie Dich nicht überzeugt. Überlege und sage, was Du selber denkst und willst. Lass 

Dich auch nicht von Gesprächspartnern überrennen. Steh ganz zu Deinen Gefühlen. Versuche 

nicht, sie zu ändern und sieh zu, was Dir passiert."80 

Auf der anderen Seite geht es um die Wahrnehmung der anderen Gruppenteilnehmer(innen). 

Aus der gewonnenen Autonomie und der Ich-Stärkung ist eine freie Wahrnehmung der 

anderen leichter möglich und echte Verbindung kann entstehen. So können auch die 

herangetragenen Erwartungen besser akzeptiert werden und es liegt dann allein in der eigenen 

verantwortlichen Entscheidung, ob diese Erwartungen erfüllt werden oder nicht. 

Das existenzielle Postulat der Chairperson fordert auf, in der Bewusstheit seiner selbst, der 

anderen und der gemeinsamen Aufgabe Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung da-

für zu übernehmen. Das heißt, das Chairperson-Postulat "empfiehlt nicht die totale 

individuelle Willkür, sondern klare Willensäußerung bei gleichzeitiger Abschätzung des 

Umfeldes."81 Verantwortung übernimmt eine Chairperson nur für die eigenen Handlungen 

und Nicht-Handlungen (!), es sei denn, eine andere Person verliert ihr Bewusstsein (z.B. bei 

einem Koma) oder kann die Verantwortung für sich nicht oder erst teilweise übernehmen 
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(z.B. bei einem Kind). 

Mit dem Aussprechen des Chairperson-Postulats wird eine "scheinbar paradoxe Situation 

geschaffen"82, denn das Postulat fordert zu einem Verhalten auf, das eigentlich aus den 

einzelnen selbst erwachsen muss. Ein solches mündiges und freies Verhalten, wie es im 

Chairperson-Postulat zum Ausdruck kommt, müssen die meisten Menschen aber erst einüben, 

denn durch verschiedenste Sozialisationsschäden haben sie es nicht gelernt, für sich selber zu 

sorgen und die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. 

Darum ist das An- und Aussprechen des Chairperson-Postulats "die zentrale pädagogische, 

therapeutische und politische Intervention der TZI."83 

Das Postulat kann hemmend wirken, wenn es als Vorwurf ausgesprochen bzw. als Anspruch 

erlebt wird; befreiend wirkt das Postulat, wenn es den vielen Verboten, selbstverantwortlich 

zu handeln, entgegengesetzt wird. Dann kann das Postulat als Einladung ("Werde, der du 

schon bist!") verstanden werden. Für den Gruppenprozess ist es darum entscheidend, wie 

dieses Postulat eingeführt wird: "Es sind nicht Aufforderungen aus der Position des 'Schon-

Wissenden' an andere in der Position des 'Noch-nicht...', sondern die Aufforderung des 

Gleichen unter Gleichen; und beide müssen oft erinnert werden. Das ist die Grundlage jeder 

persönlichen und gesellschaftlichen Therapie, die weder Individualismus noch Kollektivismus 

als politische Basis ansieht, sondern Gemeinschaftlichkeit des einzelnen im Gemeinwesen 

und in der Welt."84 

 

Das zweite Postulat lautet: "Störungen und Betroffenheiten haben Vorrang. Beachte 

Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen; ohne ihre Lösung wird 

Wachstum verhindert oder erschwert."85 

Dieses Postulat besagt, dass Störungen sich immer ihr Recht verschaffen, egal, ob 

Teilnehmende oder Leitende dies wollen. Störungen fragen nicht nach Erlaubnis, sie haben 

"de facto Vorrang"86 und wollen als Realität der Menschen und des Hier und Jetzt 

ernstgenommen werden. 

Störungen sind sowohl Zerstreutheiten, Ärger, Langeweile, Konflikte mit anderen 

Gruppenmitgliedern, als auch Freude, Begeisterung und Sachinteresse, die (scheinbar) nichts 

mit dem Thema zu tun haben. 

Ruth Cohn nennt eine Störung als das, was "sich in den Weg des Plans, der Absicht, der 

Aufgabe, des Themas einer Person oder einer interaktionellen Gruppe stellt."87 

Lebendiges-Miteinander-Lernen, das Anliegen der TZI, kann nur erreicht werden, wenn die 

Teilnehmenden sich auf den Gruppenprozess konzentrieren können. Wenn ein Teilnehmer, 

aus welchem Grund auch immer, sich nicht auf das Thema und den Gruppenprozess einlassen 

kann, wird das gemeinsame Lernen verhindert. Darum soll in einer solchen Situation das 

Gespräch unterbrochen werden und der Teilnehmer soll die Möglichkeit erhalten, der Gruppe 

mitzuteilen, was ihn stört oder betroffen macht. "Die Störung bleibt jedoch nur so lange im 

Mittelpunkt des Gruppengesprächs, bis dem 'verlorengegangenen' Gruppenmitglied geholfen 

ist, in die Gruppe zurückzufinden."88 

Oft reicht schon das Aussprechen der Störung aus, um den abwesenden Teilnehmer wieder in 

das Gespräch einzubeziehen. Die Beseitigung der Störung kann aber unter Umständen auch 

viel Zeit beanspruchen. Diese Zeit ist jedoch nicht "vertan", weil in der restlichen Zeit umso 

intensiver gelernt und gearbeitet werden kann. "Außerdem bestimmt bei TZI der Langsamere 

die Schnelleren, das Recht des Stärkeren wird zugunsten der scheinbar Schwächeren 

relativiert, das inhumane Ausbooten derer, die 'nicht mitkommen', hört auf, und die Störung 

durch einzelne bzw. von einzelnen gilt als ein zwar ärgerlicher, aber notwendiger Beitrag zur 

gemeinsamen Sache." Ein solcher konstruktiver Umgang mit Störungen und Betroffenheiten 

ist für die meisten Menschen neu und ungewohnt. Es bedarf daher der behutsamen Einübung 

und verlangt vom Leitenden viel Sensibilität, herauszufinden, ob einer Störung nachzugehen 
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ist oder ob sie nur als vorhanden zur Kenntnis genommen wird. 

Einen Leitfaden für den konkreten Umgang mit Störungen stellten Elfi Stollberg und Gerhard 

Härle zusammen. Dieses Papier, das in den entsprechenden TZI-Methoden-Seminaren verteilt 

wird, enthält folgende Anregungen: 

 Stürze Dich nicht mit Feuereifer auf jede "Störung", sondern wäge ab, was Deinem 

Gefühl nach "eigentlich" gemeint ist. 

 Nimm Reaktionen der Gruppe auf die Störung wahr und lasse ihnen Raum. Die Gruppe 

leitet sich oft auch selber. 

 Bearbeite die Störung nur soweit, wie es für das Hier und Jetzt eurer Gruppe wichtig und 

förderlich ist. Mache Dich nicht zum "Helfer". 

 Biete dem Störer oder dem Gestörten Deine Wahrnehmung an (wenn Du eine hast!) 

oder/und beziehe die Gruppe mit ein (z.B. "Ich verstehe Dich jetzt so und so" oder: "Kann 

jemand aus der Gruppe verstehen, was XY meint?"). 

 Fürchte Dich nicht vor Störungen und verurteile sie auch innerlich nicht. Sie können ein 

sehr konstruktives Korrektiv aus der Gruppe sein, mit der Dir besonders sensible 

Teilnehmer ein Signal geben: Hier fehlt etwas. 

 

Aus dem bisher Gesagten dürfte deutlich geworden sein, das es eine hohe Kunst ist, mit 

Störungen in einer Gruppe konstruktiv umzugehen, "aber die Folgen der Nichtbeachtung sind 

schwieriger: es wird faktisch nicht gelernt."90 

 

4.2. Hilfsregeln 

Ruth Cohn hat aus den Axiomen und Postulaten verschiedene Hilfsregeln abgeleitet, mit 

denen sie ihre pädagogische Grundeinstellung lebendig und erfahrbar machen möchte. Die 

Hilfsregeln sollen das lebendige Lernen fördern und sind Hilfsmittel, "die Ich-, Wir- und 

Themenfähigkeit zu üben, das Modell des Dreiecks in der konkreten Gruppensituation in 

Praxis umzusetzen und es nicht nur als guten Willen verkümmern zu lassen."91 

Die Hilfsregeln sind Kommunikationshilfen und beziehen sich auf erhöhte Aufmerksamkeit 

im (Selbst-)Leitungsstil. Die Kooperationsfähigkeit der Gruppe kann durch die Beachtung 

dieser Regeln unterstützt werden, wenn sie vom Gruppenleiter situationsgerecht und 

einfühlsam eingeführt werden; sie sind für den Gruppenprozess meist zu Beginn wichtiger als 

für den weiteren Verlauf. 

Ruth Cohn betont, dass ihre Regeln nur dann eine hilfreiche Möglichkeit darstellen, "wenn sie 

menschengerecht angewendet werden."92 Damit weist sie auf die Gefahr hin, dass ihre 

Hilfregeln als dogmatische Gesetze missverstanden werden können. An einem praktischen 

Beispiel erläutert Ruth Cohn, wie ein Missbrauch ihrer Regeln aussehen kann: "Vertritt dich 

selbst in deinen Aussagen; sprich per 'Ich' und nicht per 'Wir' oder 'Man'. - Diese Hilfsregel 

hilft, Versteckspiele zu vermeiden und selbstverantwortliche Aussagen zu fördern. Sie wendet 

sich auch gegen die kulturelle Hypokrisie, dass man nicht von sich selbst sprechen soll. - 

Missbrauch der Hilfsregel: Eine Frau hatte mehrere Sitzungen lang in der Gruppe kein Wort 

gesagt. Dann begann sie einen Satz mit: 'Man hat es schon schwer, in einer so großen Gruppe 

zu sprechen...' Der missleitete Gruppenleiter unterbrach sie: 'Sprich per ich und nicht per 

man.' Die Frau erschrak, wurde rot, schüttelte den Kopf und schwieg. Ihr schüchterner 

Versuch, in der Gruppe zu sprechen, war mit einer Maßregelung und nicht mit einer 

Hilfsregel beantwortet worden."93 

 

Die Anzahl der Hilfsregeln ist nicht festgelegt94 und ihre Formulierung ist an keine 

verbindliche Form gebunden; oft ist es sogar hilfreich, die Hilfsregeln der Gruppensprache 

anzupassen. Nachfolgend nenne und begründe ich neun Hilfsregeln: 
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1. "Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; sprich per 'Ich' und nicht per 'Wir' oder per 

'Man'."95 

Für viele Menschen sind konkrete Ich-Aussagen eine Schwierigkeit und erst allmählich lernen 

sie die volle Verantwortung für das zu übernehmen, was sie sagen. Die Hilfsregel ermutigt, 

sich nicht hinter verallgemeinernden Wendungen zu verstecken, sondern selbstver-

antwortliche Aussagen zu machen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Hinweis, die 

Sätze mit "Ich" statt mit "Du" oder "Sie" zu beginnen. 

 

2. "Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage für dich bedeutet. 

Sage dich selbst aus und vermeide das Interview."96 

Persönliche Aussagen zu machen ist für die Kommunikation förderlicher als Fragen zu 

stellen.97 Fragen sind oft Vermeidungsspiele, um die eigenen Ansichten, Meinungen und 

Erfahrungen nicht offen aussprechen zu müssen. Eine Aussage dagegen regt andere 

Teilnehmende auch zu eigenen Aussagen an und ein direkter persönlicher und sachlicher Aus-

tausch kann leichter möglich werden. 

Bei authentischen Informationsfragen ist es hilfreich, die Gründe für meinen 

Informationswunsch (Warum und wozu brauche ich diese Information?) offenzulegen. 

 

3. "Halte dich mit Interpretationen von anderen so lange wie möglich zurück. Sprich 

stattdessen deine persönlichen Reaktionen aus."98 

Grundsätzlich gilt, nur dann das Verhalten anderer Teilnehmer(innen ) zu interpretieren, wenn 

diese ausdrücklich darum gebeten haben, beispielsweise in einer "Feedback"-Runde.99 Der 

Grund liegt darin, dass Interpretationen, die nicht gewünscht wurden, den anderen meist in 

eine defensive Haltung bringen und Abwehr hervorrufen; beides ist nicht förderlich für eine 

partnerschaftliche Kommunikation. Ansonsten gilt: "Wenn du schon Aussagen über andere 

oder Beobachtungen über Personen, Dinge und Sachverhalte außerhalb deiner selbst mitteilen 

möchtest, gib stets den Zusammenhang mit dir selbst bekannt, soweit er dir verfügbar ist."100 

 

4. Es redet zur gleichen Zeit immer nur ein Gruppenmitglied; die anderen hören zu und lassen 

sie bzw. ihn ausreden. "Wenn mehr als einer gleichzeitig sprechen will, verständigt euch in 

Stichworten, über was ihr zu sprechen beabsichtigt."101 

Bei einem engagierten Gespräch kann es leicht geschehen, dass mehrere Personen gleichzeitig 

sprechen wollen. Die Gruppenteilnehmer(innen) - und nicht die Leitenden - treffen dann die 

Entscheidung, wer im Augenblick zuerst redet.102 

Da Seitengespräche ein aufmerksames Zuhören und Reden verhindern und oft ein Ventil in 

einer schwierigen Gruppensituation darstellen, lautet eine weitere Regel: "Seitengespräche 

haben Vorrang. Sie stören und sind meist wichtig. Sie würden nicht geschehen, wenn sie nicht 

wichtig wären (Vielleicht wollt ihr uns erzählen, was ihr miteinander besprecht?)."103 Wie bei 

allen Hilfsregeln so gilt auch hier, dass diese Hilfen der TZI-Methode eine freundliche 

Aufforderung und Ermutigung sein sollen und kein Zwang. 

 

5. "Sei authentisch und selektiv in deiner Kommunikation. Mache dir bewusst, was du denkst, 

fühlst und glaubst und überdenke vorher, was du sagst und tust."104 

Selektive Authentizität bedeutet, dass alles, was in einer TZI-Gruppe gesagt wird, so echt wie 

möglich sein soll, was jedoch nicht bedeutet, dass alles, was echt ist, auch gesagt werden 

muss. 

Diese realistische Offenheit beachtet die Tragfähigkeit und Verletzlichkeit von Teil-

nehmenden und ist, historisch gesehen, Ruth Cohns "Antwort auf den diktatorischen, 

undifferenzierten Anspruch vieler experimenteller und Entcountergruppen auf 'totale' 

Offenheit."105 
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6. "Werde wach für deine Gefühle, sie gehören zu deinem Wert und zu deiner Wichtigkeit. - 

Sie sind gültig für dich und deinen jeweiligen Augenblick. Sie sind deine Energiespender. Ein 

vertrauensvolles Klima in einer TZI-Gruppe wird gefördert, wenn die Teilnehmenden nicht 

nur auf ihre Gedanken und Äußerungen achten, sondern auch ihre Gefühle und aufsteigenden 

Impulse wahrnehmen und mitteilen. Begeisterung, Sympathie und Freude gehören genauso 

zur gemeinsamen Sache wie Ärger, Wut, Angst und Langeweile. 

 

7. "Beobachte Signale aus deiner Körpersphäre, und beobachte diese auch bei anderen 

Teilnehmern."107 Ruth Cohn bringt mit dieser Hilfsregel die Gleichberechtigung von Körper- 

und Wortsprache zum Ausdruck. Weil unsere Erfahrungen als Gefühle durch unseren Körper 

hindurchgehen, sind Körperempfindungen Hinweise aus unbewussten und tieferen 

Gefühlsschichten. So sind Körpersignale unmittelbarer und damit authentischer als das 

gesprochene Wort und können einen wertvollen Beitrag zum Thema leisten. 

 

8. Sei deine eigene Chairperson! 

 

9. Störungen haben Vorrang! 

 

Diese beiden letzten Hilfsregeln wurden schon als Postulate der TZI besprochen; weil sie für 

eine thematisch zentrierte Beziehungsarbeit in der Gruppe so wichtig sind, tauchen sie bei 

verschiedenen Autoren gleichzeitig auch als Hilfsregeln auf.108 

Die Hilfsregeln hat Ruth Cohn nicht nur zum Selbstzweck ausformuliert. Sie sollen das 

Eigenpotential der Gruppenteilnehmer (innen) zur Entfaltung bringen und die 

Kooperationsfähigkeit einer Gruppe verbessern; daher lautet Dietrich Stollbergs letzte Regel: 

"Wenn du willst (nicht: wenn du gerade Laune dazu hast) durchbrich alle diese 'Regeln'!"109 

 

4.3. Dynamische Balance 

"Wenn ich eine Gruppe leite, versuche ich sowohl jeden Teilnehmer als auch die Gruppe als 

Ganzes und das Thema im Auge zu behalten, ohne meine eigenen Gefühle und Gedanken zu 

ignorieren. Ich beobachte und balanciere den Gesamtgruppenprozess. Wenn die Gruppe 

überintellektuell wird, spreche ich von meinen Gefühlen; wenn sie nur emotional reagiert, 

etabliere ich die Balance durch meine eigenen Überlegungen und durch sachliche Diskussion; 

wenn die Gruppe nur vom Thema spricht, beachte ich den Gruppenprozess sowie Ausdruck 

und Verhalten der einzelnen Menschen; wenn ein Teilnehmer sehr lange im Vordergrund 

verbleibt und dies nicht mehr wichtig zu sein scheint, führe ich zum Thema zurück. 

Solche Gewichtsverlagerungen können durch direkte oder indirekte Mittel hervorgebracht 

werden."110 

Das Konzept der dynamischen Balance ist das zentrale Arbeitsprinzip der TZI und besagt, 

"dass die interaktionelle Gruppe nicht nur themenzentriert arbeitet, sondern in gleicher Weise 

personen-, gruppen-, themen- und globezentriert."111 Das Prinzip der dynamischen Balance 

läßt sich sehr anschaulich an dem von Ruth Cohn konzipierten TZI-Dreieck erklären. 

Die Basis der TZI-Arbeit ist eine einfache Vier-Faktoren-Struktur112, das heißt, jede Gruppe 

ist durch drei Faktoren gekennzeichnet, die sich in eine vierte Wirklichkeit einfügen: 

1. das Ich, das heißt die einzelne Person in einer Gruppe. 

2. das Wir, das heißt die Interaktion einer Gruppe, 

3. das Es, das heißt das Thema oder die Aufgabe einer Gruppe, 

4. der Globe, das heißt das nahe und ferne Umfeld einer Gruppe. 
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Die Aufgabe des Gruppenleiters - und in zunehmendem Maße auch der Gruppen-

teilnehmer(innen) - besteht nun darin, immer den Faktor des Dreiecks, der gerade am 

wenigsten zur Geltung kommt, in den Vordergrund zu rücken, um die Balance zwischen 

diesen vier Faktoren zu erreichen. Ruth Cohn gibt für diese erlernbare Aufgabe verschiedene 

Balancetechniken113 an: Wenn beispielsweise eine Gruppe einseitig auf der Beziehungsebene 

arbeitet, kann der Gruppenleiter durch das Erinnern der Sachebene und durch die wiederholte 

Nennung des Themas die Gleichgewichtigkeit der ICH-WIR-ES-Faktoren im GLOBE 

wiederherstellen. Oder ein anderes Beispiel: Wenn die Gruppe als Gruppe zerfällt, kann durch 

die einfache Technik des Blitzlichts die dynamische Balance wieder erreicht werden. Die 

Leitungsperson regt die Teilnehmenden an, nacheinander in kurzer und komprimierter Form 

zu sagen, wo sie sich mit ihren Gefühlen und Gedanken befinden und was sie jetzt 

möchten.114 Dabei kann der Schwerpunkt auf das subjektive Erleben (Ich-orientiertes 

Blitzlicht), auf das momentane Gefühl zu den anderen Teilnehmenden (WIR-orientiertes 

Blitzlicht) oder auf den Bezug zum Thema (ES-orientiertes Blitzlicht) gelegt werden. Wenn 

die dynamische Balance verlorengegangen ist, kann auf diese Weise Transparenz, 

Orientierung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wieder ermöglicht werden. 

Die dynamische Balance macht die Notwendigkeit bewusst, "Gegenpole im Leben 

einzubeziehen."115 Gegenpole sind nicht als Widersprüche, sondern als Spannungspole zu 

betrachten, die aufeinander bezogen werden müssen, sich also gegenseitig ergänzen. Im 

Gruppenverlauf geht es immer wieder darum, die Balance herzustellen: die Balance zwischen 

Sach- und Beziehungsebene, Aktivität und Ruhe, Geben und Nehmen, Nähe und Distanz, 

Balance zwischen physischen, emotionalen, intellektuellen und spirituellen Bedürfnissen etc. 

Dem abendländischen Dualismus, der im "entweder-oder" denkt, setzt das pädagogisch-

therapeutische Modell von Ruth Cohn ein "sowohl-als auch" entgegen. Dieses Denken hat 

nicht nur starke Parallelen zur chinesischen Philosophie des Taoismus, der in jedem Pol (Yin 

und Yang) zugleich den anderen Pol keimen sieht, und der das Leben als zyklischen Wandel 

zwischen diesen Polen betrachtet;116 er steht auch im Zusammenhang mit dem neuen 

holistischen Weltbild, wie es unter anderem die Frauenbewegung, die Ökologie- und 

Friedensbewegung und die humanistische Psychologie und Pädagogik entwickeln.117 

 

Ich werde nun auf jeden einzelnen der vier Faktoren noch einmal eingehen: 
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Das Ich: Um in einer TZI-orientierte Interaktion treten zu können, muss ich zunächst bei mir 

selbst sein und herausfinden, was ich will, was ich denke, fühle, wahrnehme und erkenne. Je 

mehr ich meine inneren Motivationen und Ambivalenzen erkennen kann und je besser ich 

zwischen meinem "wollen, sollen, möchten und dürfen" unterscheiden kann, um so offener 

und transparenter kann ich anderen Menschen begegnen und sie auf dem Hintergrund ihrer 

Lebensgeschichte verstehen und annehmen lernen. Die Themenzentrierte Interaktion 

ermutigt, sich der eigenen Gedanken, Empfindungen und Wünsche bewusst zu werden und 

gleichzeitig die Gruppe, das heißt die einzelnen Gruppenmitglieder in ihrer 

Unterschiedlichkeit ins Bewusstsein aufzunehmen. "So naiv das klingen mag, so wenig 

selbstverständlich ist es doch, beides bewusst zu berücksichtigen und nicht eines zu über-

gehen. Die TZI-Methode will die gleichzeitige Bewusstheit üben: 

Sieh nach innen, was Dir in und an Dir bewusst ist, und sieh nach außen, was Du dort 

wahrnimmst."118 

In dieser umfassenden Bewusstwerdung kann ich nun realitätsbezogen und verantwortlich 

entscheiden, ob und wie ich in die Gruppeninteraktion treten will, das heißt wie ich meine ei-

gene Chairperson sein will. 

 

Das Wir: Das "Wir" ist die Gruppe, es setzt sich aus den einzelnen "Ich's" zusammen, die zu 

einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort miteinander kommunizieren. Da in der TZI 

die einzelne Person und die Gruppe als gleich wichtig angesehen wird, ist das Prinzip der 

Mehrheitsabstimmungen zur Entscheidungsfindung tabu. Kann zur Klärung offener Fragen 

kein Konsens gefunden werden, gilt es, gemeinsam nach einer für alle tragfähigen 

Kompromisslösung zu suchen. Präzise Aussagen, aufmerksames Zuhören und das 

Aussprechen von Gefühlen und Motivationen sind für diesen, unter Umständen sehr 

anstrengenden Weg unumgänglich; die Autonomie der einzelnen Gruppenmitglieder wird 

dabei gefördert: "Das Wir wird stärker, nicht durch Mitglieder, die sich aufgeben, sondern 

durch die, die sich eingeben. Nicht: ich gebe mich auf für meine Gruppe (Familie, Freunde, 

Volk, Menschheit), sondern: Ich gebe mich ein. Jedes Ich hat zentrale Verantwortlichkeit für 

sich selbst und partielle Verantwortung für die Gruppe. Wenn ich meine eigenen, 

gruppenunabhängigen Bedürfnisse vernachlässige, verliere ich einen Teil meiner Energie in 

Selbstaufopferung, und wenn ich die anderen Gruppenteilnehmer oder unsere Aufgabe nicht 

ernst nehme, verliere ich etwas von meinem Wir-Anteil, der zu meiner Selbsterfüllung 

gehört."119 

 

Das Es: Der Name "Themenzentrierte Interaktion" weist darauf hin, dass das zu bewältigende 

Thema (das "Es") der inhaltliche Bezugspunkt der Interaktion in einer TZI-Gruppe ist. In den 

meisten Gruppen wird die Sprache das vorherrschende Interaktionsmedium sein. Prinzipiell 

können alle Themen bearbeitet werden, wenn 1. die Leitungsperson genügend Detailwissen 

über ein Thema und entsprechende Vermittlungsmethoden besitzt, wenn 2. die Anliegen, die 

Zusammensetzung und die Gesamtsituation der Gruppe berücksichtigt werden und wenn 3. 

die Themen den genannten TZI-Axiomen nicht widersprechen. Eine gute und 

situationsgerechte Formulierung des Themas bedeutet für die Gruppeninteraktion eine 

wesentliche Vorarbeit.120 Da die Themenfindung und -formulierung oft sehr zeitaufwendig 

ist, wird das Thema meistens von der Leitungsperson bzw. einer kleinen Vorbereitungsgruppe 

formuliert; es gibt aber auch Situationen, in denen es vorteilhaft ist, "das Thema mit der 

Gruppe gemeinsam zu formulieren."121 

Es bedarf einiger Einfühlung und Intuition122 um wahrzunehmen, wo eine Gruppe gerade 

steht und wie ein Thema lauten könnte, so dass die Gruppe angeregt wird, sich auf der 

persönlichen und sachlichen Ebene einen Schritt weiterzuentwickeln. Ruth Cohn hat in einer 

Übersicht beispielhaft zusammengestellt, was bei der Themenformulierung beachtet werden 
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muss: 

''Ein adäquat formuliertes Thema 

 ist kurz und klar formuliert, so dass es dem Gedächtnis stets präsent bleibt; 

 ist nicht abgedroschen und langweilt deshalb auch nicht; 

 ist in Bezug auf Sprache und Wissensanforderung auf die Teilnehmer zugeschnitten; 

 ist so gefasst, dass es niemanden ausschließt und niemandes Gefühl verletzt; 

 ist nicht so eng (konkret) gefasst, um nicht Raum zu lassen für freie Einfälle, Gedanken 

und Bilder und 

 nicht zu weit (abstrakt) gefasst, dass es alles zulassen und nichts fokussieren würde; 

 hat auch gefühlsmäßigen Aufforderungscharakter (Gruppenjargon, witzige und 

humorvolle Formulierung, Anklingen an aktuelle Geschehnisse u.a.); 

 eröffnet und begünstigt neue Horizonte und Lösungswege; 

 ist jedoch nicht so einseitig formuliert, als dass es andere Möglichkeiten ausschlösse und 

dadurch manipulativ wäre; 

 verstößt nicht gegen die Wertaxiomatik der Menschenrechte und der Wertaxiome der TZI; 

 begünstigt den Prozess der Gruppe, insofern es, sowohl logisch als auch psycho-logisch, 

in die Sequenz der zu bearbeitenden Themen passt und die dynamische Balance zwischen 

den verschiedenen Anliegen der Teilnehmer und den Sachnotwendigkeiten in Betracht 

zieht; 

 beachtet die verbale Ausdrucksfähigkeit und die Sprachgewohnheiten der 

Gruppenteilnehmer und bezieht die Möglichkeiten nonverbaler Themendarstellung ein 

(Bilder, Pantomime, Materialien mit Aufforderungscharakter);"123  

Zur Themenformulierung gibt Ruth Cohn noch einen wichtigen Hinweis: Das Thema sollte 

positiv formuliert sein. Die Begründung ist einfach: Worte haben ein hypnotisches Element, 

ist die Themenformulierung also positiv, können die Gruppenmitglieder schöpferischer an das 

Thema herangehen. 

Wenn ein Thema vor der Sitzung entstanden und verbal gut formuliert ist, bedarf es noch der 

Einführung oder Hinführung zum Thema durch die Leiterin bzw. den Leiter. Dabei ist es 

wichtig, dass die Teilnehmenden etwas über den persönlichen Bezug desjenigen, der das 

Thema vorstellt, erfahren. Um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden auf das Thema 

hinzuleiten sind verschiedene Einführungstechniken vorstellbar: 

 Einführende Worte über den Diskussionsprozess in der Vorbereitungsgruppe; 

 Überblick über die Struktur der geplanten Gruppensitzung; 

 Aufforderung an die Gruppe, an eigene Erfahrungen und Erlebnisse zu denken, die in 

Zusammenhang mit dem Thema stehen; 

 kurze Gruppenübungen und Rollenspiele; 

 ein Bild, ein Dia und andere kreative Techniken (z.B. Malen); 

 ein Text oder ein kurzes Referat (max. 5 min.); 

 die Technik des "Dreischrittschweigens": 

1. Nachdenken über frühere Erinnerungen und Gedanken (Schweigen); 

2. Bewusstwerdung über jetzige Gedanken und Gefühle (Schweigen), und 

3. "danach die Frage, wie sich jeder Teilnehmer zu diesem Thema aktivieren konnte."124 

Damit die Gruppenmitglieder genügend Zeit und Raum haben, um ihre eigenen Überlegungen 

und Anliegen bezüglich des Themas herauszubekommen, ist es hilfreich, nach der Nennung 

des Themas kurze Zeit zu schweigen. "Reden aus dem Schweigen heraus ist stets von 

außerordentlich sammelnder und beruhigender Wirkung auf den weiteren Verlauf des 

Gesprächs."125 

 

Der Globe: Zum Globe gehören alle Umweltbedingungen und Menschen, die außerhalb der 
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Hier-und-Jetzt-Situation einer Gruppe liegen. Diese Gegebenheiten der äußeren Situation 

müssen dem Gruppenleiter schon vor dem ersten Zusammentreffen der Teilnehmenden 

bekannt sein, weil diese Bedingungen auf die Gruppenarbeit mehr oder weniger stark 

einwirken. Daher ist es für die Leitungsperson wichtig, sich über verschiedene Fragen126 zum 

"Globe" Klarheit zu verschaffen: 

 Wie sieht der familiäre und berufliche Lebenszusammenhang der Teilnehmenden aus? 

 Wie sieht die Zusammensetzung der Gruppe (Alter, Geschlecht, Bildung, soziale Schicht, 

Lern- oder therapeutische Absichten) aus? 

 Kommt die Gruppe freiwillig zusammen oder wurden die Teilnehmenden zu dieser 

Veranstaltung geschickt bzw. gezwungen? 

 Wieviel Zeit und welcher Ort stehen für die Gruppenarbeit zur Verfügung? 

 Welche Hierarchien gilt es zu beachten und ggf. zu verändern? 

 Welche ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeiten 

müssen bekannt sein? 

Der Globe wirkt aber in seinen Gegebenheiten nicht nur außen, "sondern auch innen wie in 

einem Spiegel in Form von Normen, Gedanken, Vorstellungen etc. (...) Bewusstmachung der 

Interdependenz hilft, dass wir die Wirkung des Globe nicht als Einbahnstraße erfahren, 

sondern als gegenseitige Wirkung zwischen Globe und uns."127 

TZI-Gruppen sind oft mit der Balance der Ich-Wir-Es-Faktoren so beschäftigt, dass es ihnen 

schwer fällt, auch noch den Globe miteinzubeziehen. "Man kann doch wirklich nicht alles 

berücksichtigen."128 Solche Vorbehalte kennt und hört Ruth Cohn immer wieder, betont aber, 

wie wichtig der "Globe", die Umwelt ist: "Wer den Globe nicht kennt, den frisst er."129  

 

4.4. Leitung der Gruppe 

Die TZI ist ein Ansatz zum Sich-Selbst- und Gruppenleiten. Die Gruppenleiter(innen) sind in 

erster Linie Teilnehmende und bringen als gleichberechtigte Mitglieder der Gruppe auch 

eigene Ideen, Interessen, Gedanken und Gefühle in den Gruppenprozess ein. Erst in zweiter 

Linie haben TZI-Gruppenleiter und -leiterinnen eine spezielle Funktion. Zu diesen Funktionen 

zählen: 

 Beachtung der Balance zwischen Ich-Wir-Es und deren Zusammenhang mit dem Globe; 

 Strukturierung der Arbeitsgruppe in Raum und Zeit130; 

 Schaffung einer Gruppenatmosphäre, in der Ängste abgebaut 

 und Schwächen und Aggressionen131 akzeptiert werden; 

 Herausfindung der nächsten (möglichen) Schritte und Anbieten von Strukturvorschlägen; 

 Themenfindung und -formulierung und ggf. auch Themeneinführung. 

Sehr anschaulich erläutert Ruth Cohn ihren Ansatz der partnerschaftlichen Gruppenleitung an 

folgendem Beispiel: "Die Aufmerksamkeit des Leiters muss sich daher zwischen seiner 

Funktion als empathisches und reaktives Gruppenmitglied und seiner Funktion als 

Gruppenleiter einer analytischen Gruppe aufteilen. Seine Rolle lässt sich mit der eines ersten 

Geigers in einem Orchester ohne Dirigenten vorstellen. Gewöhnlich bleibt er auf seinem Platz 

sitzen und spielt als Orchestermitglied. Die anderen Musiker erleben seine leitende Funktion 

nur durch die Art, wie er seine Geige spielt. Gelegentlich verliert jedoch das Orchester seinen 

Zusammenhalt, und er steht auf und benützt den Bogen als Taktstock. Er kehrt zu seinem 

Geigen spiel zurück, sobald der Zusammenhalt wiederhergestellt ist. - Seine Aufgabe ist 

zweifach: Er muss spielen und sich des Spiels aller anderen bewusst sein."132 

Im Unterschied zur konventionellen Psychotherapie ist die Leitungsperson in einer TZI-

Gruppe partizipierendes Mitglied, das heißt der Gruppenleiter gibt seine Leiterrolle immer 

mehr zugunsten echter Partnerschaft ab.133 Diese partnerschaftliche Grundhaltung in der TZI-

Gruppenarbeit zeigt sich unter anderem auch im unterschiedlichen Umgang mit 
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Übertragungs-Phänomenen.134 Während die klassische Psychoanalyse die Übertragungen 

zunächst steigert, um sie später durchzuarbeiten, betont Ruth Cohn die sofortige und 

eindeutige Gegenüberstellung und Bearbeitung jeder Übertragung, um realitätsnahe Be-

ziehungen zu erreichen. Diese Art des Umgangs mit Übertragungen" hält sie für effizienter 

und humaner als die Arbeitsweise der klassischen Psychoanalyse. "Wenn der Leiter seine 

Gefühle und inneren Erfahrungen ausdrückt, dann wird seine reale Persönlichkeit 

wahrscheinlich durch das Übertragungsbild, das bei den Gruppenteilnehmern von der 

Autorität herrscht, hindurchbrechen. Seine Meinungen werden dann als das gesehen, was sie 

sind: nämlich als nur Meinungen einer Person."135 

Eine klare Leitung ist für eine nach der TZI-Methode arbeitende Gruppe in den meisten 

Fällen notwendig, wobei die Leitung durch Konsens der Gruppe und "unter Beachtung der 

Verschiedenheit der Personen und Fähigkeiten"136 delegiert werden kann und auch soll. 

"Wenn keine Leitung delegiert ist, sinkt erfahrungsgemäß nach einiger Zeit das Niveau der 

TZI-Arbeitsgruppe; denn wenn alle Mitglieder die Leitungsfunktion übernehmen, d.h. die 

Aufmerksamkeit auf die dynamische Balance zwischen den Anliegen der einzelnen, der 

Gruppe und der Aufgabe richten, wird die Beziehungs- oder Arbeitsenergie weniger 

konzentriert; wenn dagegen niemand diese dynamische Balance vertritt, entsteht ein 

Beziehungsverlust zwischen den Gruppenmitgliedern wie im Hörsaal oder ein Themenverlust, 

der zur Auflösung der Gruppe führt."137 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die TZI-Gruppenleitung ist ein "urdemokratisches 

Grundmodell"138, in der der Gruppenleiter sowohl Chairperson seiner selbst als auch 

Chairperson der Gruppe ist. In der Regel ist eine klare Leitung notwendig, wobei die 

hierarchische Leitungsposition zugunsten funktioneller und delegierter Gruppenleitung 

aufgehoben ist. 

 

4.5. Struktur-Prozess-Vertrauen 

"Das Urvertrauen des Menschen, dass er wichtig und wertvoll sei, ist vielen unbekannt. Es 

wächst weder zwischen Bomben und Hunger noch zwischen angstvollen Karrieren oder 

Hochschuleinsamkeit. Manche Menschen haben es viel besser; nicht viele im Vergleich. 

Vielleicht können diese wenigen - wir? - etwas ändern, humaner werden und Humanität auch 

dort finden oder hineinbringen, wo Veränderungen gelebt und organisiert werden können. - 

Vertrauen entsteht, wenn jemand wirklich zuhört, anerkennt, entgegnet, ernstnimmt, 

weiterführt und nicht Rechthaben muss. Dies kann eine interaktionelle Gruppe sein, die jedes 

einzelne Mitglied, die Gemeinschaft und ihre Tätigkeiten für wichtig und wertvoll hält."139 

Struktur, Prozess und Vertrauen sind drei wichtige Eckpfeiler der TZI-Gruppenarbeit. Der 

Gruppenprozess hängt sowohl von einem vertrauensvollen Klima140 als auch von klaren 

Strukturen ab. Vertrauen in die Gruppe ist eine Voraussetzung für soziales Lernen und kann 

durch Zuhören, Anerkennung und Nichtrechthabenmüssen entstehen. Vertrauen kann in 

einem Gruppenklima wachsen, "indem es nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist, ins 

Unreine zu reden, Fehler zu machen, zu experimentieren und Neues zu riskieren."141 Um 

realitätsbezogenes Vertrauen zu fördern, braucht eine Gruppe klare und überschaubare 

Strukturen, die den Teilnehmenden zeigen, auf was sie sich einlassen und worauf sie sich 

verlassen können. Neben dem TZI-Thema und der dynamischen Balance gibt es noch weitere 

Strukturmittel: 

 Plenum und Kleingruppen; 

 Podiumsgespräch, das sog. Fischglas;142 

 Blitzlicht;143 

 Einzelarbeit; 

 Vor- und Nachbesprechung; 

 Wahrnehmungs- und Entscheidungsübungen;144 
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 Meditation und Bewegungsübungen. 

Die TZI kann eine Vielzahl von Strukturmitteln, Techniken, Übungen und Methoden 

integrieren, wenn diese den Axiomen nicht widersprechen. 

Vorgeplante Strukturen müssen flexibel gehandhabt werden und sind nur so lange hilfreich, 

wie sie den aktuellen Gruppenprozess unterstützen und den Bedürfnissen der Gruppe ent-

sprechen. "TZI-Strukturierung bedeutet: Vorplanen mit allen bekannten Fakten und 

Wahrscheinlichkeiten und Offensein für Wahrnehmungen im Hier-und-Jetzt des Prozesses, 

um notwendige Umstellungen vornehmen zu können. Starre Planung und Planlosigkeit sind 

gleichermaßen unbrauchbar."145 

 

Neben dem schon besprochenen TZI-Dreieck (Balance zwischen Ich, Wir und Es im Globe) 

gibt es das Dreieck zur Balance von Struktur, Prozess und Vertrauen. Dietrich Stollberg146 

entwickelte zu diesem Dreieck das dazugehörige "Schattendreieck" (Chaos, Stagnation, 

Misstrauen) um aufzuzeigen, in welche Richtung die Balance abgleiten kann.147 

Stagnation entsteht dann in einer Gruppe, wenn die Dynamik der Veränderung (Prozess) 

verloren geht. Fehlt eine klare Struktur, droht das Chaos und eine Gruppe wird arbeitsunfähig. 

Das Vertrauen schwindet und Misstrauen breitet sich aus. 

 

 
 

4.6. Methode und Haltung 

"Methode und Haltung gehören in der TZI so untrennbar zusammen wie Form und Inhalt bei 

einem Kunstwerk oder Leib und Seele beim Menschen."148 

Mit diesem wichtigen Hinweis wirkt Ruth Cohn zwei Missverständnissen entgegen. Das erste 

Missverständnis ist: TZI kann rein methodisch verstanden werden, eine entsprechende 

humanistische Grundhaltung ist nicht erforderlich. Die Methoden der TZI (z.B. Postulate und 

Hilfsregeln) werden dann dogmatisiert und auswendig gelernt und TZI wird so zu einer 

didaktischen "Trickkiste". Die Teilnehmenden "wissen" dann etwas über TZI, ohne die 

Kommunikationshilfen internalisiert zu haben und von innen heraus handeln zu können. Das 

zweite Missverständnis ist: Eine einseitige Betonung der humanistischen Grundhaltung149 

bringt automatisch das nötige methodische Handwerkszeug hervor. Die Kenntnis von den 

Grundmustern menschlichen Verhaltens150 und die Kenntnis von Gruppen- und 

Leitungsprozessen151 sind genauso wichtig, wie eine humane Einstellung zum Menschen. 

TZI ist ein holistischer (ganzheitlicher) Ansatz und kann daher nicht allein durch ein 

theoretisches Studium und den Besuch von einigen TZI-Kursen erlernt werden. Es bedarf 

erfahrungsgemäß einer mehrjährigen Einübung152 sowohl in die Methode als auch in die 

Haltung der TZI. Ruth Cohn fasst diesen Sachverhalt so zusammen: "Was TZI zu TZI macht, 

ist die Kombination eines human-ethischen Wertebewusstseins und - diesem Kompass 

folgenden - technischen Handwerkzeug."153  
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4.7. Pädagogik und Therapie 

Das Lebendige-Miteinander-Lernen ist das Hauptanliegen der TZI. Es geht um ganzheitliches 

Lernen mit dem Ziel, sich selbst und andere so zu leiten, dass wachstumsfreundliche und 

heilende statt stagnierende und krankmachende Tendenzen im Menschen angeregt werden. 

Lehren von Sachunterricht soll mit der Förderung der Persönlichkeit des einzelnen und der 

Einbeziehung der Gesamtgruppe verbunden werden und Gruppen in Schulen, Universitäten, 

Betrieben, Institutionen und Organisationen sind so zu leiten, dass Rivalitäten vermindert und 

die Kooperationsbereitschaft erhöht wird.154 

Das Ziel der TZI ist nicht die Aufarbeitung individueller Probleme, Wünsche und Anliegen 

der Teilnehmenden, sondern "eine Konzentration auf die Veränderung der Gegenwart."155 Im 

Laufe der Arbeit mit unterschiedlichen Gruppen erkannte Ruth Cohn neben dem 

pädagogischen Charakter der TZI auch deren therapeutischen Wert. Sie schreibt dazu: "Ich 

fange erst jetzt an (...) zu begreifen, dass das, was ich für die 'Nicht-Therapie' der TZI 

gehalten hatte, gerade eines ihrer wesentlichsten therapeutischen Elemente ist: nämlich, das 

Nicht-Durcharbeiten eines nur 'angeritzten' unbewusst gebliebenen Konflikts."155 Solche 

unbewussten Konflikte (z.B. unrealistische Reaktionen) werden in einer TZI-Gruppe zwar 

behutsam und einfühlsam angesprochen und in den Lernprozess einbezogen - die Gruppe lässt 

dann aber den Menschen selbständig das finden, was er im Hier-und-Jetzt braucht. Diese 

wahrnehmende und annehmende Haltung bewirkt eine Angstverminderung und Ich-Stärkung: 

Der Mensch erlebt, dass er so sein darf, wie er ist, einschließlich seiner Störungen, 

Aufmerksamkeitsverschiebungen und Widerstände.157 In solch einer Atmosphäre des 

Verstehenwollens braucht keine falsche Aufmerksamkeit mehr vorgetäuscht zu werden und 

die Arbeit am Sachthema kann nach der Beseitigung der Blockierung umso intensiver 

fortgesetzt werden. 

Das pädagogische und therapeutische Konzept der TZI bezieht sich in erster Linie auf 

temporäre Verstörtheiten und Prävention (Hilfe zur Selbsthilfe) und nicht auf psychische 

Störungen und Krankheiten; so ist TZI "nicht eine 'Tiefen-', sondern eine 'Breitentherapie', die 

Wachstum fördernde und heilende Kräfte sowohl im Menschen als auch in der Gesellschaft 

anzuregen vermag.158 

 

5. Der gesellschaftspolitische Anspruch der TZI 

Das besondere Merkmal der TZI ist ihre Anwendungsmöglichkeit auf Alltagsgruppen. Der 

TZI ist - und damit unterscheidet sie sich deutlich von anderen psychotherapeutischen 

Verfahren - ein gesellschaftspolitischer und -therapeutischer Ansatz zuzuschreiben. Für die 

gesellschaftspolitischen Einwirkungsmöglichkeiten auf bestehende Verhältnisse ist es 

wichtig, "dass in den Axiomen, Prinzipien und Methoden des Konzepts das Politische als 

Dimension menschlicher Existenz mitenthalten ist."159 

Ruth Cohn thematisiert in ihren Veröffentlichungen immer wieder sehr deutlich die 

Abgrundhaftigkeit unserer Situation durch die ökologische und nukleare Bedrohung der Welt 

und hofft, dass der lawinenhafte ökologische Sterbeprozess noch aufgehalten werden kann. 

Mit TZI will sie die persönliche und soziale Aufmerksamkeit der einzelnen Menschen fördern 

und einen gesellschaftlichen Bewusstwerdungsprozess aktiv unterstützen: "...TZI war für 

mich von Anfang an der Ausdruck einer Idee, dass es doch so etwas geben müsse, was wir 

mitten im Grauen der Welt tun könnten - ihm etwas entgegenzusetzen, kleine Schritte, kleine 

winzige Richtungsänderungen (...) Ich hatte den Wunsch, eine Bewusstwerdung - wie die 

Analyse sie einzelnen Menschen ermöglichte - vielen Leuten zugänglich zu machen. (...) Ich 

habe damals nicht geglaubt und glaube auch heute nicht, dass menschliche Grausamkeit ein 

unbekämpfbares Naturgesetz ist, sondern eher eine noch nicht gebrochene Kette von 

Frustierung und Dagegenschlagen. Ich glaube nicht, dass es Naturgesetz ist, dass Flüchtlinge 

ins Meer geschüttet werden müssen und Millionen von Kindern verhungern sollen."160 
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Um die soziale und gesellschaftliche Dimension des TZI-Konzepts bewusst und erfahrbar 

werden zu lassen, bedarf es vieler kleiner Schritte. Solche kleinen Schritte können sein: 

 Förderung der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit (z.B. kann TZI helfen, auch die eigenen 

Aggressionen und zerstörerischen Tendenzen zu sehen); 

 Entwicklung einer sensibleren und offeneren Haltung, das heißt Einübung in eine Kultur 

des Zuhörens und Verstehen-wollens; 

 Förderung der Bereitschaft, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen (vgl. 

 Chairperson-Postulat) - daraus ergibt sich beispielsweise die Frage: Wenn die 

Situation nicht so ist, wie ich sie haben möchte, was mache ich mit mir? Wie schaffe ich 

Veränderung? 

 Förderung des Bewusstseins für Interdependenz (Angewiesensein) und Autonomie 

(Eigenständigkeit). Durch den Ansatz der TZI kann deutlich werden, "dass es keine 

Selbstverwirklichung geben kann, wenn diese nicht auch im Sinne der Einbeziehung der 

Gemeinschaftlichkeit gesucht wird. Ebenso stimmt es umgekehrt, dass es keine 

Gesellschaftstherapie geben kann, die das persönliche Ich vernachlässigt."161 

 Einübung in die ICH-Fähigkeit durch Stärkung der Eigenständigkeit des einzelnen im 

Gruppenprozess (z.B. gegen Solidaritäts- und Konformitätsdruck); 

 Einübung in die WIR-Fähigkeit durch Konsensbildung162 und konstruktiver und 

kooperativer Konfliktlösung; 

 Konfrontation mit den eigenen Allmachtsphantasien ("ich muss die Welt ändern und das 

heute noch") bzw. den eigenen Ohnmachtsphantasien ("ich kann in dieser Welt nichts tun 

und es wird sich nichts verändern") und stattdessen Einsicht in die Realität: Ich bin nicht 

allmächtig (omnipotent) und nicht ohnmächtig (impotent), sondern partiell mächtig 

(potent); 

 Ermutigung, die eigene Balance zu finden, zu verlieren und wiederzufinden zwischen 

engagierter politischer Arbeit und 

 Gelassenheit, Ruhe und Zeit zum Nachdenken; dazu einige 

 Fragen zur Orientierung163 : 

 Wie viel und wo will ich meine Kräfte politisch einsetzen? 

 Was kann ich, für was bin ich begabt und motiviert? 

 Wo kann und will ich Initiative ergreifen oder mich Initiativen von anderen anschließen? 

 Wann und wie brauche ich Ruhe und Stille zum Denken und Meditieren, und wo wird 

diese Ruhe und Stille zur Flucht vor etwas, was mir eigentlich wichtiger ist? 

 Wann und wie brauche ich Aktivität und Solidarisierung zu einer konstruktiven Haltung, 

und wann ist das Handeln Flucht vor Bewusstheit anderer Konflikte und vorrangiger 

Strebungen in mir? 

 Welche Prioritäten setze ich für mich als privates Ich und als politischer Wir-Anteil, so 

dass ich meine Möglichkeiten, Erkenntnisse und die augenblickliche psychosomatische 

und geistige und familiäre Situation realistisch einbeziehe? 

Abschließend möchte ich anmerken, dass mir beim Durchsehen der Literatur zur 

Themenzentrierten Interaktion aufgefallen ist, dass der politische Aspekt der TZI bisher kaum 

bearbeitet worden ist. Auch in den letzten Jahresprogrammen von WILL-International wurden 

nur selten Kurse mit einer eindeutig gesellschaftspolitischen Zielsetzung angeboten. Ein sehr 

wichtiges Thema der Zukunft sehe ich daher in der Frage, wie die Balance zwischen dem 

großen Selbsterfahrungs- und Therapieinteresse vieler Menschen und den kleinen Schritten 

zur (über-)lebenswichtigen Berücksichtigung des "Globe" erreicht werden kann. 
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II. Unterwegs zur eigenen Mitte  

Zen-Meditation und Hatha-Yoga 
 

 

1. Einleitung 

"Ich glaube, dass das so dringend nötige Bewusstsein für 

größere Anstrengungen im politisch-sozialen Bereich nur in 

Verbindung mit einer intensivierten Spiritualität, die unsere 

Motivation reinigt, aufgerüttelt werden kann."1 

 

In den letzten beiden Jahrzehnten ist die Zahl derjenigen Menschen, die sich aus dem 

westlichen Kulturkreis der Meditation zuwandten, stetig gestiegen. Entsprechend vergrö-

ßerten sich auch die Angebote der unterschiedlichen Meditationswege - seien sie östlicher 

oder westlicher Natur.2 Die Gründe für das wachsende Interesse an der Meditation sind 

vielfältig. Auf vier Gründe möchte ich kurz zu sprechen kommen: 

 

1. Viele Menschen spüren ein Unbehagen über unser einseitig intellektuell ausgerichtetes 

Wertesystem. In unserer westlichen Gesellschaft werden die Fähigkeiten, Verstand und 

Sprache zu gebrauchen übermäßig gefördert, während die Fähigkeiten zum Erleben, Fühlen 

und Empfinden nur wenig Raum bekommen. Schwäbisch und Siems beschreiben in ihrem 

Buch "Selbstentfaltung durch Meditation" die Auswirkungen unserer Kopflastigkeit: "Wir 

sind 'verkopft', leben nur durch unseren 'Computer' und haben den Kontakt zu unserer 

körperlichen, und das heißt auch gefühlsmäßigen Seite verloren. Wir sind außengeleitet und 

richten uns nach dem, was unsere Eltern, Freunde, Partner, die Gesellschaft und wir selbst uns 

einreden und vorbeten, anstatt uns nach unserer eigenen Erfahrung und nach unseren eigenen 

Bedürfnissen zu richten. Wir haben häufig verlernt, direkt zu erleben, zu fühlen und 
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wahrzunehmen, zu entscheiden und unsere eigene Erfahrung als Richtschnur unseres 

Handelns und Denkens zu nehmen. Wir sind unsicher in unserer Erfahrung, misstrauen ihr 

oder vermeiden sie und suchen Sicherheit im Äußeren."3 Angesichts solcher einseitigen 

Wertmaßstäbe kann die Einübung in die Meditation die Verwurzelung in der eigenen Mitte 

fördern und so ein stärker innengeleitetes Leben ermöglichen. 

 

2. Zahllose Menschen fühlen sich in unserer schnelllebigen und unübersichtlichen 

Industriegesellschaft überfordert. Die Folgen einer physischen und psychischen Überbe-

lastung sind Hektik, Ruhelosigkeit, Leistungsdruck und dauernde Spannungszustände. 

Meditation ermöglicht dem Menschen in dieser stressgeplagten Welt ein gesammeltes Zu-

sich-Kommen und dient zur Gesunderhaltung und Gesundung der Seele. 

 

3. Der Zuwachs an materiellem Wohlstand und der technische Fortschritt haben ihre 

Faszination weitgehend verloren. Immer mehr Menschen erleben, dass eine einseitig auf 

Konsum und materielle Güter ausgerichtete Lebensweise auf Dauer nicht befriedigt. Auf der 

Suche nach neuen Wertmaßstäben erhoffen sich viele Hilfe und Orientierung durch die 

Einübung in die Meditation. 

 

4. Die starke Hinwendung zur Meditation muss auch im Zusammenhang mit der umfassenden 

Krise der abendländischen Gesellschaftsordnung und des abendländischen Selbstbewusstseins 

gesehen werden. Der Alltag der Menschen ist - bewusst oder unbewusst - durch diese Krise 

geprägt: Die Furcht vor dem Atomkrieg, die fortschreitende ökologische Zerstörung der Welt, 

das wachsende Elend der Mehrheit der Erdbevölkerung etc. Immer mehr Menschen spüren 

die Notwendigkeit einer radikalen Umkehr, doch sind Verdrängung und Resignation häufig 

die Antworten auf diese Herausforderung. Die Meditationspraxis kann mithelfen, die 

notwendigen Kräfte für einen umfassenden Bewusstseinswandel zu aktivieren.4 

Das Wesentliche an den unterschiedlichen Meditationswegen ist die umfassende Einübung in 

die Stille. Darum ist es wichtig, "dass der Meditierende sich für einen Weg entscheidet, der 

durch seine Entscheidung sein Weg wird. Und wer langsam seinen Weg geht, geht immer 

noch schneller sich entgegen als der, der schnell mal viele fremde Wege probeweise ein 

Stückchen rennt. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum ich mich persönlich für den Weg der Zen-Meditation 

entschieden habe und warum ich diesen Weg auch für die Erwachsenenbildung vorschlage: 

 Die Zen-Meditation ist eine der bekanntesten östlichen Meditationsarten und hat 

gegenüber den westlichen Meditationswegen den Vorteil, dass sie keine Glaubensinhalte 

voraussetzt, "so dass sie für jeden Menschen, unabhängig von seinem religiösen Glauben, 

unmittelbar zugänglich ist. Das ist in unserer Zeit der Glaubensschwierigkeiten besonders 

wichtig."6 

 Die Zen-Meditation ist für viele Menschen unseres Kulturkreises sehr anziehend, weil das 

bei uns so lange vernachlässigte somatische Element (Körperhaltung, Atmung etc.) in die 

Praxis der Meditation einbezogen wird. Durch diese Einbeziehung wird der Mensch 

leichter in die Meditation hineingenommen und "der Weg in die Tiefe wesentlich 

zielsicherer geöffnet."7 

 Die Zen-Meditation übt auf den zur Kopflastigkeit neigenden westlichen Menschen eine 

große Faszination aus, weil sich durch das radikale Loslassen aller Bewusstseinsinhalte 

ein neuer Zugang zur Wirklichkeit eröffnet. Bei dem Übenden tritt durch die intensive 

Meditation das fixierend objektivierende Bewusstsein zurück und weicht einer Haltung 

aufnahmebereiten Fühlens und Erlebens. Die Zen-Praxis verwandelt die gewöhnliche 

Sichtweise, so dass "die Welt in ihrer Ganzheit und das Leben von innen her erfasst 

werden kann.“8 
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Die Einübung der östlichen Zen-Meditation in unserem abendländischen Kulturraum macht 

wichtige Modifikationen notwendig. So muss auf die "Übung des Leibes"9 größere Aufmerk-

samkeit gelegt werden, die emotionalen und personalen Prozesse beim Meditierenden 

bedürfen einer stärkeren Beachtung und Begleitung und auf eine bewusstere Integration der 

Meditation in die alltäglichen Lebenszusammenhänge ist zu achten.10 

 

Die zentrale Zen-Übung ist das regelmäßige Sitzen (Zazen) in körperlicher Ruhe. Solches 

bewegungslose Sitzen ist für Anfänger(innen) ungewohnt und wird durch muskuläre 

Verspannungen und eine meist schwach entwickelte Haltungsmuskulatur behindert. Für die 

Zen-Praxis in unserem Kulturkreis ist es daher wichtig, dass die Einführung in die Meditation 

zunächst über die Körperwahrnehmung und die muskuläre Entspannung11 erfolgt, weil so die 

Meditierenden das Loslassen üben können. 

Durch Hatha-Yoga-Übungen (Asanas und Prānāyāmas) kann die Haltungsmuskulatur trainiert 

und eine größere Präsenz und Durchlässigkeit im Körperlichen erreicht werden.12 Im Hinblick 

auf die Zen-Meditation geht es bei diesen Vorübungen darum, "durch den Ausgleich von 

Überspannung und Abschlaffung in die rechte Spannungsbalance (das Yin und Yang des 

Taoismus) zu kommen, die das Kriterium psychosomatischer Ganzheit und Durchlässigkeit 

für meditative Erfahrung ist."13 

Mir ist es wichtig, dass durch die nachfolgende Einführung in Zen-Meditation und Hatha-

Yoga folgender Aspekt deutlich wird: Die beiden Übungswege entstammen aus einem Kultur-

kreis, der sich grundlegend von dem unsrigen unterscheidet. Die im östlichen Kulturkreis 

gebräuchlichen Umgangsformen und Rituale sind für uns zunächst fremdartig und können 

Unverständnis und Abwehr auslösen. Aus diesem Grunde ist für den westlichen Übenden 

meistens sehr hilfreich, sich einen Menschen zu suchen, der ihn auf diesem Weg behutsam 

einführt, ermutigt und begleitet. 

Die beste deutschsprachige Einführung in die meditative Praxis des Zen ist das von Philip 

Kapleau herausgegebene Buch "Die drei Pfeiler des Zen"; sehr zu empfehlen ist auch das 

Buch von dem Zen-Meister Shunryü Suzuki "Zen-Geist - Anfänger-Geist". 

Da Zen und Yoga mehr als alles andere Erfahrung ist, bin ich besonders Michael von Brück 

für seine Zen-Sesshins (intensive Übungstage des Zazen) in der Neumühle dankbar. 

 

 

2. Geschichtliche Entwicklung des Zazen 

 

Zazen ist das Sitzen im Zen; geübt wird das "reine Sitzen" - ohne Zweck, um seiner selbst 

willen. Das Wort Zen geht zurück auf das Sanskrit-Wort "dhyāna" und heißt so viel wie 

geistige Sammlung, Versenkung, ungegenständliche Meditation. Yasutani Roshi (1885-1973), 

ein bedeutender japanischer Zen-Meister der Moderne beschreibt in seinen einführenden 

Unterweisungen die Einzigartigkeit des Zazen folgendermaßen: "Der Geist wird dabei aus der 

Knechtschaft aller und jeglicher Gedankenformen, Visionen, Dinge und Vorstellungen be-

freit, wie heilig und erhaben sie auch sein mögen, und in einen Zustand vollkommener Leere 

versetzt, aus der heraus er eines Tages seines eigenen wahren Wesens oder des Wesens des 

Weltalls innewerden kann."14 

Zazen im weitesten Sinne umfasst aber mehr als das richtige Sitzen. Es ist ebenfalls Zen, sich 

jeder Handlung mit voller Aufmerksamkeit zu widmen, in allen Tätigkeiten die innere 

Haltung des Loslassens und der Achtsamkeit zu bewahren. So wird dann der Alltag zur 

Übung und das alltägliche Dasein kann als "Feld der Gelegenheiten" genutzt werden. 

Karlfried Graf Dürckheim schreibt: "Das wirkliche gültige Werk der Welt setzt menschliche 

Reife voraus, und die zur Reife führende Verwandlung des Menschen die Mühe um das in der 

Welt aufgegebene Werk. So schließen sich innerer Weg und äußeres Werk nicht aus, sondern 
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sie bedingen einander. Und da wir von früh bis nachts gefordert sind, sowohl von unserem 

inneren Wesen wie von der uns bedrohenden und in unsere Verantwortung gegebenen Welt, 

ist das Feld eines nie endenden Bemühens, beide Seiten miteinander zu versöhnen: Der All-

tag."15 

Zu dieser inneren Haltung der Achtsamkeit verhelfen auch die in Japan entwickelten und vom 

Geist des Zen durchdrungenen geistig-praktischen Schulungswege, die als dō (jap., wörtl.: 

"Weg"; dō ist die japanische Aussprache des chinesischen Schriftzeichens für tao) bezeichnet 

werden, wie beispielsweise Kyū-dō, der Bogen-Weg. Von den geistigen Wurzeln des Kyūdō 

handelt Eugen Herrigels Buch "Zen in der Kunst des Bogenschießens", das zu den besten von 

einem Abendländer geschriebenen Büchern über den Geist des Zen gehört. 

Zen ist eine buddhistische Schule und erhebt den Anspruch, den Geist des Buddhismus 

unmittelbar von seinem Begründer Shākyamuni Buddha, dem historischen Buddha (563-476 

v. Chr.) übernommen zu haben. Der Buddhismus, eine Reformbewegung in der 

hinduistischen Spiritualität unterscheidet heute zwei Hauptrichtungen: Hinayāna (wörtl.: 

Kleines Fahrzeug), von seinen Anhängern Theravāda-(Lehre-der-Älteren-)Buddhismus 

genannt und Mahāyāna (wörtl.: Großes Fahrzeug). Von seinem Ursprung her ist Zen eine 

Schule des Mahāyāna. Während das Hinayāna die eigene Erlösung anstrebt, will der 

Anhänger des Mahāyāna die Erleuchtung erlangen, um zum Wohle aller Wesen wirken zu 

können. Diese Haltung ist in dem Ideal des Mahāyāna, dem Bodhisattva, verkörpert, dessen 

besondere Eigenschaft das Erbarmen ist. 

Als Begründer des Zazen gilt der Mahāyānamönch Bodhidharma (ca. 470-543 n. Chr.), der 

achtundzwanzigste Buddha in der indischen Linie und der erste Patriarch des Zen in China. 

Bodhidharma fuhr um 520 n. Chr. von Indien nach Südchina. Nach einem kurzen fruchtlosen 

Versuch, seine Lehren dort zu verbreiten, begab er sich nach Nordchina, wo er neun Jahre 

unerschütterlich Zazen übte und die Erleuchtung bekommen haben soll. Das von 

Bodhidharma eingeführte Zazen ist auch vom Yoga wesentlich beeinflusst, da Zazen sich aus 

dem Yoga entwickelt hat. In China kamen mit der Zeit neue Elemente hinzu, besonders vom 

Taoismus, aber auch von anderen Systemen. Das Zazen wurde daher in seinem Entstehen aus 

drei Quellen gespeist: dem indischen Yoga, der Mahāyāna-Meditation und -Philosophie und 

der chinesischen Philosophie, besonders dem Taoismus.16 

Die Mönche Eisai und Dōgen brachten die beiden heute lebendigen Überlieferungslinien des 

Zazen, Rinzai und Sōtō im 12. Jahrhundert nach Japan. In Japan, mit seiner strengen 

Gesellschaftshierachie, seinem komplexen, fein ausgearbeiteten Anstandskodex und 

hochentwickelten ästhetischen Sinn erfuhr Zazen eine weitere Ausbildung und Verfeinerung, 

wie es den charakteristischen Zügen japanischer Kultur und japanischen Empfindens 

entsprach. 

In Japan gibt es drei Zen-Schulen: Sōtō, Rinzai und Ōbaku.17 

Die Sōtō-Schule geht auf den chinesichen Meister Tung-shan Liang-chieh (jap. Tōzan 

Ryōkai) und dessen Schüler Ts'ao-shan Peuchi (jap. Sōzan Houjaku) zurück. Nach dem je-

weils ersten Schriftzeichen der Namen der beiden Gründer wurden sie Ts'ao-tung (jap. Sōtō-) 

Schule genannt. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Tradition der Sōtō-Schule 

durch den bedeutenden japanischen Meister Dōgen Zenji (1200-1253), der auch kurze Zeit 

Schüler von Eisai Zenji war, von China nach Japan übertragen. 

Die Rinzai-Schule geht auf den großen chinesischen Meister Lin-chi I-hsuan (jap. Rinzai 

Gigen, gest. 866) zurück. Zur Zeit der großen Buddhistenverfolgung von 842-845 gründete er 

die nach ihm benannte Rinzai-Schule des Zen, die während der folgenden Jahrhunderte nicht 

nur die einflussreichste, sondern auch die vitalste aller Schulen des Buddhismus in China war. 

Zu Beginn des 11. Jahrhunderts spaltete sich die Rinzai-Schule in zwei Linien auf, die Rinzai-

Yogi-Linie und die Rinzai-Ōryō-Linie. Ende des 12. Jahrhunderts brachte Eisai Zenji (1145-

1215) die Linie des Rinzai-Ōryō- Zen nach Japan, wo sie jedoch bald erlosch. Das Rinzai-



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
39 

Zen, das in Japan eine neue Blüte erlebte, geht auf chinesische und japanische Meister der 

strengen Rinzai-Yögi-Linie zurück, aus der große japanische Meister hervorgingen, die in der 

Frühzeit des Zen in Japan Wesentliches zur Verbreitung dieses geistigen Schulungsweges 

beitrugen. Auch der spätere große Meister Hakuin Zenji (1686-1769) gehört dieser Linie des 

Rinzai-Zen an. Er wird oft als der Vater des modernen Rinzai-Zen bezeichnet, da er der 

Rinzai-Linie, die seit dem 14. Jahrhundert allmählich verfallen war, neue Impulse gab. 

Er reformierte die Kōan-Sammlung18 und betonte die Wichtigkeit des Zazen, dessen Praxis 

mehr und mehr von einer intellektuellen Beschäftigung mit den Schriften des Zen verdrängt 

worden war. Hakuins Kōan "Was ist der Ton des Klatschens einer Hand?" ist das bekannteste 

Kōan, das von einem japanischen Zen-Meister stammt. Während das Ziel der Übung in 

beiden Schulen im Wesentlichen dasselbe ist, unterscheiden sich Sōtō- und Rinzai-Zen doch 

in der Art und Weise der Schulung, wenngleich die Grenzen auch hier nicht scharf zu ziehen 

sind. In der Rinzai-Schule wird vor allem die Kōan-Praxis als ein besonders schneller Weg 

zur Verwirklichung von Erleuchtung betont. Diese Kōan-Praxis gab es ursprünglich im Zen 

nicht; erst zur Zeit Rinzais wurde sie eingeführt. In der Sōtō-Schule, der anderen in Japan 

heute noch lebendigen Schule des Zen, liegt die Betonung stärker auf der Praxis von 

Shikantaza19. Mitunter gibt es auch Mischformen zwischen Sōtō- und Rinzai-Zen. Sōgarku 

Harada, der 1961 verstorbene japanische Zen-Meister, der selbst der Sōtō-Schule angehörte, 

aber unter der Leitung eines Zen-Meisters von Rinzai zum ersten Male die Erleuchtung 

bekam, fand eine Kombination von Sōtō und Rinzai. 

Die Ōbaku-Schule, die dritte Schule des Zen in Japan, ist eine Nebenlinie der Rinzai-Schule. 

Sie geht zurück auf den chinesischen Zen-Meister Yin-yüan Lung-ch'i (jap. Ingen Ryūki), der 

in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Ōbaku-Schule gründete. Sie hat im heutigen Japan 

jedoch kaum noch aktive Zen-Klöster und ist damit die am wenigsten einflussreiche der drei 

Schulen des Zen in Japan. Zum Abschluss der geschichtlichen Entwicklung des Zen20 fasse 

ich die wichtigsten Stationen des Zen in einer Übersicht zusammen21: 
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3. Einübung des Zazen 

 

3.1. Körperhaltung 

Verschiedene Sitzarten22 sind beim Zazen möglich: 

 Lotussitz: Man sitzt auf einem etwa 5 cm dicken, runden Kissen (jap. Zafu), das 

unmittelbar auf dem Fußboden oder einer Decke liegt. Dabei wird der rechte Fuß auf den 
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linken Oberschenkel und der linke Fuß auf den rechten Oberschenkel gelegt. Beide Knie 

berühren die Matte. 

 Halber Lotussitz: Man legt nur den einen Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel, 

während der andere Fuß am Boden ruhen bleibt. 

 Viertel Lotussitz: Der linke Fuß ruht auf der Wade des rechten Beins, beide Knie ruhen 

auf der Matte. 

 Weitere Sitzarten: Fersensitz, Sattelsitz (mit gefalteter Decke oder Meditationskissen 

zwischen den Beinen), Meditationsbänkchen (nach vorne abgeschrägt) bzw. Hocker oder 

Stuhl (der Rücken darf dabei die Lehne nicht berühren). 

Der Oberkörper ist in allen Sitzhaltungen ganz senkrecht zu halten. Um in die richtige 

Gleichgewichtshaltung zu kommen, pendelt man mit dem Oberkörper seitlich hin und her, bis 

der richtige Sitzpunkt gefunden worden ist. Mit den Sitzhöckern spürt man durch Haut und 

Kleidung hin zur festen Sitzunterlage. Die Arme hängen gelöst herunter, der Bauch ist nicht 

eingezogen. Die Hände liegen locker am Körper, die linke Hand liegt in der geöffneten 

rechten Hand, die Daumen berühren sich leicht. Der Mund ist geschlossen, die Zunge liegt 

gelöst im Mund. Das Kinn ist etwas angezogen. Die Augen sind leicht geöffnet und auf einen 

Punkt auf dem Boden in ca. 1 m Entfernung gerichtet. Dieser Punkt wird aber fixiert. 
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3.2. Atmung 

An das Atmen werden beim Zazen keine besonderen Anforderungen gestellt. Die Atmung ist 

ganz natürlich. Sie geschieht grundsätzlich durch die Nase und sollte Zwerchfell- oder 

Bauchatmung sein. Der Atem selbst geht tief und ruhig; zwischen Einatmung und Ausatmung 

soll keine längere Pause gemacht werden, das heißt, der Atem wird nicht angehalten. Im 

Laufe der Zeit wird der Atem länger - man bekommt einen "langen Atem". 

 

3.3. Innere Haltung 

Die innere Haltung ist das Wichtigste und der unmittelbare Zweck der Körperhaltung und 

Atmung. Zazen kennt kein Objekt, das Bewusstsein ist auf nichts gerichtet. Eine in Japan 

gebräuchliche Ausdrucksweise ist "munen-musō"23, das heißt "ohne Begriffe und ohne 

Gedanken". Bilder, Begriffe, Worte, Assoziationen, Erwartungen: alles soll zur Ruhe 

kommen, ein offen sein für den jetzigen Augenblick, ein ganz da sein (also kein Zustand des 

Dösens!). Um diese innere Haltung zu verwirklichen gibt es drei verschiedene 

Verhaltensweisen beim Zazen:  

3.3.1. Susoku-Kan 

Susoku-Kan (jap., wörtl.: "Betrachtung des Zählens der Atemzüge") ist eine meditative 

Übung, die im allgemeinen von Anfänger(innen) im Zazen praktiziert wird. Man 

unterscheidet vier Arten des Susoku-Kan: 1. Shutsunyusoku-Kan (Aus- und Einatmung 
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getrennt zählen); 2. Shussoku-Kan (Ausatmung zählen); Nissoku-Kan (Einatmung zählen) 

und 4. Zuisoku-Kan (dem Atem folgen). 

Die Übung von Susoku-Kan hilft, die für Zazen nötige Sammlung zu gewinnen. Der Zen-

Meister Yasutani sagt in seinen "Einführenden Unterweisungen zur Übung des Zen" über 

Susoku- Kan: "Für Anfänger ist es am leichtesten, die Atemzüge beim Ein- und Ausatmen zu 

zählen. Der Wert gerade dieser Übung liegt darin, dass alle Überlegungen ausgeschaltet 

werden und das unterscheidende Denken zur Ruhe gebracht wird. So werden die Wogen der 

Gedanken geglättet, und man erreicht allmählich, dass der Geist sich sammelt."24 

Bei dieser Methode sammelt man seine Aufmerksamkeit beim Einatmen auf "eins", beim 

Ausatmen auf "zwei", beim Einatmen auf "drei" etc. bis "zehn" und beginnt dann wieder bei 

"eins". 

Wenn die Gedanken beim Zazen besonders drängen, hilft es manchmal, wenn man nur das 

Einatmen zählt und das Ausatmen weglässt (Hilfe gegen Zerstreuung). Wenn man schläfrig 

wird, was beim "Nichtdenken" nicht selten vorkommt, sollte man wiederum nur das 

Ausatmen zählen und das Einatmen weglassen (Hilfe gegen Schläfrigkeit).25 

Beim Atemzählen ist die Aufmerksamkeit auf die Hara26 (jap., wörtl.: "Unterleib, Bauch") 

gerichtet, einem Punkt, der etwa 5 cm unter dem Bauchnabel liegt und ca. 5 cm im 

Bauchinnern. 

Sich ohne Gedankenabschweifung oder den Faden der Zählung zu verlieren für längere Zeit 

auf das "Zählen der Atemzüge" zu sammeln, ist für den im Zazen Ungeübten nicht einfach. 

Wenn Gedanken kommen, versucht man sich auf diese nicht einzulassen, sondern diese 

"vorüberziehen" zu lassen und beginnt neu den Atem zu zählen. Loslassen und Achtsamkeit 

sind die Kennworte für die innere Haltung. Während der Meditation bleibt der Oberkörper 

aufgerichtet bzw. bei einer Haltungsveränderung wird die Wirbelsäule immer wieder 

behutsam mit der Atmung aufgerichtet. Für die Dauer des Übens werden 25 Minuten 

angesetzt. Zu Beginn fängt man mit einer kurzen Zeit (z.B. 10 min.) an und steigert sich 

langsam. Damit man sich ganz auf die Zen-Meditation einlassen kann, empfiehlt es sich einen 

(Küchen-)Wecker zu stellen. Ein fester Meditationsplatz zu Hause ist hilfreich, oftmals auch 

eine feste Zeit am Tag.  

3.3.2. Kōan 

Ein Kōan (chin. "Kung-an", ind. "ko ahan" = Wer bin ich?) ist eine tiefsinnige Weisheit, die 

in die Form eines paradoxen, für den Verstand nicht auflösbaren Satz gekleidet ist.27 Etwa seit 

der Mitte des 10. Jahrhunderts wurden Kōan systematisch als Mittel der Schulung eingesetzt. 

Man unterscheidet innerhalb der in der Rinzai-Schule vorgenommenen Systematisierung der 

Kōan-Schulung fünf Arten von Kōan: 

Hosshin-, Kikan-, Gonsen-, Nantō- und Go-i-Kōan. Berühmt ist das "Kōan Mu"28. Dieses 

Kōan lautet: "Ein Mönch fragt den Chao-chou: 'Hat auch ein Hund Buddha-Natur?' Chao-

chou antwortete: 'Mu'."29 

Aufgabe des Zen-Schülers ist es, indem er mit diesem "Mu" Zazen übt, zur unmittelbaren 

Erfahrung von dessen tiefstem Gehalt zu kommen - jenseits aller intellektuellen Bedeutung. 

Dieses Kōan ist oft das erste Kōan, das ein Zen-Schüler von seinem Meister erhält. Hat er es 

bewältigt, so sagt man auch, er habe die "Welt von Mu" kennengelernt. Dieses "Mu" gilt es 

im Laufe der Zen-Schulung auf immer tieferen Ebenen zu erfahren und zu demonstrieren. 

Der Zen-Meister Hakuin Zenji (1686-1769), der die Kōan-Methode neu belebte, stellte mit 

Vorliebe folgende Aufgabe: 

Er klatschte in die Hände und fragte den Schüler, ob er das Klatschen höre; dann streckte er, 

ohne zu klatschen, nur eine der beiden Hände empor und forderte den Schüler auf, den Ton 

dieser einen Hand zu ergründen. Die - intuitiv in der Versenkung zu erfassende - Lösung: Es 

gibt letztlich nur Nicht-Zweiheit, Die Hand, ihr Ton und der Mensch verfließen und lösen sich 

in der Ununterschiedenheit des alleine Seins, das Leere und Fülle, Ton und Nicht-Ton um-
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schließt. 

Kōan lassen sich nicht mit Hilfe logischen Denkens lösen, sondern nur, indem man eine 

tieferliegende Schicht des Geistes erweckt, die jenseits des diskursiven Intellekts liegt. Die 

einzige Lösung und zugleich das Ziel liegt darin, dass der Schüler - in der Versenkung oder 

auch in einer plötzlichen Erleuchtung außerhalb der Versenkung - erschaut und erfährt, dass 

er über das Denken und den Verstand hinausgelangt ist. Jetzt begreift er den Sinn der Kōan, 

und er begreift zugleich, dass die Wahrheit und die letzte Wirklichkeit jenseits des 

zergliedernden verstandesmäßigen Denkens liegt, im Nicht-Unterschiedenen, in der Nicht-

Zweiheit. Es gibt im Zazen 1700 solcher Kōan. Von diesen verwenden japanische Zen-

Meister einen Stamm von etwa 500. 

Basistexte des Zen sind Kōan-Sammlungen wie das Wu-men-kuan (jap. Mumonkan) und das 

Pi-yen-lu (jap. Hekigan-roku)30.  

3.3.3. Shikantaza 

Shikantaza (jap., wörtl.: "nichts als (shikan) treffend (ta) sitzen (za)") ist eine Form der Übung 

von Zazen, bei der es keine stützenden Hilfsmittel mehr gibt wie das von Anfängern geübte 

Zählen der Atemzüge (Susoku-Kan) oder ein Koan. Nach Dogen Zenji ist Shikantaza - das 

heißt das Verweilen in einem Zustand gedankenfreier, hellwacher Aufmerksamkeit, die auf 

kein Objekt gerichtet ist und an keinem Inhalt haftet - die höchste und reinste Form des 

Zazen, das Zazen, wie es alle Buddhas der Vergangenheit geübt haben. Der japanische Zen-

Meister Yasutani sagt in seinen "Einführenden Unterweisungen zur Übung des Zen": 

"Shikantaza ist die Geisteshaltung eines Menschen angesichts des Todes. Stellen Sie sich vor, 

Sie nehmen an einem Duell im Schwertkampf jener Art teil, wie es einst in Japan geübt 

wurde. Angesichts Ihres Gegners sind Sie jeden Augenblick auf der Hut, entschlossen und 

bereit. Wenn Sie auch nur eine Sekunde in Ihrer Wachheit nachließen, so würden Sie 

augenblicklich niedergestochen. Eine Menge Volks sammelt sich, um den Kampf zu sehen. 

Da Sie nicht blind sind, sehen Sie die Volksmenge aus dem Augenwinkel, und da Sie nicht 

taub sind, hören Sie sie. Aber Ihre Aufmerksamkeit wird von solchen Sinneswahrnehmungen 

nicht einen einzigen Augenblick gefangen genommen."31 

Solches Sitzen kann nur erreicht werden, indem man lange und hingabevoll übt. 

 

3.4. Gasshō 

Gasshō (jap., wörtl.: "zusammengelegte Handflächen"), die Verneigung mit 

zusammengelegten Handflächen ist eine traditionelle Geste, die unmittelbar zur Zen-Praxis 

gehört. Diese Geste, die vor und nach der Meditation vollzogen wird, hat verschiedene 

Bedeutungen. Zum einen drückt sie das Einssein mit dem Universum aus, zum anderen 

bedeutet diese Geste eine Danksagung an die Mitübenden, mit ihnen gemeinsam Zazen 

machen zu dürfen. Gasshō ist hier ein Ausdruck der geschwisterlichen Verbundenheit. Zuletzt 

wird diese Geste in der Zen-Tradition praktiziert zur Erinnerung, den Augenblick bewusst zu 

leben und zu erleben. 

 

3.5. Kinhin 

Kinhin ist das Zen im Gehen, wie es zwischen den einzelnen Sitzzeiten geübt wird. Bei der 

Rinzai-Schule geht man schnell und energisch, oft im Laufschritt, bei der Sōtō-Schule hin-

gegen äußerst langsam, im Schneckentempo. Bei dem schon erwähnten Harada Rōshi liegt 

die Gangart etwa in der Mitte zwischen beiden. In seinen "Unterweisungen zur Übung des 

Zen" sagt Yasutani Rōshi dazu: "Beim Kinhin legt man die rechte Faust mit eingeschlagenem 

Daumen vor die Brust und bedeckt sie mit der linken Handfläche. Dabei bilden die Ellbogen 

einen rechten Winkel. Halten Sie die Unterarme so, dass sie miteinander eine horizontale 

Gerade bilden, den Körper aufrecht und die Augen auf einen Punkt knapp zwei Meter vor den 

Füßen gerichtet. Dabei fahren Sie fort, Ihre Atemzüge beim Ein- und Ausatmen zu zählen, 
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während sie langsam im Raum umhergehen. Machen Sie den ersten Schritt mit dem linken 

Fuß, und gehen Sie so, dass der Fuß mit der Ferse gleichsam in den Boden einsinkt. Dabei 

setzen Sie den Fuß mit der Ferse auf und rollen ihn zu den Zehen hin ab. Schreiten Sie ruhig 

und gleichmäßig mit Haltung und Würde dahin. Sie dürfen nicht geistesabwesend 

herumgehen, sondern müssen sich gespannten Geistes auf das Zählen konzentrieren."32 Es ist 

ratsam, diese Gehübung jedes Mal mindestens fünf Minuten lang zu machen, wenn man 

zwanzig bis dreißig Minuten gesessen hat. 

 

3.6. Rōshi 

Wörtlich heißt Rōshi: Verehrungswürdiger, geistlicher Lehrer oder Meister. Rōshi ist die 

Bezeichnung für einen Zen-Meister Die traditionelle Schulung im Zazen findet unter einem 

Rōshi statt, der auch Laie, Mann oder Frau sein kann und nicht unbedingt Mönch oder 

Priester sein muss. 

Aufgabe des Rōshi ist es, seine Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Erleuchtung zu 

leiten und zu inspirieren. Um ein voll entwickelter Rōshi zu werden, sind viele Jahre der 

Schulung und des Studiums erforderlich, zudem volle Erleuchtung und die Verleihung des 

Siegels der Bestätigung durch seinen Lehrer. 

Willigis Jäger, ein deutscher Zen-Meister, schreibt dazu: "Zen-Meister kann man nicht 

werden im Sinne eines Studiums. Es gibt kein Diplom als Abschluss. Normalerweise muss 

man mindestens 12 Jahre den Weg des Zazen intensiv unter der Leitung eines Meisters gehen. 

Vorher soll man weder über Zazen schreiben noch reden. Ob man nach 12 Jahren von einem 

Meister eine Beauftragung erhält, hängt vom Bewusstseinsstand ab, den man im Laufe der 

Jahre erreicht hat. Es liegt allein im Ermessen des Meisters, ob er ihnen eine solche 

Beauftragung gibt. Im Grunde können Sie nicht einmal darum bitten."33 

Die Bezeichnung Zenji (jap., wörtl.: "Zen-Meister") ist ein Ehrentitel mit der Bedeutung 

"großer" oder "berühmter Zen-Meister". Er ist ein Titel, der im Allgemeinen nach dem Tode 

verliehen wird; einige Meister erhielten diese Auszeichnung allerdings bereits zu Lebzeiten. 

 

3.7. Dokusan 

Dokusan (jap., wörtl.: "allein zu einem Höheren gehen") ist die Begegnung eines Zen-

Schülers mit seinem Meister in der Zurückgezogenheit von dessen Raum. Dokusan gehört zu 

den wichtigsten Elementen in der Schulung des Zen. Es bietet dem Schüler die Möglichkeit, 

allein vor seiner Meisterin bzw. seinem Meister alle Probleme vorzubringen, die die Zen-

Übung betreffen, sowie in der Begegnung mit dem Meister den Stand seiner Übung zu 

demonstrieren und die Tiefe seiner Zen-Erfahrung auszuloten. 

Beim Dokusan erscheint man einzeln und zu festgesetzten Zeiten, aber nach freier Wahl, vor 

dem Rōshi. Das Dokusan geschieht meist während der großen Übungen (Sesshins), die ge-

meinsam gemacht werden. Alle meditieren dann in der Zen-Halle (Zendō). Unterdessen gehen 

diejenigen die es wünschen zum Rōshi, während die übrigen weiter meditieren; es geschieht 

während der Meditation, weil der Rōshi den inneren Zustand des Meditierenden prüfen und 

dementsprechend leiten soll. Die Dokusans sind meist sehr kurz; es wird während des Do-

kusan über nichts anderes als das, was das Zazen angeht, gesprochen, und zwar über 

Praktisches, nicht über Theoretisches."34 

 

3.8. Kyosaku 

Der Kyosaku (jap., wörtl.: "Erweckungs-Stock") ist ein hölzerner Stock von etwa 75-100 cm 

Länge und einem Durchmesser von etwa 7,5 cm; am äußeren Ende ist der Stock flach. Damit 

wird von einem Godō (Mönchs-Ältester, ins Rang der Nächste nach dem Rōshi) auf die 

Schultern oder auf den Rücken geschlagen. Das geschieht normalerweise nur während der 

Übungen und auch nur von Zeit zu Zeit. Dieser hölzerne Stock gehört seit vielen hundert 
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Jahren zum Bestand der Zen-Halle (Zendō, auch Dōjō); er dient dem Sitzenden als Ansporn 

und Hilfe, niemals als Züchtigung und Strafe. Dass das Schlagen nicht eine Züchtigung ist, 

kommt durch die damit verbundene Zeremonie zum Ausdruck. Der Schlag mit dem hölzernen 

Stock ist eine gute Massage; der eventuell steife Körper wird aufgefrischt und der Schlaf 

vertrieben. Er steigert die Intensität, weckt latente Kräfte und kann, genau im rechten Moment 

angewandt, sogar jemandem zu einer Erfahrung des Erwachens verhelfen.35 

 

3.9. Sesshin 

Ein Sesshin (jap., wörtl.: "Sammlung des Herz-Geistes) sind Tage besonders intensiver, 

strenger Übung im Zazen, wie sie in Zen-Klöstern und Meditationszentren36 in regelmäßigen 

Abständen durchgeführt werden. Sesshins gelten als Höhepunkte der Zen-Schulung. In dieser 

Zeit widmen sich die Übenden ausschließlich der meditativen Versenkung. Lange Perioden 

des Zazen werden nur durch den Schlaf, die Mahlzeiten, einer Darlegung der Zen-Erfahrung 

durch den Zen-Meister bzw. die Zen-Meisterin (jap. Teishō), einer kurzen Arbeitszeit (jap. 

Samu), durch Yoga-Übungen und kurze Ruhepausen unterbrochen.37 

 

 

4. Wirkungen des Zazen 

 

Die für das Zazen typischen Erfahrungen setzen voraus, dass man schon einigermaßen mit 

diesen Übungen vertraut geworden ist. Sie können hier nur teilweise besprochen werden. 

 

4.1. Erste Erfahrungen 

Die ersten Erfahrungen sind oftmals Schmerzen in den Beinen, eventuell aber auch in anderen 

Körperteilen, da die Sitzweise meist für die Übenden ungewohnt ist. Die andere Erfahrung, 

die meistens gemacht wird, sind störende Gedanken, die bei dem Bemühen, nicht zu denken, 

in großer Zahl auftreten und hartnäckig sein können. Es kann aber auch sein, dass sich durch 

das Zazen schon bald eine beruhigende Wirkung einstellt. 

 

4.2. Zammai 

Das Wort kommt vom indischen Sanskrit-Wort "Samādhi". Eine sprachliche Erklärung ist 

schwierig, am ehesten kann man im Deutschen das Wort mit "tiefer Sammlung" oder 

"Versenkung" wiedergeben;38 Zammai bedeutet also einen Zustand völliger Versunkenheit 

des Geistes in sich selbst bei völliger Wachheit. Während des Zammai im Zazen verändert 

sich der Bewusstseinszustand in dem Sinn, dass der innere Mensch mehr und mehr von der 

äußeren Welt abrückt und sich die Wahrnehmung durch die Sinne nicht voll auswirkt. Man 

sieht und hört wie sonst. Aber man wird dadurch nicht abgelenkt. Auch die 

Schmerzempfindung ändert sich; die Schmerzen beruhen zu einem großen Teil auf 

Spannungen. Tritt man nun im tiefen Zammai in eine tiefe Entspannung ein, so sind die 

Ursachen des Schmerzes beseitigt und damit auch die Schmerzen selbst. Das Zeitgefühl 

ändert sich ebenfalls - es kann ganz verlorengehen. Der oder die Übende merkt nicht, dass die 

Zeit vorübergeht, und ist überrascht, dass die Meditation beendet ist, obwohl man das Gefühl 

hat, als ob sie gerade erst begonnen habe. Eine vorübergehende Erfahrung des Zammai-Zu-

standes, zu der es im Leben jeden Menschen unter gewissen Umständen kommen kann, ist 

noch nicht gleichbedeutend mit Erleuchtung. 

 

4.3. Makyō 

Makyō (jap. etwa: "diabolische Phänomene", von ma=akuma: "Teufel" und kyo: 

"Phänomene, objektive Welt") bedeutet das Erscheinen diabolischer Phänomene beim Üben 

von Zazen: Gesichte, Gerüche, Töne etc. Sie sind durchaus nicht diabolisch, solange der 
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Übende ihnen keinerlei Beachtung schenkt. Die Phänomene, seien sie erschreckend oder 

verlockend, werden weder als gut noch als schlecht bewertet. Sie sind weder erwünscht noch 

sind sie zu fürchten. Aber sie haben für den Rōshi einen Hinweis; er kann normalerweise 

daraus schließen, dass der Schüler bzw. die Schülerin tief in das Zammai hineinkommt - der 

Übende ist offenbar auf seinem Weg "erfolgreich". Dass man sich auf keinen Fall auf diese 

Phänomene einlassen soll, ist die klare Empfehlung aller Zen-Meister.39 

 

4.4. Satori 

Satori ist ein japanischer Zen-Terminus für die Erfahrung des Erwachens, der Erleuchtung. 

Das Wort ist abgeleitet von dem Verb satoru: "erkennen"; es bezeichnet jedoch keine "Er-

kenntnis" im gewöhnlichen oder philosophischen Sinn, da es in der Erleuchtungserfahrung 

keine Unterscheidung von Erkennenden und Erkanntem gibt. Als Synonym für Satori wird oft 

das Wort Kenshō (jap., wörtl.: "Wesensschau") gebraucht. Da es sich dabei um die "Schau ins 

eigene Wahre-Wesen" handelt, wird Kenshō im Allgemeinen mit "Selbst-Wesensschau" 

übersetzt. 

Wie alle Wörter, die die begrifflich nicht fassbare Erleuchtungserfahrung auf einen Begriff zu 

bringen versuchen, ist auch dieses nicht ganz treffend und sogar missverständlich, da die 

Erfahrung keine Dualität von "Schauendem" und "Geschautem" beinhaltet - da ist kein 

"Selbst-Wesen" als Objekt, das von einem von diesem verschiedenen Subjekt "geschaut" 

würde. 

Kenshō hat semantisch im Grunde die gleiche Bedeutung wie Satori. Es ist jedoch üblich, das 

Wort Satori zu verwenden, wenn man von der Erleuchtung des Buddha und der Zen-

Patriarchen spricht, während man bei einer anfänglichen Erleuchtungserfahrung, die noch 

besonders der Vertiefung bedarf, eher von einem Kenshō spricht. Im Allgemeinen sprechen 

japanische Rōshis nicht über ihre Erleuchtungserfahrungen. Aus neuerer Zeit stammen die 

Erleuchtungsberichte zeitgenössiger Japaner und Menschen aus dem Westen, von denen 

Philip Kapleau berichtet.40 

Die Erleuchtung muss vom Rōshi, nachdem der Schüler ihm sein Erlebnis geschildert hat, 

anerkannt werden. Nur wenn der Rōshi der Überzeugung ist, dass es sich tatsächlich um ein 

echtes Satori handelt, wird er es bestätigen.41  

 

 

5. Zazen im Westen 

 

Die Rezeptionsgeschichte der Zen-Meditation in Deutschland lässt sich nach Manfred 

Bergler42 in fünf Phasen untergliedern. Zur ersten Generation von zeninteressierten 

Wissenschaftlern gehörten Hans Haas43 (1868-1934), Professor für vergleichende 

Religionswissenschaften in Leipzig, Rudolf Otto44 (1869-1937), Marburger Professor für 

evangelische Theologie, Karl Heim45 (1874-1958), Tübinger Professor für Systematische 

Theologie und Wilhelm Gundert46 (1880-1971), Missionar und Leiter des Japanisch-

Deutschen Kulturinstituts in Tokyo. Diese Wissenschaftler entwickelten zwar dem Zen 

angemessene Einsichten, machten aber mit der Zen-Meditation keine eigenen Erfahrungen. 

In der zweiten Phase kennen die Forscher Zen auch aus persönlicher Erfahrung. Die 

beeindruckenste Persönlichkeit ist der Erlangener Professor für Systematische Philosophie, 

Eugen Herrigel47, der in seinem Buch "Zen in der Kunst des Bogenschießens" von seinen 

eigenen Erfahrungen in Japan berichtet. August Faust48 bringt 1925 zusammen mit Ohasama 

Schuey erstmals in Deutschland Zen-Texte mit ausführlicher Kommentierung heraus; Rudolf 

Otto schrieb für dieses Buch ein weithin beachtetes Geleitwort. 

Die "Verwestlichung" des Zen kennzeichnet die dritte Phase. Während Daisetz Teitaro 

Suzuki49 (1870-1966), Zen-Meister und japanischer Professor, versuchte, die Zen-Meditation 
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aus ihrer buddhistischen Verwurzelung herauszulösen, um auch Nicht-Buddhisten einen 

Zugang zu ermöglichen, ist nach Carl Gustav Jung50 (1875-1961) "eine direkte Übertragung 

des Zen auf westliche Verhältnisse weder empfehlenswert noch überhaupt möglich."51 

Die vierte Phase, "christlicher Zen", versucht, die Zen- Meditation für Christen zu 

ermöglichen. Der deutsche Jesuit und Zen-Meister Hugo Makibi Enomiya-Lassalle52 (1898-

1990) war der erste und wichtigste Vermittler des Zen für Christen. Lassalle sah seine 

Lebensaufgabe in dem Versuch, Zen-Meditation in die christliche Spiritualität zu integrieren; 

er betonte, dass sich außer der Körperhaltung53 alle Elemente des Zazen, das ausdrücklich von 

jeglicher Lehre absieht, auch in christlichen Unterweisungen zur Betrachtung und Meditation 

zu finden sind. Koūn Yamada, der Zen-Meister von Enomiya-Lassalle schreibt dazu: "Ich 

werde oft von Christen gefragt, besonders von Katholiken, ob sie Zen praktizieren und 

dennoch ihren christlichen Glauben bewahren können. Auf diese Frage antworte ich 

gewöhnlich, dass Zen keine Religion ist. Deshalb gibt es keinen Grund, warum Christentum 

und Zazen nicht koexistieren können. Das äußere Kleid ist von verschiedener Form und 

Farbe, aber was darunter ist, das Herz, bleibt das gleiche. Und dieses Herz, diese Erfahrung ist 

nicht geschmückt mit irgendwelchen Gedanken oder Philosophien. Sie ist ein reines Faktum, 

ein erfahrenes Faktum, gleicherweise wie das Schmecken des Tees ein Faktum ist. Eine Tasse 

hat keine Gedanken, keine Ideen, keine Philosophie. Sie schmeckt für Buddhisten und für 

Christen gleich. Da gibt es nicht den geringsten Unterschied."54 

Neben Lassalle gehören noch Heinrich Dumoulin55 (geb. 1905), Jesuitenpater und Professor 

der Philosophie und Religionswissenschaften in Tokyo und Karlfried Graf Dürckheim56 

(1896- 1988), Mitbegründer der existenzialpsychologischen Bildungs- und Begegnungsstätte 

Todtmoos-Rütte/Schwarzwald, zu den bedeutensten Wortführern dieser Bewegung. 

Während es im katholischen Bereich eine kontroverse Diskussion darüber gibt, welchen 

Stellenwert Zen-Meditation im Christentum haben soll,57 gibt es im protestantischen Raum 

noch so gut wie keine Auseinandersetzung mit dieser Thematik; auch gibt es nur sehr wenige 

kompetente Personen zum Zen innerhalb der evangelischen Kirche. Hier sind besonders 

Michael von Brück58 (geb. 1949), Gundula Meyer59 (geb. 1937) und Masanobu Hirata (geb. 

1943) zu nennen. 

Die letzte Phase ist gekennzeichnet durch eine Vielfalt von zen-buddhistisch orientierten 

Meditationspraktiken. So sind verschiedene Meditationszentren entstanden, beispielsweise die 

Neumühle, ein ökumenisches Zentrum für Meditation und Begegnung und das "Haus der 

Stille" der buddhistischen Gemeinschaft Hamburg.60 

Seit kurzem gibt es auch deutsche Zen-Meisterinnen und Zen-Meister, die Einführungskurse 

und Zen-Sesshins anbieten.61 Ein wesentliches Thema in dieser Phase ist der Dialog der Reli-

gionen. "Dialogische Theologie, heute ein Gebot der Stunde, ist eine Theologie, die nicht von 

vornherein Bescheid zu wissen meint, sondern sich auf das Abenteuer der Einzelbegegnung 

einlässt. (...) Die Weltreligionen können, sofern sie sich dialogisch einander zuwenden, einen 

entscheidenden Beitrag leisten zur Befreiung des Menschen und zur menschlichen, 

gesellschaftlichen Lebensqualität der Zukunft."62 Es gab in der Vergangenheit unter anderem 

Austauschprogramme zwischen Benediktinern und Zen-Mönchen in Deutschland, anderer-

seits die großen buddhistisch-christlichen Dialogkonferenzen, die 1980, 1982 und 1984 in 

Hawaii, 1987 in Berkeley/USA stattgefunden haben.63 In den interreligiösen Dialogprojekten 

sind aus dem deutschsprachigen Raum in besonderer Weise Hans Küng und Michael von 

Brück64 engagiert. 

 

 

6. Hatha-Yoga als leibliche Vorbereitung zum Zazen 

 

Entspannung65 und Körperbewusstsein66 sind eine wichtige Grundlage des Zazen. Daher 
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können Yoga-Übungen (Ăsanas und Prānā-yāmas) vor und nach der Zen-Meditation dem oft 

leicht verspannten und verkrampften westlichen Übenden eine große Hilfe sein. Durch die 

Yoga-Übungen werden leibseelische Verspannungen gelöst, was Voraussetzung für die 

Vertiefung des Zazen ist. 

 

6.1. Zum Begriff "Yoga“ 

Yoga ist das allmähliche "Zur-Ruhe-Kommen der Denkbewegungen".67 Dies ist die 

Definition, die uns das wichtigste und älteste Textbuch des Yoga, das Yogasūtra des Patañjali 

gibt. Yoga leitet sich von der Sanskrit-Wurzel "yui" (wörtl.: Joch, im Sinne von anschirren, 

anspannen) ab und entstammt der Sprache der Viehzüchter, die ihre Zugtiere einspannen. 

Durch dieses Bild vom Joch werden zwei zentrale Eigenschaften der spirituellen Wege 

Indiens veranschaulicht: "Zum einen der Aspekt des Sich-Anschirrens, des Sich-in-die-

Disziplin-Nehmens, also der Weg und zum anderen der Aspekt des Ziels, der Einheit mit dem 

Absoluten. Analog einem Joch, das zwei Zugtiere miteinander verbindet, sollen auch die 

Yoga-Praktiken Göttliches und Menschliches vereinen. (...) Der Weg und das Ziel stehen also 

in enger wechselseitiger Beziehung.68" Yoga ist in der indischen Spiritualität eine Praxis der 

Befreiung des Menschen. Wird im Westen von Yoga gesprochen, so meint man meistens den 

Hatha-Yoga, der auf Körperübungen (Ăsanas) und Atemübungen (Prānāyāmas) basiert. 

Dieser körperorientierter Yoga gilt in Indien als Vorbereitungsübung für den Raja-Yoga. Bei 

uns im Abendland sind vier Yoga-Wege bekannt: 

 Karma-Yoga (Der Weg des selbstlosen Handelns);  

 Bhakti-Yoga (Der Weg der hingebenden Liebe zu Gott);  

 Jñāna-Yoga (Der Weg der intellektuellen Erkenntnis) und  

 Rāja-Yoga (Der königliche Weg, der identisch ist mit dem Yoga des Patañjali). 

 

Indische Religionsgeschichte – ein kurzer Überblick 

 

Die indische Religionsgeschichte wird in drei Phasen unterteilt70: Der Vedismus (ca. 1500-

900 v. Chr.), der Brāhmanismus (ca. 900-300 v. Chr.) und der Tantrismus (ca. ab 300 v. Chr.). 

 

6.2.1. Vedismus 

Die erste Phase, der Vedismus, wird nach der Veda (bzw. den Veden) bezeichnet. Veda 

bedeutet religiöses Wissen und meint die Gesamtheit der ältesten Texte der indischen 

Literatur. In dieser Phase versucht man sich die Götter durch genaues Befolgen geheimer 

Rituale gefügig zu machen. Der Umfang der Veda übertrifft den der Bibel um das Sechsfache 

und gliedert sich in vier Abteilungen: Rigveda (den Veda der Verse), Sāmaveda (den Veda 

der Lieder), Yajurveda (den Veda der Opfersprüche) und Atharvaveda (den Veda des 

Atharvan, eines mystischen Feuerpriesters; dies Veda enthält das Wissen von den magischen 

Formeln). 

An jede dieser vier Textsammlungen (Samhitās), die das für die religiösen Opferhandlungen 

der alten indischen Priester notwendige Material an Versen, Liedern, Opfer-Sprüchen etc. 

enthalten, schließen sich noch an: Brāhmanas (rituelle Erklärungen), Ăranyakas (Waldtexte, 

die in der Einsamkeit des Waldes studiert werden sollen), Sūtras (Leitfäden) und Upa-

nishaden (bedeutsame philosophische Schlussbemerkungen der Veden, die aber über den 

Inhalt der Veden hinausgehen). "Die Religionswelt, die uns in den vedisehen Samhitās 

(Sammlungen) begegnet, sticht durch Optimismus, Diesseitsbezogenheit und der Projektion 

irdischer Wünsche ins Auge. Die Sprache der Veda verrät die Sehnsucht nach kollektivem 

Heil auf der Erde und paradiesischem Leben nach dem Tode. Gleichzeitig gibt es einzelne 

Veda-Stellen, die umstrittene Hinweise auf yoga-ähnliche Elemente geben."71  
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6.2.2. Brāhmanismus 

In der zweiten Phase der indischen Religionsgeschichte, dem Brāhmanismus zieht der Yoga 

in die Religionswelt ein. Den Brāhmanismus kennzeichnen zwei wesentliche Entwicklungen: 

Die Individualisierung, das heißt die Idee der persönlichen Befreiung (Moksha) aus dem 

leidvollen "Kreislauf der Wiedergeburten" (Samsāra) - und die Verinnerlichung der Religion. 

Galt im vedischen Zeitalter "allein der Vollzug äußerer Praktiken (z.B. des Opfers) als 

heilbringende Methode, so wurde jetzt die innere Dimension des Menschen zum zentralen 

Bezugspunkt religiösen Geschehens."72 

Die Ursachen sind im Wesentlichen darin zu sehen, dass in der spätvedischen Zeit der 

religiöse Optimismus und die Heilssicherheit der Inder durch Katastrophen und die religiöse 

Emanzipation des Individuums schwer erschüttert wurde. In den großen Upanishaden, den 

literarischen Hauptwerken des Brāhmanismus finden sich drei unterschiedliche Heilswege, 

die durch die Einsicht in die Notwendigkeit einer persönlichen Befreiung entstanden sind und 

die jeweils in Verbindung mit einer philosophischen Anschauung stehen: 

1. Die traditionellen dharma-Wege (das heißt das Befolgen der alten vedischen Gebote und 

Gebräuche, besonders der Opferregeln) mit dem Mimāmsā-System, einer Ritual-

Philosophie. 

2. Der Erkenntnis-Weg (das heißt die existenziell-philosophische Erfahrung der letzten 

Wahrheit) mit dem Vedānta-System, einer monistischen Philosophie, die die letzte 

Identität von Brahman (Weltseele) und Ătman (Einzelseele) postuliert. 

3. Der Yoga überwiegend mit dem Sāmkhya-System, einer streng dualistischen Philosophie, 

die zwischen Natur und Seele unterscheidet. Beide können sich nur dann verbinden, wenn 

das Denken zur Ruhe gekommen ist. Im Śvetāśvatara-Upanishad, eine der ältesten 

Quellen des Yoga, finden sich eine Fülle von Details konkreter Yoga-Praxis.73 

In der späteren Entwicklung entstanden aus der Verbindung der praktischen Heilswege mit 

den philosophischen Anschauungen die sechs klassischen Systeme (Darshanas) der indischen 

Philosophie. Alle diese Wege und Systeme haben ein und dasselbe Ziel: Die Befreiung des 

Individuums aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten und die Vereinigung mit dem 

Göttlichen, dem Absoluten. 

 

Die "klassische Yogatradition" beginnt nach allgemeiner Auffassung mit den Yoga-Sūtren 

des Patañjali. Klassisch deswegen, "weil die Yoga-Sūtren samt ihrer (Sub-) 

Kommentarliteratur das eigentliche yoga-darshana (System) ausmachen, wie es Bestandteil 

der erwähnten sechs "klassischen Systeme" der indischen Philosophie ist."74 

Der achtgliedrige Yoga nach Patañjali, genannt Rāja-Yoga, wie er im Yoga-Sutra75 

beschrieben wird, hat Bewusstseinseinheit (Samādhi) zum Ziel. Die Schätzungen über die 

Entstehung des Yoga-Sūtra schwanken zwischen dem 2. Jh. v. Chr. und dem 4. Jh. n. Chr. 

Das Yoga-Sūtra ist das älteste Textbuch des Yoga und wird von der Tradition einem 

Grammatiker namens Patanjali zugeschrieben. Dem Verfasser des Yoga-Sūtra liegt nichts an 

metaphysischer Theorie, sondern es geht ihm darum, den praktischen Weg zur Erlösung und 

Befreiung durch konzentrierte Aktivität zu zeigen. "Der Autor der Sūtren wollte kein 

erbauliches Lehrgedicht verfassen, sondern nur das mitteilen, was zu seiner Zeit in den 

Philosophie-Schulen gelehrt wurde. Diese Lehren hat er in 195 Merksprüchen von 

gewöhnlich äußerster Kürze zusammengefasst."76 

Das Yoga-Sutra ist in vier Teile unterteilt.77 Der erste Teil besteht aus 51 Sūtren und handelt 

vor allem vom Ziel des Yoga, das heißt von der Versenkung (Samādhi). In diesem Kapitel ist 

schon das Wesentliche des Yoga enthalten; bereits im 2. Vers dieses Kapitels erhalten wir 

eine Definition von Yoga: Yoga ist das allmähliche "Zur-Ruhe-Kommen der 

Denkbewegungen"78 (Citta Vritti Nirodhah). Der zweite Teil zeigt die Mittel, durch die dieses 

Ziel erreicht werden kann; zusammen mit den ersten Versen des dritten Kapitels wird in 55 
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Sūtren der praktische Weg zur Befreiung aufgezeigt. Der dritte Teil behandelt in 55 Sūtren die 

übernatürlichen Kräfte (Siddhi), die durch Yoga-Übungen erlangt werden können. Der vierte 

Teil beschreibt die Befreiung. "Hier wird in Anlehnung an die Simkhya-Philosophie in 34 

Sūtren die philosophische Grundlage für das Hauptanliegen des Yoga vermittelt: die 

endgültige Befreiung durch Nicht-Identifikation des Selbst mit den Bewegungen des unsteten 

Geistes."79 Kernstück des Yoga-Sūtra ist das Sūtra II/29 und als Erklärung dazu II/30-55 und 

III/1-8. Man stellt sich den achtgliedrigen Yoga-Weg nach Patañjali in Form einer Stufenleiter 

vor (siehe graphische Darstellung), aus der für den Übenden im Laufe der Zeit immer mehr 

ein 80 Kreis wird.80 

 

 
 

In der graphischen Darstellung sind acht Stufen erkennbar: 

1. Yama (allgemeine Ordnung) 

Dies sind das soziale Umfeld betreffende, allgemeingültige moralische Gebote. 

2. Niyama (besondere Ordnung) 

Dies sind Lebensregeln für die individuelle spirituelle Praxis. 

3. Ăsana (rechte Sitzhaltung) 

Dabei geht es darum, den Körper in eine Position zu bringen, in der er die 

Konzentration nicht stört. 

4. Prānāyāma (Atem-Achtsamkeit) 

Hier geht es um Atemübungen, da der Atem einen großen Einfluss auf das Denken 

und die Gemütsverfassung ausübt. 

Aus der dritten und vierten Stufe ist der Hatha-Yoga82 hervorgegangen. 

5. Pratyāhāra (Zurückziehen der Sinne von der äußeren Welt) Der Übende soll angeleitet 

werden seine Sinne von der äußeren Welt zurückzuziehen, damit das Denken nicht 

mehr abgelenkt wird. 

6. Dhāranā (Sammlung, Konzentration) 

Dies ist die Fähigkeit, das Denken bei einem Objekt verweilen zu lassen, ohne dass es 
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abschweift und der Kontrolle entgleitet. 

7. Dhyāna (reine Beobachtung, Meditation) 

Auf dieser Stufe sollte das Denken nicht mehr seine eigenen Vorstellungen auf das 

Objekt der Meditation projizieren, sondern mit ihm verschmelzen. 

8. Samādhi (Einssein) 

Das Wort bedeutet so viel wie "das Ineinsfallen aller Gegensätze", so dass die Dualität 

nicht mehr existiert. 

 

In der Praxis eignet sich zum ersten unmittelbaren Einstieg in die Bewusstseinslehre des 

Patañjali die dritte Stufe (rechtes Sitzen bzw. Körperübung). Folgerichtiger wäre es zwar, die 

Übung mit Yama (allgemeine Ordnung) zu beginnen. Dies erscheint aber bei näherem 

Hinsehen wenig hilfreich, denn wenn man sich die Beschreibung der ersten (und zweiten) 

Stufe genauer betrachtet, muss man sich fragen, wer denn dem hier Gesagten überhaupt 

gewachsen ist. "Denn wenn es so ist, dass der Begriff himsā nicht nur die ausgeübte Gewalt 

selbst umfasst, sondern auch die Neigung dazu, den Gewaltimpuls,"83 dann ist für a-himsā, 

Nicht-Gewaltsamkeit, mehr als jene Kraft nötig, mit der man sich zunächst dem 

Bewusstseinsweg nähert. So wird der Einstieg, wie schon erwähnt, bei Stufe drei gewählt und 

von dort der Übungsweg fortgesetzt. Mit der ersten Erfahrung, der Ruhe, Klarheit und Kraft, 

die in der Körperübung und Meditation gewonnen wird, geht man zu den ersten beiden 

Stufen, Yama und Niyama, zurück. Nun ist die Gefahr geringer, diese Gebote miss zu 

verstehen. Es geht hier nicht darum, noch einen neuen Imperativ bzw. ein neues Gebot auf-

zustellen. Durch die Erfahrung der Übung kann ein neuer Ansatz ins Blickfeld kommen, der 

Ansatz des Indikativ, "dass der Mensch schon ist, was er noch werden soll."84 Es besteht kein 

Zweifel daran, dass eine tugendhafte Lebensweise (Yama, Niyama) als vorbereitende 

Disziplin für Yoga notwendig ist. Nur kann der Mensch gewöhnlich diesen Tugenden nicht 

entsprechen, selbst wenn er sie als moralische Imperative akzeptieren wollte. Letztlich kann 

nur der, der die universelle Nicht-Dualität erfahren hat, diese Tugenden erfüllen, weil sie für 

ihn "indikativische Selbstverständlichkeit"85 sind. Gewalt ist dann von selbst aufgehoben, da 

ja die Gewalt vom Standpunkt der Nicht-Dualität her das Subjekt der Gewalt selbst treffen 

würde. Es bedarf daher keines Imperativs, da es keine Alternative gibt.86 

Yoga ist Einübung, immer wieder neue Einübung. Bei dieser sich immer weiter vertiefenden 

und nie endenden Einübung steht für den Übenden immer weniger das Erreichen eines Zieles 

im Vordergrund: Der Weg selbst, das Unterwegssein ist das Ziel!87 

Die nächste Etappe in der zweiten Phase der indischen Religionsgeschichte führt uns zu den 

volkstümlichen Yoga der epischen Zeit. In der ausgehenden Zeit des Brāhmanismus waren 

die revolutionären Neuerungen der Upanishaden im Alltag der offiziellen Religionswelt 

versandet. "Das Yoga-System, nach den bahnbrechenden Ansätzen der Upanishaden 

eigentlich für alle offen, wurde (wieder) verstärkt ein exklusives Heilsystem für Einzelne. 

Zumindest in ihrer radikalen Konsequenz - der Befreiung des Individuums aus dem samsāra 

(Kreislauf der Wiedergeburten) - forderten die meisten Yoga-Richtungen eine vollständige 

Abkehr von der Welt, eine Haltung der absoluten "Nicht-Tätigkeit" (nivritti). Die Masse der 

religiösen Menschen war aber in ihre sozialen Bezüge eingebunden und daher nicht in der 

Lage, einfach aus der Gesellschaft 'auszusteigen'. (...) In diesem Kontrast zwischen 

befreiungsträchtigem Ausstieg aus der Welt und gebundenem Handeln in der Welt traten die 

neuen Konzepte der epischen Literatur. 

Die großen Volksepen, Mahābhārata und Rāmāyana, leisteten mit ihren Ansätzen eine 

gelungene Harmonisierung der konträren Grundhaltungen: sie postulieren eine Befreiung 

durch rechtes Glauben und Handeln in der Welt."88 

Die Bhagavad-Gitā, das sechste Buch des Mahābhārataepos ist das bekannteste Zeugnis der 

epischen Literatur. Die Bhagavad-Gltā (wörtl.: "Gesang des Erhabenen") ist ein 
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philosophisches Lehrgedicht und hat wie kaum ein anderes Werk auf das religiöse Leben 

Indiens gewirkt. Obwohl die Bhagavad-Gitā viele Yoga-Formen nennt, hebt sie doch drei 

Yoga-Wege besonders hervor: 1. Karma-Yoga ist der Weg des selbstlosen Tun, bei dem der 

spirituell Strebende ohne Gewinnstreben handelt. 

"Nur die Erkenntnis soll Antrieb sein, nicht der Lohn. Erfolg und Misserfolg sind mit 

Gleichmut hinzunehmen." 2. Jñāna-Yoga ist der Weg der Erkenntnis, der durch intellektuelle 

Analyse und Erkenntnis zu Gott führt. 3. Bhakti-Yoga ist der Weg der Liebe und Hingabe. 

"Bhakti-Yoga bedeutet, für einen persönlichen Gott tätig zu sein; in jeder Handlung 

auszudrücken, dass man ihn hingebungsvoll liebt."90 Dieser Weg gilt nach der Bhagavad-Gitā 

als der zuverlässigste und wirkungsvollste und steht allen Gläubigen offen.  

 

6.2.3. Tantrismus 

Die dritte Phase der indischen Religionsgeschichte, der Tantrismus91, wurde durch eine 

theistische Grundströmung in den nachchristlichen Jahrhunderten eingeleitet. So wurden die 

meisten Yoga-Wege theistisch überformt. In dieser Phase erlangten die beiden Götter Vishnu 

und Shiva ihre Vormachtstellung. Nun bildete sich eine Vishuismus und Shivaismus heraus, 

eine Religionszuordnung, die für die nächsten Jahrhunderte bestimmend werden sollte. In den 

nordwestlichen und nordöstlichen Randzonen Indiens entstand ab etwa dem sechsten 

Jahrhundert nach Christus eine Kulturströmung, die alle wesentlichen Dogmen der bekannten 

Religionswelt umwertete. Es entstand der Tantrismus mit seiner radikalen Hinwendung zur 

Welt. Der ganze Bereich der erotischen Sinnlichkeit wurde entdeckt und auch die verdrängte 

Weiblichkeit kam zu ihrem Recht.92 Im Tantrismus wurde der menschliche Körper zum 

Werkzeug für die Befreiung. 

Aus dieser Geisteshaltung entstand der Hatha-Yoga.93 "Der Terminus 'Hatha-Yoga', der zuerst 

im Umfeld von Gorakhnāth und seinen Anhängern auftaucht (zwischen dem 9. und 12. Jahr-

hundert), wurde bald zum Oberbegriff für ein ganzes System tantrisch-beeinflusster 

körperbezogener Yoga-Praktiken. Neben dem erhaltenen Goraksa-Sataka gibt es drei 

Grundtexte des Hatha-Yoga: die Hatha-Yoga-Pradlpikā, die Gheranda-Samhita und die Siva-

Samhitā, die alle nach dem 14. Jahrhundert entstanden sein dürften."94 Die Hatha-Yoga-

Pradipikā95 lehrt vier Kapiteln mit 395 Versen ein System von Körper- und Atemübungen, die 

auf den Rāja-Yoga vorbereiten sollen. Diese Hatha-Yoga-Übungen sind sehr populär 

geworden, sind bei guter Anleitung relativ schnell zu erlernen und für die Zen-Praxis96 

außerordentlich wertvoll. 

Nach der Hochblüte des Hatha-Yoga im 15. und 16. Jahrhundert geriet die Yoga-

Entwicklung, die geistige Entwicklung Indiens überhaupt, in eine unschöpferische Phase. 

Dies änderte sich erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts, als Indien sich auf seine eigene 

Tradition zurückbesann (Neohinduismus). Aus dieser Neubesinnung erwuchs auch das 

Bedürfnis, dem Abendland die Botschaft des Yoga näherzubringen. "Ein großer Motor für die 

Ausbreitlang des Yoga in den Westen war Svāmi Vivekānanda (1862-1902). Er war als 

westlich ausgebildeter Inder und als Schüler des berühmten Heiligen Ramakrishna gleicher-

maßen mit modern-westlichem und traditionell-indischem Gedankengut vertraut."97 

Vivekananda98 hielt beim "Weltparlament der Religionen" 1893 eine beeindruckende Rede. 

"Sie begründete nicht nur den Anspruch des Hinduismus auf Gleichwertigkeit mit anderen 

Religionen, sondern gab auch den entscheidenden Impuls für die folgende Attraktivität 

indischer Lehren im Westen. (...) Andere indische Lehrer folgtem seinem Beispiel"99; 

darunter so bekannte Persönlichkeiten wie Sri Aurobindo100, Paramahamsa Yogānanda101 

oder der in Rishikesh ansässige Svāmi Śivānanda Sarasvatī. 

 

Zum Abschluss des kurzen Überblicks in die historische Entwicklung des Yoga fasse ich die 

wichtigsten Aspekte der indischen Yoga-Literatur in einer vereinfachten Übersicht102 
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zusammen: 

 

200 v. Chr.  Śvetāśvatara-Upanishad II, 8-13 beschreibt erstmals die konkrete Yoga-Praxis 

0  Yogasūtren des Patañjali lehren den achtgliedrigen Yoga 

200 n. Chr.  Die Bhagavad-Gītā lehrt einen dreifachen Yoga: Karma-Yoga, Jñāna-Yoga und 

Bhakti-Yoga 

500 n. Chr.  Der Tantrismus entsteht 

1100 n. Chr.  Goraksa-Śataka des Gorakhnāth begründet die Hatha-Yoga-Tradition 

1500 n. Chr. Hatha-Yoga-Pradīpikā des Svātmārāma 1600 n. Chr. Gheranda-Samhitā und 

Śiva-Samhitā 

1890 n. Chr.  Vivekānanda lehrt im Geist des "Neo-Hinduismus" einen vierfachen Yoga: 

Bhakti-Yoga, Jñāna-Yoga, Karma-Yoga und Rāja-Yoga 

 

6.3. Yoga in Deutschland 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen in Deutschland erstmals theosophische und 

anthroposophische Kreise mit einer eigenen Rezeption des Yoga. Zu dieser Zeit waren schon 

die wichtigsten Yoga-Texte herausgegeben und übersetzt. Die erste Yoga-Schule in 

Deutschland gründete Mitte der dreißiger Jahre in Berlin der Exilrusse Boris Sacharow (1899- 

195 9). Eine ähnliche Yoga-Schule begründete in Budapest der Inder Selvarajan Yesudian 

(geb. 1916) und die Ungarin Elisabeth Haich (geb. 1897). Schon in diesen ersten Yoga-

Schulen in Deutschland ist eine starke Betonung des gesundheitlichen Wertes der Yoga-

Ubungen zu beobachten.103 

Ermutigt durch das stetig wachsende Interesse an Yoga gründeten verschiedene Yoga-

Anhänger zusammen mit Albrecht Isbert (1901-1986) zwei große Yoga-Organisationen: 1967 

den "Berufsverband Deutscher Yoga-Lehrer" und 1970 die "Deutsche Yoga-Gesellschaft".104 

Die jüngste Geschichte der modernen Yoga-Entwicklung ist durch zwei Aspekte 

gekennzeichnet. Zum einen wenden sich in Deutschland überwiegend Frauen dem Yoga zu 

(bei VHS-Veranstaltungen ca. 80 %), während es in Indien überwiegend Männer waren;105 

zum anderen fließen in den Yoga-Unterricht immer mehr moderne pädagogische Konzepte, 

beispielsweise die Themenzentrierte Interaktion nach Ruth C. Cohn106 ein und lösen damit die 

traditionellen leiterzentrierten Unterrichtsmethoden ab. 

 

 

7. Lied des Zazen 

 

Michael von Brück, der mich auf meinem Zen- und Yoga-Weg begleitet, trägt bei einem Zen-

Sesshin zum Abschluss eines langen und intensiven Übungstages das Lied des Zazen107 vor. 

Meine Ausführungen über Zen-Meditation und Hatha-Yoga möchte ich ebenfalls mit diesen 

Versen beenden. Das Loblied des Zen stammt von dem berühmten Zen-Meister Hakuin Zenji 

(1686-1769) und wird in allen Zen-Hallen Japans rezitiert. 

 

Alle Wesen sind von Natur Buddha,  

so wie Eis von Natur Wasser ist, 

getrennt vom Wasser ist kein Eis,  

getrennt von Wesen ist kein Buddha. 

 

Wie traurig, dass Menschen das Nächstliegende übersehen 

und nach Wahrheit in der Ferne suchen; 

Wie jemand inmitten von Wasser durstig schreit; 

wie ein Kind aus wohlhabendem Hause unter Armen wandelt. 
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Verloren auf den dunklen Wegen der Unwissenheit  

wandern wir durch die sechs Welten,  

von dunklem Pfad zu dunklem Pfad - 

wann endlich werden wir frei sein von Geburt und Tod? 

 

Oh, dem Zazen im Mahayana sei höchste Ehre gegeben! 

Ehrfurcht, Reue, Übung, 

die vielen Vollkommenheiten - 

sie alle gründen im Zazen. 

Wer Zazen nur einmal übt,  

wischt hinweg Übeltaten von Anfang an.  

Wo sind dann all die dunklen Wege?  

Das Reine Land selbst ist nah. 

 

Wer diese Wahrheit auch nur einmal hört,  

und ihr dankbaren Herzens lauscht, 

sie hochschätzt und zutiefst verehrt,  

möge gesegnet sein ohne Ende. 

 

Mehr noch die, die umkehren, 

und der wahren Selbst-Natur Zeugnis geben, 

Selbst-Natur, die Nicht-Natur ist, 

sie gehen jenseits aller Lehren. 

 

Hier sind Wirkung und Ursache dieselben,  

der Weg ist weder zwei noch drei,  

mit Form, die keine Form ist, 

gehend und kommend, werden wir nie irregeführt;  

mit Denken, das Nicht-Denken ist, 

wird Gesang und Tanz sogar zur Stimme des Dharma. 

 

Wie endlos und frei ist der Samadhi-Himmel!  

Wie licht ist der Vollmond der Weisheit!  

Wahrhaftig, fehlt nun noch irgendeins?  

Nirvana ist hier, vor unseren Augen;  

dieser Ort ist das Lotusland;  

dieser Körper ist der Buddha-Körper. 
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III. Ermutigung in der Krise 

Psychologische Ökologie- und Friedensarbeit 
 

 

1. Einleitung 

 

"Was wir am dringlichsten tun müssen, ist, in uns 

hineinzuhören, wie die Erde weint."1 

 

Wir befinden uns gegenwärtig weltweit in einer existentiellen Krise2, denn zum ersten Mal in 

unserer Geschichte ist das physische Überleben der Menschheit fragwürdig geworden.3 Die 

Probleme, die es zu bewältigen gibt, sind sozialer, wirtschaftlicher, politischer, ökologischer 

und kultureller Natur. Der in den USA lehrende Physiker Fritjof Capra hat sich in seinen 

zahlreichen Veröffentlichungen4 mit den Hintergründen unserer Krisensituation beschäftigt 

und geht davon aus, dass sich die Menschheit an einem Wendepunkt ihrer kulturellen 

Entwicklung befindet; er schreibt dazu: "Wenn wir über die gegenwärtige Krise sprechen, 

müssen wir uns zunächst klar darüber sein, dass es sich dabei um eine komplexe, weltweite 

und vieldimensionale Krise handelt, deren Facetten jeden Aspekt unseres Lebens berühren. 

Ihre verschiedenen Erscheinungsformen umfassen die tödliche Bedrohung durch 

Nuklearwaffen und Atomenergie, das Elend und den Hunger in der Dritten Welt, die 

Zerstörung unserer natürlichen Umwelt durch die Auswirkungen unserer Technologie, die 

Verknappung unserer Energie und natürlichen Rohstoffe, die Gefährdung unserer Gesundheit 

durch Umweltverschmutzung und chemische Verseuchung, die Zunahme gesellschaftlicher 

Pathologien - Gewaltverbrechen, Unfälle, Selbstmorde und Drogenmissbrauch - sowie die 

wirtschaftlichen Anomalien wie weltweite Inflation und massive Arbeitslosigkeit, die die 

Anstrengungen unserer führenden Wirtschaftswissenschaftler und Politiker zunichte zu 

machen scheinen. Es ist wichtig zu verstehen, dass alle diese Probleme nur verschiedene 

Facetten einer einzigen Krise sind."5 
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Angesichts der sich zuspitzenden Krise entstand in den letzten Jahren die internationale 

Bewegung Interhelp.6 Menschen, die aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen kommen, 

haben sich hier zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um gemeinsam einen 

konstruktiven Weg im Umgang mit der Krise zu erarbeiten. Joanna Macy, eine amerikanische 

Religionswissenschaftlerin7 und Mitbegründerin dieses internationalen Netzwerkes hat eine 

spezielle Form der Ökologie- und Friedensarbeit entwickelt, die in den USA als 

Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit ("despair and empowerment work") bekannt 

geworden ist. Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit - dies bedeutet zunächst einmal die 

Arbeit mit den bewussten und unbewussten Gefühlen angesichts der ökologischen und 

atomaren Bedrohung. Joanna Macy beschreibt unser alltägliches Verdrängungsverhalten auf 

die globalen Bedrohungen und zeigt die verschiedenen Formen psychischer 

Lähmungserscheinungen auf, die durch die Unterdrückung des Schmerzes um unsere Welt 

hervorgerufen werden. Sie ermöglicht mit ihrer Arbeit, dass wir unsere Gefühle der 

Ohnmacht und Resignation zulassen können und bietet für diese Bewusstseinsarbeit in 

Gruppen Rituale, Körperübungen, Meditationen und Diskussionsleitfäden an. 

Mit ihren Seminaren richtet sie sich an alle Menschen, die Sorge empfinden über den Zustand 

unserer Welt, insbesondere an diejenigen, die im Bereich sozialer und politischer Ver-

änderung arbeiten, in der Erziehung, in der Erwachsenenbildung oder in Heilberufen tätig 

sind. 

Die theoretischen Grundlagen für diese psychologische Ökologie- und Friedensarbeit 

stammen aus der humanistischen Psychologie und Pädagogik, aus der buddhistischen Philoso-

phie, aus der Systemtheorie, der modernen Biologie sowie der Friedens- und 

Umweltbewegung. 

Das Besondere der Arbeit von Joanna Macy liegt darin, dass sie durch ihre Verzweiflungs- 

und Ermutigungsarbeit den Menschen hilft, die furchterregenden Informationen auf der 

Gefühlsebene zu verarbeiten und dass sie den Mut und die Bereitschaft der Menschen stärkt, 

"aktiv zur Heilung unserer Welt beizutragen."8 In ihrem ganzheitlich-ökologischen Ansatz 

geht es letztlich darum, die Bereitschaft und den Einfallsreichtum der Menschen für die Be-

wahrung des Lebens auf unserem Planeten zu vergrößern. 

 

 

2. Globale Gefahren und menschliche Reaktionen auf die Bedrohungen 

 

2.1. Die globale Krise 

Ausgangspunkt der Arbeit von Joanna Macy ist unsere globale Krisensituation. Es geht ihr 

zunächst darum, dass die Menschen sich der drohenden Vernichtung unseres Planeten 

bewusst werden. In diesem Zusammenhang nennt sie drei Gefährdungen9, die unseren Alltag 

- bewusst oder unbewusst - prägen: Die Furcht vor dem Atomkrieg10, die fortschreitende 

Zerstörung unserer Welt und das wachsende Elend der Hälfte der Erdbevölkerung. 

Am Beispiel der fortschreitenden ökologischen Zerstörung will ich unsere Krisensituation 

deutlicher beschreiben. Fast jeden Tag berichten heute die großen Tageszeitungen auf ihren 

Titelseiten von den Umweltzerstörungen und -katastrophen. Berichtet wird über das 

Waldsterben, die Verseuchung und Verknappung des Trinkwassers, das sich vergrößernde 

Ozonloch, den Treibhauseffekt, den sauren Regen, die aussterbenden Tier- und Pflanzenarten, 

die Verschmutzung der Ost- und Nordsee, die Vernichtung der Regenwälder etc. 

Schon in seiner 1972 veröffentlichten Studie "Grenzen des Wachstums" hat der vor 

weltweiten Krisenzuständen warnende Club of Rome fünf Trends untersuchen lassen: Die 

beschleunigte Industrialisierung, das rapide Bevölkerungswachstum, die weltweite 

Unterernährung, die Ausbeutung der Rohstoffreserven und die Zerstörung des Lebensraums. 

Das Fazit dieses Berichtes zur Lage der Menschheit ist alarmierend: Unser Bevölkerungs- und 
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Produktionswachstum ist ein Wachstum zum Tode. Um diesen Gesamttrend aufzuhalten sind 

radikale, das heißt an die Wurzel gehende, Änderungen in unseren Denkgewohnheiten, 

Verhaltensweisen und Gesellschaftsstrukturen notwendig. In der kritischen Würdigung zu 

dieser Studie durch den Club of Rome heißt es: "Der Grundgedanke einer Gesellschaft im 

wirtschaftlichen und ökologischen Gleichgewicht ist scheinbar leicht zu erfassen; doch ist 

unsere heutige Wirklichkeit davon so weit entfernt, dass praktisch eine geistige Umwälzung 

kopernikanischen Ausmaßes für die Umsetzung unserer Vorstellungen in praktische 

Handlungen erforderlich sein dürfte."11 

Eine zweite umfassende Bestandsaufnähme zum Zustand der Welt wurde 1980 unter dem 

Titel "Global 2000" vom damaligen amerikanischen Präsidenten Carter veröffentlicht. In 

einem Begleitschreiben an den Präsidenten zu dieser Studie heißt es: "Die Schluss-

folgerungen, zu denen wir gelangt sind, sind beunruhigend. Sie deuten für die Zeit bis zum 

Jahre 2000 auf ein Potential globaler Probleme von alarmierendem Ausmaß. Der Druck auf 

Umwelt und Ressourcen sowie der Bevölkerungsdruck verstärken sich und werden die 

Qualität herrschenden Lebens auf diesem Planeten zunehmend beeinflussen."12 Das Ergebnis 

dieser eineinhalbtausend Seiten umfassenden Studie lässt sich folgendermaßen 

zusammenfassen: "Wenn sich die weltweit heute festzustellenden Tendenzen und 

Entwicklungen nicht innerhalb sehr kurzer Zeit grundlegend ändern, dann treibt dieser Planet 

mit der auf seiner Oberfläche lebenden Menschheit einer Katastrophe entgegen, deren 

Ausmaß in der bisherigen Geschichte ohne Beispiel ist."13 

Wer wissen will, dem ist spätestens mit "Global 2000" deutlich, dass wir unsere Erde 

systematisch zugrunde richten. Politische Konsequenzen unterbleiben weitgehend und der Zu-

stand der Welt verschlechtert sich weiter; auch die oberflächlichen Umweltschutz-

bemühungen ändern an dieser Situation nur wenig. Dies ist ausführlich nachzulesen in den 

Berichten über die Lage der Welt, die seit 1984 alle zwei Jahre vom international bekannten 

Wordwatch Institut in Washington veröffentlicht werden.14 

Die beschriebene Krise erhält dadurch noch eine besondere Dimension, weil - wie in der 

Einleitung schon gesagt – zum ersten Mal in der Geschichte in Frage gestellt ist, "ob es 

überhaupt ein Überleben für unsere Art und für die Erde als Wohnstatt bewusstseinsfähiger 

Lebewesen geben wird."15 

 

2.2. Menschliche Reaktionen auf diese Bedrohungen 

Angesichts der mehrdimensionalen Krisensituation stellt sich nun die Frage, warum die 

vielfältigen Warnsignale nicht ernstgenommen werden, wie es dazu kommt, dass die 

beunruhigenden Nachrichten über die drohende Vernichtung unseres Planeten unterdrückt 

werden? Was sind die Ursachen der allgemeinen Apathie? Wissen wir etwa doch nicht um die 

Gefahren oder sind wir gar gleichgültig gegenüber der drohenden Vernichtung allen Lebens? 

Joanna Macy, die sich mit diesen Fragen intensiv beschäftigt hat, sieht in der allgemeinen 

Apathie (griech., wörtl.: nicht-leiden) die Unfähigkeit oder die Weigerung vieler Menschen, 

mit den eigenen Ängsten in Kontakt zu kommen. Ihrer Ansicht nach verdrängen viele 

Menschen die düsteren Zukunftsprognosen, weil sie Angst haben, der Verzweiflung, dem 

Schmerz, dem Ohnmachtsgefühl und der Zukunftsangst zu begegnen.16 Diese Gefühle sind 

für die meisten von uns sehr bedrohlich und gelten in unserer Kultur als nicht gesell-

schaftsfähig - ein offenes Bekenntnis zu den eigenen Gefühlen angesichts des Zustandes 

unserer Welt würde bedeuten, ein soziales Tabu zu übertreten.17 

John Seed, ein anderer Mitbegründer von Interhelp schreibt dazu: "Viele der Aktivisten, die 

uns darauf aufmerksam machen, dass es um unser Überleben geht, beklagen sich über die 

Apathie der Öffentlichkeit. Sie gehen oft zu Unrecht davon aus, dass die Menschen sich nicht 

ändern, weil es ihnen an Informationen mangelt, und dass es die Hauptaufgabe der Aktivisten 

sei, die fehlende Information zu liefern. Die Erfahrung der Verzweiflungsarbeit legt jedoch 
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nahe, dass die Apathie und die Taubheit nicht dem Unwissen oder der Gleichgültigkeit 

entstammen; im Gegenteil, die meisten von uns sind sich der Zerstörung unseres Planeten 

innerlich zutiefst bewusst. Aber wir stellen uns dem nicht, wir integrieren es nicht, weil wir 

Angst davor haben, die Verzweiflung zu erleben, die den Gefühlswert solcher Informationen 

hervorrufen muss. Wir fürchten uns davor, von ihr überwältigt zu werden. Darüber hinaus hat 

unsere Gesellschaft Tabus gegen die Vermittlung und den Ausdruck solcher Furcht 

errichtet."18 

 

Joanna Macy nennt drei Verhaltensweisen, wie wir häufig auf die Krisensituation reagieren: 

Ungläubigkeit, Verleugnung und Doppelleben. 

Unsere Bedrohung ist nur schwer vorstellbar. Wir können beispielsweise die Zerstörung der 

1ebensschützenden Ozonschicht nicht wahrnehmen und können auch die 15-20 Millionen 

Menschen, die jährlich weltweit an Unterernährung sterben, nicht sehen. Und so reagieren 

viele von uns mit Ungläubigkeit - es fällt uns schwer zu glauben, dass dieses alles tatsächlich 

existiert. Von der Ungläubigkeit zur Verleugnung ist es dann kein weiter Weg mehr. Ein 

Doppelleben zu führen dürfte den meisten von uns gut bekannt sein. "Auf der einen Ebene 

bewegen wir uns munter durch unseren Alltag mit all seinen kleinen und großen Be-

gebenheiten, und gleichzeitig, unter der Oberfläche, lauert der Schreck und das Wissen um 

die beispiellose Gefährdung unserer Existenz. Solange wir keine Wege finden, um dieses 

furchteinflößende Wissen einzugestehen und es in unser Leben zu integrieren, müssen wir es 

verdrängen."19 

 

Wie wirkt sich nun die Verdrängung aus? Was sind die Folgen, wenn wir unsere Ängste 

verleugnen und öffentlich nicht zeigen? Was geschieht, wenn wir uns mit dem 

allerwichtigsten Thema unserer Zeit, der drohenden Möglichkeit totaler Vernichtung nicht 

wirklich auseinandersetzen? 

 

Die Folge dieser Verdrängung ist, dass wir eines großen Teiles unserer Energie beraubt und 

von unseren tiefen, unbewussten Quellen unserer Kraft und Kreativität getrennt sind. Joanna 

Macy beschreibt den Preis, den wir für unsere Verdrängungsarbeit bezahlen, folgendermaßen: 

"Das Verweigern von Gefühlen kostet einen hohen Preis. Dieser Preis besteht nicht nur in 

einer Verarmung des emotionalen und sinnlichen Erlebens: die Farben wirken weniger 

strahlend, Freundschaften sind weniger intensiv. Die psychische Betäubtheit schränkt auch 

die Fähigkeit zum Weitergeben von und reagieren auf Informationen ein. Die Energie, die ge-

braucht wird, um die Verzweiflung unter Kontrolle zu halten, ist nicht mehr verfügbar für 

kreative Ziele, und vermindert so Ausdauer und Einfallsreichtum, die wir zur Schaffung neuer 

Strategien und Visionen bräuchten."20 Die Verdrängung der Gefühle um unsere bedrohte Welt 

vermindert unsere Kraft und Kreativität und löst eine psychische Lähmung aus, die auch 

"seelische Erstarrung" genannt wird.21 Joanna Macy zählt in ihrem Buch "Mut in der 

Bedrohung" verschiedene Formen psychischer Lähmungserscheinungen auf22: 

 Die Isolierung des Menschen von sich selbst, den anderen und der Natur. In diesem 

Zusammenhang spricht sie von der Gefahr einer psychischen Dissonanz, das heißt, dass es 

dazu kommen kann, "nicht die seelische Gesundheit der Gesellschaft, sondern unsere 

eigene anzuzweifeln. (...) Wir gehorchen dem gesellschaftlichen Tabu, lassen unsere 

Angst vor der drohenden Vernichtung nicht in der Öffentlichkeit laut werden, wir sondern 

uns ab mit unseren Gefühlen und erzeugen und erleiden eine Isoliertheit, ähnlich wie es 

mancher Sterbende mit seinen Angehörigen erfahren muß"23; 

 Übersprungshandlungen und Ersatzbefriedigungen, hektische sinnlose Aktivitäten, 

zwanghafte Suche nach Vergnügungen und anderen kurzlebigen Inhalten, Zerstreuung, 

Konsum und Anhäufung von materiellen Dingen in einem Maß, das nichts mehr mit der 
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Befriedigung von Bedürfnissen zu tun hat. 

In diesen Ersatzbefriedigungen drückt sich nicht Lebenslust aus, sondern eher das 

Gegenteil, "nämlich die Ahnung schrecklicher Möglichkeiten und die manische 

Verleugnung der tiefen Lebenszweifel"24; 

 politische Passivität und Unmündigkeit. Die meisten Bürger(innen) in unserer Demokratie 

verhalten sich still, unauffällig und geben zu oft ihre gesellschaftliche Mitverantwortung 

an andere ab. Wir leben daher heute eher in einer "passiven Zuschauerdemokratie" als in 

einer "aktiven Mitbestimmungsdemokratie"25; 

 destruktive Verhaltensweisen, die sich gegen sich selbst bzw. die Gesellschaft richten, 

beispielsweise Vandalismus, Drogenmissbrauch und Zunahme der Suizide; 

 Ausblenden beunruhigender Informationen, das absichtliche oder unbewusste Fernhalten 

von Informationen über unseren inhumanen Lebensstil "geschieht auf der individuellen 

Ebene dadurch, dass wir bestimmte Zeitungsmeldungen oder Rundfunk- und 

Fernsehsendungen nicht mehr an uns heranlassen, oder bei solchen Themen insgesamt 

'abschalten', weil 'es uns auf die Nerven geht und wir es allmählich nicht mehr hören 

können“26; 

 Beeinträchtigung unserer Intelligenz, Einschränkung unseres Denkvermögens durch die 

Unterdrückung starker Emotionen, Verlust der intellektuellen Klarheit; 

 Ausgelaugtsein, Erschöpfungszuständen und Gefühle der Frustration. Für diese Gefühle 

sind Menschen, die sich in der Friedens- und Ökologiearbeit engagieren, besonders 

empfänglich; 

 Ohnmachtsgefühle, Resignation, Hilflosigkeit und eine lähmende Zukunftsmüdigkeit sind 

in fast allen Bevölkerungskreisen anzutreffen. "Diese negative Grundhaltung gegenüber 

der Zukunft ist bei Bankdirektoren, Managern, bei Alternativos und Ökos, bei Hausfrauen 

und Professoren anzutreffen. Es ist eine Art Seuche, eine Epidemie, die große Teile der 

Gesellschaft erfasst hat."27 

 

Joanna Macy beschreibt nun nicht nur die Auswirkungen der Verdrängung, sondern schafft 

mit ihrer psychologischen Ökologie- und Friedensarbeit einen Raum, in dem Menschen er-

mutigt werden, über ihre Gefühle und Ängste zu sprechen, sie zuzulassen und auszudrücken. 

"Genau so wie bei Trauer, muss auch Verzweiflung durch innere Arbeit bewältigt werden. 

Das heißt, man muss die Verzweiflung beim Namen nennen, und sie einschätzen (und 

wertschätzen) als neue angemessene menschliche Reaktion auf die Situation, in der diese 

unsere Erde sich befindet. Wenn man der Verzweiflung 'ins Auge sieht' und das Gefühl des 

Verzweifeltseins einmal zulässt, kann man Zugang bekommen zu der Kraft, die dahinter 

steht: Wenn die erstarrte Abwehr der Psyche schmilzt, werden neue Energien freigesetzt. 

Etwas Ähnliches wie Trauerarbeit ist hier angemessen. Diese Arbeit, das mit-der-

Verzweiflung- umgehen-lernen, ist anders als Trauerarbeit, weil hier unser Ziel nicht ist, den 

Verlust zu akzeptieren - denn tatsächlich haben wir noch nichts verloren - und darum können 

und sollen wir nicht 'den Verlust akzeptieren'. Aber es besteht eine Parallele zur Trauerarbeit, 

und zwar darin, dass sich vergleichbare Prozesse entwickeln aus der Bereitschaft, der inneren 

Verwundung und dem Schmerz zu begegnen, das heißt sie zu spüren und zu zeigen."28 

 

 

3. Theoretische Grundlagen der Ökologie- und Friedensarbeit 

 

3.1. Grundprinzipien der Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit 

Fünf Grundprinzipien liegen der Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit von Joanna Macy 

zugrunde. Sie bilden die Basis ihrer Arbeit in Gruppen und zeigen, wie wir anders als mit 

Verdrängung auf unsere Krisensituation reagieren können: 
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 "Es ist natürlich und ein Zeichen geistiger Gesundheit, wenn wir Schmerzen um unsere 

Welt empfinden."29 

Unsere Gefühle (Angst, Wut, Trauer, Zorn etc.) angesichts der Zerstörung unserer 

Lebensgrundlagen sind normal und ein Ausdruck unserer Humanität. Sie dürfen nicht als 

individuelle Probleme abgetan werden30, sondern zeigen, dass wir mit allen Lebewesen 

verbunden sind. In Worte gekleidet bedeutet dieser erste Grundsatz für die Verzweiflungs- 

und Ermutigungsarbeit: Wir wollen uns zu unserem Leiden und zu unseren Schmerzen um 

die Welt bekennen. 

 "Dieser Schmerz ist nur krankhaft, wenn er verleugnet wird."31 

Ich habe oben schon davon gesprochen, welchen hohen Preis wir zahlen, wenn wir den 

Schmerz um unsere bedrohte Welt leugnen: Erstarrung, Gefühle der Isoliertheit, der Hilf-

losigkeit, der Ohnmacht, der Resignation etc. Unsere Weigerung, diese schmerzlichen 

Gefühle wahrzunehmen, anzunehmen und auszudrücken blockiert unsere Fähigkeit zur 

notwendigen Wandlung. Wir wollen daher unserem Leiden um die Welt Wertschätzung 

entgegenbringen und die Ansicht aufgeben, "dass Trauer um unsere Welt krankhaft 

„sei."32 

 "Information allein genügt nicht."33 

Es gibt heute genügend Möglichkeiten, sich über die globalen Gefahren zu informieren. 

Viel wichtiger aber ist es, diese furchterregenden Informationen auf der Gefühlsebene zu 

verarbeiten, denn nur so können wir mit dem Wissen auch angemessen umgehen. In der 

Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit wollen wir daher die schmerzlichen Gefühle um 

unsere Welt wirklich spüren und zulassen. 

 "Das Zulassen unterdrückter Gefühle gibt uns Energie und macht den Verstand klarer."34 

Die Psychotherapie hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Energie und Kreativität frei 

wird, wenn verdrängte Dinge an die Oberfläche gebracht und in unser Bewusstsein 

integriert werden. "Wenn das Ich sich der Konfrontation mit den verborgenen Ängsten 

und Wünschen gestellt hat, bleiben nicht Schrecken und Lähmung - wie zunächst be-

fürchtet; die Integration dieser Erfahrung in das Wissen erleichtert und führt zu einer 

größeren Übersicht und zu mehr Freiheit."35 Für die Verzweiflungs- und Ermutigungs-

arbeit bedeutet dies: Wir wollen durch diesen Schmerz hindurch zu seinem Ursprung 

gelangen und die Verbundenheit mit allen Lebewesen (wieder) entdecken. 

 "Wenn wir den Schmerz um die Welt zulassen, können wir auch unsere Verbundenheit 

mit allem Lebendigen wieder „spüren."36 

Durch das Wahrnehmen und Erleben unserer verdrängten Gefühle bekommen wir eine 

neue Sichtweise unserer Existenz. Wir entdecken die innere Verbundenheit mit allen 

Lebewesen (wieder) und nehmen neben dem Schmerz um diese Welt auch eine Kraft 

wahr, die uns zu klarem Denken und Handeln befähigt. 

 

Dieser zuletzt genannte Grundsatz ist für jede Form der Ökologie- und Friedensarbeit so 

entscheidend, dass ich im Folgenden die theoretischen Grundlagen näher erläutern werde. 

 

3.2. Vom kartesianisch-newtonischen zum ganzheitlich-ökologischen Denken 

Joanna Macy beschäftigt sich in ihrem Buch "Mut in der Bedrohung" mit der Frage, wie es 

möglich sein kann, dass wir Schmerzen für unsere bedrohte Welt empfinden können und ob 

es etwas gibt, was uns jenseits der Verzweiflung erwartet. Ihre Antwort ist positiv und lautet: 

"Es ist die Verbundenheit mit dem Leben und mit allem, was existiert."37 Derartige 

Gedankengänge tauchen bereits in den Naturwissenschaften Anfang des 20. Jahrhunderts auf. 

Die innere Verbundenheit aller Phänomene war (wieder-)entdeckt worden und veränderte 

nachhaltig die Wahrnehmungsweise und das Denken in den Wissenschaften. 

Der Atomphysiker Fritjof Capra (geb. 1939) hat in seinen beiden Büchern "Das Tao der 
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Physik" und "Wendezeit" allgemeinverständlich dargestellt, warum es zu der radikalen In-

fragestellung des bisherigen naturwissenschaftlichen Weltbildes kommen musste und wie die 

neue, ganzheitliche Beschreibung der Wirklichkeit im Einzelnen aussieht; Capra schreibt: 

"Die neue Sicht der Wirklichkeit (...) beruht auf der Erkenntnis, dass alle Phänomene - 

physikalische, biologische, psychische, gesellschaftliche und kulturelle - grundsätzlich 

miteinander verbunden und voneinander abhängig sind."38 

 

Das naturwissenschaftliche Weltbild, das unsere abendländische Kultur in den letzten 

dreihundert Jahren beherrscht hat, wird von Capra als "kartesianisches" bzw. kartesianisch- 

newtonisches" und "mechanistisches" Weltbild bezeichnet, weil es auf Denker wie Descartes 

und Newton (sowie Kopernikus, Galilei und Bacon) zurückgeht. Die kartesianische Anschau-

ung vom Universum ist unter anderem geprägt von der Trennung zwischen Subjekt und 

Objekt, von der Unterscheidung von Geist und Materie, von einem mechanistischen Weltbild, 

das sowohl die Natur als auch den Menschen nach dem Modell einer Maschine analysiert und 

einem rigiden Richtig-Falsch-Wahrheitsbegriff. Das analytische Denkmodell, das die 

Zusammenhänge der Welt durch die Erforschung ihrer kleinsten Teile erklärt, hat sich "bei 

der Entwicklung wissenschaftlicher Theorien wie bei der Verwirklichung komplexer 

technologischer Projekte als außerordentlich nützlich erwiesen. (...) Anderseits hat die 

Überbewertung der kartesianischen Methode zu der Zersplitterung geführt, die für unser all-

gemeines Denken und unsere akademischen Disziplinen so charakteristisch ist, ferner zu dem 

in der Wissenschaft so weitverbreiteten Reduktionismus - dem Glauben, alle Aspekte 

komplexer Phänomene könnten verstanden werden, wenn man sie auf ihre Bestandteile 

reduziert."39 

Dieses analytische, auf kleinste Teile reduzierende Denken hat zur Folge, dass in unserer 

Kultur ständig die maskulinen Werte (rationales Wissen, Analyse und Expansion) bevorzugt 

und die femininen Werte (intuitive Weisheit, Synthese und ökologisches Bewusstsein) 

vernachlässigt werden.40 

 

Capra beschreibt nun sehr anschaulich, wie verschiedene Physiker im Laufe der ersten drei 

Jahrzehnte unseres Jahrhunderts durch die Erforschung der atomaren und subatomaren Welt 

mit einer seltsamen und unerwarteten Wirklichkeit in Kontakt gebracht wurden, "welche die 

Grundlagen ihrer Weltanschauung zum Einsturz brachte und sie zwang, ihr Denken neu 

auszurichten. (...) In ihrem Bemühen, diese neue Wirklichkeit zu begreifen, wurden die 

Wissenschaftler sich schmerzlich dessen bewusst, dass ihre Grundbegriffe, ihre Sprachen und 

ihre ganze Art zu denken nicht ausreichten, die atomaren Phänomene zu beschreiben. Ihre 

Probleme waren nicht nur intellektueller Art, sondern schloß auch eine tiefgreifende 

emotionale und existenzielle Erfahrung ein."41 Die Physiker hatten das Gefühl, dass ihnen der 

Boden ihres bisherigen naturwissenschaftlichen Denkens unter den Füßen weggezogen wurde 

und brauchten lange, um ihre existenzielle Krise zu überwinden. Wegweisend für das sich 

daraus entwickelnde neue systemhafte, ganzheitliche Denken in der modernen Physik war 

Albert Einsteins Relativitätstheorie, die von Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg, 

Niels Bohr und anderen erarbeitete Quantentheorie und die von Werner Heisenberg 

formulierte Unschärfentheorie. Diese neuen naturwissenschaftlichen Denkansätze veränderten 

radikal die Perspektive in Richtung auf ein ganzheitliches Weltverständnis. Capra beschreibt 

in seinem Buch "Wendezeit" das neue ganzheitlich-ökologische Denken wie folgt: "Im Ge-

gensatz zur mechanistischen kartesianischen Weltanschauung kann man die aus der modernen 

Physik hervorgehende Weltanschauung mit Worten wie organisch, ganzheitlich und öko-

logisch charakterisieren. Man könnte sie auch ein Systembild nennen, im Sinne der 

allgemeinen Systemtheorie. Das Universum wird nicht mehr als Maschine betrachtet, die aus 

einer Vielzahl von Objekten besteht, sondern muss als unteilbares, dynamisches Ganzes 



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
63 

beschrieben werden, dessen Teile auf ganz wesentliche Weise in Wechselbeziehung stehen 

und nur als Strukturen eines Vorganges von kosmischen Dimensionen verstanden werden 

können."42 

Darüber hinaus zeigt Capra in seinem Buch "Das Tao der Physik", dass das neue Denken der 

modernen Physik zu einer Ansicht von der Welt geführt hat, die den Anschauungen der 

östlichen und westlichen Mystiker sehr ähnlich ist. Aber nicht nur bei den Mystikern, sondern 

auch schon bei neuzeitlichen Denkern wie Spinoza, Goethe und Steiner finden wir das "neue" 

Denken, die tiefe Überzeugung von der inneren Verbundenheit aller Lebewesen.44 

Diese systemische Perspektive der Wirklichkeit, die der Anthropologe Gregory Bateson als 

"den größten Bissen vom Baum der Erkenntnis seit 2000 Jahren"45 bezeichnet, hat in vielen 

Bereichen der menschlichen Gesellschaft einen tiefgreifenden Veränderungsprozess in Gang 

gesetzt. Nicht nur in der modernen Physik, sondern auch in der Medizin, der Biologie, der 

Psychologie und in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften vollzieht sich gegenwärtig ein 

Wandel zu einem ganzheitlich-ökologischen Weltbild.46 

Dieses ganzheitlich-ökologische Weltbild ist nach Capra die Voraussetzung, um unsere 

Krisensituation zu verstehen und um unsere Wahrnehmungsweise und unsere Wert-

vorstellungen grundlegend zu verändern. 

 

3.3. Synergie - ein neues Konzept der Macht 

Das oben beschriebene ganzheitlich-ökologische Denken bildet die theoretische Grundlage 

der psychologischen Ökologie- und Friedensarbeit. Joanna Macy hat in Anlehnung an die 

Systemtheorie ein neues Konzept von Macht entwickelt, dass sich von unseren gängigen 

Vorstellungen von Macht radikal unterscheidet. 

 

Das alte Konzept von Macht basiert auf der mechanistischen Weltsicht. Bei dieser Sicht wird 

- wie schon besprochen - die Wirklichkeit so wahrgenommen, als ob sie aus lauter von-

einander getrennt existierenden Einheiten bestehen würde. Die getrennten Einheiten (z.B. 

Atome, Pflanzen, Tiere, Menschen) werden als real angesehen, während die Beziehungen und 

-Interaktionen zwischen den Einheiten, weil sie weniger sichtbar und messbar sind, als 

weniger real gesehen werden. Bei dieser Sicht der Wirklichkeit wird Macht als jene besondere 

Eigenschaft verstanden, "mit der ein separates Wesen auf andere einwirken kann. Sie 

bekommt die Qualität des Dominierens und des Sichdurchsetzens, also 'Macht über'."47 Die 

Folge ist ein Gewinn-Verlust-Denken, das heißt, die Stärke und Macht des einen bedeutet die 

Schwäche und Machtlosigkeit des anderen. Durch das alte Verständnis von Macht wird das 

Rivalitäts- und Konkurrenzverhalten der Menschen unterstützt und gefördert; jeder baut seine 

Abwehrmauern auf (z.B. durch Abkapselung, Panzerung und Verhärtung), um sich vom 

Einfluss des anderen abzugrenzen, um nicht verletzt bzw. besiegt zu werden. 

 

Durch das neue, ganzheitlich-ökologische Denken hat sich die Sicht der Realität radikal 

verändert. Was die Naturwissenschaftler früher für getrennte Einheiten hielten, "erweist sich 

nun in so hohem Maße miteinander verbunden, dass die Grenzen zwischen diesen Einheiten 

nur willkürlich gezogen werden können."48 

Die Wissenschaftler entdeckten, dass es für die Funktionsfähigkeit von Einheiten und 

Systemen eines offenen Informationsaustausches bedarf. Nur durch diese Offenheit halten 

sich Systeme selbst aufrecht und entfalten ihre Komplexität und Reaktionsfähigkeit. 

Lebewesen entwickeln sich daher durch die Interaktion, durch das Geöffnetsein zur Umwelt 

und durch die Fähigkeit, das lebensnotwendige Feedback zu geben und zu empfangen und 

nicht durch Abwehr und Isolation. Diese Einsichten, die als allgemeine Systemtheorie be-

kannt geworden sind, haben nach Ansicht von Systemtheoretikern auch für unsere 

menschliche Gesellschaft eine wichtige Bedeutung, denn auch unsere Gesellschaft muss, 
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wenn sie überleben will, offen bleiben für den umfassenden Informationsfluss. Joanna Macy 

weist nun darauf hin, dass beispielsweise durch die weitverbreitete Tendenz zur Verdrängung 

der Krisensituation der offene Informationsaustausch gegenwärtig gefährdet ist. Anstatt das 

wir unsere Ängste als Feedback für gestörte Prozesse in unserem Umgang mit uns selbst und 

unserer Umwelt ernstnehmen, unterbrechen wir die Informationsweitergabe durch 

verschiedene unbewusste Verdrängungsmechanismen und durch das bewusste Zurückhalten 

von Informationen (z.B. die Zensur von Forschungsberichten und wissenschaftlichen 

Erkenntnissen oder das Zurückhalten von Informationen über Umweltkatastrophen aus 

politischen und wirtschaftlichen Gründen). 

Die Folge der Verleugnung von Informationen ist, dass unsere Kräfte zum Widerstand 

gelähmt sind, die dringend notwendige Bewusstseins- und Verhaltensänderung verhindert 

wird und das Gesamtsystem weiter aus dem Gleichgewicht gerät. "Die Unterbrechung unseres 

Kontakts zu wesentlichen Dimensionen unserer Existenz sorgt so für eine kontinuierlich 

steigende Einschränkung unseres Verhaltensspielraums und macht uns zu Gefangenen unserer 

Selbstentfremdung."49 

Joanna Macy zeigt nun auf, dass sich unser Verständnis von Kraft und Macht durch die 

Auseinandersetzung mit unseren Ängsten entscheidend verändern kann. Auf dem Hintergrund 

der systemischen Denkweise hat Macht nichts mehr mit Unangreifbarkeit und 

Unverwundbarkeit gemeinsam, sondern mit Offenheit, Verletzbarkeit und Bereitschaft zur 

Veränderung. Die Offenheit, die es uns ermöglicht traurig zu sein mit den Traurigen, lässt uns 

Stärke finden in der Stärke anderer Menschen, so dass wir einen Zuwachs erfahren an Mut, 

Ausdauer und Engagement. Das neue Konzept von Macht ("gemeinsame Macht") "ist keine 

'Macht über', kein gegenseitiges Überwältigen, sondern ein miteinander Bewältigen - und 

genau das nennen die Systemwissenschaftler Synergie."50 Das neue Konzept von Macht 

drückt sich in einer Grundhaltung des "miteinander Bewältigens" aus; statt des weitver-

breiteten Konkurrenzverhaltens der Menschen ist durch die systemische Sichtweise eine 

kooperative Form der Begegnung mit der Umwelt möglich, "die nicht auf eine Unterjochung 

aus ist, sondern 'gemeinsame Macht' im Dialog realisiert."51 

 

 

4. Psychologische Ökologie- und Friedensarbeit in Gruppen 

 

4.1. Ziele der Verzweiflungs- und Ermutigungsgruppen 

Die Bewusstseinsbildungsarbeit von Joanna Macy hat das Ziel, den Menschen die 

Gelegenheit zu geben, "ihre tiefsten Reaktionen auf die unseren Planeten bedrohenden 

Gefahren zu erleben und mit anderen zu besprechen - sei es die Gefahr des atomaren 

Holocaust, der Umweltzerstörung oder der Unterdrückung durch Menschen - und sie durch 

solches Tun zu befähigen, die Kraft zu erkennen, die aus ihrer inneren Verbundenheit mit 

dem gesamten Leben erwächst, damit sie ihre Betäubung überwinden und aus der 

Machtlosigkeit zur Aktion kommen.52 

Die Arbeit mit Verzweiflung und Ermutigung bietet keine Programme für soziale 

Veränderungen an und ist auch kein Ersatz für direkte Formen politischen Handelns. Für 

diese wichtige Arbeit gibt es bereits verschiedene Friedensinitiativen, Umweltschutz-

organisationen und Dritte-Welt-Gruppen. Durch die Bewusstseinsbildungsarbeit von Joanna 

Macy kann aber eine andere Art und Weise des politischen Engagements in unser Blickfeld 

kommen. Auf zwei Aspekte möchte ich kurz eingehen: 

1. Durch die systemische Sichtweise der Realität bekommen sowohl unsere privaten 

Tätigkeiten als auch unsere politischen Aktionen einen größeren Handlungs-

zusammenhang. Unsere Anstrengungen, die uns oftmals so armselig und unbedeutend 

erscheinen, gehen in ihrer Bedeutung weit über unsere individuelle Ebene hinaus - weil 
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"alles mit allem verknüpft ist, hat jede Aktion eine sich ausbreitende Wirkung"53, auch 

wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist. "Wenn unsere Strategien von einem größeren 

Zusammenhang als dem unseres begrenzten Egos getragen und geformt werden, wenn wir 

erkennen, dass wir nicht nur aus unseren eigenen Überzeugungen oder Meinungen heraus 

handeln, sondern im Auftrag eines größeren Selbst - der Erde -, (...) dann sind wir von 

neuer Entschlossenheit, Mut und Ausdauer erfüllt, sind weniger durch Selbstzweifel, 

enges Eigeninteresse und Entmutigung eingeschränkt. Die Apathie, das Gefühl des 

Gelähmtseins, unter dem so viele von uns leiden, ist ein Produkt unseres verkümmerten 

Selbst-Gefühls."54 

2. Durch die Bewusstseinsbildungsarbeit von Joanna Macy kann ein Ansatz für 

gesellschaftsveränderndes Handeln in den Blick kommen, der jenseits des 

weitverbreiteten Moralisierens der Ökologie- und Friedensbewegung liegt. Wenn 

Menschen die Erfahrung der inneren Verbundenheit mit allem Lebendigen gemacht 

haben, dann ist für sie die Haltung der "Ehrfurcht vor dem Leben" kein moralischer Im-

perativ mehr, sondern eine "indikativische Selbstverständlichkeit."55 Arne Naess, der in 

dem internationalen Netzwerk Interhelp mitarbeitet, schreibt dazu: "Unglücklicher weise 

hat das umfangreiche Moralisieren innerhalb der ökologischen Bewegung der 

Öffentlichkeit den falschen Eindruck vermittelt, dass sie in erster Linie gebeten wird zu 

opfern, mehr Verantwortung, mehr Sorge und bessere Moral zu zeigen. So wie ich es 

sehe, brauchen wir die unendlichen Quellen der Freude, die durch wachsende 

Empfindsamkeit gegenüber dem Reichtum und der Vielfalt des natürlichen Lebens und 

durch die tiefe Wertschätzung freier, natürlicher Landschaften entsteht. (...) Die 

notwendige Fürsorge fließt ganz natürlich, wenn das Selbst weiter und tiefer wird, so dass 

der Schutz der freien Natur wie der Schutz Unseres eigenen Selbst empfunden und 

wahrgenommen wird."56 

 

4.2. Vorzüge der Arbeit in Gruppen 

Die Erfahrungen von Joanna Macy und anderen haben gezeigt, dass sich die oben 

beschriebenen Ziele am besten in Gruppen verwirklichen lassen. 

Eine Verzweiflungs- und Ermutigungsgruppe trifft sich meist an einem Wochenende, damit 

die Teilnehmenden frei sind von den alltäglichen Verpflichtungen und Ablenkungen und sich 

intensiv und konzentriert mit den globalen Bedrohungen und ihren eigenen Reaktionen 

beschäftigen können. In der Gruppe können wir entdecken, dass wir mit unseren Gefühlen 

angesichts der Krisensituation nicht alleine stehen und können vielleicht durch den Beistand 

der Gruppe "voreinander unsere tiefsten Gefühle über diese Situation auf der Erde zeigen, 

ohne gleich in Rechtfertigung oder Verharmlosung zu flüchten."57 In einer Verzweiflungs- 

und Ermutigungsgruppe können wir die Angst vor unseren emotionalen Reaktionen abbauen, 

unsere schmerzlichen Gefühle wertschätzen und die Kraft finden, gemeinsame Aktionen zu 

vereinbaren und vorzubereiten. 

 

4.3. Innere Struktur der Arbeit in Gruppen 

Die innere Struktur der Arbeit mit Verzweiflung und Ermutigung ist durch drei Phasen 

gekennzeichnet. Die Beachtung dieser drei Phasen ist für einen dynamischen Gruppenprozess 

wichtiger, als die einzelnen Methoden, die zur Anwendung kommen.58 

4.3.1. Die erste Phase - Arbeit mit der Verzweiflung 

Joanna Macy erwähnt bei der Arbeit mit der Verzweiflung oft die Worte des vietnamesischen 

Dichters und Zen-Meisters Thich Nhat Hanh, der sagt: "Was wir am dringlichsten tun 

müssen, ist, in uns hineinzuhören, wie die Erde weint."59 Genau um diesen sehr 

schmerzlichen, aber auch befreienden Prozess geht es in der ersten Phase. Durch den sicheren 

Freiraum in der Gruppe können die Schmerzen und Empfindungen erkannt, zugelassen und 
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wertgeschätzt werden. Mit unserer Stimme können wir beispielsweise unserem Wissen über 

den vorschreitenden ökologischen Sterbeprozess einen Ausdruck geben; wir können uns so 

selbst einmal zuhören, was in unserem Kopf und Herzen wirklich vorgeht. In dem Maße, wo 

wir begreifen, was alles im Verschwinden begriffen ist (z.B. die Regenwälder, das saubere 

Wasser etc.), können wir diesen Verlust auch betrauern: "An diesem Punkt ist es angemessen 

zu trauern - wenigstens dieses eine Mal -, unseren Kummer auszusprechen und, wenn die 

Bereitschaft dafür da ist, dem Lebewohl zu sagen, was aus unserem Leben verschwindet. 

 4.3.2. Die zweite Phase - die Wende 

In der zweiten Phase wird uns immer mehr bewusst, dass unser Schmerz angesichts der 

drohenden globalen Katastrophen ein Ausdruck unserer Verbundenheit mit allem Lebendigen 

ist. An diesem Wendepunkt in der Gruppenarbeit verändert sich unsere Wahrnehmungsweise; 

wir erleben die Gefahr als Chance zur Veränderung und das Leiden an der Welt beginnt sich 

in Kraft und Energie zu verwandeln. Ob die ganzheitliche Sichtweise des Universums 

"plötzlich kommt oder sich ganz allmählich entwickelt - in jedem Fall wird sie einen Wende-

punkt bedeuten, der unser Lebensgefühl, die Art, wie wir uns selbst sehen und wie wir unsere 

Kräfte einschätzen, entscheidend verändert. Bei jedem einzelnen kommt dieser Wendepunkt 

auf andere Weise und zu einer anderen Zeit. Das Geschehen kann sich immer wieder ereignen 

und uns auf eine immer tiefere Ebene unseres Bewusstseins führen."61 

4.3.3. Die dritte Phase - Arbeit zur Ermutigung 

In der letzten Phase der Gruppenarbeit geht es nun zunächst einmal darum, Wege zu finden, 

wie wir uns immer tiefer der "gemeinsamen Kraft" (Synergie) öffnen können. Gestärkt durch 

die Erfahrung der Verbundenheit mit allem Leben kann in einem zweiten Schritt die Gruppe 

nach Wegen suchen, wie sich die einzelnen aktiv gegen die Zerstörung unserer Welt 

auflehnen können.62 

 

4.4. Aufgaben und Fähigkeiten der Gruppenleiter(innen) 

Die Aufgaben der Gruppenleiter(innen) bestehen im Wesentlichen darin, die Ziele des 

Seminars transparent zu machen, ein vertrauensvolles Klima in der Gruppe zu schaffen, 

Strukturen für den schwierigen und schmerzvollen Prozess von der Verzweiflung zur 

Ermutigung anzubieten und die Teilnehmenden auf dieser 'inneren Reise' mit Verständnis und 

tiefem Respekt zu begleiten.63 

Joanna Macy beschreibt im 4. Kapitel ihres Buches "Mut in der Bedrohung" im Einzelnen, 

welche Fähigkeiten und Qualitäten für die Leitung von Verzweiflungs- und Ermutigungs-

Seminaren erforderlich sind.64 Gruppenleiter(innen) sollten im Umgang mit Gruppen geübt 

sein und den Gruppenprozess so strukturieren können, dass die Ziele der psychologischen 

Ökologie- und Friedensarbeit erreicht werden können. Besonders wichtig ist es, dass die 

Gruppenleiter(innen) bereits mit den eigenen Gefühlen gearbeitet haben und mit dem 

Ausdruck tiefer Emotionen vertraut sind; "Gruppenleiter (innen) müssen sich der Tiefe ihrer 

eigenen inneren Reaktionen auf die Gefahr der Auslöschung des Lebens gestellt und sich über 

ihre Angst vor diesen heftigen Gefühlen hinaus entwickelt haben."65 

Joanna Macy betont, dass die Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit keine Therapie ist. Die 

Teilnehmenden eines Seminars werden zwar ermutigt ihre Gefühle zuzulassen und ihnen ein 

einen Ausdruck zu geben, aber es werden keine Versuche unternommen, diese Gefühle zu 

interpretieren. Darüber hinaus wird es respektiert, wenn jemand sich emotional nicht 

einbringen will oder kann - der sichtbare Ausdruck der Gefühle ist kein Maß für die innere 

Intensität.66 

 

4.5. Das Verzweiflungsritual - ein Praxisbeispiel 

Zum Abschluss meiner theoretischen Einführung in die psychologische Ökologie- und 

Friedensarbeit beschreibe ich noch eine sehr zentrale Übung von Joanna Macy, das 
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Verzweiflungsritual. In der Vergangenheit empfanden viele Teilnehmende dieses Ritual als 

wichtigsten Teil des Seminars. Das Verzweiflungsritual leitet sich seiner Form nach aus 

einem Ritual der Indianer ab und "vollzieht sich in drei konzentrischen Kreisen."67 

Zu Beginn bewegen sich alle Teilnehmer(innen) im äußeren Kreis. Dieser äußere Kreis ist ein 

Ort der Mitteilung (und nicht der Argumente!); die Teilnehmenden sprechen dort aus, was sie 

über die Krisensituation unserer Welt denken und fühlen. Sie machen kurze und einfache 

Aussagen wie "Ich habe Angst, dass wir bald unser Wasser nicht mehr trinken können!" und 

die Gruppe antwortet anschließend mit den Worten "Ja, so ist es.". In diesem äußeren Kreis 

können wir das alles zur Sprache bringen, was wir normalerweise für uns behalten. 

Wenn die Teilnehmer(innen) ihre schmerzlichen Gefühle ausdrücken wollen, gehen sie in 

einen der zwei inneren Kreise. Im mittleren Kreis können sie ihre Angst, ihre Wut und ihren 

Zorn zum Ausdruck bringen, das heißt mit geballten Fäusten umherlaufen, stampfen, auf ein 

Kissen oder den Boden schlagen, die Wut herausschreien etc. Im innersten Kreis liegen meist 

ein paar Kissen und Decken - hier finden die Teilnehmenden einen Ort, an dem sie traurig 

sein und weinen können. 

Die Kreise der Mitteilung, der Wut und der Traurigkeit haben den Vorteil, "dass die Leute auf 

verschiedenen Ebenen emotionaler Beteiligung und Katharsis miteinander agieren können. 

Die Übung ist äußerst dynamisch. Die Teilnehmer erleben sowohl den Wandel als auch die 

Tiefe ihrer Gefühle, während sie sich zwischen den drei Kreisen hin und her bewegen."68 

Zunächst bringen die einzelnen Gruppenmitglieder(innen) immer tiefer ihre Verzweiflung und 

ihren Schmerz zum Ausdruck. Wenn die Teilnehmenden dann erleben, dass sie alle von den 

gleichen schmerzlichen Gefühlen berührt sind, tritt eine Wende ein. Die Teilnehmer(innen) 

spüren dann "ihr Engagement und Mitgefühl, das ihrer Leidensgemeinschaft zugrunde 

liegt."69 und beginnen sich gegenseitig zu unterstützen. Die Gruppenleiter(innen) beenden 

nach einiger Zeit das Verzweiflungsritual, indem sie die Aufmerksamkeit aller auf die 

Gesamtgruppe richten und die Bedeutung der gemeinsamen Erfahrung hervorheben. 

 

Ich fasse zusammen: Die psychologische Ökologie- und Friedensarbeit von Joanna Macy 

stellt grundlegende Vorstellungen und Werte der abendländischen Kultur in Frage70 und 

ermutigt zum Ungehorsam71, zur Auflehnung gegen die Zerstörung unserer Welt. Das 

Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob wir ein neues Verhältnis zu uns selbst 

und zu unserer Umwelt entwickeln können. Es kommt darauf an, dass wir uns über die alten 

Gewinn-Verlust-Prinzipien hinwegsetzen und stattdessen eine kooperative Grundhaltung 

einüben. Anhand des Prinzips der Synergie zeigt Joanna Macy, dass in dem tiefen Prozess der 

Einswerdung mit der Schöpfung nicht nur der Schmerz um die Welt begründet liegt, sondern 

dass wir dort auch die Quellen der Kraft, Energie und Kreativität erfahren können, die wir für 

die dringend gebotene Bewusstseins- und Verhaltensänderung brauchen. Die Bewusstseins-

bildungsarbeit von Joanna Macy "erweitert nicht nur unser Wissen um die Gefahren, die uns 

bedrohen, sondern ebenfalls unser Wissen um die Möglichkeiten, die in den Herzen der 

Menschen liegen. Egal ob wir 'es schaffen' oder nicht, wir leben dann in einem so wachen 

Bewusstsein von unserer inneren Gemeinschaft, dass das offensichtliche und passendste Wort 

dafür Liebe ist, und in diesem Zustand selbst liegt Erfüllung."72 

 

 

 



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
68 

 

IV.  Umkehr zur Einheit 

Wege zu einer holistischen Pädagogik 
 

 

1. Einleitung 

 

"Mit der Einsicht in die Mitverantwortung für die 

Selbstzerstörung fängt ein politisches Verhalten, 

das rettend sein kann, gerade an. (...) Also ist die 

Wahrheit über uns selbst zu suchen die wichtigste 

politische Disziplien."1 

 

Der von mir in dieser Arbeit entwickelte Ansatz einer holistischen Pädagogik sieht seine 

Aufgabe in erster Linie darin, Erfahrungen von Ganzheit und Verbundenheit mit allem Leben-

digen zu ermöglichen, um damit die Voraussetzungen für eine neue ganzheitliche Sichtweise 

der Wirklichkeit, die für das Überleben der Menschheit notwendig ist, zu schaffen. 

Ausgangspunkt der holistischen Pädagogik ist die gegenwärtige globale Zerstörung unserer 

Lebensgrundlagen, durch die das physische Überleben der Menschheit fragwürdig geworden 

ist. Aufgrund dieser historischen Herausforderung will die holistische Pädagogik zu einer 

umfassenden, grenzüberschreitenden Suchbewegung ermutigen und sieht die zentrale 

Aufgabe am Ende des 20. Jahrhunderts darin, Wege zur Lösung der Überlebensprobleme zu 

erarbeiten. Die holistische Pädagogik betrachtet daher folgende Aufgaben als vorrangig: 

 

 Sensibilisierung für die globale Gefährdung und schon stattfindende Zerstörung aller 

Lebensgrundlagen; 

 Infragestellung von grundlegenden Vorstellungen, Denkgewohnheiten und Werten der 

gegenwärtigen Zivilisation; 

 Förderung eines ganzheitlich-ökologischen Bewusstseins durch die gleichmäßige 

Entwicklung von meditativen, kommunikativen und politischen Fähigkeiten in Theorie 

und Praxis. 
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2. Sensibilisierung für die globale Gefährdung und schon stattfindende Zerstörung aller 

Lebensgrundlagen 

 

Die erste Aufgabe der holistischen Pädagogik besteht darin, die Menschen für die globale 

Gefahrdung und schon stattfindende Zerstörung aller Lebensgrundlagen zu sensibilisieren.2 

Für die holistische Pädagogik ist es selbstverständlich, in allen pädagogischen 

Zusammenhängen die tiefe, mehrdimensionale und globale Krise zu thematisieren, die 

Krisensituation nicht - wie allgemein oft üblich - zu verharmlosen und sich mit den 

unbequemen Tatsachen immer wieder zuzumuten. Dabei ist es von besonderer Wichtigkeit, 

aufzuzeigen, dass zum ersten Mal in der Geschichte das Überleben der Menschheit frag-

würdig geworden ist. Joanna Macy beschreibt das Ausmaß unserer Krise sehr überzeugend, 

wenn sie sagt: "Jede Generation lebte bisher mit der unausgesprochenen Gewissheit, dass 

andere Generationen folgen würden. Jeder konnte zweifelsfrei davon ausgehen, dass seine 

Kinder, Kindeskinder und die noch Ungeborenen auf der gleichen Erde, unter dem gleichen 

Himmel weiterleben würden. Notzeiten, Niederlagen und individueller Tod waren eingebettet 

in die übergeordnete Gewissheit, dass es eine Zukunft gibt. Eben diese Sicherheit haben wir 

nun verloren, ob wir dem Militär oder der Friedensbewegung angehören, und dieser Verlust, 

unmessbar und unermesslich, ist das Kernstück unserer gegenwärtigen psychischen Realität."3 

Angesichts unserer historisch herausfordernden Situation klingt das oben von mir Gesagte nur 

allzu selbstverständlich. Wer aber das Bildungsangebot von Volkshochschulen, Universitäten 

und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung kennt, weiß, dass diese (über-

lebenswichtigen Themen nicht "zur Sprache kommen". 

 

Warum blenden wir gerade in der Pädagogik das wichtigste Thema unserer Zeit, die drohende 

Möglichkeit totaler Vernichtung, nahezu aus? Was sind die Ursachen, dass den meisten 

Menschen nach wie vor der tiefe Wille zur Umkehr von dem selbstzerstörerischen Tun fehlt? 

 

Diese Fragen sind grundlegend für die holistische Pädagogik.4 Im Kapitel über die 

psychologische Ökologie- und Friedensarbeit habe ich nach Antworten auf diese Fragen 

gesucht. Meiner Ansicht nach ist der wesentlichste Grund, warum wir uns nicht verändern, 

unsere Sucht nach all den Selbstverständlichkeiten unserer Konsum- und 

Wohlstandsgesellschaft.5 Victor Chu, der sich mit unseren alltäglichen Suchtgewohnheiten im 

Zusammenhang mit der Krisensituation ausführlich in seinem Buch "Psychotherapie nach 

Tschernobyl" beschäftigt hat, spricht davon, dass wir uns für eine radikale Umkehr 

entscheiden müssen. "Wie in der Drogentherapie der Süchtige bei aller Liebe schlussendlich 

mit dem Aufgeben seiner Sucht konfrontiert werden muss - ohne jedes Wenn und Aber - so 

muss sich jeder von uns mit der Frage hart konfrontieren, ob ich selbst wirklich umkehren 

will. Diese Entscheidung kann kein anderer Mensch für uns fällen, keine Friedensgruppe, 

keine Bürgerinitiative, keine Partei, auch keine Freunde. 

Die anderen können nur Hilfestellungen leisten, können nur Beistand geben."6 Victor Chu 

kommt in seiner bemerkenswerten Studie zu dem nachfolgenden Fazit: 

 

"1. Unsere Wohlstandsgesellschaft ist eine Suchtgesellschaft. 

2. Um aus dieser Sucht herauszukommen, muss jeder seinen eigenen Lebensentschluss 

unumstößlich fassen. 

3. Danach brauchen wir die Hilfe der Gemeinschaft der Mitsüchtigen, die uns 

konfrontiert, stärkt und ermutigt. 

4. Der politische Kampf wird von alleine kommen, er entfaltet sich von selbst aus dem 

Lebensentschluss, ohne Sucht zu leben. D.h. keine Suchtmittel mehr zu produzieren 

und zu konsumieren. 
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5. Der Lebens-/Tod-Feind ist in uns, und nicht draußen (die 'böse Industrie', der 'böse 

Manager', der 'böse Politiker'). 

6. Wir müssen mit qualvollen Entzugserscheinungen rechnen, verbunden mit dem 

sehnlichsten Verlangen nach den schönen Wohlstandsgiften. Wir müssen mit 

Rückfällen rechnen, mit täglichen Versuchungen. 

7. Wir müssen rechnen mit sozialer Verachtung, sozialer Ächtung und Verfolgung 

vonseiten einer mächtigen, süchtigen und suchtproduzierenden Gesellschaft. 

8. Aber wir können auch auf Hilfe von Draußen, auf Gnade hoffen und vertrauen. Was 

wir brauchen, ist eine klare und streitbare, aber auch eine demütige, hoffende und 

vertrauende Haltung. Durch unsere eigene Kraft allein können wir uns nicht aus der 

Katastrophe retten."7 

 

Wollen wir selber, angesichts dieser ernüchternden Aussichten wirklich umkehren, radikal 

umkehren um zu (über-)leben? Und wollen wir auch andere dazu ermutigen und sie auf 

diesem schmerzlichen und mühevollen Wege begleiten? 

 

Wer in der pädagogischen Praxis über diese schwierigen Zusammenhänge spricht - und nur 

wenige Pädagoginnen und Pädagogen finden bisher den Mut, ernsthaft über die 

lebensbedrohlichen Zusammenhänge zu sprechen - der müsste in einem Gespräch etwa 

folgende "Erklärung" abgeben: "Nach allen Informationen, die wir besitzen, haben wir nur zu 

wahrscheinlich mit einem weltweiten Zusammenbruch des Ökosystems zu rechnen, der noch 

zu Lebzeiten der jetzigen mittleren und jüngeren, nicht einmal erst der jüngsten Generation 

einsetzen wird. (...) Wenn wir das alles nicht wollen, müssen wir der Gefahr jetzt begegnen, 

wo wir eine vielleicht gerade noch hinreichende Bremsstrecke haben. Freilich kann niemand 

genau sagen, wie weit wir schon Unumkehrbares, Nichtwiedergutzumachendes angerichtet 

haben - es wird keine ausgestorbene Art wieder aufstehen. Aber einigen wir uns auf einen 

Plan, wie wir die endgültige Überlastung und damit den Kollaps der Biosphäre und der 

Atmosphäre verhindern können. Wenn wir unsere Vernunft zusammennehmen und unseren 

Egoismus zügeln, ist das möglich. 

Der Hauptgedanke besteht darin, die Grundlast, mit der unsere Zivilisation auf die lebendige 

Erde drückt, um den Faktor von mindestens 10 zu 1 zu senken. Wir können sagen, das muss 

weltweit geschehen, das ist ein Problem aller industriell entwickelten Länder zusammen, die 

hier die Maßstäbe setzen, also auch gemeinsam handeln müssten. Richtig. Wir wissen aber 

von den Abrüstungsverhandlungen, dass so etwas auf dem Vorverhandlungswege nicht 

funktioniert. Es hilft nur etwas, was wir einseitige industrielle Abrüstung nennen mögen."8 

In einem solchen Gesprächszusammenhang müsste weiterhin darauf hingewiesen werden, 

dass es nur durch einen radikalen Bewusstseinswandel9 ein Überleben der Menschheit geben 

wird. Gegenwärtig geht aber der Wandel noch viel zu langsam und zu oberflächlich 

vonstatten und die meisten Menschen scheuen sich vor der schmerzlichen und mühsamen 

Bewusstseinsarbeit. Daher ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass wir die noch 

verbleibende Zeit zur Umkehr nutzen werden und es zu den notwendigen menschlichen und 

gesellschaftlichen Veränderungen kommt. 

In dieser Situation kann die Aufgabe der holistischen Pädagogik nur sein, radikal 

Umzudenken, leidenschaftlich nach Wegen zum Überleben zu suchen, die Menschen zu 

ermutigen und auf dem mühevollen und schmerzlichen Umkehrprozess zu begleiten. 

Sollte es uns aber nicht gelingen, den lawinenhaften Sterbeprozess zu stoppen, dann "gibt es 

für uns nur eines: in unserem Untergang unsere Würde und ein Stück Menschlichkeit nicht zu 

verlieren und den Strom der Destruktion so lange wie möglich aufzuhalten."10 
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3. Infragestellung von grundlegenden Vorstellungen, Denkgewohnheiten und Werten 

der gegenwärtigen Zivilisation 

 

Die holistische Pädagogik, die einen Umkehrprozess der Menschen fördern und unterstützen 

will, stellt grundlegende Vorstellungen, Denkgewohnheiten und Werte der gegenwärtigen 

Zivilisation infrage. Auf drei Aspekte möchte ich in diesem Zusammenhang kurz zu sprechen 

kommen: 

1. Der Psychoanalytiker und Sozialphilosph Erich Fromm hat sich mit den Fragen, wie ein 

fundamentaler Wandel der menschlichen Grundwerte und Einstellungen aussehen kann, in 

seinen Werken immer wieder beschäftigt. In seinem Buch "Haben oder Sein" weist er darauf 

hin, dass unsere Kultur auf dem "Haben" aufgebaut ist und versucht, eine alternative 

Lebensweise zu beschreiben, die sich an der Qualität des "Seins" orientiert. Mit den Begriffen 

"Haben" und "Sein" meint Fromm zwei grundlegende Existenzweisen, "zwei verschiedene 

Arten der Orientierung sich selbst und der Welt gegenüber, zwei verschiedene Arten der 

Charakterstrukturen, deren jeweilige Dominanz die Totalität dessen bestimmt, was ein 

Mensch denkt, fühlt und handelt."11 In der Haltung des Habens ist die Beziehung zur Welt 

vom Modus des Besitzens und Besitzergreifens bestimmt. Dies äußert sich im Verhalten der 

Menschen unserer Überflussgesellschaft insbesondere durch Privateigentum und Konsum. 

Die Haltung des Habens ist die Ursache für das Verhängnis der gegenwärtigen Zivilisation, 

wie ich es in dieser Arbeit an verschiedenen Stellen ausführlich beschrieben habe. 

Demgegenüber steht die Haltung des Seins für die Möglichkeit eines erfüllten menschlichen 

Lebens, dass durch Liebe, Authentizität, Solidarität, Integrität, innerer Aktivität und kritischer 

Vernunft gekennzeichnet ist.12 Der Mensch, der nicht vom "Haben", sondern vom "Sein" 

bestimmt wird, dem ist Liebe zu sich und seinen Mitgeschöpfen wichtiger, als überflüssiger 

Besitz und gesundheitsschädlicher Konsum. 

2. Die holistische Pädagogik erkennt, dass wir Menschen unsere anthropologischen und 

ausbeuterischen Denkmuster zugunsten eines ganzheitlich-ökologischen Denkens überwinden 

lernen müssen. Es gilt, den in unserer Kultur tief verankerten menschenbezogenen 

Chauvinismus, "die Vorstellung, dass der Mensch die Krone der Schöpfung, die Quelle allen 

Wertes, dass Maß aller Dinge sei"13, abzulegen, weil wir nur durch einen solchen radikalen 

Wandel des menschlichen Bewusstseins die Voraussetzungen für das Überleben alles 

Lebendigen schaffen können. Im Rahmen dieser Überlegungen zu einer holistischen 

Pädagogik wird "der Mensch - ganz im Gegensatz zu den Kernaussagen der jüdisch- 

christlich-marxistisch-humanistischen Tradition - nicht als letztgültiger, oberster Wertmaßstab 

oder als die Krone der Schöpfung angesehen werden. Wir sind nur 'einfaches Mitglied' der 

Gemeinschaft organischen Lebens, und unsere Arroganz gegenüber dieser Gemeinschaft 

bedroht nicht nur uns selbst, sondern alles Leben. (...) Wir müssen verstehen lernen, dass 

Lebensformen keine Pyramiden bilden, auf deren Spitze die menschliche Rasse steht, sondern 

vielmehr ein Kreis, in dem alles mit allem verbunden ist. Wir müssen erkennen, dass die 

Umgebung nicht 'da draußen' ist und dass wir uns selbst zerstören, wenn wir die Luft oder das 

Wasser oder die Erde vergiften, da auch wir untrennbar in die umfassenden biologischen 

Kreisläufe eingebettet sind."14 

3. Holistische Pädagogik zeigt auf, dass in unserer Kultur ständig die maskulinen Werte 

(rationales Wissen, Analyse und Expansion) bevorzugt und die femininen Werte (intuitive 

Weisheit. Synthese und ökologisches Bewusstsein) vernachlässigt werden. Für einen 

tiefgehenden menschlichen und gesellschaftlichen Wandel sind aber sowohl die femininen als 

auch die maskulinen Werte notwendig. Dem abendländischen Dualismus, der im "entweder-

oder" denkt, setzt die holistische Pädagogik ein "sowohl- als-auch" entgegen. Dieses 

ganzheitliche Denken hat starke Parallelen zur chinesischen Philosophie des Taoismus, der in 

jedem Pol (Yin und Yang) zugleich den anderen Pol keimen sieht und der das Leben als 
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zyklischen Wandel zwischen diesen Polen betrachtet. Dieses neue "Sowohl-als-auch"-Denken 

steht im Zusammenhang mit dem neuen ganzheitlichen Weltbild, wie es unter anderem die 

Frauenbewegung15, die Ökologie- und Friedensbewegung und die humanistische Psychologie 

und Pädagogik entwickeln. 

 

4. Förderung eines ganzheitlich-ökologischen Bewusstseins 

 
Die holistische Pädagogik will durch die gleichmäßige Entwicklung von meditativen, 

kommunikativen und politischen Fähigkeiten ein ganzheitlich-ökologisches Bewusstsein 

fördern. In Anlehnung an das TZI-Dreieck habe ich mein eigenes Dreieck entwickelt. Dieses 

"weibliche" Dreieck enthält die Bereiche von Meditation, Kommunikation und Politik. Im 

Mittelpunkt des Dreiecks ist das chinesische Schriftzeichen für Krise ("wei-ji") abgebildet, 

das einerseits "Gefahr", anderseits aber auch "gute Gelegenheit" bedeutet. Das Dreieck ist von 

einem Kreis umgeben und stellt die Welt dar, die ein Ganzes ist, mit dem wir Menschen 

untrennbar verbunden sind. Nachfolgend will ich Überlegungen zu den einzelnen Bezie-

hungen in diesem Dreieck anstellen. 
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4.1. Überlegungen zu dem Verhältnis zwischen Meditation und Kommunikation 

Meditation und Kommunikation haben sowohl in der Haltung als auch in der Methode 

verschiedene Gemeinsamkeiten. In beiden Bereichen wird die Arbeit in der Gegenwart betont. 

Vergangene Erfahrungen und zukünftige Möglichkeiten treten meist in den Hintergrund, 

damit eine wache Aufmerksamkeit im Hier-und-Jetzt erreicht werden kann. Beide Ansätze 

betonen die konkrete Praxis, Einübung und Erfahrung. Die alleinige Beschäftigung mit den 

theoretischen Grundlagen wird diesen Übungswegen in ihrer Tiefe nicht gerecht. 

Bei beiden Modellen wird der Mensch unmittelbar mit sich selbst konfrontiert. In der 

Meditation geschieht dies beispielsweise dadurch, dass der Mensch in der Übung erlebt, wie 

schwer es ist, die eigenen Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen; in der themenzentrierten 

Kommunikation zeigt sich oft, wie der einzelne Mensch durch seine Erwartungshaltung und 

seine mangelnde Eigen- und Mitverantwortung einen gelungenen Gruppenprozess erheblich 

erschweren kann. 

Beide Wege wollen die menschliche Verwurzelung in der eigenen Mitte fördern, um so ein 

stärker innengeleitetes Leben zu ermöglichen. 

Beide Übungswege nehmen Aufmerksamkeitsverschiebungen und Betroffenheiten zur 

Kenntnis, versuchen aber nicht, die Wurzeln zu ergründen. In der Themenzentrierten 

Interaktion werden Störungen vorrangig behandelt, in der Zen-Meditation können die sich in 

den Weg stellenden Hindernisse im persönlichen Einzelgespräch mit dem Anleitenden 

besprochen werden. 

 

Neben den genannten Gemeinsamkeiten ergänzen sich die beiden Bereiche von Meditation 

und Kommunikation. Durch die themenzentrierte Arbeitsweise finden die emotionalen und 

personalen Prozesse eine stärkere Beachtung und Begleitung. Konflikte und Probleme können 

so weit gelöst werden, dass "nicht Unruhe und gequälte Besorgnis ein Sich-Einlassen in die 

Meditation verhindern."16 Anderseits bietet die Themenzentrierte Interaktion einen schon 

bewährten Rahmen, um die im Meditationsprozess aufgebrochenen Probleme und 

entstandenen Schwierigkeiten in anschließenden Gruppengesprächen zu reflektieren. Die 

Meditation ist aus verschiedenen Gründen für die zwischenmenschliche Kommunikation 

wichtig. Zum einen helfen kurze und längere Zeiten des Schweigens, gesammelter und 

zentrierter miteinander zu reden, Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation tiefer zu verstehen und Probleme mit mehr Gelassenheit zu besprechen.17 

Zum anderen beinhaltet eine holistische Sichtweise, dass auch die religiösen und spirituellen 

Seiten der menschlichen Existenz in die pädagogisch-therapeutische Arbeit miteinbezogen 

und Gegenstand der zwischenmenschlichen Kommunikation werden. Hilarion Petzold äußert 

sich zu diesem Sachverhalt in seinem bemerkenswerten Aufsatz "Nootherapie und 'säkulare 

Mystik' in der Integrativen Therapie" wie folgt: "'Der Mensch ist ein Leib-Seele-Geist- 

Subjekt in einem sozialen und ökologischen Umfeld.' Mensch und Welt sind aufeinander 

bezogen - eine Ganzheit. Therapie (und Kommunikation, R. St.), verstanden als 'Praxis zur 

Ganzheit', kann sich daher nicht nur auf den Bereich des Somatischen oder des Psychischen 

beziehen, sie muss weiter greifen: als Soziotherapie und ökologische Intervention muss sie in 

die Lebenswelt wirken, die dem Menschen und der der Mensch zugehört. Auch der Bereich 

des Geistigen ist integraler Bestandteil der Ganzheit Mensch-Welt. Er darf nicht psychisch 

reduziert werden, wie in den meisten Psychotherapien. Er erfordert einen eigenen Zugang, 

den der Nootherapie. Von νοῦς ("Geist") abgeleitet, ist Nootherapie auf Fragen nach den 

Werten, dem Sinn, den Lebenszielen, nach Anfang und Ende, Leben und Sterben, nach der 

Wahrheit, der Liebe, nach dem Schönen, der Transzendenz, nach Gott gerichtet. Es sind 

eigentlich nur Dürckheim und Frankl, die, jeweils von recht unterschiedlichen Positionen, 

sich auf diesen Bereich zentriert haben, wenngleich sich auch bei Jung, Fromm und Boss 

Zugänge zu diesen Fragestellungen finden."18 
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4.2. Überlegungen zu dem Verhältnis von Meditation und Politik 

Die Verdrängung der metaphysischen Dimension der menschlichen Existenz erweist sich 

immer mehr als die eigentliche Ursache der gegenwärtigen globalen Krisensituation. Die 

Wurzeln unserer Krise liegen nicht - wie es bei einer oberflächlichen Betrachtung den 

Anschein hat - in erster Linie in den äußeren Strukturen unserer Industriegesellschaft, sondern 

in einer weitverbreiteten inneren Unruhe und Leere der Menschen. Dieser innere Mangel 

drückt sich in unserer Kultur in einer Haltung des Habens, einer einseitigen 

Leistungsorientierung und einem fast grenzenlosen Konsumzwang aus. 

Eine ökologische Umorientierung in unserer Gesellschaft wird daher nur erfolgreich sein 

können, wenn die psychischen Voraussetzungen für einen solchen radikalen Wandel 

geschaffen werden19, das heißt die Menschen tiefer in ihrer eigenen Mitte verwurzelt sind und 

ihre untrennbare Verbundenheit mit allem Lebendigen (wieder-)entdecken.20 Moralische 

Appelle sind daher wenig hilfreich, vielmehr kommt es darauf an, dass Menschen neue 

Erfahrungen machen, um zu einer ganzheitlich-ökologischen Sichtweise zu gelangen. Wer 

sich daher für einen umfassenden Bewusstseinswandel einsetzt, muss daher Meditation und 

Politik als Einheit begreifen lernen und nach Wegen suchen, wie ein gleichzeitiger Prozess 

von Selbst- und Weltveränderung erreicht werden kann.21 Die Einheit von individueller und 

gesellschaftlicher Entwicklung ist in unserer Krisensituation entscheidend und aus eigener 

Erfahrung weiß ich, dass es ein schwieriger und nicht endender Lernprozess ist, beides, das 

Innen und das Außen, wirklich miteinander zu verbinden. Die Einübung in die Meditation22 

ist für ein tiefreichendes politisches Engagement so wichtig, weil sie eine wesentliche Quelle 

für Gelassenheit und Ausdauer ist und die notwendigen Kräfte für einen Bewusstseinswandel 

aktivieren kann. Die Vernachlässigung der geistigen und spirituellen Arbeit in der Ökologie- 

und Friedensbewegung hat unter anderem bei vielen politischen Aktivisten zu dem so oft 

beklagten Rückzug ins Private geführt. Rahimo Täube, der Autor des Buches "Die Lotusblüte 

bekommt Stacheln" schreibt: "Das massenhafte plötzliche Aufgeben politischen Engagements 

in den letzten Jahren und der häufige, psychologisch erforderliche Rückzug in die zuvor 

geschmähte Privatheit zeigen an, dass revolutionäre Expansivität ohne die Grundlage Innerer 

Stabilität nur in sehr begrenzter Weise durchzustehen ist."23 Die meditative Praxis - so 

schreibt Täube weiter - "kann die nötige Sicherheit geben, sich auf Veränderungen - auch 

radikale - einzulassen. Die Erfahrung von Einheit und Harmonie kann die Gelassenheit geben, 

innere Widersprüche und Disharmonien zuzulassen, zuzugeben, aufzudecken, äußere 

Widersprüche aufzugreifen, anzuprangern. Der Eins gewordene kann sich eine Haltung 

leisten, in der er nicht mehr verzweifelt nach Einheit, Widerspruchsfreiheit, Konfliktfreiheit 

streben muss. Wer in sich zerrissen, entzweit ist, wird nach eindeutigen, einseitigen Lösungen 

suchen, nach Dogmen und Ideologien, die Halt bieten sollen. Wer den Halt, die Einheit in sich 

findet, wird auch Zerrissenheit, Konflikte ertragen können, ohne sich an äußeren Halt zu 

klammern. Ja, wer verinnerlichte Konflikte löst, löst nicht die Konflikte selbst, sondern nur 

deren Verinnerlichung. Er gerät in zunehmenden Konflikt mit der Außenwelt. Der 

konsequente Mystiker wird meist zum Revolutionär im weitesten Sinn, da er mit sich 

genügend eins ist, um Widerspruch auszuhalten, da er beständig genug ist, Widerstand zu 

leisten."24 

An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass mit der Meditationserfahrung 

nicht automatisch ein politisches Engagement verbunden ist. Das Bemühen, aus der 

meditativen Praxis heraus politisch aktiv zu werden - wie wir es beispielsweise bei M.K. 

Gandhi finden25 - ist nicht nur in Indien, sondern auch in unserem westlichen Kulturkreis 

noch keine Selbstverständlichkeit. Angesichts der offensichtlichen Tatsache26, dass 

Meditierende sich damit zufrieden geben, "ihr Seelengärtchen zu pflegen", weist der Zen-

Meister Ruben Habito nachdrücklich darauf hin, dass es ein Irrtum ist zu glauben, Meditation 

sei eine individualistische, egozentrische Praxis. Er schreibt in seinem Buch "Barmherzigkeit 
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aus der Stille": "Ein solcher Irrtum kann sogar bei Menschen, die selbst Zen praktizieren, 

entstehen, wenn sie sich dem Rest der Gesellschaft und ihren drückenden Problemen 

entziehen. Dies ist jedoch ein spiritueller Luxus, den wir uns nicht leisten können in einer 

Welt, die gewaltige soziale und wirtschaftliche Probleme hat und die von uns eine wachsame 

Sorge und ein aktives Engagement für die Veränderung ungerechter gesellschaftlicher 

Strukturen verlangt. (...) Wenn also der Zen-Übende sich für einige Zeit zurückzieht, um in 

Stille zu sitzen und seine innere Ruhe zu finden, tut er das auf der Suche nach seinem wahren 

Selbst, dessen Entdeckung der Entdeckung der realen und tiefen Verbundenheit mit allem und 

mit allen gleichkommt."27 

Die große Herausforderung unserer Zeit sehe ich in der Aufgabe, sich gleichzeitig sowohl um 

eine Innen- als auch um eine Außenweltveränderung zu bemühen, meditative Praxis und 

politisches Engagement immer tiefer miteinander zu verbinden und die Beziehung zwischen 

Meditation und Politik besser verstehen zu lernen. In einem Gespräch zwischen Yamada 

Kōun Rōshi und dem im letzten Monat verstorbenen Jesuitenpater und Zen-Meister Hugo M. 

Enomiya-Lassalle über unsere Krisensituation fand Habito Worte, die mich in ihrer Klarheit 

sehr berühren: "Die Welt ist drauf und dran, in sich zusammenzustürzen: nicht nur wegen der 

Gefahr eines Atomkrieges, sondern auch wegen den dauernden ideologischen und religiösen 

Konflikten, wegen dem zunehmend größer werdenden Abstand zwischen den Armen und den 

Reichen und wegen den zu einem großen Teil durch Menschen verursachten Umwelt-

katastrophen. Und doch verharren wir immer noch in unserer Unwissenheit, befassen uns nur 

mit unserem eigenen kleinen Ich und spielen unsere kleinen, eigennützigen Spielchen. Wenn 

wir das verwirklichen, was Pater Lassalle das neue Bewusstsein nennt, oder anders gesagt: 

wenn dieses kleinliche, eigennützige 'subjektive Bewusstsein' leer wird und sich der 

Wesenswelt, wie es Yamada Rōshi nennt, der Welt der Leere und damit gerade der Welt des 

Einsseins, öffnet, dann wird sich vielleicht ein Ausweg aus diesem brennenden Haus auf-

tun."28 

 

4.3. Überlegungen zu dem Verhältnis zwischen Kommunikation und Politik 

Die Ökologie- und Friedensbewegung hat in den letzten Jahren einen großen Schritt vorwärts 

getan, indem sie breite Kreise der Bevölkerung über die ökologischen und atomaren Gefahren 

informierte, gewaltfreie Aktionen vorbereitete und durchführte und vor gesellschaftlichen 

Sanktionen in Form von Geldstrafen und Gefängnis29 nicht zurückschreckte. 

Gleichzeitig wurde in diesen Jahren auch deutlich, wie schwer es ist, sowohl die traditionelle, 

das heißt die einseitige rationale Vorgehensweise als auch die oftmals zerstörerischen 

politischen Kommunikationsstrukturen zu überwinden. Wer in der Ökologie- und 

Friedensbewegung mitarbeitet, weiß, dass auch hier "nach wie vor Konkurrenz, Eifersucht, 

blindes Machertum (herrschen) und vor allem die Unfähigkeit, damit umzugehen. 

Moralischer Druck und tödlicher Ernst sind an der Tagesordnung."30 Aus dieser Beobachtung 

ergibt sich die Notwendigkeit eines doppelten Ansatzes: Zum einen bedarf es der Arbeit an 

den zwischenmenschlichen Konflikten und zerstörerischen Kommunikationsstrukturen, zum 

anderen geht es um die notwendige Aufgabe der aktiven gesellschaftlichen Umgestaltung. Für 

diesen zweifachen Ansatz sind die Erkenntnisse der humanistischen Psychologie und 

Pädagogik von zentraler Bedeutung. Insbesondere die Themenzentrierte Interaktion kann 

durch die Gleichgewichtigkeit von Beziehungs- und Sachebene eine Situation des 

Lebendigen-Miteinander-(Um-)-Lernens ermöglichen, in der die Menschen sowohl in ihren 

kognitiv-rationalen als auch emotional-sozialen Fähigkeiten ernstgenommen und gefördert 

werden. Für die konkrete Umsetzung des gesellschaftspolitischen Anliegens der 

Themenzentrierten Interaktion sind angesichts unserer globalen Herausforderungen 

weiterführende Modelle notwendig. Hierzu zählen die in dieser Arbeit beschriebene 

Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit31 von Joanna Macy, die von Robert Jungk, Rüdiger 
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Lutz und anderen entwickelten Zukunftswerkstätten32, das Konzept der Friedenskreise33 und 

die Trainings für gewaltfreie Aktionen34. 

 

4.4. Überlegungen zu dem Verhältnis von Meditation, Kommunikation und Politik 

Das zentrale Anliegen der holistischen Pädagogik ist die Verbindung von Meditation, 

Kommunikation und Politik. Dieser ganzheitliche Ansatz ergibt sich aus der Tatsache, dass 

viele Menschen heute in dreifacher Hinsicht leiden. 

 

 Das Leiden über die Zerstörung unserer Erde: Die Berichte des Club of Rome zur Lage 

der Menschheit, die Studie "Global 2000" und die Worldwatch-Institute Reporte zeigen 

eindeutig und unmissverständlich auf, dass wir unsere Erde systematisch zugrunde 

richten. Diese äußere Krise verschärft sich, weil das Elend von Zweidrittel der 

Weltbevölkerung weiterwächst und wir durch unsere Wohlstandsgesellschaft die 

bestehenden Probleme der Ausbeutung und des Hungers noch verstärken. Auch wenn 

diese katastrophalen Zustände meistens nicht thematisiert, sondern verdrängt werden, so 

hinterlassen sie doch in der Psyche der Menschen tiefe Spuren. 

 Das psycho-soziale Leiden: In unserem Kulturkreis ist die Balance von Beziehungs- und 

Sachebene sehr oft gestört. Die Menschen werden in Familie, Schule und Beruf einseitig 

in ihren kognitiv-rationalen Fähigkeiten gefördert, während die Entwicklung der 

emotionalen und sozialen Seiten der menschlichen Existenz vernachlässigt werden. Die 

Folge ist, dass wir in der Regel zwar gut informiert sind, uns aber die Fähigkeit fehlt, 

unser zwischenmenschliches Miteinander lebendiger und zufriedener zu gestalten. 

Darüber hinaus spiegeln sich die psycho-sozialen Leiden unserer Zeit in den enormen 

Arzneimittelkosten, den Stresserkrankungen und vielfältigen Süchten wieder. Die langen 

Wartelisten in den Beratungsstellen und therapeutischen Einrichtungen geben ein beredtes 

Zeugnis von den seelischen Leiden der Menschen in unserer Wohlstandsgesellschaft. 

 Das metaphysische Leiden: Die Verdrängung der religiösen Dimension des Menschseins 

erweist sich immer mehr als die eigentliche Krankheit des heutigen Menschen. In unserem 

Kulturkreis fehlt den meisten Menschen zwar äußerlich nichts, aber dennoch verspüren 

viele eine tiefe innere Unruhe und Leere. Die Ursache dafür ist, dass sie den Kontakt zu 

ihrem innersten Wesen verloren haben. Sie leiden darunter, dass sie nicht der sind, der sie 

sein könnten35 und suchen vergeblich in äußerer Aktivität, was sie nur durch Arbeit an 

ihrem innersten Wesen finden können. 

 

In unserer Zeit, in der das physische Überleben der Menschheit fragwürdig geworden ist, 

kommt es daher darauf an, die bis heute oft noch auseinanderliegenden Bereiche von medita-

tiver Erfahrung, zwischenmenschlicher Kommunikation und politischem Handeln zu 

verbinden und sie für immer mehr Menschen erlebbar zu machen. 

In meiner Arbeit habe ich verschiedene Übungswege beschrieben, die geeignet sind, einen 

radikalen Bewusstseinswandel zu fördern und zu unterstützen. Nun geht es darum, diese 

Übungswege in die Praxis umzusetzen. Ansätze einer solchen umfassenden Bildungsarbeit 

sehe ich in kommunitären Projekten36, wie beispielsweise dem Beringhof37, dem 

Lebensgarten38, der Lernwerkstatt39 und den Arche-Gemeinschaften40 verwirklicht. 

 

Mit den Menschen der Archegemeinschaft fühle ich mich durch verschiedene Aufenthalte in 

besonderer Weise verbunden. Daher beende ich meine Überlegungen zu einer holistischen 

Pädagogik mit dem bedeutendsten Text dieser Gemeinschaft, dem "Gebet ums Feuer": 

 

Wir alle sind Pilger und Fremde. 

So lasst uns ein Feuer entzünden an der Kreuzung der Wege, 
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um an den Ewigen uns zu wenden. 

Schließen wir den Kreis und errichten einen Tempel im Wind; 

machen wir diesen beliebigen Ort zu einem Tempel. 

Denn die Zeit ist gekommen, im Geist und in der Wahrheit 

zu beten, Dank zu sagen überall und jederzeit. 

Halten wir inne in der Zeit, 

schaffen wir eine Mitte, 

gegen all die Finsternis um uns, 

und seien wir der Gegenwart gegenwärtig. 

Denn vergeblich jagten wir ihr nach, 

dieser Gegenwart, all unsere Tage, 

denn fern war sie uns in dem Augenblick, da sie war. 

Jetzt ist sie da, die Gegenwart, 

vor unseren Augen, in unseren Herzen. 

Das Feuer ist Gegenwart, flammend und leuchtend, 

ist betende Gegenwart. 

Das Feuer ist Opfer dessen was brennt,  

Wärme des Lebens und Freude der Augen. 

Es ist der Tod der toten Dinge und ihre Rückkehr zum Licht.  

Feuer der Freude! Leiden und Freude eines im anderen.  

Liebe ist Freude im Leiden. 

Das Feuer ist Leben und Tod eines im anderen,  

Schein der sich verzehrt und Wesen, das erscheint.  

Lasst uns lobsingen in der Sprache des Feuers, verständlich und klar allen Menschen! 

Und ihr, die ihr vorbeizieht auf der Straße der vier Winde,  

kommt in unsere Runde und gebt uns die Hand. 

Fache uns an, Herr, damit unser Gebet in Flammen emporsteigt,  

damit unser Herz aus dürrem Holz und Dornengestrüpp  

und sein kurz aufflackernder Lebensfunke  

ein wenig dazu diene, Deinen Glanz zu nähren! 
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V. Ein persönliches Schlusswort 
 

Ich habe Angst! Ich habe Angst vor dem, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Ich habe 

Angst, wenn ich an die Orkane denke, die in diesem Winter unzählige Bäume zum Umfallen 

brachten, wenn ich an die schon heute spürbaren Auswirkungen des größer werdenden 

Ozonlochs denke und die sich zuspitzenden kriegerischen Auseinandersetzungen in der 

Golfregion. 

 

Beim Schreiben dieser Arbeit holte mich an manchen Tagen ein entsetzliches Grauen ein. Ich 

empfand in diesen Stunden eine tiefe Verzweiflung über unsere Krisensituation, konnte plötz-

lich nicht mehr weiterschreiben, fand keine Worte, um das Unaussprechliche zur Sprache zu 

bringen, spürte meine Ratlosigkeit und innere Zerrissenheit, hatte furchtbare Träume und 

musste weinen. Zunächst wunderte ich mich noch über meine Reaktionen, bis ich tief in 

meiner Leibesmitte anfing zu begreifen, wie ernst die Thematik meiner Arbeit ist. Manchmal 

bin ich erstaunt, dass ich nicht viel öfters weine und verzweifelt bin. Aber wahrscheinlich 

kann ich noch nicht durchlässiger sein, "mutet" mir mein Körper nur gerade so viel zu, wie 

ich auch verkraften kann. 

 

An anderen Tagen spürte ich viel Kraft und Energie, da sprach ich mit Menschen, die nicht 

resignieren, sondern widerstehen und sich aktiv für die Erhaltung unserer Schöpfung 

einsetzen. In solchen Momenten breitete sich Hoffnung aus und ich bekam wieder Mut, meine 

Suchbewegung fortzusetzen. An diesen Tagen begriff ich, dass mein Schmerz um die 

Zerstörung unserer Welt und meine Sehnsucht nach einem anderen Leben mein größter 

Schatz sind. 

 

Heute nun bin ich froh, dass diese Arbeit geschrieben ist. In den nächsten Wochen und 

Monaten werde ich - ausgehend von dieser Arbeit - ein Seminarkonzept erarbeiten und 

erproben, welches die Bereiche von Meditation, Kommunikation und Politik enthält. 

Ich freue mich über eine Rückmeldung auf diese Arbeit, über Anregungen und Kritik, über 

einen persönlichen Austausch und über Hinweise bezüglich weiterführender Literatur: 

Rüdiger Standhardt, Schiffenberger Weg 28, 6300 Gießen. 
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Stuttgart 1976, S. 21 
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8 Vgl. Hoimar von Ditfurth: So lasst uns nun ... A.a.O., S. 7 und S. 227 
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Persönlichkeitsentwicklung. Reinbek bei Hamburg 1989 

15 Vgl. Erich Fromm: Haben oder Sein ... A.a.O., S. 174 

16 Rüdiger Lutz: Ökopolis. Eine Anstiftung zur Zukunfts- und Umweltgestaltung. 

München 1987, S. 18 

17 Der Erziehungswissenschaftler Hans Rauschenberger trifft den Nagel auf den Kopf, 
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Jackson, D. D.: Menschliche Kommunikation. Berlin 1969, S. 53ff. und die zwei 

Perspektiven der Text- und Prozeßreflexion bei Brück, Horst: Seminar der Gefühle. 

Lernen als Abenteuer in der Gruppe. Reinbek bei Hamburg 1986. 

5 Vgl. Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 22-23 

6 Cohn, Ruth C. : Themenzentrierte Interaktion: Ein Ansatz zum sich-selbst und 
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lebendigen Lernens ... A.a.O., S. 28 

92 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 362 

93 Ebd. 

94 Quitmann (Humanistische Psychologie ... A.a.O., S. 191) fasst die Hilfsregeln in sechs 

Punkten zusammen, während Cohn (Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 124ff.) auf 

neun Regeln kommt, wobei sie die Regel zur "Körpersphäre" dabei vergisst und 

Stollberg (Lernen, weil es ... A.a.O., S. 43ff.) formuliert sogar siebzehn Regeln. 

95 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 124 

96 Ebd. 

97 In Zusammenhang mit dieser Hilfsregel sei auf das Buch von Aaron Ronald 

Bodenheimer: WARUM? Von der Obszönität des Fragens. Stuttgart 1984 

hingewiesen. Bodenheimer ist es gelungen, lebendig zu beschreiben, was das Fragen 

in und an sich hat und was alles passiert zwischen Befragtem und Fragendem. 

98 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 125 

99 Das Feedback ist ein zentrales methodisches Prinzip aller gruppendynamisch 

orientierten Arbeitsformen. Es ist eine Mitteilung an eine Person, die diese darüber 

informiert, wie ihre Verhaltensweisen vom Partner wahrgenommen, verstanden und 

erlebt werden. 

100 Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 44 

101 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 127 

102 In einer solchen Situation kann es für eine Gruppe hilfreich sein, wenn immer 

diejenige Person, die gerade redet, einen Gegenstand (z.B. einen Stein) in der Hand 

hält. Wenn sie mit ihrem Beitrag zu Ende ist, gibt sie den Gegenstand an eine andere 

Person weiter, die reden will. So ist es für die Gruppe leichter, aufmerksam und 

konzentriert zuzuhören. Hilfreich kann es auch sein, einen Moment zu schweigen, sich 

selbst und den anderen eine Pause zu ermöglichen, um herauszufinden, was jetzt 

wirklich wichtig und von Bedeutung für das gemeinsame Gespräch sein könnte. 

103 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 126 
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104 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 363 

105 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 364 

106 Cohn / Matzdorf: Themenzentrierte Interaktion ... A.a.O., S. 1297 

107 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 364 

108 Vgl. Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 43f. und Kroeger: Themenzentrierte 

Seelsorge ... A.a.O., S. I93f. 

109 Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 45 

110 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 118 

111 Cohn / Matzdorf: Themenzentrierte Interaktion ... A.a.O., S. 1296 

112 Quitmann (Humanistische Psychologie ... A.a.O., S. 186) weist darauf hin, dass diese 

einfache Struktur "in Wirklichkeit unglaublich viele Möglichkeiten und Gefahren 

hinsichtlich der Entfaltung des von Cohn zugrundegelegten 'organismischen 

Wachstumspotentials'" in sich birgt; aus diesem Grunde bereitet WILL-International 

Gruppenleiter(innen) auf die Aufgabe der Gruppenleitung/ -begleitung intensiv vor. 

Vgl. Kapitel I, Anmerkung 29 

113 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 210 

114 Vgl. Kroeger: Themenzentrierte Seelsorge ... A.a.O., S. 180 

115 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 353 

116 Vgl. Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 354 

117 Vgl. Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 492ff. ; außerdem: Christof 

Schorsch: Die New Age-Bewegung. Utopie und Mythos der Neuen Zeit. Eine kritische 

Auseinandersetzung. Gütersloh 1988 

118 Kroeger: Themenzentrierte Seelsorge ... A.a.O., S. 178 

119 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 355f. 

120 Vgl. dazu ausführlich: Karl Horst Wrage: Themen finden - Themen einführen. In: 

Erfahrungen lebendigen Lernens ... A.a.O., S. 68ff. 

121 Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 102 

122 Vgl. Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 134ff. 

123 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 366f. 

124 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 368 

125 Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 107 

126 Vgl. Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 206; Cohn: Es geht ums 

Anteilnehmen ... A.a.O., S. 47ff. 

127 Matzdorf: Das Grundkonzept der ... A.a.O., S. 131 

128 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 356 

129 Ebd. 

130 In ihrem neusten Buch betont Cohn, dass sie das Erkennen des "Globe" für das 

wichtigste Element der Gruppenleitung hält: "die Beachtung von Zeit, Raum, 

Teilnehmern und ihrer menschlichen, gesellschaftlichen, historischen und kosmischen 

Umwelt. In den vielen Jahren (...) habe ich gelernt, dass die Vorarbeit an einem TZI-

Projekt in hohem Maße für das Gelingen oder Misslingen entscheidend ist." (Cohn: Es 

geht ums Anteilnehmen ... A.a.O., S. 46) 

131 Zu dem Thema "TZI und Aggression" sei auf Kroegers Artikel "Profile der 

Themenzentrierten Interaktion" (In: Erfahrungen lebendigen Lernens ... A.a.O., S. 

34ff) hingewiesen. 

132 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 58 

133 Das Prinzip des partnerschaftlichen bzw. dialogischen Lernens ist nicht nur 

grundlegend für das Konzept der TZI, sondern findet sich auch in Freires "Pädagogik 

der Unterdrückten" (vgl. Freire: Pädagogik der Unterdrückten ... A.a.O.), Rogers 

"personenzentriertem Lehren und Lernen" (vgl. Rogers, Carl R.: Freiheit und Enga-
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gement. Personenzentriertes Lehren und Lernen. München 1984) und der Methode der 

Gestaltpädagogik (vgl. Olaf-Axel Burow: Grundlagen der Gestaltpädagogik. 

Dortmund 1988). 

134 Übertragungen, ein von der Psychoanalyse geprägter Begriff, sind unbewusste 

Gefühlseinstellungen gegenüber anderen Personen, die sich durch die Erfahrungen mit 

den ersten Beziehungspersonen (Mutter, Vater, Schwester, Bruder) geformt haben und 

sich im späteren Leben unbewusst wiederholen. In der TZI ist man bestrebt, die Wahr-

nehmungsverzerrung, die jede Übertragung darstellt, an der Realität zu überprüfen und 

zu korrigieren. Cohn ist davon überzeugt, "dass das Wissen von und das Umgehen mit 

den universellen Übertragungs-Phänomenen zu den wesentlichen Handwerkzeugen 

aller Pädagogen gehört und es nicht angeht, die Erkenntnis dieser Phänomene im Ge-

heimkabinett der Psychotherapeuten einzuschließen." (Cohn: Von der Psychoanalyse 

... A.a.O., S. 196) 

135 Kroeger: Themenzentrierte Seelsorge . A.a.O., S. 176 

136 Cohn / Matzdorf: Themenzentrierte Interaktion ... A.a.O., S. 1301 

137 Cohn / Matzdorf: Themenzentrierte Interaktion ... A.a.O., S. 1300 

138 Cohn / Matzdorf: Themenzentrierte Interaktion ... A.a.O., S. 1301 

139 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 213f. 

140 Vgl. Kroeger: Themenzentrierte Seelsorge ... A.a.O., S. 170f. 200f. 

141 Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 33 

142 "Besondere Struktur für eine TZI-Gruppensitzung, insbesondere für Plenumssitzungen 

(mit vielen Teilnehmern): im Innenkreis (sozusagen im Fischglas) sitzt eine über-

schaubare Gruppe (meist eine Kleingruppe von sechs bis acht Teilnehmern), der 

alleine die Interaktion zukommt, während im Außenkreis die Zuhörer bzw. Zuschauer 

sitzen. Eine lebendige Dynamik zwischen Innen- und Außenkreis ergibt sich, wenn 

zusätzlich im Innenkreis ein bis zwei Plätze für Teilnehmer aus dem Außenkreis 

freigehalten werden, die aber nur kurz diesen Platz einnehmen dürfen, um eine 

wichtige - meist emotionale - Mitteilung von außen in den Innenkreis hineinzugeben. 

Sie müssen den Freiplatz bald wieder räumen und können bei Bedarf von anderen 

Teilnehmern aus dem Außenkreis 'herausgeklopft' werden. Der Leiter achtet streng auf 

die Einhaltung dieser Verhaltensstruktur. " (Mayer-Scheu, Josef: Die Chancen der 

gemischten "großen Gruppen". In: Gruppenarbeit: ... A.a.O., S. 147) 

143 Vgl. Seite 45 

144 Verschiedene Übungen finden sich in dem Buch von Herbert Gudjons: Spielbuch 

Interaktionserziehung. Bad Heilbrunn 1987; weitere Quellen für Übungen und 

Arbeitsmaterialien sind in Langmaack / Braune-Krickau: Wie die Gruppe laufen ... 

A.a.O., S. 189 angegeben. 

145 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 206 

146 Das Verdienst von Stollberg ist es, den Begriff des Schattens von C.G. Jung in die 

Theorie der TZI aufgenommen zu haben. Stollberg schreibt: "Von daher wurde mir die 

Arbeit an einer besonders realitätsbezogenen TZI wichtig, die uns hilft, mit Dunklem, 

Bösem, Enttäuschendem um uns und in uns umzugehen." (Stollberg, Dietrich, in: 

Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 416); vgl. Stollberg: Lernen, weil es ... 

A.a.O., S. 34ff. 

147 Vgl. Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 40 

148 Cohn / Farau: Gelebte Geschichte ... A.a.O., S. 370 

149 Vgl. Stollberg: Lernen, weil es ... A.a.O., S. 92ff. 

150 Vgl. Langmaack / Braune-Krickau: Wie die Gruppe ... A.a.O., S. 114ff. 

151 Vgl. Langmaack / Braune-Krickau: Wie die Gruppe ... A.a.O., S. 70ff. 

152 Vgl. Kapitel I, Anmerkung 2 9 
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15 3 Cohn in einem persönlichen Brief an Quitmann. In: Quitmann: Humanistische 

Psychologie ... A.a.O., S. 194 

154 Vgl. Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. I52ff. 

155 Quitmann: Humanistische Psychologie ... A.a.O., S. 195 

156 Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 197 

157 Vgl. Cohn: Von der Psychoanalyse ... A.a.O., S. 184 

158 Cohn / Matzdorf: Themenzentrierte Interaktion ... A.a.O., S. 1273 

159 Cohn / Matzdorf: Themenzentrierte Interaktion ... A.a.O., S. 1305 

160 Cohn / Ockel: Das Konzept des ... A.a.O., S. 256 

161 Cohn, in: Erfahrungen lebendigen Lernens ... A.a.O., S. 22 

162 Vgl. dazu die Konsensustheorie nach Habermas. In: Habermas, J. / Luhmann, N. : 

Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt 1971, S. 134ff. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass TZI und die gewaltfreie Bewegung 

vieles gemeinsam haben. In der Vorbereitung von gewaltfreien Aktionsgruppen finden 

sich die gleichen Prinzipien, wie beispielsweise das Konsensprinzip. Vgl. dazu 

ausführlich die (unveröffentlichte) Diplomarbeit von Rolf Klamann: Beiträge zur 

Verbindung von persönlicher Entwicklung und politischem Handeln. Darstellung und 

Auswertung von Seminaren innerhalb der Friedensbewegung. Hamburg 1986 

163 Vgl. Cohn / Ockel: Das Konzept ... A.a.O., S. 279 

 

Anmerkungen zu Kapitel II 

1 Michael von Brück (Hrsg.): Dialog der Religionen. Bewusstseinswandel der 

Menschheit. München 1987, S. 69 

2 Einen guten und umfassenden Überblick über die verschiedenen Meditationsformen 

gibt Albrecht Strebel in seinem Heft: Meditation in West und Ost. Wesen und Formen. 

Information Nr. 65, Stuttgart 1976, zu bestellen bei: Evangelische Zentralstelle für 

Weltanschauungsfragen, Hölderlinplatz 2a, 7000 Stuttgart 1 

3 Lutz Schwäbisch / Martin Siems: Selbstentfaltung durch Meditation. Reinbek 1976, S. 

22 

4 Vgl. Michael Blume: Satyagraha. Wahrheit und Gewaltfreiheit, Yoga und Widerstand 

bei M.K. Gandhi. Gladenbach 1987; Rüben Habito: Barmherzigkeit aus der Stille. Zen 

und soziales Engagement. München 1990; A. Rahimo Täube: Die Lotusblüte 

bekommt Stacheln. Innere Erfahrung und Gesellschaft. Frankfurt 1987; Thich Nhat 

Hanh: Innerer Friede - äußerer Friede. Zürich 1987 

5 Werner Sprenger: Schleichwege zum Ich II. Meditationstexte zur Selbstfindung. 

Konstanz 1979, S. 5 

6 Klemens Tilmann: Die Führung zur Meditation. Zürich, Einsiedeln, Köln 1971, S. 57 

7 Ebd. 

8 Daisetz T. Suzuki: Die große Befreiung. Einführung in den Zen-Buddhismus. Bern, 

München, Wien 111984 (1958), S. 83 

9 Vgl. Karlfried Graf Dürckheim: Übung des Leibes auf dem inneren Weg. München 

1981 und mein Kapitel "Hatha-Yoga als leibliche Vorbereitung zum Zazen", S. 8lff. 

10 Vgl. Wolfgang Wittrock: Meditation und Erwachsenenbildung. In: Meditation. 

Informationspapier Nr. 64-65. Karlsruhe 1987, zu bestellen bei: Deutscher 

Evangelischer Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, Schillerstr. 58, 7500 

Karlsruhe 1, S. 39ff. 

11 Vgl. Douglas A. Bernstein / Thomas D. Borkovec: Entspannungs-Training. Handbuch 

der progressiven Muskelentspannung. München 1987; Sigmund Feuerabendt / Oscar 

Hammer: Yogatherapie. Der natürliche Weg zur Gesundheit. München 1987, S. 149ff. 

12 Hatha-Yoga ist nur eine Form des klassischen Yoga. Im westlichen Kulturkreis wird 
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aber häufig Hatha-Yoga mit dem Yoga gleichgesetzt, was zur Folge hat, dass nur die 

gesundheitlichen Werte des Yoga-Weges gesehen werden. Aus diesem Grund gehe ich 

in dem Kapitel "Hatha-Yoga als leibliche Vorbereitung zum Zazen" auf die verschie-

denen Yoga-Formen ein. 

13 Liselotte M. Boden: Meditation und pädagogische Praxis. München 1978, S. 78 

14 Philip Kapleau (Hrsg.): Die drei Pfeiler des Zen. Lehre - Übung - Erleuchtung. Bern, 

München 61984, S. 39 

15 Karlfried Graf Dürckheim: Der Alltag als Übung. Vom Weg zur Verwandlung. Bern 
91987 (1966), S. 9; von dem Zazen im Alltag handelt auch das ausgezeichnete Buch 

von Shunryu Suzuki: Zen-Geist - Anfänger-Geist. Unterweisung in Zen-Meditation. 

Zürich 41988. Der Autor schreibt: "Zazen-Praxis und Alltags-Aktivität sind eine 

Sache. Wir nennen Zazen Alltagsleben und Alltagsleben Zazen. Doch üblicherweise 

denken wir: 'Nun ist Zazen vorüber, und wir wollen unseren täglichen Aktivitäten 

nachgehen.' Doch dies ist nicht die richtige Auffassung. Sie sind dieselbe Sache. Wir 

können nirgendwohin entfliehen. Deshalb sollte in der Aktivität innere Ruhe sein und 

in Ruhe Aktivität. Ruhe und Aktivität sind nicht verschieden voneinander." (S. 127) 

16 Vgl. Hugo Makibi Enomiya-Lassalle: Zen und christliche Mystik. Freiburg 1986 

(revidierte 4. Neuauflage des ursprünglichen Buchtitels Zen-Buddhismus, Köln 1966), 

S. 216 

17 Vgl. Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 461, 463, 467 

18 Ein Koan ist eine tiefsinnige Weisheit, die in die Form eines paradoxen, für den 

Verstand nicht auflösbaren Satzes gekleidet ist. Vgl. Seite 71f. 

19 Übung des "Nur-Sitzen"; vgl. Seite 72f. 

20 Vgl. dazu ausführlich: Heinrich Dumoulin: Geschichte des Zen-Buddhismus, Bd. 1, 

Indien und China, Bd. 2, Japan. Bern 1985, 1986 

21 Vgl. Lexikon der östlichen Weisheitslehren. Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, 

Zen. Bern, München, Wien 1986, S. 474ff. 

22 Vgl. Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 61ff. und 421ff. 

23 Vgl. die Festschrift für Pater Hugo M. Enomiya-Lassalle SJ zum 80. Geburtstag: 

Günter Stachel (Hrsg.): munen muso. Ungegenständliche Meditation. Mainz 1978 

24 Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 64 

25 Vgl. Hugo M. Enomiya-Lassalle: Zen-Unterweisung. München 1987, S. 109 

26 Vgl. Karlfried Graf Dürckheim: Hara. Die Erdmitte des Menschen. Bern, München, 

Wien 121986 (1956) 

27 Vgl. Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 45 3f. 

28 Vgl. Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 10 3ff. 

29 Heinrich Dumoulin (Übers.): Mumonkan. Die Schranke ohne Tor. Mainz 1975, S. 37 

30 Eine deutsche Übersetzung des Wu-men-kuan mit den Darlegungen des Zen-Meisters 

Zenkei Shibayama ist unter dem Titel "Zu den Quellen des Zen" (Bern 1976) 

erschienen, eine andere Übersetzung "Mumonkan. Die Schranke ohne Tor" wurde von 

Heinrich Dumoulin (Mainz 1975) herausgegeben. Das Pi-yen-lu wurde von Wilhelm 

Gundert übersetzt und erschien unter dem Titel "Bi-Yän-Lu. Meister Yüan-wu's 

Niederschrift von der Smaragdenen Felswand" (3 Bde., München 1964, 1967, 1973) 

31 Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 90 

32 Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 65 

33 Zitat aus einem Brief Jägers (22.11.1985) 

34 Vgl. Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 85ff. 

35 Vgl. Enomiya-Lassalle: Zen und christliche Mystik. A.a.O., S. 55ff. 

36 An dieser Stelle will ich einige Meditationshäuser nennen, die Zen-Meditationskurse 

(Zen-Sesshins) anbieten: 
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Neumühle, Ökumenisches Zentrum für Meditation und Begegnung (Michael von 

Brück u.a.), 6642 Mettlach/ Tünsdorf; Meditationshaus St. Franziskus (Victor Low), 

Klostergasse 8, 8435 Dietfurt/Altmühltal; Bistum Essen, Dezernat für pastorale 

Dienste, Abt. VII (Johannes Kopp), Burgplatz 3, 4300 Essen 1; Ohof (Gundula 

Meyer), Am Dorfanger 2, 3176 Meinersen- Ohof; Domicilium, Stätte der Begegnung 

und der Stille (AMA Samy u.a.), Holzkirchnerstr. 3, 8153 Weyarn; 

Meditationszentrum, Haus St. Benedikt (Willigis Jäger), St. Benediktstr. 3, 8700 

Würzburg; Existenzpsychologische Begegnungs- und Bildungsstätte, Graf Dürckheim 

Weg 12a, 7865 Todtmoos-Rütte; Haus der Stille, Mühlenweg 20, 2059 Roseburg. 

37 Vgl. Enomiya-Lassalle: Zen-Unterweisung. A.a.O., S. 12ff. 

38 Vgl. Enomiya-Lassalle: Zen und christliche Mystik. A.a.O., S. 94ff. 

39 Vgl. Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 71ff. 

40 Vgl. Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen ... A.a.O., S. 265ff. 

41 Vgl. Enomiya-Lassalle: Zen und christliche Mystik. A.a.O., S. I04ff. 

42 Vgl. Manfred Bergler: Zen-Buddhismus in Deutschland. In: Materialdienst der 

Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, 47. Jahrgang, Nr. 12. 

Stuttgart 1984, S. 356ff. 

43 Vgl. Hans Haas: Die kontemplativen Schulen des japanischen Buddhismus. In: 

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde, Bd. 10. Berlin 

1904-1906, S. 15 7ff. 

44 Vgl. Rudolf Otto: Über Zazen als Extrem des numinosen Irrationalen. In: Das ganz 

Andere. Gotha 1923, S. Il9ff. 

45 Vgl. Karl Heim: Der Zen-Buddhismus in Japan. In: Glauben und Leben. Berlin 1926, 

S. 138ff. 

46 Vgl. Wilhelm Gundert (Übers.): Bi-Yän-Lu. ... A.a.O. 

47 Vgl. Eugen Herrigel: Zen in der Kunst des Bogenschießens. Bern, München, Wien 

1985 (1951) 

48 Vgl. August Faust (Hrsg.): Zen - Der lebendige Buddhismus in Japan. Ausgewählte 

Stücke des Zen-Textes. Gotha 1925 

49 Vgl. u.a. Daisetz T. Suzuki: Die große Befreiung ... A.a.O. 

50 Vgl. Carl Gustav Jung: Zur Psychologie westlicher und östlicher Religionen. Stuttgart 

1973 

51 Carl Gustav Jung: Geleitwort zu Daisetz T. Suzuki. In: Die große Befreiung ... A.a.O., 

S. 33f. 

52 Vgl. Hugo M. Enomiya-Lassalle: Zen und christliche Mystik. A.a.O.; ders.: Kraft aus 

dem Schweigen - Einübung in die Zen-Meditation. Freiburg 1988 (Ursprünglich: Zen-

Meditation - eine Einführung. Zürich, Einsiedeln, Köln 1975); ders.: Leben im neuen 

Bewusstsein. München 1986; ders.: Zen-Unterweisung. A.a.O. 

53 Ausnahmen sind die Mystik der Ostkirche (das Herzensgebet) und die Exerzitien (Nr. 

76, 79) des Ignatius von Loyola 

54 Koūn Yamada. In: Enomiya-Lassalle: Zen-Unterweisung. A.a.O., S. 8 

55 Vgl. Heinrich Dumoulin (Übers.): Mumonkan ... A.a.O.; ders.: Geschichte des Zen-

Buddhismus ... A.a.O. 

56 Vgl. Karlfried Graf Dürckheim: Hara ... A.a.O.«, ders.: Zen und Wir. Bern, München, 

Wien 21984 (1961); ders.: Der Alltag als Übung ... A.a.O.; ders.: meditieren - wozu 

und wie. Freiburg 91986 (1976); ders.: Übung des Leibes auf dem inneren Weg. A.a.O.  

57 Hugo M. Enomiya-Lassalle (Zen und christliche Mystik. A.a.O.), J. Kakichi Kadowaki 

(Zen und die Bibel. Salzburg 1980) und viele andere sind zu einer sehr weitgehenden 

Integration der Zen-Meditation ins Christentum bereit, während beispielsweise Josef 

Sudbrack (Herausgefordert zur Meditation. Freiburg 1977) und Klemens Tilmann 
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(Führung zur Meditation, Bd. 1. A.a.O.) sich lediglich für eine partielle Integration der 

östlichen Meditationsweisen zum Zweck der Vermittlung und Vertiefung christlicher 

Inhalte aussprechen. Enomiya-Lassalle betont, dass es sich dabei nicht um eine 

Vermischung von Buddhismus und Christentum handelt, mit dem Ergebnis eines 

neuen Dritten, "sondern um eine Integration jener Werte, die wir im Zen gefunden 

haben, ins Christentum, was anderseits doch wieder mehr bedeutet, als die Übernahme 

gewisser Formen oder Methoden, die sich anderswo finden." (Enomiya-Lassalle: Zen 

und christliche Mystik. A.a.O., S. 501). Vgl. dazu der interessante Artikel von Michael 

von Brück: Christliche Mystik und Zen-Buddhismus. Synkretistische Zugänge. In: 

Wolfgang Greive / Raul Niemann (Hrsg.): Neu glauben? Religionsvielfalt und neue 

religiöse Strömungen als Herausforderung an das Christentum. Gütersloh 1990, S. 

146ff. 

58 Vgl. Michael von Brück: Müssen Wahrheiten sich ausschließen? In: Lutherische 

Monatshefte, 27. Jahrgang, 12/1988, S. 554ff.; ders.: Vertiefung in östliche 

Glaubenssysteme als Weg der Vertiefung des eigenen Glaubens. In: Edith Zundel / 

Bernd Fittkau (Hrsg.): Spirituelle Wege und Transpersonale Psychotherapie. 

Paderborn 1989, S. 127ff.; ders.: Christliche Mystik und Zen-Buddhismus ... A.a.O. 

59 Vgl. Gundula Meyer: Christ sein und Zen. München 1980 

60 Vgl. Kapitel II, Anmerkung '36 

61 Vgl. Kapitel II, Anmerkung 36 

62 Heinrich Ott. In: Michael von Brück: Einheit der Wirklichkeit. Gott. Gotteserfahrung 

und Meditation im hinduistisch-christlichen Dialog. München 21987 (1986) 

63 Vgl. Michael von Brück: Müssen Wahrheiten sich ausschließen? A.a.O. 

64 Vgl. u.a. Michael von Brück (.Hrsg.): Dialog der Religionen. Bewusstseinswandel der 

Menschheit. München 1987 

65 Vgl. Kapitel II, Anmerkung 11 

66 Vgl. Ken Dychtwald: Körperbewusstsein. Essen 1981 

67 Quellen des Yoga, hrsg., übers, und kommentiert von Hartmut Weiss. Bern, München, 

Wien 1986, S. 69 

68 Michael Gentschy: Yoga und christliche Spiritualität. Ein Werkbuch. München 1989, 

S. 31 

69 Vgl. dazu ausführlich: Heinrich Zimmer: Philosophie und Religion Indiens. Frankfurt 

1988 (1961); Helmut von Glasenapp: Die Philosophie der Inder. Stuttgart 41985 

70 Vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch für die 

Yogalehrerausbildung und den Yogaunterricht. Giebelstadt 21985 (1980), S. 1/5 

71 Ebd. 

72 Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/6 

73 Vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/8 

74 Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/8 

75 Vgl. Quellen des Yoga ... A.a.O., S. 57ff. 

76 Quellen des Yoga ... A.a.O., S. 65 

77 Vgl. Gentschy: Yoga und christliche Spiritualität ... A.a.O., S. 68 

78 Quellen des Yoga ... A.a.O., S. 69 

79 Gentschy: Yoga und christliche Spiritualität ... A.a.O., S. 69 

80 Vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 6/9 

81 Vgl. Gentschy: Yoga und christliche Spiritualität ... A.a.O., So 72f. 

82 Als Standardwerk des Hatha-Yoga gilt B.K.S. Iyengar: Licht auf Yoga. Bern, 

München, Wien 51986 (1969); ders.: Licht auf Pranayama. Bern, München, Wien 

1984. Vgl. außerdem: Sue Luby: Hatha-Yoga. Reinbek 1990 

83 Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 6/6f. 
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84 Michael von Brück: Einheit der Wirklichkeit ... A.a.O., S. 377 

85 Michael von Brück: Einheit der Wirklichkeit ... A.a.O., S. 378 

86 Vgl. Michael von Brück: Einheit der Wirklichkeit ... A.a.O., S. 378 

87 Vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 6/23 

88 Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/9 

89 Quellen des Yoga ... A.a.O., S. 188 

90 Ebd. 

91 Vgl. Heinrich Zimmer: Philosophie und Religion Indiens. A.a.O., S. 498ff. 

92 Vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/12 

93 Vgl. Kapitel II, Anmerkung 82 

94 Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/15 

95 Vgl. Quellen des Yoga ... A.a.O., S. 189ff. 

96 Vgl. Enomiya-Lassalle: Zen und christliche Mystik. A.a.O., S. I93ff. 

97 Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... S. 1/18 

98 Vgl. u.a. Swami Vivekananda: Raja-Yoga. Mit den Yoga-Aphorismen des Patanjali. 

Freiburg 1988 (1983) 

99 Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/18 

100 Vgl. Sri Aurobindo: Der integrale Yoga. Hamburg 1957 

101 Vgl. Paramahansa Yogananda: Autobiographie eines Yogi. 141985 (1950) 

102 Vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hrsg.): Handbuch ... A.a.O., S. 1/4 

103 Vgl. Christian Fuchs: Yoga in Deutschland. Rezeption, Organisation, Typologie. 

Stuttgart 1990, S. 38ff, 48ff. und 83ff. 

104 Vgl. Christian Fuchs: Yoga in Deutschland ... A.a.O., S. 114ff. 

An dieser Stelle will ich einige Institutionen nennen, die Hatha-Yoga-Kurse anbieten: 

Berufsverband Deutscher Yogalehrer e.V., Riemenschneiderstr. 4, 8702 Erlabrunn; 

Deutsche Yogagesellschaft e.V. Sauer-Straße 2, 8070 Ingolstadt; Förderverein für 

Yoga und Ayurveda e.V., Institut für Gesundheitspädagogik, Weidener Str. 3, 8000 

München 83; Neumühle, Ökumenisches Zentrum für Meditation und Begegnung, 

6642 Mettlach/Tünsdorf 

105 Vgl. Christian Fuchs: Yoga in Deutschland ... A.a.O., S. 201, 229 

106 Vgl. Dietrich Stollberg: Lernen, weil es Freude macht. Eine Einführung in die 

Themenzentrierte Interaktion. München 1982; Barbara Langmaack / Michael Braune- 

Krickau: Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und Leiten von 

Gruppen. Weinheim 31989 (1985); vgl. außerdem in dem Zusammenhang mit 

Meditation: Michael E. Frickel: Themenzentrierte Meditation oder: Lebendiger 

Umgang mit Lernstoffen. In: Meditation im Religionsunterricht, hrsg. von Albert 

Biesinger. Düsseldorf 1981, S. 123ff. 

107 Die hier verwendete Übersetzung ist von Michael von Brück (bisher unveröffentlicht); 

vgl. außerdem: Rüben Habito: Barmherzigkeit aus der Stille ... A.a.O., S. 6 3f f. 

 

Anmerkungen zu Kapitel III 

1 Thich Nhat Hanh, zitiert nach: John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. Ganzheitliche 

Ökologie: Die Konferenz des Lebens. Freiburg 1989, S. 128 

2 Der chinesische Begriff für Krise -wei-ji- ist aus den Schriftzeichen Gefahr und Ge-

legenheit zusammengefügt. Bei der Arbeit von Joanna Macy geht es um diese beiden 

Dimensionen der Krise: Die Verzweiflungs- und Ermutigungsarbeit erweitert 

einerseits das emotionale und intellektuelle Wissen um die globalen Gefahren und hilft 

andererseits, die katastrophale Lage unseres Planeten als Gelegenheit für menschliche 

und gesellschaftliche Veränderungen zu begreifen. 

3 Vgl. z.B. Erich Fromm: Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen 
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Gesellschaft. Stuttgart 1976, S. 13-23 

4 Z.B. Fritjof Capra: Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. Bern, München, 

Wien 181990; ders.: Das Tao der Physik. Die Konvergenz von westlicher Wissenschaft 

und östlicher Philosophie. Bern, München, Wien 111989 

5 Fritjof Capra: Das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. In: Satish Kuraar / 

Roswitha Hentschel (Hg.): Viele Wege. Paradigma einer neuen Politik. München 

1985, S. 82 

6 Interhelp ist ein internationales Netzwerk, das Gruppen und Individuen miteinander 

verbindet, die mit der Ökologie- und Friedensarbeit von Joanna Macy zu tun haben 

und denen es ein Anliegen ist, dass diese Arbeit weiter verbreitet wird. Informationen 

über Interhelp Deutschland sind zu erhalten bei: Bea Fröhlich, Langenfelder Str. 64b, 

2000 Hamburg 50 

7 Joanna Macy veröffentlichte vor einigen Jahren einen Artikel, in dem sie offen ihre 

Ängste angesichts unserer Krisensituation zum Ausdruck brachte. Die zahlreichen 

Rückmeldungen ermutigten sie, so dass sie die ersten Verzweiflungs- und 

Ermutigungsseminare anbot. 

8 John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 102 

9 Vgl. Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. Friedensarbeit im Atomzeitalter. Ein 

Selbsterfahrungsbuch. München 1988, S. 17-19 

10 Hartmut von Hentig, der Begründer der Bielefelder Laborschule, ist einer der wenigen 

renommierten Pädagogen, der seine Besorgnis über die Gefahr eines Atomkrieges 

nicht nur in seinen zahlreichen Veröffentlichungen, sondern auch durch konkrete 

gewaltfreie Aktionen Ausdruck verleiht. Vgl. dazu z.B. Hartmut von Hentig; Die 

Menschen stärken, die Sachen klären. Ein Plädoyer für die Wiederherstellung der 

Aufklärung. Stuttgart 1985; ders.: Arbeit am Frieden. Übungen im Überwinden der 

Resignation. München, Wien 1987. 

Aus der Vielzahl der Veröffentlichungen zum Thema "Gefahr eines Atomkrieges" 

weise ich auf zwei zentrale Bücher hin: Jonathan Schell: Das Schicksal der Erde. Ge-

fahr und Folgen eines Atomkriegs. München 1982; Horst Afheldt: Atomkrieg. Das 

Verhängnis einer Politik mit militärischen Mitteln. München 1987 

11 Dennis Meadows u.a.: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur 

Lage der Menschheit. Stuttgart 1972, S. 175 

12 Global 2000. Der Bericht an den Präsidenten. Frankfurt 1980, S. 19 

13 Hoimar von Ditfurth: So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist so weit. 

München 1988, S. 94 

14 Vgl. Wordwatch Institute Report: Zur Lage der Welt 87/88. Daten für das Überleben 

unseres Planeten. Frankfurt 1987; Wordwatch Institute Report: Zur Lage der Welt 

89/90. Daten für das Überleben unseres Planeten. Frankfurt 1989 

15 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 19 

16 Joanna Macy nennt noch eine Reihe weiterer Gründe, warum wir in unserem täglichen 

Leben die Krisensituation verdrängen: Die Angst, naiv zu erscheinen; die Angst, mit-

schuldig zu sein; die Angst, andere zu beunruhigen; die Angst, eine Katastrophe 

heraufzubeschwören; die Angst, Panik auszulösen; die Angst vor religiösen Zweifeln; 

die Angst, emotional zu wirken; die Angst vor der Hilflosigkeit. Vgl. dazu 

ausführlicher: Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 25-31 

17 Vgl. dazu den Artikel von Arne Schwarz: Die Angst vor (zivilem) Ungehorsam. In: 

Gruppendynamik, 15. Jahrgang, 1984, S. 365-373. Arne Schwarz schreibt: "Was 

hindert mich also an einer Form der Friedensarbeit, die meine emotionale 

Betroffenheit nicht ausklammert und die der Größe der Bedrohung angemessen wäre? 

Ich kann nur antworten: Die Angst vor (zivilem) Ungehorsam. Meine Angst, 
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geschriebene und ungeschriebene Gesetze dieser Gesellschaft zu übertreten und 

deshalb als Tabubrecher geächtet zu werden. Und das verbindet mich letztlich 

vielleicht sogar in gewisser Weise mit Politikern, die u.a. wohl auch aus Angst davor, 

ungeschriebene Gesetze der Machtpolitik zu verletzen und dafür von ihresgleichen 

geächtet zu werden, Bombe auf Bombe häufen."(S. 372) Vgl. dazu auch das Buch des 

Psychoanalytikers und Sozialphilosophen Erich Fromm:. Über den Ungehorsam. 

Stuttgart 1982. Erich Fromm, der sich leidenschaftlich mit dem Frieden und dem 

Überleben der Menschheit beschäftigt hat, sieht im Ungehorsam gegenüber falschen 

Autoritäten die wahrscheinlich einzige Möglichkeit, die Menschheit vor dem 

Untergang zu bewahren. 

18 John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 20 

19 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 24 

20 Joanna Macy: "Despair Work". Mit der Verzweiflung arbeiten. (unveröffentlichter 

Artikel), S. 2 

21 Vgl. Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 31. Der Begriff der "seelischen 

Erstarrung" bzw. "psychischen Abstumpfung" wurde durch den amerikanischen 

Mediziner und Professor für Psychiatrie und Psychologie Robert Jay Lifton (geb. 

1926) geprägt. Das zentrale Thema seiner verschiedenen Studien (u.a. über die Hiro-

shima-Opfer, die gefolterten Kriegsgefangenen aus Korea und das Verhalten von 

Ärzten in Konzentrationslagern) sind die psychologischen Folgen der Konfrontation 

mit dem Tod. Vgl. Robert Jay Lifton: Ärzte im Dritten Reich. Stuttgart 1988 

22 Vgl. Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 31-37 

23 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 32-33 

24 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 33 

25 Vgl. Erich Fromm. Haben oder Sein. A.a.O., S. 174 

26 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 35 

27 Rüdiger Lutz: Ökopolis. Eine Anstiftung zur Zukunfts- und Umweltgestaltung. 

München 1987, S. 19; vgl. dazu auch Robert Jungk: Projekt Ermutigung. Streitschrift 

wider die Resignation. Berlin 1988 

28 Joanna Macy: "Despair Work". A.a.O., S. 2-3 

29 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 39 

30 Vgl. Joanna Macy: "Despair Work". A.a.O., S. 8-9 

31 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 40 

32 Vgl. Joanna Macy: "Despair Work". A.a.O., S. 11-13 

33 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 40 

34 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 41 

35 Ebd. 

36 Ebd. 

37 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 42 

38 Fritjof Capra: Wendezeit. A.a.O., S. 293 

39 Fritjof Capra: Wendezeit. A.a.O., S. 58 

40 Vgl. Fritjof Capra: Wendezeit. A.a.O., S. 31-44 

41 Fritjof Capra: Wendezeit. A.a.O., S. 78 

42 Fritjof Capra: Wendezeit. A.a.O., S. 80 

43 Vgl. Fritjof Capra: Das Tao der Physik. A.a.O., S. 14-15 

44 Vgl. Fritjof Capra: Wendezeit. A.a.O., S. 1-11 

45 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 43 

46 Vgl. Fritjof Capra: Wendezeit. A.a.O.; ders: Das Tao der Physik. A.a.O.; Marilyn 

Ferguson: Die sanfte Verschwörung. Persönliche und Gesellschaftliche Trans-

formation im Zeitalter des Wassermanns. Basel 1982; Hugo M. Enomiya-Lassalle: 
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Am Morgen einer besseren Welt. Der Mensch im Durchbruch zu einem neuen 

Bewusstsein. Freiburg, Basel, Wien 1984. Kritischer äußern sich dazu Ken Wilber: 

Halbzeit der Evolution. Der Mensch auf dem Weg vom animalischen zum kosmischen 

Bewusstsein. München 1988; Hans A. Pestalozzi: Die sanfte Verblödung. Gegen 

falsche New Age-Heilslehren und ihre Überbringer - Ein Pamphlet. Düsseldorf 1985. 

Einen guten Überblick über den Wandel zu einem ganzheitlich-ökologischen Weltbild 

gibt Christof Schorsch: Die New Age-Bewegung. Utopie und Mythos der Neuen Zeit. 

Eine kritische Auseinandersetzung. Gütersloh 1988 

47 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 50 

48 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 44 

49 Olaf Axel Burow: Grundlagen der Gestaltpädagogik. Dortmund 1988, S. 115 

50 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 175 

51 Olaf Axel Burow: Grundlagen der Gestaltpädagogik. A.a.O., S. 115 

52 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 97-98; vgl. außerdem John Seed 

(Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 122-123 

53 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 59; vgl. in diesem Zusammenhang 

auch Michael Blume: Satyagraha. Wahrheit und Gewaltfreiheit, Yoga und Widerstand 

bei M.K. Gandhi. Gladenbach 1987, S. 132ff. 

54 John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 28 

55 Michael von Brück: Einheit der Wirklichkeit. Gott, Gotteserfahrung und Meditation 

im hinduistisch-christlichen Dialog. München 21987, S. 378; vgl. dazu auch Joanna 

Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 58 

56 John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 42 

57 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 99 

58 Vgl. Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 100 5 9 Vgl. Kapitel III, 

Anmerkung 1 

60 John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 127 

61 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 167-168 

62 Vgl. dazu u.a. Robert Jungk / Norbert R. Müllert: Zukunftswerkstätten. Mit Phantasie 

gegen Routine und Resignation. München 1989 

63 Vgl. Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 103- 105 

64 Joanna Macy geht nicht näher darauf ein, wie die vielfältigen Fähigkeiten des 

Gruppenleiters erlernt werden können. Die genannten Qualitäten können bei den 

meisten Menschen nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden; "die Kunst der 

Gruppenleitung" kann beispielsweise durch die Themenzentrierte Interaktion (TZI) 

von Ruth C. Cohn eingeübt werden. Vgl. dazu Barbara Langmaack / Michael Braune-

Krickau: Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und Leiten von 

Gruppen. Weinheim 31989; Dietrich Stollberg: Lernen, weil es Freude macht. Eine 

Einführung in die Themenzentrierte Interaktion. München 1982 

65 John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 124 

66 Vgl. Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. I05ff. 

67 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 161 

68 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. A.a.O., S. 163 

69 Ebd. 

70 Vgl. John Seed (Hg.): Denken wie ein Berg. A.a.O., S. 21 

71 Vgl. Henry David Thoreau: Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Zürich 

1967; Martin Stöhr (Hg.): Ziviler Ungehorsam und rechtsstaatliche Demokratie. 

Frankfurt 1986 

72 Joanna Macy: "Despair Work". A.a.O., S. 24 
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Anmerkungen zu Kapitel IV 

1 Rudolf Bahro: Logik der Rettung. Wer kann die Apokalypse aufhalten? Ein Versuch 

über die Grundlagen ökologischer Politik. Stuttgart, Wien 1987, S. 24 

2 Vgl. Seite 8f. 

3 Joanna Macy: Mut in der Bedrohung. Friedensarbeit im Atomzeitalter. Ein 

Selbsterfahrungsbuch. München 1988, S. 19 

4 Vgl. Einführung, Anmerkung 10 

5 Vgl. Wolfgang Schmidtbauer: Weniger ist manchmal mehr. Zur Psychologie des 

Konsumverzichts. Reinbek bei Hamburg 1984 

6 Victor Chu: Psychotherapie nach Tschernobyl. Heidelberg 1987, S. 59, zu bestellen 

 (10 DM) bei: Victor Chu, Steinichweg 8, 6921 Spechbach 

7 Victor Chu: Psychotherapie nach Tschernobyl. A.a.O., S. 72f 

8 Rudolf Bahro: Logik der Rettung ... A.a.O., S. 466f. 

9 Vgl. Seite 8f. 

10 Hilarion Petzold: Neue Körpertherapien für den bedrohten Körper. Überlegungen zu 

Leiblichkeit, Zeitlichkeit und Entfremdung. In: Ders. (Hrsg.): Psychotherapie und 

Friedensarbeit. Paderborn 1986, S. 244 

11 Erich Fromm: Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. 

 Stuttgart 1976, S. 35 

12 Angesichts einer weitverbreiteten "Erziehung zum Konsumzwang" ist die 

Umorientierung vom "Haben" zum "Sein" für die meisten Menschen eine große 

Herausforderung, denn es gilt, sich von selbstverständlich gewordenen Gewohnheiten 

zu verabschieden. Dieser Prozess der Verwandlung ist mit erheblichen Mühen und 

Schmerzen verbunden, bedeutet er doch, unvorhergesehene Umwege, Sackgassen, 

Trennungen und Zeiten der Einsamkeit zu meistern. Auf dem Weg der 

Umorientierung kann psychotherapeutische Arbeit - einzeln oder in Gruppen - eine 

Hilfe sein, Menschen den Zugang zur eigenen (not-wendigen) Lebensenergie und zu 

mehr Liebes- und Konfliktfähigkeit zu erleichtern. In diesem Zusammenhang nenne 

ich drei wichtige Institute, die viel fältige Angebote für einen solchen Weg der 

Selbstveränderung anbieten: Odenwald-Institut für personale Pädagogik, Trommstr. 

25, 6948 Wald-Michelbach; Zentrum für Individual- und Sozialtherapie e.V., Zist 3, 

8122 Penzberg, Fritz Perls Institut, Wefeisen 5, 5609 Hückeswagen 

13 John Seed (Hrsg.): Denken wie ein Berg. Ganzheitliche Ökologie; Die Konferenz des 

Lebens. Freiburg 1989, S. 54 

14 John Seed (Hrsg.): Denken wie ein Berg ... A.a.O., S. 22 

15 Die Frauenbewegung hat in den letzten Jahrzehnten leidenschaftlich für eine 

ganzheitliche Sichtweise der Wirklichkeit gekämpft. Trotz der Infragestellung der 

festgefahrenen Beziehungen zwischen den Geschlechtern bleibt Skepsis angebracht, 

denn - so schreibt Cornelia Löhmer - "solange wir Frauen uns in die männlichen 

Strukturen nahtlos einfügen und solange wir die Machtverteilung nicht in Frage 

stellen, sind wir gern gesehene Gäste und bekommen so viele Stücke vom Arbeits- 

und Karrierekuchen, wie 'Mann' übrig hat. Wollen wir mehr, oder beginnen wir sogar, 

den Kuchen nach eigenen Rezepten zu backen, ist es aus mit der Freundlichkeit. Die 

Machtfrage wird gestellt." (Cornelia Löhmer: Vorwort - Wir haben uns dennoch auf 

den Weg gemacht. In: Dies. (Hrsg.) Eine Mehrheit unter sich - Vorträge, Berichte und 

Eindrücke der ersten Frauentagung an der Gießener Universität. Gießen 1990, S. 7) Es 

ist nun an der Zeit, dass die Männer aktiv werden und ihren Beitrag zur 

Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Vgl. in diesem Zusammenhang die 

Ausführungen von: Walter Hollstein: Nicht Herrscher, aber kräftig. Die Zukunft der 

Männer. Hamburg 21989; Peter Michael Pflüger (Hrsg.): Der Mann im Umbruch. 
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Patriarchat am Ende? Ölten 21989; Gotthard Fuchs (Hrsg.) Männer. Auf der Suche 

nach einer neuen Identität. Düsseldorf 1988; Bernhard Schön: 36 J., verh., teilzeitbe-

schäftigt, Vater eines Sohnes. Reinbek bei Hamburg 1983 

16 Christian Scharfetter: Über Meditation. In: Hilarion Petzold (Hrsg.): Psychotherapie, 

Meditation, Gestalt. Paderborn 1984, S. 45 

17 Vgl. Michael E. Frickel: Themenzentrierte Meditation oder: Lebendiger Umgang mit 

Lernstoffen. In: Albert Biesinger (Hrsg.): Meditation im Religionsunterricht. 

Düsseldorf 1981, S. 131; Vgl. Liselotte M. Boden: Meditation und pädagogische 

Praxis. München 1978, S. 188: "Meditation ist ein Erziehungsweg zu personaler Reife 

und Mündigkeit. Nur der Mensch, der in zunehmendem Maße sich selbst erfährt und 

in steigender Intensität die eigene Wahrheit aus den Kräften der Verwandlung zu leben 

lernt, ist zu wirklicher Kommunikation mit dem Mitmenschen fähig." 

18 Hilarion Petzold: Nootherapie und "säkulare Mystik" in der Integrativen Therapie. In: 

Ders. (Hrsg.): Psychotherapie, Meditation, Gestalt. Paderborn 1984, S. 56f. Vgl. 

außerdem Liselotte M. Boden: Meditation und pädagogische Praxis. A.a.O., S. 178ff. 
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26 Vgl. Rüben Habito: Barmherzigkeit aus der Stille. Zen und soziales Engagement. 

München 1990, S. 11  

27 Ebd. 32f.  

28 Ebd. 103f. 

29 Vgl. Albrecht Bühler-Stysch / Jürgen Menzel (Hrsg.): Im Namen des Volkes? 

Friedenstäterinnen ins Gefängnis. Kassel 1988 

30 Siegfried Essen: Aktives Warten. Über die Beziehung zwischen psychotherapeutischer 

 und politischer Verantwortung. In: Hilarion Petzold (Hrsg.): Psychotherapie und 

Friedensarbeit. Paderborn 1986, S. 276  

31 Neben den nicht wiedergutzumachenden Umweltzerstörungen gilt es in Deutschland 

außerdem die noch nicht bewältigte Nazi-Vergangenheit (endlich) zu betrauern. Vgl. 

Alexander Mitscherlich / Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. 

Grundlagen kollektiven Verhaltens. München 201988; Helma Sanders-Brahms: Die 

Lähmung überwinden. Wie uns Hitlers Erbe immer noch verformt, verbiegt und uns 

am lebendigen Leben hindert. In: Emile, Zeitschrift für Erziehungskultur, 3. Jahrgang, 

Heft 4/1989, S. 35-48 

32 Vgl. Robert Jungk / Norbert R. Müllert: Zukunftswerkstätten. Mit Phantasie gegen 

Routine und Resignation. München 1989; Rüdiger Lutz: Ökopolis. Eine Anstiftung 



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
97 

zur Zukunfts- und Umweltgestaltung. München 1987, S. 91ff, Kontaktadresse: 

Zukunftswerkstatt, Future Lab Institute, c/o Rüdiger Lutz, Goldersbachstr. 3, 7400 

Tübingen 1  

33 Vgl. aus der IPF-Reihe: Berichte und Dokumentationen, Nr. 2: Friedenskreise. 

Widerstand gegen Gewalt und Resignation - ein Konzept, von Elissa Melamed und 

Michael Kortländer, zu bestellen bei: Institut für Psychologie und Friedensforschung 

e.V. (IPF), Frundsbergstr. 24/26, 8000 München 19 

34 Für diejenigen, die sich für die gewaltfreie Trainingsarbeit interessieren, eine wichtige 
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Arbeitsblätter 

 

 

ZEN-Meditation und HATHA-Yoga 

Arbeitspapier 1: Hinweise zur Einübung in die ZEN-Meditation 

 

1. Körperhaltung 

Verschiedene Sitzarten sind bei der ZEN-Meditation möglich: 

 Lotussitz 

Man sitzt auf einem etwa 5 cm dicken, runden Kissen (jap. zafu), dass unmittelbar auf 

dem Fußboden oder einer Decke liegt. Dabei wird der rechte Fuß auf den linken 

Oberschenkel und der linke Fuß auf den rechten Oberschenkel gelegt. Beide Knie 

berühren die Matte. 

 Halber Lotussitz 

Man legt nur den einen Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel, während der 

andere Fuß am 3oden ruhen bleibt. 3eide Knie berühren die Matte. 

 Viertel Lotussitz 

Der linke Fuß ruht auf der Wade des rechten Beins, während der rechte Fuß am Boden 

ruhen bleibt. Beide Knie berühren die Matte. 

 Weitere Sitzarten: Fersensitz, Sattelsitz (mit gefalteter Decke oder Meditationskissen 

zwischen den Beinen), Meditationsbänkchen (nach vorne abgeschrägt) bzw. Hocker oder 

Stuhl (der Rücken darf dabei die Lehne nicht berühren). 

Der Oberkörper ist in allen Sitzhaltungen ganz senkrecht zu halten. Um in die richtige 

Gleichgewichtshaltung zu kommen, pendelt man mit dem Oberkörper seitlich hin und 

her, bis der richtige Sitzpunkt gefunden worden ist. Mit den Sitzhöckern spürt man 

durch Haut und Kleidung hin zur festen Sitzunterlage. Die Arme hängen gelöst 

herunter, der Bauch ist nicht eingezogen. Die Hände liegen locker am Körper, die 

linke Hand liegt in der geöffneten rechten Hand, die Daumen berühren sich leicht. Der 

Mund ist geschlossen, die Zunge liegt gelöst im Mund. Das Kinn ist etwas angezogen. 

Die Augen sind leicht geöffnet und auf einen Punkt auf dem Boden in ca. 1 m 

Entfernung gerichtet. Dieser Punkt wird aber nicht fixiert. 
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2. Atmung 

An das Atmen werden bei der ZEN-Meditation keine besonderen Anforderungen gestellt. Die 

Atmung ist ganz natürlich. Sie geschieht grundsätzlich durch die Nase und sollte Zwerchfell- 

oder Bauchatmung sein. Der Atem selbst geht tief und ruhig; zwischen Einatmung und 

Ausatmung soll keine längere Pause gemacht werden, das heißt, der Atem wird nicht 

angehalten. Im Laufe der Zeit wird der Atem länger - man bekommt einen 'langen Atem'. 

 

3. Innere Haltung 

Die innere Haltung der Sammlung (also kein Zustand des Dösens!) ist das Wichtigste und der 

unmittelbare Zweck der Körperhaltung und Atmung. 

Um die innere Haltung zu verwirklichen ist eine meditative Übung für Anfänger(innen) meist 

sehr hilfreich: Die Beobachtung des Zählens der Atemzüge (Susoku-Kan). "Der Wert gerade 

dieser Übung liegt darin, dass alle Überlegungen ausgeschaltet werden und das 

unterscheidende Denken zur Ruhe gebracht wird. So werden die Wogen der Gedanken 

geglättet und man erreicht allmählich, dass der Geist sich sammelt"(Kapleau 1984, S. 54). Bei 

dieser Methode sammelt man seine Aufmerksamkeit beim Einatmen auf 'eins', beim 

Ausatmen auf 'zwei', beim Einatmen auf 'drei' usw. bis 'zehn' und beginnt dann wieder bei 

'eins'. 

Wenn die Gedanken besonders drängen, hilft manchmal, wenn man nur das Einatmen zählt 

und das Ausatmen weglässt (Hilfe gegen Zerstreuung). 

Wenn man schläfrig wird, was beim 'Nichtdenken' nicht selten vorkommt, sollte man 

wiederum nur das Ausatmen zählen und das Einatmen weglassen (Hilfe gegen Schläfrigkeit). 

Beim Atemzählen ist die Aufmerksamkeit auf die Hara (jap-, wörtl.: "Unterleib, Bauch") 

gerichtet, einen Punkt, der etwa 5 cm unter dem Bauchnabel liegt und ca. 5 cm im 

Bauchinnern. 

Sich ohne Gedankenabschweifung oder den Faden der Zählung zu verlieren für längere Zeit 

auf das 'Zählen der Atemzüge' zu sammeln, ist für den in der ZEN-Meditation Ungeübten 

nicht einfach !! 

Wenn Gedanken kommen, versucht man sich auf diese nicht einzulassen, sondern diese 

"vorüberziehen" zu lassen und beginnt neu den Atem zu zählen. Loslassen und Achtsamkeit 

sind die Kennworte für die innere Haltung. 

Während der Meditation bleibt der Oberkörper aufgerichtet bzw. bei einer 

Haltungsveränderung wird die Wirbelsäule immer wieder behutsam mit der Atmung 

aufgerichtet. Für die Dauer des Übens werden 25 Minuten angesetzt. Zu Beginn fängt man 

mit einer kurzen Zeit (z.B. 10 min.) an und steigert sich langsam. Damit man sich ganz auf die 

ZEN-Meditation einlassen kann, empfiehlt es sich einen (Küchen-) Wecker zu stellen. Ein 

fester Meditationsplatz zu Hause ist hilfreich, oftmals auch eine feste Zeit am Tag zum Üben. 
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ZEN-Meditation und HATHA-Yoga 

Arbeitspapier 2: Bauanleitung für das Sitzbänkchen und Nähanleitung für das Sitzkissen 

 

1. Maße für das Meditationsbänkchen 

niedrig  mittel   hoch 

 

Höhe hinten: 150 mm 180 mm 210 mm 

Höhe vorn: 142 mm 164 mm 191 mm 

Breite:  130 mm 130 mm 130 mm 

 

Länge (innen mindestens 36 cm) gesamt ca. 40 x 42 cm/ je höher umso schräger. 

 
(Quelle: Vgl. Manfred Rompf, Einführung in die Meditation. Hilfen zur Meditation für 

Kursteilnehmer, Essen 1985, S. 5) 

 

 

2. Nähanleitung für das Meditationskissen 

 

MATERIAL; 

Stoff: 50 x 140 cm (70 x 90 cm) 

Der Stoff sollte möglichst fein gewebt sein. 

Füllmaterial: 1 Kilo Kapok 

Kapok ist das Kapselwandhaar der Früchte des tropischen Kapokbaumes, sieht aus wie 

ungesponnene Wolle und wird als Polstermaterial verwendet. Es ist in Bettenfachgeschäften 

oder beim Polsterer erhältlich und kostet 20,- bis 40,- DM pro Kilo. 

 

SCHNITT 

2 runde Stoffstücke, 30 cm Durchmesser, für das Seitenteil eine Bahn von 140 x 20 cm für 

den Haltegriff ein Stoffstreifen von S x 20 cm. 

Bei diesen Angaben ist die Nahtzugabe von einem cm bereits inbegriffen.  

 

ANLEITUNG: 

1. Für die Griffschlaufen den Stoffstreifen längs falten, die Ränder einschlagen und 

nähen. 

2. Für das Seitenteil soll die lange Bahn nun so in Falten gelegt werden, darf 5 cm auf 5 

cm eingekürzt werden. Dazu wird der Stoff wie in der folgenden Abbildung markiert: 

 
3. Entsprechend der Kennzeichnung wird nun so gefaltet, dass die Zeichen, die 1 cm 
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auseinanderliegen, genau aufeinanderkommen. 

 
4. Heften und feststeppen.  

5. Die kurzen Seiten umlegen und säumen. 

6. Nun das Seitenteil mit den runden Stoffrücken zusammenstecken. Die Falten sollten 

einander gegenüberliegen. Die Seitenbahn soll etwa 10 cm überlappen. Das ist der 

Öffnungsschlitz zum späteren Stopfen. 

7. Den Haltegriff richtig oben und unten einfügen. 

 
8. Alle Teile mit fester Naht zusammennähen, zur Sicherheit sogar in zwei bis drei 

Nähdurchgängen. 

9. Die Kanten versäubern und auskehren. Der Bezug ist fertig. 

 

STOPFEN: 

Da Kapok fusselt und staubt, empfiehlt es sich, den Stopfvorgang in einen Raum, der 

hinterher gut zu reinigen ist, oder ins Freie zu verlegen. 

Je fester der Kapok gestopft wird, umso stabiler die Sitzunterlage. Mit entsprechendem 

Stopfen kann auch auf die individuelle Sitzhöhe Einfluss genommen werden. 

 
 

Da das Meditationskissen im Laufe der Zeit durch Gebrauch flacher wird, kann Kapok 

nachgestopft werden. 

Damit die Füllung im Kissen möglichst lange locker bleibt, wird nach jedem Gebrauch das 

Kissen geknetet und von Zeit zu Zeit im Sonnenschein gelüftet. 

Nun wünsche ich viel Freude und Gelingen beim Nähen. 

Möge dann der Sitz fest und angenehm sein! 

 

(Quelle: Astrid Klinski, Meditationskissen. Eine Nähanleitung, in: BDY Information 6/88, S. 

47-49) 



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
109 

ZEN-Meditation und HATHA-Yoga 

Arbeitspapier 3: Hinweise zur Einübung in das HATHA-Yoga und die HATHA-

Yogaübungsreihe 

 

1. Hinweise zur Einübung in das HATHA-Yoga 

 Es kommt nicht auf die äußere Leistung an, sondern auf die innere Achtsamkeit und 

Aufmerksamkeit. 

 Spüren Sie genau, was bei den Übungen und in der anschließenden Entspannung in Ihrem 

Körper vor sich geht. 

 Achten Sie auf Ihren eigenen Rhythmus. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen und 

haben Sie beim Üben Geduld mit sich. 

 Die Übungen sollen gleichmäßig, gesammelt und konzentriert ausgeführt werden. 

 Gehen Sie niemals über Ihre Schmerzgrenze hinaus, vermeiden Sie Überanstrengung. 

 Üben Sie die Asanas auf einer rutschfesten, weder zu weichen, noch zu harten Unterlage, 

z.B. auf einer Wolldecke. 

 Zwischen der letzten Mahlzeit und dem Beginn der Übungen sollten mindestens zwei 

Stunden liegen. Trinken können Sie jedoch noch ca. eine halbe Stunde bevor Sie zu üben 

anfangen. 

 Bei den nachfolgenden Übungen soll das Atmen nur durch die Nasenlöcher erfolgen, nicht 

durch den Mund. 

 

2. HATHA-Yogaübungsreihe (Asanas und Pranayama) 

Die nachfolgende Yoga-Übungsreihe stützt sich auf die Yoga-Schule von Desikācharya in 

Madras/Südindien. Das Besondere dieser Schule ist, dass die Asanas nicht wie in anderen 

Schulen vorwiegend statisch, sondern dynamisch und mit dem Atem fließend ausgeführt 

werden. Das sieht so aus, dass man im Atemrhythmus in die Stellungen hinein- und 

hinausgeht; d.h. beispielsweise in der Einatmung in die Stellung hineingehen und in der 

Ausatmung zurück in die Ausgangsstellung und diese Bewegung mehrfach wiederholt. 

Dadurch wird ein fester Rhythmus erzeugt, der sich durch die gesamte Asana-Folge 

durchzieht und wesentlich zur Entspannung in der Übung beiträgt. Praktisch sieht es so aus, 

dass die Anfängerin/der Anfänger sich vornehmlich auf die Körperbewegungen konzentriert 

und zwar darauf, dass die Bewegungen in einem gleichmäßigen Fluss ablaufen. Dann wird die 

Aufmerksamkeit stärker auf den Atemfluss gelegt, mit dem Ziel, dass auch dieser 

gleichmäßig und ruhig wird. 

Alle Übungen sollen aus der Atmung heraus erfolgen; der ruhige Atem ist der Weg zur 

yogischen Entspannung. 

 

Ist der Atem ruhig und gleichmäßig kann frau/man beginnen, den Atemrhythmus so zu 

regulieren, dass die Ausatmung doppelt so lang ist wie die Einatmung, wobei nach der 

Einatmung eine Zeit die Luft eingehalten wird (d.h. eine Einheit Einatmung, eine Einheit 

Einatmung anhalten und zwei Einheiten Ausatmung). Dieser Rhythmus wird in der ganzen 

Übungsreihe (auch in den Ruhepausen) durchgehalten. Nach jeder Übung ist eine 

Entspannungsphase, wo der Übung konzentriert nachgespürt wird und die Vorgänge im 

Körper bewusst wahrgenommen werden. 

 

 

 Virabhadrāsana (Vorwärtsbeuge) 

Ausgangsposition: Aufrecht stehen, Füße nebeneinander, Knie locker, Schultern und Arme 

entspannt, ruhig atmen. 



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
110 

Rechter Fuß nach vorne, Fersen in einer Linie, linker Fuß 45 Grad zur Linie, wobei die linke 

Hüfte nach vorne gedreht ist. 

Mit der Einatmung Arme über den Kopf strecken, Handflächen aneinander. Mit der 

Ausatmung den Oberkörper nach unten beugen, den Rücken so lange wie möglich gestreckt 

halten. Nach der Ausatmung (so lange, bis der Atem wieder kommt) Kopf, Nacken, Schultern 

und Arme locker hängen lassen. Mit der Einatmung zunächst den Oberkörper strecken und 

dann nach oben führen. 

Mehrmaliges Wiederholen mit Konzentration auf die Fingerspitzen, dann die Arme mit der 

Ausatmung langsam absenken, Füße schließe: und der Übung und ihren Wirkungen im 

Körper nachspüren (Entspannungsphase). 

Anschließend linker Fuß nach vorne, rechter Fuß 45 Grad zur Linie, ... 

Abschließend Arme absenken, Füße schließen und entspannen. 

 

  
Hinweis; Der hintere Fuß hat während der ganzen Übung festen Bodenkontakt! 

 

 

 Trikonāsana (Dreieckstellung) 

Ausgangsposition: Aufrechter Stand, wobei die Füße ca. 1 m auseinander stehen. 

Einatmend die Arme in Schulterhöhe ausbreiten, Handflächen weisen zum Boden. Ausatmend 

nach vorne beugen, dabei in der Hüfte drehen, bis die rechte Hand die Außenkante des linken 

Fußes berührt. Den Rücken so lange wie möglich gerade halten. Der linke Arm zeigt 

senkrecht nach oben. Dabei wird der Kopf gedreht und das Gesicht schaut zur linken Hand. 

Einatmend Oberkörper wieder aufrichten, wobei beide Arme gestreckt bleiben. Bei der 

nächsten Ausatmung die linke Hand zur rechten Fußaußenkante führen, ... 

Abschließend Arme absenken, Füße schließen und entspannen. 

 

 
 

 

 Virabhadrāsana (Held) 

Ausgangsposition: Aufrechter Stand mit geschlossenen Füßen. 

Sprung in die Grätsche; die Füße sind ca. 1,30m auseinander. Einatmend beide Arme 

gestreckt über den Kopf 'zusammenführen, Handflächen schließen und nach oben dehnen. 

Ausatmend nach rechts wenden, gleichzeitig den rechten Fuß um 90 Grad nach außen und den 

linken Fuß leicht nach innen drehen. Das rechte Knie beugen, bis der rechte Oberschenkel 
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parallel zum Boden ist. Das Knie ist in einer Linie mit dem Fußgelenk. Das hintere Bein ist 

durchgestreckt, der hintere Fuß ist ganz am Boden. In dieser Stellung drei Atemzüge bleiben; 

dann mit der Einatmung Stellung lösen, Arme absenken und entspannen. Dieselbe Übung zur 

linken Seite wiederholen; anschließend nach Auflösung der Stellung aufrecht stehen mit 

geschlossenen Füßen und entspannen. 

 

 
Ferse ist ganz am Boden 

 

 

 Utkatāsana ("Fahrstuhl") 

Ausgangsposition: Aufrechter Stand mit eng geschlossenen Füßen und Beinen. 

Einatmend die Arme gestreckt über den Kopf führen, Handflächen schließen. Ausatmend 

langsam in die Hocke gehen, der Rücken bleibt möglichst aufrecht, die Fersen am Boden. Die 

Balance wird von den Lendenmuskeln gehalten (Spannung). 

Einatmend wieder nach oben kommen. Die Bewegung mehrmals wieder holen. Abschließend 

Arme ausatmend absenken und entspannen. Die Konzentration bei dieser Übung ist auf den 

unteren Rücken gerichtet. 

Variation: Beim Heruntergehen mit der Ausatmung in der Mitte an halten und diese Stellung 

drei Atemzüge halten. 

 

 
 

 

 Cakravakāsana (Katze) 

Ausgangsposition ist der Vierfüsslerstand. 

Einatmend die Wirbelsäule nach unten und vorne wölben (Pferderücken) und den Kopf 

heben. 
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Ausatmend mit langem Rücken Gesäß zu den Fersen führen; den Oberkörper nach vorne 

sinken lassen (Wirbelsäule runden), bis die Stirn vor den Knien den Boden berührt. 

 
 

Einatmend zunächst den Kopf heben und weiter aufrichtend in die "Pferderückenstellung" 

kommen und den Kopf heben. Den Bewegungsablauf mehrmals wiederholen, im Fersensitz 

nachwirken lassen. 

 
 

Die Konzentration geht mit der Einatmung vom Scheitelpunkt die Wirbelsäule hinunter bis 

zum Steißbein; ausatmend in umgekehrte Richtung vom Steißbein zum Scheitelpunkt. 

Vorstellungshilfe: Mit der Einatmung rollt ein Tennisball vom Kopf über die Wirbelsäule 

zum Steißbein; mit der Ausatmung den gleichen Weg zurück. Dabei Wirbel für Wirbel 

erspüren. 

 

 

 Matsvāsana (Fisch) 

Ausgangsposition ist der Lotussitz (bzw. der Fersensitz) 

Den Oberkörper langsam nach hinten lehnen und mit den Ellbogen und Unterarmen 

abstützen. Kopf in den Nacken legen und auf den Boden aufsetzen. Arme entspannt neben 

dem Körper ablegen. Das ganze Gewicht wird vom Bogen der Wirbelsäule getragen. 

Der Mund ist leicht geöffnet, Gesäß und Oberschenkelmuskulatur entspannen. Mehrere 

Atemzüge in der Haltung bleiben. Einatmend den Oberkörper aufrichten. Ausatmend den 

Oberkörper nach vorne beugen. Kopf nach vorne sinken lassen, Hände locker auf den Rücken 

legen. Entspannen im Fersensitz. 

 
 

 

 Dvipadapitham (zweifüssiger Sessel)  

Ausgangsposition: Entspannte Rückenlage. 

Die Füße dicht am Gesäß aufstellen, Arme neben dem Körper mit den Handflächen am 

Boden. 

Einatmend vom Steißbein beginnend Wirbel für Wirbel vom Boden lösen und dabei das 

Becken so weit wie möglich nach oben führen. In der Stellung einen kurzen Moment bleiben. 

Ausatmend Wirbel für Wirbel von oben nach unten am Boden ablegen. Diese Bewegung 

mehrmals wiederholen. In der Rückenlage mit ausgestreckten Beinen entspannen. 

Die Konzentration ist jeweils auf den Wirbel gerichtet, der gerade vom Boden gelöst bzw. 
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wieder abgelegt wird. 

 

 
 

 Paschimottānāsana (Zange)  

Ausgangsposition: Entspannte Rückenlage. 

Einatmend die Arme heben und ausatmend gestreckt hinter den Kopf am Boden ablegen. 

 
einatmen   ausatmen 

 

Einatmend mit rundem Oberkörper zum Sitzen kommen, ausatmend über die gestreckten 

Beine beugen, Kopf Richtung Knie sinken lassen, die Hände umfassen die Fußgelenke. 

 

 
Einatmend mit rundem Rücken aufrichten, die Hände gleiten über die Beine, Kinn immer 

noch an der Brust. Ausatmend Wirbel für Wirbel in die Rückenlage abrollen. 

 
 

Diese Bewegungsfolge mehrmals wiederholen und zum Abschluss in der Rückenlage 

entspannen. 

 

 

 Bhujangāsana (Kobra) 

Ausgangsposition: Entspannte Bauchlage. 

Die Stirn liegt auf dem Boden, die Hände hinter dem Rücken zusammenführen, die linke 

Hand umfasst das rechte Handgelenk. Einatmend Kopf und Oberkörper aufrichten, Gesäß und 

Beinmuskulatur bleiben entspannt, die Füße bleiben am Boden. In dieser Stellung einen 

kurzen Moment verweilen. Blick nach oben, dabei den Mund öffnen und die Zunge weit 

herausstrecken. Ausatmend langsam Oberkörper und Stirn am Boden ablegen. Diese 

Bewegung mehrmals (3-5 x) wiederholen. Abschließend in der Bauchlage entspannen, wobei 

die Arme seitlich des Kopfes ruhen. Kopf erst nach links legen und entspannen, dann nach 

rechts legen und ebenfalls entspannen. Während der Übung folgt die Aufmerksamkeit der 

Bewegung der Nase (Halbkreis). 
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 Apānāsana 

Ausgangsposition: Entspannte Rückenlage. 

Einatmend die angewinkelten Beine zum Oberkörper führen, die Hände umfassen die Knie 

und ziehen die angewinkelten 3eine noch weiter zur Brust. Ausatmend die Knie vom 

Oberkörper wegführen, so weit, wie es die Arme zulassen. 

Dies bewirkt ein sanftes Auf- und Abrollen des unteren Rückens. Mehrmals wiederholen, 

Beine ausstrecken und in der Rückenlage entspannen. 

Die Konzentration ist bei dieser Übung im unteren Rücken. Variation: Die gleiche Bewegung 

mit umgekehrter Atmung. 

 

 
 

 

 Ardha-Matsyendrāsana (Drehsitz) 

Ausgangsposition: Aufrechter Sitz mit ausgestreckten Beinen (Dandāsana)• 

Das gebeugte linke Bein über das rechte Bein heben, den Fuß rechts neben dem Knie 

aufstellen. Das rechte Bein beugen, so dass der Fuß links neben dem Gesäß abgelegt ist. Mit 

beiden Sitzbeinen (-höckern) einen guten Bodenkontakt herstellen. Wirbelsäule aufrichten. 

Einatmend die gestreckten Arme über den Kopf führen und in die Länge strecken. Den 

rechten Arm an der Innenseite des linken Oberschenkels vorbeiführen und den linken Fuß 

(bzw. das Fußgelenk) fassen. Die linke Hand hinter dem Gesäß so aufsetzen, dass die 

Fingerspitzen vom Körper wegzeigen. Ausatmend den Oberkörper nach links drehen. 

Einatmend in der Drehung die Wirbelsäule aufrichten; ausatmend die Drehung verstärken. 

Einige Atemzüge in der Stellung verweilen. 

Dann wieder zurückdrehen. Ausgleichend: Den linken Arm rechts am aufgestellten Bein 

vorbei zum linken Fußgelenk führen. Die rechte Hand hinter dem Gesäß aufsetzen und gut 

aufgerichtet nach rechts drehen. Kurz verweilen, langsam auflösen, Beine lockern, 

entspannen. 

Die gesamte Stellung zur anderen Seite wiederholen. 
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 Sarvānqāsana (Schulterstand)  

Ausgangsposition: Entspannte Rückenlage. 

Die Beine und Füße sind geschlossen, die Handflächen liegen auf dem Boden. Einatmend die 

gestreckten Beine nach oben führen, weiter einatmend die Rücken vom Boden abheben und 

mit den Händen stützen. Den Körper gerade aufrichten. Kopf und Nacken liegen flach am 

Boden. In dieser Haltung mehrere Atemzüge bleiben. 

Ausatmend Beine absenken, Arme stützend am Boden ablegen und Wirbel für Wirbel in die 

Rückenlage abrollen. In der Rückenlage entspannen. 

 

 
 

 

 Halāsana (Pflug) 

Ausgangsposition: Entspannte Rückenlage. 

Die Beine und Füße sind geschlossen, die Handflächen liegen auf dem Boden. Einatmend die 

gestreckten Beine nach oben führen, den Rücken vom Boden lösen und die Füße hinter dem 

Kopf am Boden aufsetzen. Die Beine sind durchgestreckt, Arme und Hände möglichst flach 

am Boden halten. Mehrere Atemzüge in dieser Stellung bleiben. 

In einer Ausatmung Wirbel für Wirbel abrollen, die gestreckten Beine langsam zum Boden 

führen und in der Rückenlage entspannen. 

 

 
 

 

 Savāsana (Leichenstellung, vollkommene Entspannungsposition ) 

Entspannte Rückenlage, Hände liegen neben dem Körper, die Handflächen zeigen nach oben, 

Füße liegen zusammen, so dass sich die Fersen berühren und die Fußspitzen nach außen 

kippen. Die Körperachse bildet eine gerade Linie von den Fersen bis zum Scheitel. Augen 

sind geschlossen. Ruhige Atmung. Den Körper von unten nach oben durchspüren und 

Verspannungen lösen und mit jeder Ausatmung immer mehr loslassen. 
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 Nādi Śodhana Prānāvāma (Wechselatmung) 

Ausgangsposition: Aufrechte Sitzhaltung (z.B. Fersensitz). 

Mit der rechten Hand Visnu-mudra bilden, d.h. Daumen, Ringfinger und kleiner Finger sind 

gestreckt, Zeigefinger und Mittelfinger sind gebeugt. Mit dem Daumen wir das rechte, mit 

dem Ringfinger das linke Nasenloch abwechselnd geöffnet und verschlossen. Einatmen: 

 
 

Rechtes Nasenloch mit Daumen verschließen und links einatmen (z.B. 4 Einheiten). Volle 

Lunge: Beide Nasenlöcher verschließen und Atem anhalten (4 Einheiten). Ausatmen: Rechtes 

Nasenloch öffnen und durch das rechte Nasenloch ausatmen (8 Einheiten). Rechts wieder 

einatmen (4 Einheiten), beide Nasenlöcher verschließen und Atem anhalten (4 Einheiten), 

links: öffnen und ausatmen (8 Einheiten) usw. 



 

Rüdiger Standhardt & Dozententeam 

www.forumachtsamkeit.de 
117 

 Sūrya namaskar (Sonnenqruß) 
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TZI-Arbeitspapier 1: 

Fragen zur Grobplanung und allgemeinen Vorbereitung 

 

1. Welche Ziele will ich mit der Veranstaltung verfolgen, was sollen die Teilnehmenden 

am Ende wissen können, erfahren haben (angestrebte Ergebnisse)? 

 

2. Was ist mein persönlicher Bezug zum Thema und welche Vorerfahrungen habe ich 

damit gemacht? 

 

3. Wie sieht der zeitliche Rahmen für die Veranstaltung aus und in welchen 

Räumlichkeiten will bzw. muss ich arbeiten? 

 

4. Mit wem will bzw. muss ich zusammenarbeiten während der Vorbereitung und 

Durchführung? 

 

5. Was kann ich über die Teilnehmenden erfahren? 

 

6. Welche Vorleistungen sollen die Teilnehmenden erbringen (z.B. Lesen von Literatur) 

und auf was muss ich sonst noch rechtzeitig aufmerksam machen? 

 

7. Was will ich mit diesem Seminar verdienen? Was kann die Zielgruppe tragen? 

 

8. Wie liegt das Seminar in meinem eigenen Terminkalender - bin ich frei von Zeitdruck, 

habe ich genügend Pufferzonen? 

 

9. Wie kann ich mir Gespräche mit Dritten oder Supervision für dieses Projekt 

organisieren? 

 

10. Damit ich mich innerlich und äußerlich wohlfühlen werde und meine Energie in die 

Veranstaltung geben kann: Was brauche ich für mich in der Vorphase und während 

der Durchführung? 

 

(Quelle: Langmaaack/Braune-Krickau, Wie die Gruppe laufen lernt, Weinheim 1985, S. 30- 

31,42-43) 
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TZI-Arbeitspapier 2: 

Planung und Vorbereitung der Arbeit mit der Gruppe 

 

1. Welche Daten stehen nach der Grobplanung und den Anmeldeunterlagen der 

Teilnehmenden jetzt fest? 

 

2. Ich vergleiche die neu erhaltenen Informationen über die Teilnehmenden und über das 

Lernfeld, aus dem sie kommen, mit meiner Grobplanung. Was muss ich ändern? 

 

3. Welche Materialien (Übungen, Medien, Texte) brauche ich zu möglichen Themen? 

 

4. Welche Inhalte sind durch Kontrakt oder Ausschreibung vorbestimmt und müssen in 

entsprechende Einheiten ihren Niederschlag finden? 

 

5. Welches könnten nach der vorliegenden Information die schwierigsten Inhalte bzw. 

heißen Eisen sein, denen wir nicht ausweichen sollten? 

 

6. Welche der Themen bzw. thematischen Bausteine eignen sich für 

- Anfangsphase und Anfangssitzung? 

- die Phase, in der Kampf und Auseinandersetzung zu erwarten ist? 

- die Phase der offenen, störungsfreien Arbeit an Sachthemen? 

- Transfer, Ausstieg, Ende? 

 

7. Habe ich genügend Bewegung in der Struktur vorgesehen: 

- Wechsel von Einzelarbeit, Kleingruppen, Plenum? 

- Balance von emotionalem Leimen und Sachlernen am Thema? 

- Balance zwischen der Zeit für die Bedürfnisse jedes einzelnen Mitglieds und für die 

gesamte Gruppe? 

- Wechsel von Stillsitzen/Zuhören und Sichbewegen und Eigenaktivität? 

 

8. Kann ich mir diese Planung als einen lebendigen Prozess vorstellen? 

 

(Quelle: Langmaaack/Braune-Krickau, Wie die Gruppe laufen lernt, Weinheim 1985, S. 53-

55) 
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TZI-Arbeitspapier 3: 

Planung, Gestaltung und Leitung der Anfangsphase 

 

1. Die Teilnehmenden sind angereist, und ich überlege mir, wie das sein wird: 

- Wie, wann und woher sind sie gekommen? 

- Hat jeder bereits sein Zimmer und sein "Zuhaus auf Zeit" gefunden, bevor wir 

anfangen? 

- Was benötigen die Teilnehmenden an praktischen Hinweisen und Informationen? 

 

2. Wie ein Koffer mit Kleidern, so bringt jeder Teilnehmende auch sein inneres Gepäck (z.B. 

Stress, Erwartungen, Befürchtungen) mit ins Seminar. Wie kann ich diese "Gepäckstücke" 

in den Anfangsprozess und in das Kennenlernen einbeziehen? 

 

3. Die Teilnehmenden sind neugierig auf mich/uns als Leitende: 

- Was will ich zu Beginn von mir selbst und über meine Rolle und Aufgaben hier 

sagen? 

- Welche Normen setze ich damit? 

 

4. Die Teilnehmenden wollen erste Fühler ausstrecken, sind neugierig auf die anderen: Wie 

will ich Kontakt und Kennenlernen erleichtern? 

 

5. Wir alle befinden uns am Anfang eines neuen sozialen Gefüges, in dem jeder noch seinen 

Platz und seine Rolle finden muss: 

- Welche Spielregeln will ich von mir aus am Ende der Anfangsphase mit den 

Teilnehmern erarbeiten und vereinbart haben? 

- Wann besprechen wir organisatorische Fragen und evtl. Aufgabenverteilungen? 

 

6. Was gebe ich an Inhalt, Arbeitsweise und -methode vor und was will ich mit den 

Teilnehmenden gemeinsam entscheiden? 

 

7. Wie und ab wann will ich die Teilnehmenden an der weiteren Planung beteiligen? Was 

verabrede ich diesbezüglich mit ihnen schon zu Beginn? 

 

8. Ich vergesse auch nicht, dass ich auch selbst ankommen muss: 

- Ich brauche Zeit, um mich einzurichten und mich auf die neuen Aufgaben und 

Teilnehmenden ein- und umzustellen. 

- Ich will "angekommen" sein, bevor die Teilnehmenden ankommen. 

- Ich will die Räume sehen und Materialien überprüfen, um rechtzeitig Fehlendes 

beschaffen zu können. 

 

(Quelle: Langmaack/Braune-Krickau, Wie die Gruppe laufen lernt, Weinheim 1985, S. 126-

127) 
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TZI-Arbeitspapier 4: 

Hilfsregeln zur Kommunikation 

 

1. TZI ist sowohl eine Haltung als auch eine Methode. Wichtigstes Kennzeichen der TZI-

Arbeit ist die Herstellung und Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen 

verschiedenen Bedürfnissen und Faktoren. 

2. Sei deine eigene Chairperson (Seminarleiter/in)I 

3. Wenn du dich um andere kümmern und ihnen helfen willst, überlege, ob es dir nicht 

im Grunde auch um dich selbst geht, und dann tu' was für dich! 

4. Vertritt dich selbst: Sprich per "Ich" und nicht per "Man"! 

5. Versuche, statt zu fragen, Aussagen über dich selbst zu machen. Wenn du 

Informationen brauchst, sage warum und wozu! 

6. Versuche, in Übereinstimmung mit deinen eigenen Bedürfnissen zu reden 

(Authentizität), aber wähle aus zwischen dem, was du für dich behalten, und dem, was 

du mitteilen willst (Selektivität)! Widerstreiten deine Bedürfnisse, lege entweder den 

Konflikt offen dar oder setze klare Prioritäten in dir selbst! 

7. Sprich statt von anderen von dir selbst und beginne deine Sätze folglich mit "Ich" statt 

mit "Du" oder "Sie"! Halte dich mit Interpretationen von anderen zurück. Sprich 

stattdessen deine persönlichen Reaktionen aus! 

8. Teile statt vorschneller Verallgemeinerung zuerst deine eigenen Erfahrungen oder 

Fehlanzeigen mit! 

9. Wenn du schon Aussagen über andere oder Beobachtungen über Personen, Dinge und 

Sachverhalte außerhalb deiner selbst mitteilen möchtest, gib stets den Zusammenhang 

mit dir selbst bekannt, soweit er dir verfügbar ist! 

10. Achte darauf, wie sich das Thema hier und jetzt in dieser Gruppe und ihren 

Interaktionen darstellt und was du dabei erlebst! 

11. Gefühle sind ebenso wichtig wie Gedanken, Verhalten sagt ebenso viel aus wie Worte! 

12. Achte auf Signale deines Körpers! 

13. Versuche, das Wörtchen "können" in deinem Wortschatz durch das Wörtchen 

"wollen" zu ersetzen, und sieh, was passiert! 

14. Versuche, das Wörtchen "aber" durch das Wörtchen "und" zu ersetzen, und mach1 

deine Erfahrungen damit! 

15. Aufmerksamkeitsverschiebungen, Betroffenheiten und Störungen haben Vorrang; sie 

gehören zum Thema und zur gemeinsamen Sache! 

16. Positive Gefühle (Zuneigung, Begeisterung, Freude usw.) sind erlaubt und sollten 

nicht verschämt zurückgehalten werden! Ihre Veröffentlichung fördert ein vertrauens-

volles Klima, zumal wenn die dazugehörigen Störungen (Eifersucht, Langeweile, 

Depression usw.) ebenfalls zur Sprache kommen! 

17. Wenn du willst (nicht: wenn du gerade die Laune dazu hast), durchbrich alle diese 

"Regeln"! 

 

(Quelle: Vgl. Dietrich Stollberg, Lernen, weil es Freude macht, München 1982, S. 43-45) 
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TZI-Arbeitspapier 5: 

Schema zur kontinuierlichen Prozessaufzeichnung 

 

 
 

(Quelle: Langmaack/Braune-Krickau, Wie die Gruppe laufen lernt, Weinheim 1985, S. 162) 
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TZI-Arbeitspapier 6: 

Fragen zur Prozessanalyse 

 

1. Was entwickelt sich gerade in der Gruppe? Was davon sollte ich in Ruhe lassen, 

verstärken, bremsen? 

 

2. Was oder wer in der Gruppe fiel mir auf, so dass ich in der nächsten Sitzung genauer 

hinschauen will? 

 

3. Im Vergleich zur vorgesehenen Planung: Welche Korrektur am Thema und/oder an der 

Bearbeitungsstruktur ist nötig? 

 

4. Welches ist mein intensivstes Gefühl nach dieser Einheit? Wie hat es sich aufgebaut? 

Worauf weist es mich hin? 

 

5. Welcher Gedanke beschäftigt mich nach dieser Einheit am meisten? Was hat er mit dem 

Thema oder mit dem abgelaufenen Prozess zu tun? Enthält er den Kern eines neuen 

Themas? 

 

6. Was könnte den Kern des nächsten Themas oder Anknüpfungspunkt für die 

Themaeinführung bilden? 

 

7. Wie sind meine Beziehungen zu einzelnen Teilnehmern, und worin wird das sichtbar? 

Wer erinnert mich an wen? Wer ging leicht auf mich zu, für wen schien das eher etwas 

schwierig? 

 

8. Welche Struktur ist jetzt unerlässlich dran, weil die Gruppe 

- Ruhe, ggf. mit einer meditativen Komponente, 

- Bewegung, 

- Erleben und Hier-und-jetzt-Erfahrung, 

- Interaktion und Kontakt in Übung und Spiel, 

- Zeit zum Aufarbeiten und nicht schon wieder etwas Neues, 

- Möglichkeiten zum Anwenden theoretischen Materials braucht, und welches Thema 

passt dazu? 

- Oder umgekehrt: Welches Thema ist jetzt unerlässlich dran, und welche Struktur passt 

dazu? 

 

(Quelle: Langmaack/Braune-Krickau, Wie die Gruppe laufen lernt, Weinheim 1985, S. 159-

160) 
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TZI-Arbeitspapier 7: 

Fragen zur Vorbereitung und Gestaltung der Endphase 

 

1. Wieviel Zeit habe ich für die Endphase vorbestimmt? Wieviel Zeit steht mir noch zur 

Verfügung? 

 

2. Welche technisch-organisatorischen Dinge müssen erledigt werden? 

- Termine und Orte für das nächste Treffen? 

- Abreise, wann müssen wir spätestens fertig sein? 

 

3. Was muss noch auf der Sachebene (z.B. am Leitthema des Seminars) abgeschlossen 

werden? 

 

4. Was beschäftigt uns noch auf der Beziehungsebene (z.B. in Verbindung mit dem 

Gruppenprozess)? 

 

5. Auswertung und Bilanz ziehen: 

- Auswerten in Bezug auf Inhalt und methodisches Vorgehen? 

- Prozessverlauf, Zusammenarbeit und Klima? 

- Feedback an Teilnehmende und Leitende? 

 

6. Beratung zum Transfer: 

- Wo hilft mir das weiter was ich gelernt und erlebt habe, welche Bedeutung hat das für 

mich und die Welt, in der ich lebe? 

- Wie groß soll mein nächster Schritt sein, nachdem ich zu Hause oder am Arbeitsplatz 

angekommen bin? 

- Wen habe ich, der mich unterstützt und der mich begleitet bei der Realisierung? 

- Wie und wo kann ich mir mehr Sicherheit im Methodischen holen? 

- Wie kann ich mehr Einfluss nehmen? 

 

7. Wie und mit welchem Thema will ich den Abschied gestalten? 

 

(Quelle: Langmaack/Braune-Krickau, Wie die Gruppe laufen lernt, Weinheim 1985, S. 177-

180) 
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Adressen 

Nachfolgend nenne ich Adressen von Bildungseinrichtungen, Lebensgemeinschaften und 

Instituten, die seit Jahren Seminare zum ganzheitlich-ökologischen Bewusstsein durchführen: 

 

Interhelp Bundesrepublik c/o Bea Fröhlich Langenfelder Straße 64b, 2000 Hamburg 50 

 

Haus der Stille Mühlenweg 20, 2059 Roseburg 

 

Lebensgarten Steyerberg e.V. Akazienhain 4, 3074 Steyerberg 

 

Ohof Gundula Meyer Am Dorfanger 2, 3176 Meinersen-Ohof 

 

WILL-Mitte c/o Gerhard Härle Gladenbacher Weg 67, 3550 Marburg 

Bistum Essen Dezernat für pastorale Dienste Abt. VII, Johannes Kopp Burgplatz 3, 4300 

Essen 

 

Lernwerkstatt e.V. Bildungs- und Begegnungshaus c/o Rudolf Bahro Brunnenstr. 1, 5531 

Niederstadtfeldt 

 

Fritz Perls Institut Wefeisen 5, 5609 Hückeswagen 

 

Beringhof-Gemeinschaft für ganzheitliches Leben e.V. c/o Gerhard Breidenstein, 5757 

Wickede 

 

Neumühle Ökumenisches Zentrum für Meditation und Begegnung Michael von Brück u.a., 

6642 Mettlach-Tünsdorf 

 

0denwald-Institut für personale Pädagogik Trommstr. 25, 6948 Wald-Michelbach 

 

Carl-Kabat-Haus c/o Jutta von Ochsenstein Schulstr. 7, 7075 Mutlangen 

 

Zukunftswerkstatt Future Lab Institute c/o Rüdiger Lutz Goldersbachstr. 3, 7400 Tübingen 1 

 

Existenzpsychologische Begegnungs- und Bildungsstätte Graf Dürckheim Weg 12a, 7865 

Todtmoos-Rütte 

 

Sichelschmiede c/o Gertrudis Schülle Balthaus 2, 7963 Altshausen 

 

Institut für Psychologie und 19 Friedensforschung e.V. Frundsbergstr. 24/26, 8000 München 

19 

 

Förderverein für Yoga und Ayurveda e.V., Institut für Gesundheitspädagogik Weidener Str. 3, 

8000 München 83 

 

Deutsche Yogagesellschaft e.V. Sauer-Straße 2, 8070 Ingolstadt 

 

Zentrum für Individual- und Sozialtherapie e.V. Zist 3, 8122 Penzberg 

 

Domicilium Stätte der Begegnung und der Stille AMA Samy u.a., 8153 Weyarn 
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Meditationshaus St. Franziskus Klostergasse 8, 8435 Dietfurt 

 

Haus St. Benedikt Willigis Jäger St. Benediktstr. 3, 8700 Würzburg 

 

Berufsverband Deutscher Yogalehrer e.V. Riemenschneiderstr. 4, 8702 Erlabrunn 

 

WILL-International Zinnhagweg 8 ,CH-4144 Arlesheim 

 

Gemeinschaft der Arche La Flayssiere c/o Madeleine, Burrus F-34650 Joncels 
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Nachwort 

 

Woran unser Planet krankt, ist Menschenwerk, ein Werk des 

menschlichen Geistes, und in ihm liegt der Schlüssel zur 

Heilung. Achtsamkeit im Kleinen und Großen ist bei weitem 

kein Luxus. Im Kleinen kann sie für uns ein befreiendes Mittel 

sein, um auf persönlicher Ebene ein gesünderes und glück-

licheres Leben zu führen. Im Großen ist sie eine Notwendigkeit, 

wenn wir als Menschheit überleben wollen. Bei allem, was sich 

in der Geschichte des Menschen weiterhin ereignen wird, 

kommt der Achtsamkeit angesichts des Zustandes unseres 

Planeten und seines ökologischen Gleichgewichts eine wichtige, 

wenn nicht entscheidende Rolle zu. (Jon Kabat Zinn) 

 

 

Vor fast dreißig Jahren habe ich die vorliegende Arbeit geschrieben. Ich wolle nach fünf 

Jahren des intensiven Studierens der evangelischen Theologie, der Erziehungswissenschaften, 

der Psychologie und der Soziologie beschreiben, was ich bisher gelernt hatte. Während ich im 

Studium das „Scheine-Machen“ oftmals wenig inspirierend fand, nahm ich mir für meine 

Diplom-Arbeit ein ganzes Jahr Zeit, um das zum Ausdruck zu bringen, was mir bei meinem 

Unterwegssein wichtig geworden war. Es wurde einerseits eine sehr fundierte Arbeit – dies 

zeigen unter anderem die vielen Anmerkungen und Querverweise, andererseits war und ist es 

eine sehr persönliche Arbeit, denn ich gebe nicht nur einen genauen Einblick, welche 

Lehrenden und Methoden mich geprägt haben, sondern ich spreche auch ganz offen über 

meine Ängste und Hoffnungen. 

Als ich in den vergangenen Wochen meine Diplom-Arbeit erneut las, was ich tief beeindruckt 

von der Weisheit, die in dieser Arbeit zum Ausdruck kommt. Die nachfolgenden Aussagen 

bringen mein Selbst- und Weltverständnis sehr gut zum Ausdruck – ich sah es damals so und 

sehr es heute immer noch so: 

 

„Wenn die Menschheit das nächste Jahrhundert überleben will, dann müssen wir jetzt radikal 

umdenken und uns leidenschaftlich um Wege zum Überleben kümmern.“ (S. 6) 

 

„Zukunftsorientiertes politisches Handeln bedeutet daher in erster Linie, die eigene 

Mitverantwortlichkeit für die bestehenden Verhältnisse erkennen, die Resignation und 

Apathie zu überwinden und die furchterregenden Informationen über die Zerstörung unserer 

Lebensgrundlagen auf der Gefühlsebene zu verarbeiten, um auf diese Weise verantwortliches 

und auf die Zukunft gerichtetes politisches Handeln in Gang zu setzen.“ (S. 9) 

 

„Der von mir in dieser Arbeit entwickelte Ansatz einer holistischen Pädagogik sieht seine 

Aufgabe in erster Linie darin, Erfahrungen von Ganzheit und Verbundenheit zu ermöglichen, 

um damit die Voraussetzungen für eine neue Sichtweise der Wirklichkeit, die für das Über-

leben der Menschheit not-wendig ist, zu schaffen.“ (S. 9) 

 

„Angesichts der umfassenden Veränderungen, die auf uns warten, ist es wichtig, dass wir aus 

unserer Vereinzelung heraustreten, zusammenfinden und Gruppen zur Selbstbefreiung bilden. 

In einer solchen Gruppe können wir dann die Erfahrung machen, dass Lernen und Umlernen 

Freude macht und es eine lohnende und bereichernde Aufgabe ist, eine neue innere Haltung 

der Achtsamkeit sich selbst, anderen und dem Leben gegenüber einzuüben.“ (S. 11) 
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„Obwohl die genannten Probleme sehr dringlich sind, wird uns kein vordergründiger 

Aktionismus weiterhelfen. Es wird wichtig sein, erst einmal zur Ruhe zu kommen, um dann 

aus der Kraft des Schweigens zu einer Art des Mit-Leidens fähig zu werden, "in welchem die 

Leiden aller Lebewesen zu den eigenen werden und die Solidarität mit den Ausgebeuteten 

und Unterdrückten in ihrem Sehnen und ihrem Kampf für eine gerechte und friedliche Welt 

wächst." Meditation und Körperübungen können helfen, diese Gelassenheit mehr und mehr 

einzuüben und zu erfahren.“ (S. 11) 

 

„Der Alltag der Menschen ist - bewusst oder unbewusst - durch diese Krise geprägt: Die 

Furcht vor dem Atomkrieg, die fortschreitende ökologische Zerstörung der Welt, das 

wachsende Elend der Mehrheit der Erdbevölkerung etc. Immer mehr Menschen spüren die 

Notwendigkeit einer radikalen Umkehr, doch sind Verdrängung und Resignation häufig die 

Antworten auf diese Herausforderung. Die Meditationspraxis kann mithelfen, die not-

wendigen Kräfte für einen umfassenden Bewusstseinswandel zu aktivieren.“ (S. 36) 

 

„Die psychologische Ökologie- und Friedensarbeit von Joanna Macy stellt grundlegende 

Vorstellungen und Werte der abendländischen Kultur in Frage und ermutigt zum 

Ungehorsam, zur Auflehnung gegen die Zerstörung unserer Welt. Das Überleben der 

Menschheit wird davon abhängen, ob wir ein neues Verhältnis zu uns selbst und zu unserer 

Umwelt entwickeln können. Es kommt darauf an, dass wir uns über die alten Gewinn-

Verlust-Prinzipien hinwegsetzen und stattdessen eine kooperative Grundhaltung einüben. 

Anhand des Prinzips der Synergie zeigt Joanna Macy, dass in dem tiefen Prozess der 

Einswerdung mit der Schöpfung nicht nur der Schmerz um die Welt begründet liegt, sondern 

dass wir dort auch die Quellen der Kraft, Energie und Kreativität erfahren können, die wir für 

die dringend gebotene Bewusstseins- und Verhaltensänderung brauchen. Die Bewusstseins-

bildungsarbeit von Joanna Macy "erweitert nicht nur unser Wissen um die Gefahren, die uns 

bedrohen, sondern ebenfalls unser Wissen um die Möglichkeiten, die in den Herzen der 

Menschen liegen. Egal ob wir 'es schaffen' oder nicht, wir leben dann in einem so wachen 

Bewusstsein von unserer inneren Gemeinschaft, dass das offensichtliche und passendste Wort 

dafür Liebe ist, und in diesem Zustand selbst liegt Erfüllung." (S. 67) 

 

„Der von mir in dieser Arbeit entwickelte Ansatz einer holistischen Pädagogik sieht seine 

Aufgabe in erster Linie darin, Erfahrungen von Ganzheit und Verbundenheit mit allem Leben-

digen zu ermöglichen, um damit die Voraussetzungen für eine neue ganzheitliche Sichtweise 

der Wirklichkeit, die für das Überleben der Menschheit notwendig ist, zu schaffen. 

Ausgangspunkt der holistischen Pädagogik ist die gegenwärtige globale Zerstörung unserer 

Lebensgrundlagen, durch die das physische Überleben der Menschheit fragwürdig geworden 

ist. Aufgrund dieser historischen Herausforderung will die holistische Pädagogik zu einer 

umfassenden, grenzüberschreitenden Suchbewegung ermutigen und sieht die zentrale 

Aufgabe darin, Wege zur Lösung der Überlebensprobleme zu erarbeiten. Die holistische 

Pädagogik betrachtet daher folgende Aufgaben als vorrangig: 

 Sensibilisierung für die globale Gefährdung und schon stattfindende Zerstörung aller 

Lebensgrundlagen; 

 Infragestellung von grundlegenden Vorstellungen, Denkgewohnheiten und Werten der 

gegenwärtigen Zivilisation; 

 Förderung eines ganzheitlich-ökologischen Bewusstseins durch die gleichmäßige 

Entwicklung von meditativen, kommunikativen und politischen Fähigkeiten in Theorie 

und Praxis.“ (S. 68) 

 

„Die Verdrängung der metaphysischen Dimension der menschlichen Existenz erweist sich 
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immer mehr als die eigentliche Ursache der gegenwärtigen globalen Krisensituation. Die 

Wurzeln unserer Krise liegen nicht - wie es bei einer oberflächlichen Betrachtung den 

Anschein hat - in erster Linie in den äußeren Strukturen unserer Industriegesellschaft, sondern 

in einer weitverbreiteten inneren Unruhe und Leere der Menschen. Dieser innere Mangel 

drückt sich in unserer Kultur in einer Haltung des Habens, einer einseitigen Leistungs-

orientierung und einem fast grenzenlosen Konsumzwang aus. 

Eine ökologische Umorientierung in unserer Gesellschaft wird daher nur erfolgreich sein 

können, wenn die psychischen Voraussetzungen für einen solchen radikalen Wandel 

geschaffen werden, das heißt die Menschen tiefer in ihrer eigenen Mitte verwurzelt sind und 

ihre untrennbare Verbundenheit mit allem Lebendigen (wieder-)entdecken. Moralische 

Appelle sind daher wenig hilfreich, vielmehr kommt es darauf an, dass Menschen neue 

Erfahrungen machen, um zu einer ganzheitlich-ökologischen Sichtweise zu gelangen.“ (S. 74) 

 

„An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass mit der Meditationserfahrung 

nicht automatisch ein politisches Engagement verbunden ist. Das Bemühen, aus der 

meditativen Praxis heraus politisch aktiv zu werden - wie wir es beispielsweise bei M.K. 

Gandhi finden - ist nicht nur in Indien, sondern auch in unserem westlichen Kulturkreis noch 

keine Selbstverständlichkeit. Angesichts der offensichtlichen Tatsache, dass Meditierende 

sich damit zufrieden geben, "ihr Seelengärtchen zu pflegen", weist der Zen-Meister Ruben 

Habito nachdrücklich darauf hin, dass es ein Irrtum ist zu glauben, Meditation sei eine 

individualistische, egozentrische Praxis. Er schreibt in seinem Buch "Barmherzigkeit aus der 

Stille": "Ein solcher Irrtum kann sogar bei Menschen, die selbst Zen praktizieren, entstehen, 

wenn sie sich dem Rest der Gesellschaft und ihren drückenden Problemen entziehen. Dies ist 

jedoch ein spiritueller Luxus, den wir uns nicht leisten können in einer Welt, die gewaltige 

soziale und wirtschaftliche Probleme hat und die von uns eine wachsame Sorge und ein 

aktives Engagement für die Veränderung ungerechter gesellschaftlicher Strukturen verlangt. 

(...) Wenn also der Zen-Übende sich für einige Zeit zurückzieht, um in Stille zu sitzen und 

seine innere Ruhe zu finden, tut er das auf der Suche nach seinem wahren Selbst, dessen 

Entdeckung der Entdeckung der realen und tiefen Verbundenheit mit allem und mit allen 

gleichkommt." 

Die große Herausforderung unserer Zeit sehe ich in der Aufgabe, sich gleichzeitig sowohl um 

eine Innen- als auch um eine Außenweltveränderung zu bemühen, meditative Praxis und 

politisches Engagement immer tiefer miteinander zu verbinden und die Beziehung zwischen 

Meditation und Politik besser verstehen zu lernen.“ (S. 75) 

 

„Die Verdrängung der religiösen Dimension des Menschseins erweist sich immer mehr als die 

eigentliche Krankheit des heutigen Menschen. In unserem Kulturkreis fehlt den meisten 

Menschen zwar äußerlich nichts, aber dennoch verspüren viele eine tiefe innere Unruhe und 

Leere. Die Ursache dafür ist, dass sie den Kontakt zu ihrem innersten Wesen verloren haben. 

Sie leiden darunter, dass sie nicht der sind, der sie sein könnten und suchen vergeblich in 

äußerer Aktivität, was sie nur durch Arbeit an ihrem innersten Wesen finden können.“ (S. 76) 

 

Möge die Praxis der Achtsamkeit uns in der Geistesschulung und Herzensbildung 

unterstützen, damit wir die Kraft und den Mut haben, uns für unsere zauberhafte Erde zu 

engagieren. 

 

Rüdiger Standhardt 

Gießen, im Januar 2018 
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