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Lesehinweise
•

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher

und

weiblicher

Sprachformen

verzichtet.

Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
•

Die befragten Klienten werden als „Teilnehmer“ und die beiden befragten
Therapeutinnen als „Experten“ beschrieben.

•

Alle

Personennamen

von

Teilnehmern

und

Experten

wurden

aus

datenschutzrechtlichen Gründen abgeändert.
•

Wörtliche Zitate werden in kursiver Schrift und mit Anführungszeichen dargestellt.
Auslassungen innerhalb der Zitate werden durch „(…)“ verdeutlicht.

•

Festgelegte Namensgebungen, wie beispielsweise der Freiburger Fragebogen zur
Achtsamkeit, werden ebenfalls in kursiver Schrift dargestellt.

•

Zitiert wurde nach der neusten Version der Zitierrichtlinien APA – Style.

•

Im Ergebnisteil wurden 5.3.1- 5.3.3 ausschließlich von Vivien Raczkiewicz und 5.3.45.3.6 von Jannik Gamert ausformuliert. Alle übrigen Kapitel wurden zusammen
verfasst.

Abkürzungsverzeichnis
bspw.

beispielsweise

bzw.

beziehungsweise

FN

Feldnotiz

FT

Forschungstagebuch

ggf.

gegebenenfalls

u.a.

unter anderem

PW

Punktwert

S.

Seite/n

TS

Transkript

Z.

Zeile/n

z.B.

zum Beispiel
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1 Abstracts
Ziele Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Konzept entwickelt, welches stationären
Klienten einer psychiatrischen Klinik die Implementierung von Achtsamkeit in ihren
individuellen Alltag ermöglichen soll. Dieses wird hinsichtlich seines Einflusses auf das
individuelle achtsame Verhalten der psychisch Erkrankten im persönlichen Alltag untersucht.
Methodik Das Konzept wurde auf Basis der Literaturrecherche, der Bedarfsanalyse depressiv
Erkrankter sowie einer vorher durchgeführten fokussierten Umfrage entwickelt. Während der
Konzeptdurchführung wurden Beobachtungsdaten gesammelt. Zur Messung der Ergebnisse
diente schließlich ein mit SPSS entworfenes leitfadengestütztes Interview. Die hierbei
erhobenen Daten wurden in Anlehnung an Mayring ausgewertet. Zusätzlich wurde mit Hilfe
des Freiburger Fragebogens zur Achtsamkeit, welcher vor Beginn als auch nach Beendigung
des Konzeptes erhoben wurde, ein Prä-Post-Vergleich ermöglicht. Die Stichprobe umfasst 6
Klienten einer nahegelegenen psychiatrischen Einrichtung, welche an einer sechswöchigen
Gruppe teilnahmen.
Ergebnisse Die Beobachtungs- und Interviewdaten zeigen auf, dass die Hälfte der Teilnehmer
außerhalb der Einheiten regelmäßig den Übungen nachging. Alle Teilnehmer führten eine von
ihnen gewählte Alltagsbetätigung aus, in der sie sich in Achtsamkeit übten. Ebenfalls haben
sie das Konzept allgemein für gut empfunden. Die Befindlichkeit z.B. in Bezug auf den Umgang
mit Gefühlen und Stresssituationen konnte sich bei fünf von sechs Teilnehmern merklich
verbessern. Der Stellenwert von Achtsamkeit ist bei vier Teilnehmern derzeit eher gering und
bei zwei Teilnehmern hoch. Fünf Teilnehmer möchten sich zukünftig in Achtsamkeit üben.
Zusammenfassung und Diskussion Aus den Ergebnissen lässt sich kein signifikanter Einfluss
der Teilnahme an dem sechswöchigen Konzept auf das individuelle achtsame Verhalten der
Teilnehmer feststellen. Jedoch sind die in dieser Bachelorarbeit aufgeführten Ergebnisse
vielversprechend und bieten die Grundlage für weitere Forschung.
Schlüsselwörter Achtsamkeit – Alltag – Depressionen – Transfer
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Aims As part of this bachelor thesis a six-week concept was evolved, which should enable
stationary clients of a psychiatric clinic to implement mindfullness in their individual everyday
life. This is examined in terms of its influence on the individual mindful behavior of the mentally
ill in their personally everyday life.
Methodology This concept was evolved on the basis of literature research, the needs-analysis
of patients with depression and a previously conducted focused survey. Observation data were
collected during the operation of the concept. Finally, an SPSS-based interview was used to
measure the results. The collected data were evaluated according to Mayring. In addition, a
pre-post comparison was made possible with the help of the Freiburg Mindfulness Inventory,
which was ascertained before as well as after the concept. The sample includes 6 clients of a
nearby psychiatric institution, which participated in a six-week group.
Outcomes The observation and interview data show that half of the participants followed the
exercises outside the units on a regular basis. All participants performed a daily activity they
had chosen, in which they exercised mindfulness. They also felt that the concept was generally
good. Five out of six participants were able to improve their state, for example in terms of
dealing with feelings and stress situations. The importance of mindfulness is currently rather
low for four participants and high for two participants. Five participants would like to exercise
their awareness in the future.
Conclusion and discussion The results do not indicate a significant influence of participation in
the six-week concept on the individual mindful behaviour of the participants. However, the
results presented in this bachelor thesis are promising and offer the basis for further research.
Key words mindfulness – everyday life – depressions – transfer
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2 Einleitung

„Denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit,
dass sie im Augenblick das Nichts zu allem macht.“
Johann Wolfang von Goethe (1982)
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit einem Konzept zum Thema Implementierung von
Achtsamkeit in den Alltag psychisch erkrankter Menschen.
Psychische Erkrankungen spielen in unserer heutigen schnelllebigen und leistungsorientierten
Gesellschaft eine große Rolle, da das Effizienzstreben der Wirtschaft sich tendenziell mehr
und mehr auf das Privatleben vieler Menschen auswirkt und mentale Leistungen gegenüber
körperlicher Kraft und Ausdauer in den Vordergrund treten. Folglich werden Stress und
Leistungsdruck zu alltäglichen Begleitern eines jeden Daseins und erschweren so vielen
Menschen, ihre Umwelt und besonders sich selbst, damit einhergehend die psychische
Gesundheit und Wohlbefinden, bewusst wahrzunehmen und zu pflegen (Jacobi et al., 2014).
Hierbei ist das Erleben der Betroffenen durch verschiedene Lebensstile und Kontexte sehr
individuell, wodurch es notwendig ist, die verschiedenen Bedarfe durch klientenzentrierte
Ansätze zu decken (Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts, 1996).
Somit rückt das Streben nach psychischer Gesundheit sowohl in der Allgemein- als auch in
der Alternativmedizin immer mehr in den Fokus (RKI, 2015). Hierin findet sich somit auch die
Relevanz

dieses

Bachelorthemas,

da

vor

allem

durch

Achtsamkeit

verfestigte

Denkgewohnheiten abgebaut werden können, welche durch automatische Handlungen und
Routinen die bewusste Wahrnehmung erschweren und sich äußere Umstände somit kaum
verändern lassen. Achtsamkeitsübungen verhelfen dazu, diese inneren Strukturen zu
verändern und die Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und fokussiert wahrzunehmen
(Annesley, Verni & Dalziel, 2015). Mit Hilfe spezifischer Betätigungen, welche einen
elementaren Bestandteil im Leben eines jeden Menschen sowie in der ergotherapeutischen
Praxis darstellen, kann dieser Prozess und somit die Verbesserung der individuellen
Lebensqualität unterstützt werden (DVE, 2007).
Zudem wird im klinischen Setting oftmals die derzeitige Situation im geschützten Rahmen in
den Mittelpunkt therapeutischen Handels gestellt, wodurch sich Bedarf und Relevanz
alltagsnaher Therapien ergeben, die den Transfer erlernter Strategien in den Alltag
ermöglichen (König, 2007), welchen die Ergotherapie ermöglicht (DVE, 2007).
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Aufgrund der Aktualität und persönlichem Interesse durch Vorerfahrungen im psychosozialen
Setting in Verbindung mit achtsamkeitsbasierten Therapien wurde ein Konzept entwickelt,
welches den Bedarf an Alltagstransfer bei Therapien sowie den Fokus auf Betätigung
weitestgehend ermöglichen und somit Nutzen und Wirken ergotherapeutischen Handelns
aufzeigen soll.
Doch wie effektiv ist dieses Konzept tatsächlich in Bezug auf das individuelle achtsame
Verhalten der psychisch Erkrankten im eigenen Alltag? Aktuell existiert eine undurchsichtige
Fülle von unterschiedlichen Produkten, Kursen und Workshops sowie kommerziellen
Ratgebern, welche mit diversen Ansätzen Achtsamkeit zu erreichen versuchen. Auch gibt es
einige Studien zu Wirksamkeit und Nutzen von Achtsamkeitstraining, das bereits in einer
Großzahl psychiatrischer Einrichtungen Anwendung findet und oftmals fester Bestandteil des
Klinikalltages für die Patienten darstellt. Oftmals sind hierbei klare Richtlinien zur Durchführung
dieses Trainings vorgegeben (Hammer & Plößl, 2017). Dennoch fehlt es an Studien, die
insbesondere Achtsamkeit im Alltag und die damit verbundene Betätigungsorientierung im
Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen in den Vordergrund stellen. Folglich stellt der
Mangel an empirischen Überprüfungen dieses Sachverhalts das Forschungsproblem dar und
bietet somit die Grundlage der folgenden empirisch wissenschaftlichen Arbeit. Es sollte
demnach ein Konzept verfasst werden, welches die Implementierung individueller Achtsamkeit
in den Alltag psychisch Erkrankter ermöglichen soll.
Nun soll die Forschungsfrage, ob die Teilnahme an einer sechswöchigen Achtsamkeitsgruppe
einen signifikanten Einfluss auf das individuelle achtsame Verhalten der psychisch Erkrankten
speziell im persönlichen Alltag hat, geklärt werden.
Zunächst

wird

der

theoretische

Hintergrund

der

zugrundeliegenden

Fragestellung

beschrieben. Dieser fokussiert zum einen Prinzipien von Achtsamkeit sowie bereits
bestehende Konzepte und gibt zum anderen Aufschluss über die derzeitige Situation und die
Bedarfe der Teilnehmer hinsichtlich ihres Krankheitsbildes Depression. Auf diesen Hintergrund
aufbauend, werden in der Methode neben dem Forschungsprozess und der Forschungsethik
weiterhin die Stichprobe und dessen Rekrutierung, die fokussierte Umfrage, die Planung des
Konzeptes sowie das Abschlussinterview und das quantitative Erhebungsinstrument
vorgestellt. Es folgt der Ergebnisteil, der die deskriptiven Ergebnisse dieser Arbeit präsentiert.
In der folgenden Zusammenfassung und Diskussion werden diese zusammenfassend
interpretiert sowie diskutiert und in Zusammenhang mit dem zugrundeliegenden theoretischen
Hintergrund gebracht. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein Ausblick hinsichtlich der
Relevanz ergotherapeutischen Handels sowie möglicher Anschlussstudien und weiterem
Forschungsbedarf.
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3 Theoretischer Hintergrund
Der folgende Teil dieser wissenschaftlichen Arbeit umfasst das theoretische Grundgerüst, aus
welchem das Thema, die Fragestellung sowie erste Planungen für das Konzept entsprungen
sind. Sie gliedert sich hierbei in drei verschiedene Konstrukte. Zum einen werden Thematik
und Prinzipien der Achtsamkeit sowie ihre Wirksamkeit dargestellt. Des Weiteren werden die
bereits bestehenden zugrundeliegenden Konzepte von Achtsamkeit in ihren Grundzügen
aufgeführt. Die Grundlagen des momentanen Zustands und der Bedarfe psychischer
Erkrankungen werden schließlich sowohl allgemein als auch spezifisch hinsichtlich depressiv
Erkrankter, an die sich das Konzept dieser Arbeit richtet, erläutert.

3.1 Achtsamkeit
„Achtsamkeit ist eine innere Haltung, die das bewusste Wahrnehmen, das Achtgeben auf
das Hier und Jetzt ermöglicht.“
Heidenberger (Zeitblüten, 2017)
In der westlichen Kultur stellt das Konzept der Achtsamkeit noch ein recht junges
Forschungsgebiet dar, welches in Bereichen wie der Persönlichkeits-, Arbeits- und
Organisationspsychologie, der klinischen Psychologie sowie der Gesundheitsforschung in den
letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit gewann (Hart, Ivtzan & Hart, 2013).
Achtsamkeit ist eine spezielle Qualität des Bewusstseins und dient zur Verminderung von
Belastungsfaktoren. Sie lässt sich als eine Form der Aufmerksamkeit beschreiben, die mit
einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand einhergeht (Walach,
Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht, & Schmidt, 2006). Dieser erlaubt es, das innere (mentale
Inhalte: Gedanken, Gefühle, Affekte und Körperempfindungen) und das äußere Erleben im
gegenwärtigen Moment vollkommen klar, annehmend und akzeptierend, urteilsfrei und ohne
zu kategorisieren wahrzunehmen und zu fokussieren. Durch zunehmende Achtsamkeit lassen
sich so unbewusste, gewohnheitsmäßige und automatische Reaktionen auf das unmittelbare
Erleben reduzieren, wodurch situationsadäquates, authentisches und selbstbewusstes
Handeln gefördert wird (DFME, 2017).
Jon Kabat-Zinn, der auch als Begründer der modernen Achtsamkeit angesehen wird (7mind,
2017), beschreibt Achtsamkeit als bestimmte Form der Fokussierung von Aufmerksamkeit,
welche sich nicht auf die Vergangenheit oder Zukunft, sondern auf den gegenwärtigen Moment
bezieht. Diese Fokussierung geschieht absichtsvoll, ohne Wertung und mit einer
akzeptierenden Haltung (Kabat-Zinn, 1982).
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Brown und Ryan (2003) definieren Achtsamkeit als rezeptive Aufmerksamkeit und Bewusstheit
von momentanen Vorgängen und Erfahrungen, welche Bewusstseinsklarheit und nicht
unterscheidende Bewusstheit mit sich bringen. Der US-amerikanische klinische Psychologe
Daniel Goleman beschreibt Achtsamkeit als die Wahrnehmung der eigenen inneren Zustände
sowie die Fähigkeit, eigene Emotionen zu beherrschen, sie zum Handeln zu nutzen und
Empathie gegenüber anderen Menschen zu besitzen (Coleman, 2008). Der Kern der
Achtsamkeit basiert folglich auf der Grundhaltung, eine positive Akzeptanz dem
gegenwärtigen Geschehen gegenüber einzunehmen und Beobachtetes als das zu sehen, was
es wirklich darstellt und nicht als das, was man aufgrund vorgefasster Vorstellung zu sehen
meint (Falkenström, Solbakken, Möller, Lech, Sandell, & Holmqvist, 2014).
Weiterführende Informationen zur Geschichte der Achtsamkeit sind im Anhang unter 10.6
vorzufinden.
Viele Studien haben gezeigt, dass die Praxis der Achtsamkeit tatsächlich zur Steigerung des
geistigen und körperlichen Wohlbefindens beiträgt, da durch die Übungen der Spiegel des
Stresshormons Cortisol absinkt und sich somit Stress und Anspannung verringern (Annesley,
Verni & Dalziel, 2015). Durch die Rückbesinnung auf unsere angeborene Fähigkeit, ganz wach
und bei uns zu sein, ohne, dass sich Vorstellungen, Erfahrungen, Vorlieben oder Abneigungen
als Filter dazwischenschieben, konnte sich Achtsamkeit auch als wirksames Mittel gegen
weitere verschiedenste negative Denk- und Verhaltensmuster wie ein vermindertes
Selbstwertgefühl, geringe Lebensfreude und leichte bis mittelstarke Depressionen bewähren
(Brown & Ryan, 2003). So ist sie hilfreich im Umgang mit Krankheit und Stress und steigert
Konzentration, Erinnerungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit, emotionale Selbststeuerung
und folglich Leistungsfähigkeit. Dies lässt sich darin begründen, dass Menschen, die von Natur
aus achtsam sind und Achtsamkeit trainieren, allgemein weniger dazu neigen, auf externe
Stressoren zu reagieren (Arch & Craske, 2010) und in ständig wiederholende Gedanken zu
verfallen (Feldmann, Greeson & Senville, 2010), sodass achtsame Personen weniger häufig
erneut depressive Gedanken haben (Kuyken et al., 2010).
Allgemein lässt sich die Relevanz der Achtsamkeit als wichtiger Bestandteil für Lebensqualität
benennen. Dies belegen auch neue verhaltenspsychologische Studien, die postulieren, dass
Lebenszufriedenheit keineswegs ein festgelegtes Persönlichkeitsmerkmal ist und sich durch
Achtsamkeit beeinflussen lassen kann (Annesley, Verni & Dalziel, 2015; Allen & Kiburz, 2012).
Neben gesundheitlichen Programmen gibt es, wie in Punkt 2 bereits angerissen, zahlreiche
Angebote wie achtsame Gesprächsführung, Achtsamkeit in der Tanztherapie oder
Achtsamkeit für Kinder, die durch eine besonders bewusste und sorgfältige Anwendung
besondere Erfolge versprechen (Schmidt, 2011).
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Wichtig für das Gelingen von Achtsamkeitsübungen sind sowohl freiwillige Teilnahme der
Patienten, wodurch Lernbereitschaft, Motivation und Compliance erhöht sind, als auch stetiges
Wiederholen der Übungen über einen längeren Zeitraum hinweg. In der Dialektisch
Behavioralen Therapie (DBT) heißt es, dass erste Erfolge nach ungefähr 5 Wochen
nachgewiesen werden können (Bohus & Wolf-Arehult, 2012). In 3.2 werden die hier
aufgeführten Vorteile der Achtsamkeit durch die Anwendung und Wirksamkeit bereits
bestehender Konzepte nochmals ergänzt und hervorgehoben.

3.2 Bestehende Konzepte und Theorien
Das Konzept der Achtsamkeit findet mittlerweile aufgrund der oben benannten Wirksamkeit
und Möglichkeiten in vielen Bereichen sowie in der Medizin, der Psychotherapie und der
Stressbewältigung Anwendung. Die für diese Arbeit wichtigen Aspekte der drei bekanntesten
Therapiekonzepte, in denen Achtsamkeit ein elementarer Bestandteil ist, werden hier
aufgeführt.
3.2.1 Mindfulness Based Stress Reduction nach Dr. Jon Kabat-Zinn
Die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR)
wurde in den 1970er Jahren von dem US-Amerikaner Dr. Jon Kabat-Zinn entwickelt (MBSRMBCT Verband, 2017a).
•

beschäftigt sich mit dem Entwickeln, Üben und Stabilisieren gezielter und erweiterter
Aufmerksamkeit, durch die Stressbewältigung ermöglicht werden soll (MBSR-MBCT
Verband, 2017a)

•

achtwöchiges Programm mit Gruppensitzungen und täglichen 45 Minuten für formelle
Übungen (MBSR-MBCT Verband, 2017a)

•

Wichtig für das Gelingen: Einsatz und Eigeninitiative der Teilnehmer, Transfer erlernter
Handlungs- und Verhaltensstrategien in den Alltag, nicht-wertendes Annehmen des
Wahrgenommenen (Reddemann, 2006; Stahl & Goldstein, 2010)

•

Übungen zum Umgang mit Stress, schmerzhaften Emotionen, körperlichen Schmerzen
oder schwierigen Kommunikationssituationen: meditative Übungen in Ruhe und
Bewegung wie bspw. Body-Scan und Gehmeditation, durch die eine größere innere
Ruhe ermöglicht und gleichzeitig die Wahrnehmung innerer Empfindungen vertieft
werden (MBSR-MBCT Verband, 2017a)

10

Jannik Gamert (1805) & Vivien Raczkiewicz (1834)
•

Wirksamkeit wird für zahlreiche körperliche und psychische Bereiche vielfach durch
klinische Studien bewiesen:
-

Bluthochdruck und Erregung des vegetativen Nervensystems sinken, so stellt sich
eine größere Gelassenheit ein, folglich gesundheitsfördernde, stressreduzierende
und die Lebensqualität steigernde Wirkung (MBSR-MBCT Verband, 2017a)

-

Dient zur Behandlung von Ängsten, Panikattacken, Depressionen, Schlafstörungen
und Burn-out-Syndrom, kann psychisches Leid chronisch Kranker ein wenig lindern
und ihnen helfen, besser mit der Erkrankung umzugehen (Bohlmeijer, Prenger,
Taal & Cuijpers, 2010)

-

Auch konnten langwierige Erfolge festgestellt werden (Fjorback, Arendt, Ørnbøl,
Fink & Walach, 2011)

3.2.2 Mindfulness Based Cognitive Therapie
Die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT)
wurde 2002 von den Psychotherapieforschern und kognitiven Verhaltenstherapeuten nach
Segal, Williams und Teasdale zur Rückfallprävention bei Depressionen entwickelt (MBSRMBCT Verband, 2017b).
•

kombiniert Elemente der MBSR nach Jon Kabat-Zinn mit Interventionen der Kognitiven
Verhaltenstherapie bei Depressionen (Segal, Williams & Teasdale, 2001)

•

umfasst acht Sitzungen, die in wöchentlichem Abstand durchgeführt werden

•

Beinhaltet verschiedene achtsamkeitsbezogene Übungen wie beispielsweise BodyScan, Atemmeditation und Gehmeditation, parallel dazu werden klassische kognitivverhaltenstherapeutische Interventionen wie Psychoedukation zur Depression,
Umgang mit Gedanken und Aufbau angenehmer Aktivitäten angewandt (MBSR-MBCT
Verband, 2017b)

•

Wirksamkeit: laut zwei randomisierten kontrollierten Studien aus 2000 und 2004 konnte
MBCT im Vergleich zur Standardbehandlung signifikant das Rückfallrisiko bei solchen
Teilnehmern senken, welche bereits drei oder mehr depressive Episoden durchlebt
haben (Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby & Lau, 2000; Ma & Teasdale,
2004)
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3.2.3 Akzeptanz- und Commitmenttherapie
Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) wurde 1999 von dem US-amerikanischen
Psychologen Steven C. Hayes entwickelt (Schwärzler & Hautzinger, 2014).
•

verhaltenstherapeutische Einflüsse fließen mit achtsamkeits-/akzeptanzbasierten
Strategien und Interventionen zur Werteklärung zusammen (Annesley, Verni & Dalziel,
2015)

•

bestehend

aus

buddhistischen

Meditationspraktiken,

aus

Teilen

des

Methodenrepertoires anderer therapeutischer Schulen wie beispielsweise der
Gestalttherapie (Schwärzler & Hautzinger, 2014)
•

drei mentale Fertigkeiten im Mittelpunkt: Defusion (sich aus kognitiven Verstrickungen
lösen), Akzeptanz und Kontakt mit dem Hier und Jetzt (Annesley, Verni & Dalziel, 2015)

 soll Patienten

darin unterstützen, dysfunktionale Kontrollversuche durch die

Bereitschaft, auch unangenehme Empfindungen zu erleben, abzubauen (Schwärzler
& Hautzinger, 2014)
•

umfasst sechs Dimensionen, die zum einen die Haltung des Therapeuten betreffen,
zum anderen aber auch ganz konkret die Behandlungsmethoden beschreiben sowie
10 jeweils 90-minütige Sitzungen

•

Wirksamkeit: laut verschiedener Studien ist die Wirksamkeit der ACT unter anderem
bei der Behandlung von Depressionen oder Angstsymptomen bereits nachgewiesen
(Forman, Herbert, Moitra, Yeomans, & Geller, 2007), auch soll sie Rückfällen in eine
Depression vorbeugen können sowie die Entwicklung der psychischen Flexibilität und
die Fähigkeit des Klienten, bewusst und offen im gegenwärtigen Moment zu bleiben
und das Handeln an den eigenen Wertvorstellungen auszurichten, fördern (Annesley,
Verni & Dalziel, 2015)
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3.3 Psychische Erkrankungen: Ist-Zustand und Bedarfsanalyse

Abb.1
Psychische Erkrankungen und damit einhergehend auch Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund
psychischer Diagnosen sind in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland in den letzten Jahren
stark angestiegen, wie in Abb.1 ersichtlich wird (Statista, 2017).
Hierbei haben Personen mit der Diagnose einer psychischen Erkrankung im Vergleich zu
anderen Diagnosen mehr Ausfalltage. In diesem Zusammenhang sind die Anzahl der
Krankschreibungen laut Krankenkassen sowie die Zahlen der Frühberentungen aufgrund von
Psychischen und Verhaltensstörungen nach ICD10 (F00-F99) gestiegen. Im Jahr 2008
beliefen sich die Krankheitskosten in diesem Bereich auf 28,7 Milliarden, mit denen die
Psychischen

und

Verhaltensstörungen

nach

den

Krankheiten

des

Kreislauf- und

Verdauungssystems an dritter Stelle stehen. Zu den häufigsten psychischen Störungen
gehören Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen und Alkoholabhängigkeit (RKI,
2015).
Das Konzept, welches die Grundlage dieser Bachelorarbeit darstellt und in 4.8 erläutert wird,
richtet sich speziell an Betroffene mit Depressionen, die zur Gruppe der affektiven
Erkrankungen gezählt werden, welche eine Störung der Affektivität gemeinsam mit Störungen
des Antriebs und der Psychomotorik beschreiben. Depressionen zeichnen sich vor allem durch
die drei Hauptsymptome der depressiven Verstimmung (u.a. gedrückte Stimmung bis zur
Verzweiflung, Gefühl der Gefühllosigkeit, Sympathielosigkeit, Anhedonie), Antriebsstörungen
(u.a. psychomotorische Hemmung, Antriebsdefizit, innere Unruhe) sowie Denkstörungen (u.a.
Verlangsamung, Grübelneigung, Wortkargheit) aus.
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Hinzu kommen Symptome wie Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, sozialer Rückzug
und somit Schwierigkeiten im sozialen und beruflichen Bereich (Arolt, Reimer & Drilling, 2011).
Depressionen werden als folgenreichste psychische Störungen beschrieben (Busch, Maske,
Ryl, Schlack & Hapke, 2013), die häufig mit komorbiden psychischen und körperlichen
Erkrankungen einhergehen. Deshalb wird zwischen begleitender depressiver Symptomatik
und

eigenständiger

Depression

unterschieden,

worauf

jedoch

im

Folgenden

zur

Vereinfachung verzichtet und zusammenfassend von Depressionen gesprochen wird.
Folglich bringt die Diagnose einer depressiven Erkrankung langwierige Krankheitsverläufe und
daraus

resultierende

Langzeittherapien

sowie

langwierige

soziale

und

berufliche

Rehabilitation mit sich (RKI, 2015). Es gestaltet sich hierbei schwierig, von den Kostenträgern
unterstützt zu werden, da diese häufig nicht den nötigen ökonomischen Nutzen und somit nicht
die Notwendigkeit sehen, Klinikaufenthalte und Verordnungen zu verlängern. Folglich kommt
es bei Therapieverläufen häufiger zu Selbstzahlerleistungen, dessen Kosten für die oftmals
arbeitsunfähigen psychisch Erkrankten nur schwer zu bewältigen sind. Zudem kommt es
häufig, trotz schlechter Verfassung, zu vorzeitiger Beendigung von Therapiemaßnahmen,
durch die Betroffene erneut wieder in alte Muster fallen (Reuter & Scheidt, 2014). Daraus ergibt
sich der Bedarf, Therapiemaßnahmen für alle sozialen Schichten zugänglich zu machen.
Bisher werden besonders alternative Therapien sowie die heilpraktische Versorgung,
Achtsamkeitstraining,
Resilienztraining

nur

Autogenes
teilweise

Training,
und

von

Progressive
bestimmten

Muskelentspannung
Kassen

und

übernommen

(Bundesärztekammer, 2014). Auch ist für einen positiven Krankheitsverlauf wichtig, frühzeitige
Therapieabbrüche zu unterbinden und geeignete Anschlusstherapien einzuplanen (Reuter &
Scheidt, 2014).
Laut der Daten der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und dem Zusatzmodul
Psychische Gesundheit (DEGS1-MH) sind 13,3% der Frauen und 6,4% der Männer im Alter
von 18-64 Jahren von Depressionen betroffen. Die Lebenszeitprävalenz allgemein liegt hier
bei 10-20%, auch treten im Lebenslauf mehrere depressive Episoden auf (Busch, Maske, Ryl,
Schlack & Hapke, 2013). Ein Zusammenwirken verschiedener genetischer, neurobiologischer
und psychosozialer Faktoren gilt für Fachleute als vermutliche Ursache zur Entstehung von
Depressionen, auch liegt oftmals eine familiäre Häufung vor (Arolt, Reimer & Dilling, 2011).
Des Weiteren ist zu benennen, dass depressiv Erkrankte im Vergleich zu Personen ohne
Diagnose einer depressiven Erkrankung die doppelte Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen
meldeten. Auch die Rentenzugänge aufgrund affektiver Erkrankungen haben sich von 2000
bis 2013 mehr als verdoppelt (RKI, 2015).
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Die aufgeführten Daten lassen sich durch unsere heutige Zeit erklären, welche äußerst
schnelllebig, anonym und besonders auf materielle Werte ausgerichtet ist. Ein jeder ist
besonders auf sich selbst fokussiert und strebt stets nach Selbstoptimierung, wodurch
Überzeugungs- und Durchsetzungsstärke gefragt sind. Die Fähigkeit, produktiv sein zu
müssen, ist in den Fokus von Betätigung gerückt. Um den gesellschaftlichen Ansprüchen zu
genügen, sollen Menschen die oftmals hohen Anforderungen im Arbeitsalltag, aber auch im
privaten Umfeld meistern (Berndt, 2015). Gerade hier wird offensichtlich, inwieweit depressiv
Erkrankte durch Symptome wie Niedergeschlagenheit, Interessensverlust, Schlafstörungen
und Antriebslosigkeit darin begrenzt werden, den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu
werden und sie so beispielsweise weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt als andere nicht
betroffene Arbeitssuchende haben (Jacobi et al., 2014).
Demnach sind individuelle klientenzentrierte Therapien, die einen Transfer in den Alltag der
Betroffenen ermöglichen und folglich sowohl soziale als auch berufliche Rehabilitation
ermöglichen, von enormer Relevanz, da die Schwierigkeiten der Betroffenen besonders in
bestimmten Situationen, bei spezifischen Betätigungen oder auf sozialer Ebene im Umgang
mit anderen Menschen liegen. So können positive Krankheitsverläufe nur dann erzielt werden,
wenn der gesamte Kontext mit all seinen Ressourcen, Belastungsfaktoren und Anforderungen,
somit der gesamte Mensch, holistisch betrachtet werden (Law et al., 1996).
Therapien sind jedoch oftmals aus Kosten- und Zeitgründen nicht so effizient und effektiv, wie
sie in Hinsicht auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Patienten
eigentlich sein sollten. Die Ergotherapie befindet sich derzeitig im Paradigmenwechsel.
Betätigungsorientierte

Therapien

nach

dem

top-down-Ansatz

sollen

hierbei

funktionsorientierte Vorgehensweisen ergänzen und/oder ersetzen (Scheepers, StedingAlbrecht

&

Jehn,

2007).

Diese

Herangehensweise,

welche

sich

auch

mit

der

ergotherapeutischen Berufsethik deckt, bringt für die Therapie mit psychisch Erkrankten einige
Vorteile mit sich, da hierbei der gesamte Kontext sowie Sozialkontakte und Umweltfaktoren
mit betrachtet werden und so Therapien klientenzentriert und flexibel ablaufen können (Law et
al., 1996). Besonders in der Ergotherapie im Bereich Psychiatrie entsprechen Therapieziele
und Methoden jedoch nicht dem betätigungsorientierten Paradigma, wie auch im
Aufklärungsheft Volle Kraft im Leben des Deutschen Verbands für Ergotherapeuten ersichtlich
wird (DVE, 2015). Somit soll dieses Konzept einen ersten Schritt in Richtung Kontextbezug
und Betätigungsorientierung erreichen, um so auch den Bedarf an umfassender und
langfristiger ergotherapeutischer Versorgung hinsichtlich langwieriger Krankheitsverläufe zu
ermöglichen.
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Zusammenhängend ist dies auch mit dem Bedarf an der Zusammenarbeit mit Angehörigen,
da ihre Betroffenheit sowie Angehörigenberatung häufig unbeachtet bleiben, obwohl für
Patienten mit Depressionen besonders wichtig ist, diese aktiv mit einzubeziehen (Hammer &
Plößl, 2015). Betroffene sehen häufig keine Perspektiven, wodurch sie Menschen benötigen,
die an ihrer Seite stellvertretend Hoffnung haben. Viele Betroffene berichten, dass es ihnen
während einer schweren Krankheitsphase geholfen hat, dass jemand an sie geglaubt hat und
positive Erwartungen und Hoffnungen in sie setzte (Hammer & Plößl, 2017). Außerdem ist es
für Betroffene enorm wichtig, als Experte für die eigenen Empfindsamkeiten und Wünsche
ernst genommen zu werden. Hierbei ist es sehr förderlich, wenn sie selbst so gut wie möglich
über ihre eigene Erkrankung und das eigene Verhalten informiert sind. Demnach liegt es an
den behandelnden Fachkräften, Informationen zur Erkrankung und ausreichend Raum für
Fragen und weitere Gespräche zur Verfügung stellen sowie Patientenedukation anzubieten,
um Betroffene im Umgang mit ihren Gefühlen zu stärken (Hammer & Plößl, 2015).
Besonders der (Erfahrungs-) Austausch mit Gleichgesinnten (Peers) in einer geschützten
Atmosphäre ist für Betroffene wichtig. Sie sind hier Teil einer Gemeinschaft, fühlen sich
verstanden und unterstützt. Peers können hierbei als Multiplikatoren eine Schlüsselrolle
einnehmen, haben so teilweise sogar einen besseren Zugang zu anderen Betroffenen als
Therapeuten (Scheurich, 2016). In Hinblick auf die therapeutische Zusammenarbeit sind
zudem die Therapeutenvariablen nach Rogers (1993) sowie Wertschätzung, Empathie und
Kongruenz für den Therapieprozess ebenfalls hilfreich (Scheepers, Steding-Albrecht & Jehn,
2007). Bei allem spielt die ausbaufähige Unterstützung durch die Kostenträger eine große
Rolle, die durch aktive Beteiligung verschiedener Expertengruppen verbessert und
gesundheitsorientierter gestaltet werden könnte.
Anhand all dieser Bedarfe wurde das Konzept, welches in der Methodologie beschrieben und
im Anhang in seiner vollständigen Form beigefügt ist, entwickelt. Aufgrund der
Literaturrecherche kann postuliert werden, dass Achtsamkeit depressiv Erkrankten helfen
kann, eine höhere Gelassenheit und höhere Lebensqualität durch stressreduzierende
Maßnahmen

(MBSR-MBCT

Verband,

2017),

Alltagstransfer

(siehe

MBSR)

sowie

Patientenedukation in Hinblick auf Umgang mit Gedanken und Gefühlen (siehe ACT) zu
erreichen. So können psychisches Leid chronisch Kranker gelindert und der Umgang mit der
Erkrankung erleichtert (Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers, 2010) sowie bestenfalls
langwierige Erfolge erzielt und Rückfallrisken gesenkt werden (Fjorback, Arendt, Ørnbøl, Fink
& Walach, 2011). Dies konnte auch bei MBSR und MBCT durch Studien belegt werden.
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Des Weiteren können bei bestimmten Krankheitsbildern sowie bei Psychosen, Epilepsie,
posttraumatischer

Belastungsstörung

und

Depersonalisation

Achtsamkeitsübungen

überfordernd wirken und Betroffene im schlimmsten Fall sogar schaden. Dies ist darin
begründet, dass durch meditative Übungen auch ungewollte Effekte sowie Atembeschwerden,
Muskelzuckungen, Hitze- oder Kälteempfinden bis hin zu Halluzinationen, veränderter
Körperwahrnehmung oder erneutes Erleben von Traumata führen können (Tremmel & Ott,
2017). Dementsprechend richtet sich dieses Konzept nicht an Patienten mit den
beschriebenen Diagnosen. Anhand der beschriebenen Thematik lässt sich die Fragestellung,
ob die Teilnahme an einer sechswöchigen Achtsamkeitsgruppe einen signifikanten Einfluss
auf das individuelle achtsame Verhalten der depressiv erkrankten speziell im persönlichen
Alltag hat, differenzieren:
•

Wie waren die Teilnehmer während des Programms im eigenen Alltag achtsam?

•

Welche Aspekte der Gruppe waren förderlich und wurden in den Alltag übernommen?

•

Inwiefern hat Achtsamkeit die allgemeine Befindlichkeit der Teilnehmer verändert?

•

Welchen Stellenwert hat Achtsamkeit derzeit im Alltag der Teilnehmer?

4 Methodik
Im folgenden Abschnitt wird eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Beantwortung der
differenzierten Fragen und somit der übergeordneten Fragestellung dieser Bachelorarbeit
erläutert. Dabei wird kurz auf den 12-wöchigen Forschungsprozess und die Literaturrecherche
eingegangen und weiterhin Forschungsmethode sowie die notwendige Forschungsethik
beschrieben. Zudem werden die Stichprobe und weitere Planungen in Hinblick auf das
Konzept selbst als auch die Evaluationsinstrumente dargestellt.

4.1 Forschungsprozess

Abb.2
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4.2 Literaturrecherche
Zu Beginn dieser Bachelorarbeit wurde eine Literatur- und Internetrecherche vorgenommen,
um einen Überblick über bereits bestehende Angebote und Konzepte der gewählten Thematik
zu verschaffen und diese allgemein in den derzeitigen Wissens- und Forschungsstand
einzuordnen. Hierbei dienten vorher festgelegte Schlüsselbegriffe wie „Achtsamkeit“ und
„Mindfulness“ in Verbindung mit „psychische Erkrankungen“, „Allgemeinbevölkerung
Deutschland“, „Depressionen“ und „Alltagstransfer“, die durch „AND“ und/oder „OR“
miteinander kombiniert wurden, um die Suche in den verschiedenen Datenbanken zu
erleichtern und folglich grundlegende Informationen zu sammeln. So konnte die
Forschungsfrage formuliert und eine erste Eingrenzung der Thematik sowie möglicher Inhalte
des Konzeptes erfolgen. Des Weiteren konnte die Suche durch spezifischere Suchbegriffe wie
„MBST“, „MBCT“, „ACT“ sowie „Wirksamkeit“ und „Anwendung von Achtsamkeit“ erweitert
werden, wodurch Aspekte wie Zielgruppenfindung, Alleinstellungsmerkmale und weitere
Vorgehensweisen bezüglich des Konzeptes erstmalig bedacht werden konnten. Die
Internetrecherche erfolgte auf den Datenbanken Pubmed, ScienceDirect, Googlescholar und
der Datenbank des DVE. Auch wurden internationale Zeitschriften wie das Journal of
Consulting and Clinical Psychology, die Behavior Research and Therapy und das Canadian
Journal of Occupational Therapy genutzt. Für die Bücherrecherche dienten die Bibliothek der
Hochschule für Gesundheit in Bochum sowie eine Literatursammlung der Fachklinik, in der
das Konzept umgesetzt wurde.

4.3 Forschungsmethode
Diese Bachelorarbeit wurde auf Basis eines qualitativen Forschungsansatzes durchgeführt,
da hierbei Gegenstand der Untersuchung das individuelle Erleben der sechs Teilnehmer
innerhalb der Konzeptdurchführung sowie ihre persönlichen Sichtweisen und Einschätzungen
bezüglich eigenem achtsamen Verhalten sind. Erhoben wurde dies durch eine mündliche
fokussierte Umfrage, deren Inhalte mit Hilfe von Feldnotizen niedergeschrieben wurde, und
Beobachtungswerte

in

Form

eines

Forschungstagebuchs.

Außerdem

wurde

ein

Abschlussinterview durchgeführt, welches eine komplexe Kommunikationssituation hervorruft,
durch die das Erlangen entscheidender Daten ermöglicht und die Subjektivität der Teilnehmer
mit einbezogen wird (Dresing & Pehl, 2013). Dies wurde mit Hilfe des SPSS-Verfahrens nach
Cornelia Helferrich (2011) formuliert und in Anlehnung an Philipp Mayring (2010) analysiert
und ausgewertet. Zudem dient ein Prä-Post-Vergleich durch den Freiburger Fragebogen zur
Achtsamkeit

zur

weiteren

Veranschaulichung

der

ermittelten

Interview-

und

Beobachtungsdaten.
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4.5 Forschungsethik
Wichtig war an dieser Stelle, trotz des eigenen Forschungsinteresses ethische Grundsätze
sowie Normen und Werte nicht außer Acht zu lassen und zu bedenken, dass Menschen und
ihre persönlichen Lebenswelten bewusster Forschungsgegenstand dieser Bachelorarbeit
sind. Somit kann das individuelle Leben der Teilnehmer zum einen durch das Konzept und
zum anderen auch durch die Veröffentlichung der Ergebnisse beeinflusst und verändert
werden (Gläser & Laudel, 2010). Deshalb war ein großes Anliegen, freiwillige Teilnehmer zu
rekrutieren, die nach Einschätzung der behandelnden Stationsärzte für solch eine Gruppe
geeignet seien. Auch informierten diese Fachkräfte über nötige Rahmenbedingungen. Die
sechs Teilnehmer wurden vorab mit Hilfe eines Anschreibens (siehe 10.1) über das Thema
der Studie und den Zweck ihrer Teilnahme informiert.
Bei der fokussierten Umfrage hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Bedenken zu äußern,
Fragen zu stellen und ein Erstgespräch vor Beginn des Konzeptes zu vereinbaren. Während
der gesamten Konzeptdurchführung stand es den Teilnehmern jederzeit frei, aus der Gruppe
auszutreten. Auch wurde in jeder Einheit die Möglichkeit benannt, den Raum zu verlassen,
falls unerwünschte Inhalte aufkommen sollten und die Teilnahme in irgendeiner Weise eine
Belastung darstellen sollte. Vor der Durchführung des Fragebogens wurde dieser mit den
Teilnehmern gemeinsam besprochen, bevor ihnen im Anschluss ausreichend Zeit und Ruhe
zum Ausfüllen geboten wurde.
Zu Beginn des abschließenden Interviews wurden die Teilnehmer nochmals über die
Studieninhalte in Form des Vorspanns des Interviewleitfadens in Kenntnis gesetzt. Hierbei war
das Ziel der Studie so formuliert, dass die Teilnehmer genügend Informationen erhielten, um
vor der Einverständniserklärung wirklich informiert zu sein, jedoch ohne ihre darauffolgenden
Antworten zu beeinflussen. Das Interview wurde so durchgeführt, dass während der
Aufzeichnung keinerlei Namen genannt wurden. Auch hier konnten die Teilnehmer nochmals
diesbezügliche Bedenken formulieren und auftretende Fragen stellen. Somit herrschte
während des gesamten Prozesses eine Transparenz bezüglich aller Inhalte und Ziele.
Die Einverständniserklärung (10.5) diente zur Sicherstellung des Datenschutzes und wurde
gemeinsam mit den Teilnehmern unterzeichnet. Die Anonymität wurde im gesamten
Forschungsprozess gewahrt, folglich wurden alle Namen, auch die der zwei Expertinnen im
Rahmen der Umfrage, geändert sowie personenbezogene Daten der Teilnehmer so
angepasst, dass diese keine Rückschlüsse mehr auf die Personen selbst geben können
(Gläser & Laudel, 2010).
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Zudem fand die Durchführung aller Maßnahmen weitestgehend in der Einrichtung innerhalb
geschlossener Räume statt. Hierbei handelte es sich um einen Gruppenraum und einen
Büroraum der Ergotherapie. Vereinzelt fanden Einheiten im Therapiegarten statt, der zu
diesen Zeiten nicht von anderen Patienten oder Berufsgruppen der Klinik besucht wurde.
Insgesamt lässt sich benennen, dass es während des gesamten Prozesses keine Störfaktoren
gab.

4.6 Stichprobe
Das Konzept dieser Bachelorarbeit konnte im Rahmen einer Anstellung als Ergotherapeutin in
einer Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie im ländlichen Umfeld umgesetzt werden.
Neben der Tagesklinik gibt es hier einen stationären Bereich, in dem die Konzeptdurchführung
stattfand. Behandelt werden hier volljährige Klienten mit den verschiedensten psychiatrischen
Erkrankungen. Die Zielgruppe des vorliegenden Konzeptes ist die der depressiv Erkrankten.
Somit erfolgte mittels Anschreiben die Rekrutierung freiwilliger Patienten der beiden offenen
Stationen der Klinik, denen bereits eine Form der Depression diagnostiziert wurde und die
nach Einschätzung der behandelnden Stationsärzte für eine Achtsamkeitsgruppe geeignet
waren. Die Gruppengröße wurde vorher auf acht Teilnehmer begrenzt. Bei der fokussierten
Umfrage und vorher während anderer Therapien wandten sich sechs freiwillige Patienten mit
dem Anliegen, gerne an der Gruppe teilnehmen zu wollen, an die Therapeutin. Das Konzept
selbst wurde innerhalb des Klinikalltags als Gruppe Achtsamkeit im Alltag eingebunden und
wurde auf den Therapieplänen der einzelnen Teilnehmer vermerkt.
Auswahlkriterien
•

Eignung wurde durch behandelnde Ärzte bestätigt

•

Freiwillige Teilnahme

•

Einwilligungsfähigkeit der Probanden und Beherrschen der deutschen Sprache

•

Diagnostizierte Depression: Schwere depressive Episode ohne psychotische
Symptome (F32.2) und Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere
Episode ohne psychotische Symptome (F33.2)

•

Ausschluss

bestimmter

Krankheitsbilder

sowie

Psychosen,

Epilepsie,

posttraumatischer Belastungsstörung und Depersonalisation
•

Die Teilnehmer beﬁnden sich innerhalb des Zeitrahmens nicht unter dem Einﬂuss von
Drogen, Alkohol oder Aufputschmitteln

•

Teilnehmer haben keine erheblichen physischen Einschränkungen, die im Konzept mit
bedacht werden müssen

•

Voraussichtlicher stationärer Aufenthalt über die sechs Wochen hinweg

•

Teilnehmer können am Wochenende in ihr gewohntes Umfeld außerhalb der Klinik
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Im Einzelnen dargestellt werden die sechs rekrutierten Teilnehmer in folgender Tabelle:
Teilnehmer Jahrgang

Geschlecht

Diagnose

Erfahrungen

in

Achtsamkeit
Herr

1984

männlich

Althoff

Schwere depressive

Bereits erfahren in

Episode ohne psychotische

Achtsamkeitsübungen

Symptome, Agoraphobie
mit Panikstörung
Frau

1975

weiblich

Becker

Frau

1966

weiblich

Caesar

Frau

1997

weiblich

Dietrich

Schwere depressive

Keinerlei Erfahrungen

Episode ohne psychotische

in

Symptome

Achtsamkeitsübungen

Schwere depressive

Keinerlei Erfahrungen

Episode ohne psychotische

in

Symptome

Achtsamkeitsübungen

Rezidivierende depressive

Bereits erfahren in

Störung, gegenwärtig

Achtsamkeitsübungen

schwere Episode ohne
psychotische Symptome,
emotional-instabile
Persönlichkeitsstörung,
Borderline-Typ
Herr

1993

männlich

Engels

Schwere depressive

Bereits erfahren in

Episode ohne psychotische

Achtsamkeitsübungen

Symptome
Frau Fuchs 1963

weiblich

Rezidivierende depressive

Keinerlei Erfahrungen

Störung, gegenwärtig

in

schwere Episode ohne

Achtsamkeitsübungen

psychotische Symptome,
Panikstörung
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4.7 Fokussierte Umfrage
Vor Beginn der Konzeptentwicklung sollten mögliche Bedarfe, Wünsche und Erwartungen der
Teilnehmer ermittelt werden, um eine Basis für ein auf sie zugeschnittenes Konzept zu
ermöglichen und die Motivation sowie Compliance der Teilnehmer zu stärken. Hierfür wurde
folgende fokussierte Frage mündlich formuliert: „Welche Aspekte sind für Sie für eine
erfolgreiche Teilnahme an einer Achtsamkeitsgruppe notwendig und sollten in der
Konzeptplanung und -durchführung bedacht werden?“
Zudem wurden die Teilnehmer gebeten, kurz mitzuteilen, welchen Erfahrungsstand sie
bezüglich Achtsamkeitsübungen haben. Des Weiteren beantworteten zwei Expertinnen Frau
Aurich und Frau Bülser zum Thema Achtsamkeit ebenfalls die oben benannte Fragestellung.
Beide boten dies im Rahmen einer Teamsitzung an, bei der das Thema dieser Bachelorarbeit
thematisiert wurde. Dies diente zum einen, Erfahrungswerte im Umgang mit psychisch
Erkrankten in Bezug auf die Thematik zu sammeln und zum anderen zum Abgleich der
Patienten-

und

der

Expertenmeinung

hinsichtlich

verschiedener

Sichtweisen

und

Erwartungen. Mittels Feldnotizen (FN) wurden die Inhalte dieser mündlichen Umfrage
festgehalten.

4.8 Planung des Konzeptes
Auf Grundlage der in 3.3 ermittelten Bedarfe, der Daten der fokussierten Umfrage sowie
bereits

belegter

Wirksamkeit

bestehender

Konzepte

(siehe

3.2),

wurde

ein

verhaltenstherapeutisches Gruppenkonzept zur Implementierung von Achtsamkeit in den
Alltag psychisch erkrankter Menschen entwickelt, dessen Manual im Anhang unter 10.2
vorzufinden und im Folgenden in seinen Grundgedanken aufgeführt ist. Hierfür fand die
Gruppe Achtsamkeit im Alltag sechs Wochen lang dienstags und donnerstags jeweils 50
Minuten statt. Die sechs Teilnehmer erhielten zu Beginn der Gruppe das Übungsmanual, das
sie über die sechs Wochen begleiten sollte. Zudem wurden ihnen ein Notizbuch und eine
begleitende CD bereitgestellt.
Rahmenbedingungen
•

Teilnehmer: 6-8 weibliche und männliche Teilnehmer (Betroffene, mit dem meisten
Bedarf können direkt an der Gruppe teilnehmen, Gruppe möglichst heterogen, falls
Anfrage über 10 potentielle Teilnehmer hinausgeht, sollte möglichst zügig die Planung
für eine weitere Konzeptumsetzung in die Wege geleitet werden, Teilnehmer sind
stationäre Patienten der Fachklinik)

•

Therapeutin: Ergotherapeutin
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•

Material: Anschreiben, Übungsmanuals, Notizbücher, diverse Stifte, Flipchart, ÜbungsCD, Fragebögen, Interviewbögen, Erinnerungsmarker für Teilnehmer (z.B. ein Bild, das
für sie Achtsamkeit ausstrahlt), Informationsbroschüren auch für Angehörige, Getränke
und Snacks

•

Räumlichkeiten: Gruppenraum mit angenehmer Atmosphäre (Raum ist in Erdtönen
gestaltet, Gruppe findet im Stuhlkreis statt), Büroraum (ggf. Erstgespräch, fokussierte
Umfrage, Abschlussinterview, FFA) und Zugang zum Therapiegarten (Umwelt- und
naturverbundene Übungen)

Module
Innerhalb dieser sechs Wochen sind insgesamt 10 Einheiten im Konzept mit eingeplant, die in
6 Module aufgeteilt sind. Hierbei werden während und nach jeder Einheit die besprochenen
Inhalte, Bedarfe und Fortschritte der Teilnehmer aus ihrer Sicht und aus Sicht der Therapeutin
dokumentiert. Zudem werden mögliche Abweichungen und Überlegungen zu Verbesserungen
notiert.
Woche

Inhalt

1

Kennenlernphase & Einführung in das Thema Achtsamkeit (mit einführenden
Übungen)

2

Zielsetzungsphase bezüglich der individuellen Betätigungen & Übungen
Wertfrei bleiben

3

5 Sinne und Zwischenevaluation

4

Sich selbst wahrnehmen

5

Die Umwelt wahrnehmen

6

Abschlussphase mit abschließenden Übungen zum Thema Depressionsdreieck
(Denken, Fühlen und Handeln) & Gesamtevaluation

Während der gesamten Konzeptdurchführung üben sich die Teilnehmer in einer von ihnen
selbst ausgewählten Alltagsbetätigung in Achtsamkeit, welche mit der durchführenden
Therapeutin vorher kurz besprochen und innerhalb der Einheiten regelmäßig evaluiert werden.
Zwischen den einzelnen Einheiten gibt es Aufgaben, die die Teilnehmer unter der Woche in
der Klinik und am Wochenende zuhause durchführen sollen. Das gesamte Manual mit
spezifischen Inhalten ist in 10.2 vorzufinden.
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Aufbau einer Einheit
Einstiegsrunde: Momentane Befindlichkeit, Evaluation nach dem Wochenende bzw. innerhalb
des Wochenverlaufs bezüglich der gewählten Betätigungen und der Übungen außerhalb der
Gruppe (wie haben Sie sich nun Zuhause achtsam verhalten? Erleben der einzelnen
Teilnehmer was hat das gemacht/gebracht, was haben sie gedacht/gefühlt?  Wirkung auf
Stimmung und Verhalten?)
Achtsamkeitsübungen und Alltagstransfer: Übungen werden von der Therapeutin ein- und
angeleitet, kurze Evaluation nach den Übungen (wie wurde die Übung erlebt, was wurde
wahrgenommen?), Übungen werden anschließend gemeinsam hinsichtlich des möglichen
Alltagstransfers

(besonders

donnerstags

vor

dem

Wochenende)

und

der

Betätigungsorientierung reflektiert
Abschlussrunde: Evaluation der Einheit, derzeitige Befindlichkeit (Veränderungen?), Ausblick
auf die nächste Einheit, Aufgaben bis zum nächsten Termin werden erklärt, Verabschiedung
Selbstverständlich können Einheiten und auch ganze Module vom Konzeptplan abweichen,
wenn der Bedarf der Teilnehmer als ein anderer von der Ergotherapeutin eingeschätzt wird.
Beispielsweise, wenn ein oder mehrere Teilnehmer in einer akuten Krise stecken oder extrem
angespannt aufgrund eines bestimmten aktuellen Ereignisses sind. Hier eignen sich andere
Vorgehensweisen sowie kurze Unterbrechungen, aktive Übungen und dergleichen.
Perspektiven des Konzeptes
•

Kontextbasierung: Transfer des Erlernten in den individuellen Alltag, Übungen stärken
die Teilnehmer im Umgang mit Gedanken, Gefühlen, sich selbst und ihrer Umwelt in
ihrer individuellen Lebenswelt

•

Betätigungsorientierung: Eine Betätigung als Grundlage achtsamen Handelns und
Übens mobilisiert die Teilnehmer (z.B. achtsames Spazierengehen)

•

Klientenzentrierung: Konzept ist auf allgemeine Bedarfe der Zielgruppe sowie
spezifische Anregungen und Wünsche ausgelegt, bietet den Teilnehmern Raum,
eigene Werte und Spiritualität mit einzubringen, Beachten individueller Anliegen und
Interessen förderlich für Therapeuten-Klienten-Beziehung
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•

Evidenzbasierung: Studien zufolge treten erste Erfolge nach fünf Wochen auf (Bohus
& Wolf-Arehult, 2012), erhöhte Compliance und Motivation durch freiwillige Teilnahme,
die Zugang zu Lerninhalten und Unterstützung des Lernprozesses ermöglichen
(Linehan, 2016), Steigerung der Gruppenkohäsion und Verbundenheit (gleicher
Lernprozess, ähnliche Erfahrungen) durch die Arbeit in Peers (Scheurich, 2016),
vielfach nachgewiesene Wirksamkeit von Achtsamkeit in der Therapie mit depressiv
Erkrankten (siehe 3.2 und 3.3) sowie allgemeiner Nutzen von Achtsamkeit u.a. in
Hinblick

auf

Verminderung

von

Spannungszuständen

und

problembesetzter

Situationen
 4 Säulen der Ergotherapie: Ergotherapeutische Ausbildung speziell auf diese Bereiche

ausgerichtet, sodass die Therapeutin für die Leitung dieses Konzeptes geeignet ist
Übergeordnetes Ziel des Konzeptes
Mit diesem Konzept sollen die Teilnehmer bei dem Erlernen achtsamer Strategien unterstützt
werden, die es ihnen ermöglichen, Achtsamkeit aus dem klinischen Setting in ihren
individuellen Alltag zu implementieren und folglich im Sinne einer verbesserten Befindlichkeit
davon zu profitieren.

4.9 Abschlussinterview
Als abschließende Erhebungsmethode diente ein leitfadengestütztes Interview, welches
anhand des SPSS-Verfahrens von Cornelia Helferrich erstellt wurde. Dieses Verfahren
beinhaltet vier Schritte zur Entwicklung und Konkretisierung von Forschungsfragen und
Interviewleitfäden: Sammeln (S), Prüfen (P), Sortieren (S) und Subsumieren (S). Zudem wurde
es gewählt, um die nötige Strukturierung und Offenheit dieser qualitativen Datenerhebung zu
gewährleisten (Helferrich, 2011).
Im ersten Schritt Sammeln wurden, wie es dieses Prinzip vorgibt, im Brainstorming alle Fragen
gesammelt, die sich aus den vorher ermittelten Daten des theoretischen Hintergrundes
ergaben. Im folgenden zweiten Schritt Prüfen wurden die gesammelten Fragen auf ihre
Eignung hin untersucht und eingegrenzt, sodass sie hinsichtlich der theoretischen Planung
und praktischen Umsetzung des Konzeptes stimmig wirkten. Die übrigen Fragen wurden im
dritten Schritt Sortieren nach übergeordneten Themen geordnet. Auch wurden sie in
Erzählaufforderungen, konkrete Nachfragen und Aufrechterhaltensfragen unterteilt. Hierbei
war aufgrund des Forschungsinteresses wichtig, alle geschlossenen Fragen umzuformulieren
oder zu streichen, sodass die Teilnehmer unbeeinflusst ihr subjektives Erleben und somit ihre
Einstellung gegenüber der Gruppe Achtsamkeit im Alltag preisgeben konnten.
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Im letzten Schritt Subsumieren wurden über- und untergeordneten Fragestellungen
herausgefiltert, sodass ein Leitfaden entstand, bei dem die Leitfragen 1-4 den Schlagworten
der konkreten Nachfragen und Aufrechterhaltungsfragen übergeordnet wurden. Diese
untergeordneten Schlagworte der konkreten Nachfragen werden im Interviewleitfaden (siehe
10.3) grün und die der Aufrechterhaltungsfragen blau dargestellt. Beide könnten auch anhand
der Leitfragen vorab teilweise oder gänzlich beantwortet werden.
Das Interview wurde eine Woche nach Beendigung der Durchführung und auch bereits nach
Entlassung aller Teilnehmer durchgeführt. Dies geschah nicht durch die Therapeutin selbst,
sondern durch den anderen Verfasser dieser Bachelorarbeit, um mögliche Rollenkonflikte zu
vermeiden und auch den Teilnehmern eine unvoreingenommene Situation zu ermöglichen.
Alle sechs Interviews wurden mittels Tonband aufgezeichnet und konnten so mit dem
Transkriptionsprogramm f4 anhand der Regeln des einfachen Transkriptionssystems, welche
unter 10.7 als Auszug angehängt sind, in Word Dokumente übertragen werden (Dresing &
Pehl, 2013). In Anlehnung an Philipp Mayring (2010) wurden die transkribierten Daten (TS)
anschließend analysiert und ausgewertet und in die vier Kategorien Anwendung von
Achtsamkeit, Teilnahme an der Gruppe, Befindlichkeit und Stellenwert von Achtsamkeit, die
bereits in den differenzierten Fragestellungen in 3 ersichtlich werden, eingeteilt. Ein Auszug
dieser Analyseregeln und Kategorienbildung sind unter 10.8 vorzufinden.

4.10 Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit
Als Messinstrument zur vorbereitenden Datenerhebung diente der Freiburger Fragebogen zur
Achtsamkeit (FFA), welcher von den Autoren Nina Rose und Prof. Harald Walach zur validen
und reliablen Erfassung von Achtsamkeit für den deutschsprachigen Raum entwickelt wurde
(Psyprasoft, 2017). Das vollstände Messinstrument ist im Anhang unter 10.4 beigefügt. Hierbei
handelt es sich um ein quantitatives Verfahren zur Selbstbeurteilung, welches formal einer
Eigenschaftsskala entspricht. Die Skala schließt mit ihren Antwortmöglichkeiten „fast nie“
(Punktwert 1), „eher selten“ (2), „relativ oft“ (3) und „fast immer“ (4) sowohl ausgeprägte als
auch geringe Formen von Achtsamkeit mit ein, sodass sie eine inhaltliche Validität und
Sensitivität besitzt (Walach et al., 2006). Für den FFA existiert sowohl eine Kurzform mit 15
Items als auch eine Langform mit 30 Items. Im Folgenden wird auf die Langform, welche zur
Datenerhebung genutzt wurde, da sie ökonomisch sowie breit angelegt ist und somit
verschiedene Facetten der Achtsamkeit abbildet, eingegangen. Bei dieser gibt es sieben Items
(7, 9, 13, 16, 22, 27 und 29), welche in der Negativ-Form, also entgegen der Schlüsselrichtung
formuliert sind. Dies bedeutet, dass hierbei die Antwort „fast nie“ mit dem Punktwert 4 einer
hohen Ausprägung von Achtsamkeit entspricht. Anschließend werden die Punktwerte der
einzelnen Items zu einem Gesamtwert summiert, der als Indikator für die Ausprägung von
Achtsamkeit dient (Walach et al., 2006).
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Auf vier Subskalen können unterschiedliche Facetten der Achtsamkeit benannt werden:
1. Gegenwärtige, nicht identifizierte Achtsamkeit (Punktwerte 30-54): direktes InKontakt-Sein mit der Erfahrung, ohne sich in Gedanken und Gefühlen zu verlieren
oder sich mit ihnen zu identifizieren
2. Akzeptierende, nicht-urteilende Haltung (Punktwerte 55-77): Selbstwertschätzung
und -akzeptanz, Geduld und Offenheit in Bezug auf die eigenen Erfahrungen und die
Mitmenschen
3. Ganzheitliches Annehmen (Punktwerte 78-99): Hineinspüren in und Sich-NichtWehren gegen schmerzhafte und unangenehme Gefühle und Empfindungen, InKontakt-Bleiben mit diesen Erfahrungen
4. Prozesshaftes, einsichtsvolles Verstehen (Punktwerte 100-120): Erkenntnis des
ständigen Wandels von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, reduzierter Drang,
auf jeden Reiz reagieren zu müssen.
(Psyprasoft, 2017; Walach et al., 2006)

Prä-Post-Vergleich
Neben den Subskalen zur Benennung verschiedener Facetten der Achtsamkeit, interessiert
im Rahmen dieser Bachelorarbeit vor allem der Prä-Post-Vergleich, bei dem die Teilnehmer
dazu angehalten wurden, den FFA zu zwei verschiedenen Zeitpunkten auszufüllen: vor Beginn
der Gruppe Achtsamkeit im Alltag und nach den sechs Wochen erfolgreicher Teilnahme. Diese
Gegenüberstellung der erhaltenen Summenwerte bietet sich bei der entworfenen
Fragestellung besonders an, um einen Einblick in die Entwicklung der Achtsamkeit der
einzelnen Teilnehmer zu ermöglichen und somit mögliche Veränderung während des Verlaufs
dieses Konzeptes in Form von Punktwerten zu beobachten.
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5 Ergebnisse
Im Folgenden werden nun die Ergebnisse aus der vorbereitenden Umfrage sowie die
tatsächliche Umsetzung des Konzeptes dargestellt. Des Weiteren erfolgen die Analyse der
Interview- und Beobachtungsdaten sowie die Analyse der Prä-Post-Daten aus dem
Fragebogen.

5.1 Ergebnisse der fokussierten Umfrage
5.1.1 Teilnehmer
Herr Althoff beschrieb, dass er im Rahmen einer Einbindung in der hiesigen Tagesklinik bereits
Erfahrung in Achtsamkeitsübungen habe, aus der heraus er sagen könne, dass für ihn
„besonders die Übungen zur Wahrnehmung der eigenen Umwelt sehr hilfreich“ (FN, Z.2)
seien, die er auch gut zuhause anwenden könne. Auch benannte er als Beispiele
Genussübungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Sinne wie Geruch und Geschmack
anzusprechen. Hieraus könne er erfahrungsmäßig einen Nutzen ziehen (FN, Z.3-4).
Frau Becker, mit keinerlei Erfahrung in Übungen zur Achtsamkeit, notierte ebenfalls,
besonderes Interesse an Übungen zu den fünf Sinnen zu haben (FN, Z.5-8). Sie sei gewillt,
verschiedenste Übungen kennenzulernen und freue sich auf abwechslungsreiche Themen
(FN, Z.10).
Auch die Teilnehmerin Frau Caesar gab an, nicht genau zu wissen, was sie erwarte und
berichtete zudem, dass sie diesbezüglich „etwas unsicher“ (FN, S.1, Z. 13-15) sei. Sie
benannte den Wunsch, zu Beginn der Gruppe gerne eine Befindlichkeitsrunde durchführen zu
wollen, um mögliche Anliegen und Unsicherheiten benennen und klären zu können (FN, S.1,
Z.17-21). Außerdem wolle sie lernen, Gefühlen nicht mehr so viel Raum zu geben (FN, S.1,
Z.23).
Ähnliches wurde von Frau Dietrich notiert. Sie wolle sich von Gefühlen und Gedanken nicht
mehr so einnehmen lassen und diese einfach einmal ausblenden können (FN, S.1, Z. 25-26).
Zusätzlich gab sie an, vor Beginn der Durchführung ein Einzelgespräch führen zu wollen, um
vorweg Informationen zu erhalten und gegebenenfalls Dinge zu benennen, die ihr Sorge
bereiten (FN, S.1, Z.27).
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Der Teilnehmer Herr Engels gab an, bereits „im persönlichen Umfeld Erfahrungen mit
Achtsamkeitsmeditationen“ (FN, S.1, Z.30) gesammelt zu haben. So interessiere es ihn
besonders, verschiedene Meditationsformen kennenzulernen (FN, S.1, Z.32). Er beschrieb
zudem, eine bessere Kontrolle über seine Gefühle erlangen zu wollen „wie plötzlich
aufkommende Trauer oder Wut“ und somit ohne Einfluss von Ablenkungen, den Moment
genießen zu können (FN, S.1, Z.33-36).
Eine kurze Befindlichkeitsgruppe zu Beginn einer Stunde wünschte sich auch Frau Fuchs (FN,
S.1, Z.37). Zudem benannte sie, Hilfe bei der Umsetzung des Erlernten in den Alltag in Form
von Beispielen zu benötigen. Sie gab des Weiteren an, sowohl bei Achtsamkeitsübungen als
auch bei alltäglichen Situationen Strategien erlernen zu wollen, die

ihr helfen,

Wahrgenommenes nicht zu bewerten (FN, S.1, Z.40-45).
Nach dieser Umfrage wurde mit den Teilnehmerinnen Frau Caesar und Frau Dietrich vorab
ein Erstgespräch durchgeführt, um Unsicherheiten und Anliegen zu klären. In diesem Rahmen
wurde mit Frau Caesar besprochen, welche Themen nach der Umfrage ungefähr angedacht
sind (FN, S.2, Z.3-6). So war es möglich, ihre Verunsicherung bezüglich der an sie gerichteten
Erwartungen zu verringern. Es ermöglichte ihr einen ersten Einblick in das Konzept der
Achtsamkeit, sodass sie mit dem Wissen aus dem Gespräch ging, die Inhalte der Gruppe ohne
Bedenken auf sich zukommen lassen zu können (FN, S.2, Z.9-14). Dies gelang auch im
Gespräch mit Frau Dietrich, welche zusätzlich hinsichtlich der angedachten Sinnesübungen
Lebensmittelallergien (Zitrusfrüchte) und ungewollte Geräusche (Türenknallen) benennen
konnte (FN, S.2, Z. 16-20).
5.1.2 Experten
Die Antworten der beiden Expertinnen Frau Aurich und Frau Bülser waren besonders
hinsichtlich der therapeutischen Rolle, die bei Anleitung einer solchen Gruppe eingenommen
wird, aufschlussreich.
Die Expertin Frau Aurich beschrieb den Aufbau des Inhalts bei der Achtsamkeitsgruppe als
sehr relevant. Folglich sei es besonders wichtig, den Teilnehmern Schritt für Schritt die
Bedeutung von Achtsamkeit und die damit verbundenen Prinzipien sowie den möglichen
Nutzen näherzubringen, also erstmals ein theoretisches Grundgerüst zu der Thematik
aufzubauen (FN, S.3, Z.4-7). Dieses solle jedoch nicht aus Fachbegriffen bestehen, zu denen
die Teilnehmer nur schwer Zugang finden würden, sondern ihnen dauerhaft auf Augenhöhe
zu begegnen. In diesem Sinne sei auch die Authentizität eines Therapeuten sehr wichtig (FN,
S.3, Z.9-15).
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Selbstverständlich gibt es im Leben aller Situationen, in denen es schwierig ist, achtsam zu
handeln. Demnach nähere man sich Achtsamkeit vor allem durch wiederholtes Training (FN,
S.3, Z.16-19). Hierbei sei auch förderlich, Teilnehmern näherzubringen, dass gewisse
Übungen auch einmal nicht gelingen werden und dies passieren darf. Zudem würden sich
manche Dinge erstmals komisch anfühlen, sodass das Annehmen einer Situation in solch
einer Gruppe auch thematisiert werden sollte. Auf der anderen Seite sollte Achtsamkeit auch
in gewissen Situationen Spaß machen, nicht leistungsorientiert sein und könne auch
dementsprechend positiv empfunden werden (FN, S.3, Z.21-25).
Frau Bülser ergänzte, dass bei solch einer Gruppe wichtig sei, sensibel und taktvoll auf die
Teilnehmer einzugehen (FN, S.3, Z.28-31). Das Spiegeln und Paraphrasieren des Verbalen
und Non-Verbalen sei hierbei sehr wichtig (FN, S.3, Z.32). Auch die Auswahl der Übungen
sollte hierbei nicht willkürlich erfolgen, sondern auf alle Teilnehmer inklusive individueller
Lebensgeschichte und Kontext abgestimmt, um zu vermeiden, dass es einer Person durch
eine Übung eventuell psychisch schlechter gehen könnte (FN, S.3, Z.34-37). Allgemein sei ein
guter Wechsel zwischen aktiven und passiven Übungen für alle Beteiligten am angenehmsten
(FN, S.3, Z.39). Auch spreche Frau Bülser auch oft über derzeitige Gefühle und Gedanken
und dem Verhalten, das daraus resultiert, sodass die Patienten die Zusammenhänge
verstehen und reflektieren lernen (FN, S.3, Z.41). Ein weiterer Aspekt sei es, das
Gleichgewicht zu finden, achtsam mit sich selbst und seiner Umwelt zu sein (FN, S.3, Z.43).
Bei

beiden

Expertinnen

sei

die

Teilnahme

an

ihrer

eigenen

durchgeführten

Achtsamkeitsgruppe stets freiwillig, sodass auch jederzeit die Option bestehe, die Gruppe zu
verlassen (FN, S.3, Z.44). Außerdem beschäftigen sie sich beide innerhalb der Gruppe mit
Fragen wie z.B. „Wann haben Sie in der letzten Woche Achtsamkeit geübt?“, „In welchen
Situationen waren sie achtsam/unachtsam?“ und „Haben Sie die Übungen in Ihren Alltag
übernehmen und anwenden können?“ (FN, S.45-47).

5.2 Durchführung des Konzeptes
Das Konzept wurde mit zwei männlichen und vier weiblichen Teilnehmern sechs Wochen lang
durchgeführt. Insgesamt lässt sich postulieren, dass der Konzeptplan im groben realistisch
umsetzbar war und auch alle sechs Module, wie geplant, nacheinander ablaufen konnten.
Hierfür konnten die geplanten Räumlichkeiten ohne Störfaktoren genutzt werden. Es gab
vereinzelte Einheiten, in denen 1-3 Patienten aufgrund anderer Termine mit behandelnden
Ärzten oder Ämtern nicht teilnehmen konnten (FT, S.3, Z.32; S.6, Z.27). Die Teilnehmer
nutzten zu jeder Gruppensitzung ihre Manuals.
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Drei der sechs Teilnehmer nutzten auch das Notizbuch für Übungsaufgaben (FT, S.5, Z.1721), während die CD von 2 Teilnehmern begleitend angehört wurde (FT, S.9, Z.13-15). Beides
fungierte, wie vorher bereits angenommen, als weitere Möglichkeit für die Teilnehmer,
außerhalb der Therapie Achtsamkeit zu üben. So wurden die Teilnehmer nicht unter Druck
gesetzt und nutzten diese Medien wirklich nur bei Interesse und Bedarf. Als Alltagsbetätigung,
in denen sie Achtsamkeit üben wollten, wählten Herr Engels und Frau Fuchs das
Spazierengehen mit dem Hund in Park und Wald, Frau Dietrich den Stadtspaziergang, Frau
Becker das achtsame Spazierengehen als solches, Herr Althoff die Gartenarbeit und Frau
Caesar das achtsame Sitzen (FT, S.1, Z.2-22). In diesen benannten Aktivitäten übten sich,
laut eigener Aussage, alle Teilnehmer in Achtsamkeit (siehe 5.3 Anwendung von Achtsamkeit
im Alltag). Bei den einzelnen Modulen konnten einige Übungen nicht so durchgeführt werden,
wie im Konzeptplan angegeben. Gründe hierfür waren beispielsweise Bedarf an Gesprächen
über Befindlichkeiten und weitere Vorkommnisse der letzten Tage (FT, S.12, Z.15) sowie
großer Gefallen an Übungen wie bspw. Sinnlichkeit beim Essen (FT, S.4, Z.34). Auch gab es
Einheiten, in denen die Teilnehmer nicht gut gestimmt waren und die Therapeutin den Nutzen
somit mehr in der ausführlichen Reflexion der Übungen sah (FT, S.8, Z.17-19). Des Weiteren
gab es Einheiten, in denen die Teilnehmer besonders aktiv mitarbeiteten, sodass viel
zusammengetragen wurde, beispielsweise in Bezug auf den Alltagstransfer (FT, S.7. Z.9-17).
Außerdem wurden vereinzelt Übungen nicht 1:1 so vorgetragen, wie die Texte des Manuals
vermuten lassen könnten. Die Übungen wurden jederzeit auf die Teilnehmer angepasst
angeleitet, sodass sich möglichst alle in diese einfinden konnten (z.B. längere Einleitung) und
die Klientenzentrierung gewährleistet werden konnte. Ein großer Aspekt, der im Konzeptplan
angepasst werden sollte, ist die Musikwahl. Die ersten Achtsamkeitsmeditationen fanden ohne
begleitende Musik statt, um den Fokus, wie die Achtsamkeitspraxis vorsieht, nur auf den Inhalt
der Übungen zu lenken. Ein Teilnehmer wünschte sich im Verlauf, auch einmal Übungen mit
Meditationsmusik durchzuführen (FT, S.3, Z.2), woraufhin einzelne Übungen, in denen es nicht
um das Wahrnehmen der Umwelt ging, musikalisch durch die Audio-CDs Abendstimmung
(Santec Music Orchestra, 2005) und Entspannungsmusik für Körper und Geist 8 (Vietze, 2014)
untermalt wurden. Dieser Aspekt würde bei der Überarbeitung des Manuals mit bedacht
werden. Für die weitere Umsetzung des Konzeptes müsste nochmals bedacht werden, dass
die Relevanz der Durchführung der Wochenendaufgaben für Zuhause ausdrücklicher
besprochen werden muss und somit wirklich von allen Teilnehmern verpflichtend durchgeführt
werden sollte, da sie einen elementaren Bestandteil für den Alltagstransfer darstellen. In
diesem Zusammenhang ist auch zu benennen, dass Teilnehmer, die diesen nachgingen, auch
einen sichtlichen Nutzen daraus ziehen konnten, wie in 5.5. dargestellt.

31

Jannik Gamert (1805) & Vivien Raczkiewicz (1834)

5.3 Analyse der Interview- und Beobachtungsdaten
Im

Rahmen

eines

Forschungstagebuches

wurden

während

der

gesamten

Konzeptdurchführung Beobachtungsdaten gesammelt, hierbei wurden Verhalten und
Aussagen der Teilnehmer sowie Besonderheiten notiert. Diese hier zusammengetragenen
Daten werden im Folgenden innerhalb der zuvor erstellten Kategorien (Anwendung von
Achtsamkeit, Teilnahme an der Gruppe, Befindlichkeit und Stellenwert von Achtsamkeit)
gemeinsam mit den Daten der Interviewtranskripte analysiert.
5.3.1 Herr Althoff
„Ich sitze ständig im Gedankenzug ohne aussteigen zu können.“ (FT, S.4, Z.10)
Anwendung von Achtsamkeit im Alltag
Herr Althoff berichtete im Abschlussinterview, während der Konzeptdurchführung oftmals und
regelmäßig Achtsamkeit im Kliniksetting ausgeübt zu haben (TS Herr Althoff, Z. 2-5). Vor allem
tat er dies im Therapiegarten, da ihn die Betätigung der Gartenarbeit schon immer beruhigt
habe (TS Herr Althoff, Z. 6). Dies wählte er auch als Alltagsbetätigung innerhalb des Konzeptes
(FT, S.1, Z.20). Diese Regelmäßigkeit empfand der Teilnehmer als „förderlich und gut“. An
den Wochenenden, die er Zuhause verbringen konnte, schaffte er es eher nicht, da er „so viele
andere Dinge im Kopf“ habe, sich nicht darauf konzentrieren könne, achtsam zu handeln (TS
Herr Althoff, Z. 10-14). Dies deckt sich auch mit den Beobachtungsdaten, da der Teilnehmer
besonders nach dem Wochenende, welches er „kaum zuhause aushielt“, vermehrt dazu
neigte, zu Grübeln und kaum den „Gedankenzug“ unterbrechen zu können (FT, S.3, Z.5-8).
Hier halfen Herrn Althoff besonders aktivierende Achtsamkeitsübungen wie z.B. die Übung
Whiskykiste. Zukünftig sei der Patient motiviert, Achtsamkeit im Alltag anzuwenden. Auch in
den Einheiten brachte er sich stets motiviert und aktiv mit in die Übungen und Reflexionen ein,
berat oftmals auch seine Mitpatienten (FT, S. 6, Z. 17; S.8, Z.3).
Teilnahme an der Gruppe
Insgesamt empfand Herr Althoff die Teilnahme an der Gruppe Achtsamkeit im Alltag als „ok,
also eigentlich echt gut“ und sagte aus, durch das Konzept einen Teil der Achtsamkeit erlernt
zu haben (TS Herr Althoff, Z. 8-11). Während der Konzeptdurchführung war es teilweise sehr
schwierig, das Verhalten des Teilnehmers einzuschätzen. Aufgrund seiner Symptomatik,
welche sich durch Anhedonie und Hoffnungslosigkeit auszeichnete, wirkte er oftmals sehr
skeptisch gegenüber einzelnen Übungen und hatte folglich auch Schwierigkeiten, den
Übungen offen zu begegnen (FT, S.4 Z.5; S.7, Z.4-7; S.10, Z.2). Jedoch ist zu benennen, dass
er nach ungefähr der Hälfte der Übungen sichtlich überrascht von der Wirkung war und dies
auch positiv gestimmt mitteilte.
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So beschrieb er z.B. die Übung Whiskykiste mit folgenden Worten: „Also erst fand ich die
Übung echt komisch, wusste gar nicht, was das soll, aber die hat mich wirklich aus dem
Gedankenzug aussteigen lassen, (…) hätte ich nicht gedacht“ (FT, S. 4-5 Z.20-22). Zudem sei
Herr Althoff „allgemein wirklich zufrieden mit dem Konzept gewesen“ und besonders das
Manual empfand er als eine „gute Unterstützung und förderlich“ (TS Herr Althoff, Z.13). Dieses
nutzte er auch in jeder Einheit, um nochmals in die vorher durchgeführte Übung zu schauen
(FT, S.5, Z.6). Auch erklärte er im Interview, innerhalb der Klinik ebenfalls einen Blick darauf
zu werfen, während er die Aufgaben zwischen den Einheiten eher nicht erledige (TS Herr
Althoff, Z.14). Herr Althoff äußerte den Wunsch, Meditationsmusik zu den Übungen
hinzuzuziehen, worauf von den anderen Teilnehmern und der Therapeutin gerne eingegangen
wurde (FT, S.3, Z.2). Sehr positiv äußerte sich der Teilnehmer zu den Genussübungen (FT,
S.4, Z.23), die er sich bereits in der vorher durchgeführten Umfrage wünschte (FN, S.1, Z.34).
Befindlichkeit
Herr Althoff äußerte sich zu dieser Kategorie wie folgt: „Besser gehen insgesamt noch nicht,
aber erste Schritte sind gemacht, (…) ich kann mich, denk ich, jetzt besser einschätzen, (…)
und einen besseren Umgang mit mir selbst pflegen“ (TS Herr Althoff, Z.20). Zudem beschreibt
er, seinen Körper durch gezielte Übungen nun bewusster wahrzunehmen und somit auch den
ein oder anderen Vorgang besser nachvollziehen zu können (TS Herr Althoff, Z.22). Während
der Einheiten ließ sich dies auch beobachten. Der Teilnehmer hatte anfangs Schwierigkeiten,
aufkommende Gedanken, Gefühle und das daraus resultierende Verhalten wahrzunehmen
und konnte es demnach auch nicht wirklich beschreiben. Bereits nach den ersten vier
Einheiten ließ sich jedoch merklich ein Unterschied feststellen, da er nach einer Übung das
Wahrgenommene beschreiben und aufkommende Gefühle benennen sowie feststellen
konnte, wie sein „Atem langsamer wurde und dann durch das Fokussieren des Atems
Grübeleien weniger wurden“ (FT, S.4, Z.23-26).
Stellenwert von Achtsamkeit
Der derzeitige Stellenwert von Achtsamkeit in Herrn Althoffs Alltag „ist nicht so hoch“. Er sei
jedoch motiviert, dies in naher Zukunft zu ändern und einmal die Woche eine Übung
durchzuführen (TS Herr Althoff, Z.25). In der Gruppe benannte er oft seine Alltagsbetätigung
Gartenarbeit als „gute(n) Ansatz, Achtsamkeit mehr zu trainieren“ (FT, S.9, Z.12).
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Insgesamt lässt sich also benennen, dass die Aussagen Herrn Althoffs kongruent zu den
Beobachtungsdaten und seinen Aussagen während der Einheiten sind. Unerwartet waren
seine ausschließlich positiven Aussagen in Bezug auf das Konzept und die Übungen
allgemein, da hierbei seine vorher bezeugten verbalen und nonverbalen Botschaften eher
ambivalent wirkten. Das Ergebnis des Prä-Post Vergleichs unterstützt ebenfalls die Aussagen
Herrn Althoffs, da bei der Zweiterhebung die Selbsteinschätzung achtsamer Verhaltensweisen
um 13 Punkte mehr betrug, als bei der Ersterhebung (siehe 5.4).
5.3.2 Frau Becker
„Ich freue mich so auf die nächsten Wochen, das wird eine schöne Zeit!“ (FN, S.1, Z.8)
Anwendung von Achtsamkeit im Alltag
Frau Becker wandte Achtsamkeit besonders in „Stresssituationen und beim
Spazierengehen“ im Alltag an (TS Frau Becker, Z.2-6). Das Spazierengehen galt auch
während der Gruppe als ihre Alltagsbetätigung zur Achtsamkeit (FT, S.1, Z.2). Außerdem
sagte sie im Abschlussinterview aus, weiterhin motiviert zu sein, Achtsamkeit in den Alltag zu
integrieren, da sie darin „einen Nutzen“ sehe (TS Frau Becker, Z.8-9). Ihre Motivation, das
Erlernte auch anzuwenden, war bereits vor Beginn der Konzeptdurchführung sichtlich hoch.
So zeigte sich Frau Becker stets freudig, interessiert und engagiert. Sie führte über die Hälfte
der Wochenendübungen gewissenhaft durch, machte sich hierfür Notizen und besprach
diese gemeinsam in der Gruppe (FT, S.7, Z.7-9; S.10, Z.1-3). Auch formulierte sie oftmals
zielgerichtete Fragen und bat um Tipps, sich im Alltag bspw. öfter an achtsames Verhalten
erinnern zu können, woraufhin sie im Rahmen der Ergotherapie ein Ruhebild mit Acrylfarben
anfertigte (FT, S.12, Z.8).
Teilnahme an der Gruppe
Frau Becker empfand die Teilnahme an der Gruppe als „sehr positiv und spannend“ (TS Frau
Becker, Z.12). Auch beschrieb sie besonders in den ersten drei Einheiten ihre Freude über die
Möglichkeit der Teilnahme an der Gruppe (FT, S.3, Z.6) und den Austausch mit
Gleichgesinnten (FT, S.3, Z.11). Außerdem sei sie durch die Gruppe „grundsätzlich
aufmerksamer für die kleinen Dinge des Lebens“ (TS Frau Becker, Z.13-15). Im Klinikalltag
konnte dies ebenfalls bei der Teilnehmerin beobachtet werden. Sie führte eine Übung zum
achtsamen Fotografieren weiterhin fort und auch in der Ergotherapie war sie bei der Erstellung
ihres Ruhebilds achtsamer als zuvor bei anderen Werkstücken und schließlich auch
zufriedener (FT, S.12, Z.8-12). Diese Kontinuität „tat (ihr) gut“ (TS Frau Becker, Z.15-17) und
ermöglichte Frau Becker, einen Nutzen daraus zu entnehmen (FT, S.12, Z.20).
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Befindlichkeit
Des Weiteren beschreibt die Teilnehmerin eine grundsätzliche „Verbesserung der
Eigenreflexion“ (TS Frau Becker, Z.21). Sie würde nun viel adäquater im Umgang mit sich
selbst agieren (TS Frau Becker, Z. 24). Während der Konzeptdurchführung wirkte Frau Becker
stets sehr reflektiert, konnte trotz geringer Vorerfahrung mit dem Thema Achtsamkeit,
aufkommende Gedanken, Erfahrungen und dergleichen wahrnehmen und beschreiben sowie
stets situationsgerecht reagieren (FT, S.7, Z.25). Dies sei jedoch in den letzten Monaten
oftmals misslungen, so habe sie „auf Autopilot umgeschaltet und einfach funktioniert“ (TS Frau
Becker, Z.30), sich selbst oft überfordert und nicht wirklich auf sich geachtet. Durch die Gruppe
habe sie an Lebensqualität und Wohlbefinden dazu gewonnen (TS Frau Becker, Z.31) und
„durch das gezielte Anwenden der Übungen auch weniger Stress“ (TS Frau Becker, Z.4-6).
Stellenwert von Achtsamkeit
Momentan gehe es Frau Becker „ganz gut“ (TS Frau Becker, Z.34), wodurch Achtsamkeit
derzeit nicht so einen hohen Stellenwert in ihrem Leben habe. Jedoch sehe sie es als „eine
super Möglichkeit, zukünftig in Stresssituationen oder bei negativen Gedanken anders zu
handeln, als bisher (…) Thema Autopilot“ (TS Frau Becker, Z. 35-40).
Auch hier ist zu postulieren, dass die Teilnehmerin allgemein eine gute Selbstreflexion erwies.
Die Beobachtungsdaten lassen sich als stimmig zu den Interviewaussagen beschreiben. Das
Ergebnis des Prä-Post Vergleichs unterstützt ebenfalls die Aussagen Frau Beckers, da bei der
Zweiterhebung die Selbsteinschätzung achtsamer Verhaltensweisen um 14 Punkte mehr
betrug als bei der Ersterhebung (siehe 5.4).
5.3.3 Frau Caesar
„Ich denke, ich bin ein achtsamer Mensch.“ (TS Frau Caesar, Z.8)
Anwendung von Achtsamkeit im Alltag
Die Teilnehmerin suchte sich das achtsame Sitzen als Alltagsbetätigung aus, in der sie sich in
Achtsamkeit üben wollte (FT, S.1, Z.3). Dies führe sie auch zwischen den Einheiten stetig aus
(FT, S.7, Z.12). Die Aufgaben zwischen den Einheiten erledigte Frau Caesar eher
unregelmäßig, nicht wirklich sorgfältig (FT, S.8, Z.8-10). Im Interview erklärte sie, jedoch, diese
immer gut durchgeführt zu haben und „die Aufgaben aus dem Manual noch im Alltag“
umzusetzen (TS Frau Caesar, Z.2-3).
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Teilnahme an der Gruppe
Frau Caesar beschrieb ihre Teilnahme an der Gruppe als „wenig nützlich“ (TS Frau Caesar,
Z.5-7), da sie, nach eigener Aussage, schon über „viel Wissen zu Achtsamkeit verfüge“ und
sich deshalb „nicht wirklich gefordert gefühlt“ habe (TS Frau Caesar, Z.9). Dies ist eher
ambivalent zu den während der Einheiten gesammelten Beobachtungen. Die Teilnehmerin
hatte initial Schwierigkeiten, die Thematik zu fassen (FT, S.2, Z.4) und wirkte in den
anschließenden Reflexionen eher unsicher (FT, S.4, Z.10), sodass sie oftmals über Dinge
berichtete, die ihr in den Sinn kamen, ohne, dass diese wirklich in Zusammenhang zu
achtsamen Verhalten gesetzt werden konnten (FT., S.4, Z.11; S. 7, Z. 9-10).
Befindlichkeit
Im Interview antwortete die Teilnehmerin hier kurz, dass ihre Befindlichkeit durch die Gruppe
„weder positiv noch negativ beeinflusst“ wurde (TS Frau Caesar, Z.12). Auch kann dies nicht
durch Beobachtungsdaten ergänzt werden, da Frau Caesar stets so agierte, wie oben
bereits beschrieben. Auch im Verlauf der Durchführung konnte nicht von einer Verbesserung
bzw. Veränderung ausgegangen werden (FT, S.6, Z.18).
Stellenwert von Achtsamkeit
Außerdem habe Achtsamkeit aktuell „nicht so einen hohen Stellenwert“ bei der Teilnehmerin.
Zu möglichen Ausblicken könne sie nichts sagen (TS Frau Caesar, Z. 13).
Folglich ist eine sehr ambivalente Auffassung der Einschätzung Frau Caesars zu erkennen.
Die Beobachtungsdaten sind vollkommen konträr zum Großteil ihrer Interviewangaben.
Zudem widerspricht sie sich in Teilen selbst, indem sie zum einen benennt, dass Konzept eher
als wenig nützlich empfunden zu haben und zum anderen beschreibt, das Manual weiterhin
im Alltag zu nutzen. Auch der Prä-Post-Vergleich ist auffällig, da Frau Caesar als einzige
Teilnehmerin in beiden Erhebungen den selben PW erzielte (siehe 5.4).
5.3.4 Frau Dietrich
„Ich bin jetzt eher zufrieden mit mir selbst.“ (TS Frau Dietrich, Z.20)
Anwendung von Achtsamkeit im Alltag
Die Teilnehmerin wählte als Alltagsbetätigung den achtsamen Stadtspaziergang aus (FT, S.1,
Z.5) und ging dieser auch außerhalb der Einheiten nach (TS Frau Dietrich, Z.2). Außerdem
versuche sie stets „achtsam zu essen, und auch in der Ergotherapie achtsam zu malen“ (TS
Frau Dietrich, Z. 5-9). Besonders in Stresssituationen könne sie sich nun „durch Achtsamkeit
regulieren“ (TS Frau Dietrich, Z.12).
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Vor der Gruppe sei sie im Alltag „generell eher selten achtsam gewesen“ (TS Frau Dietrich,
Z.13). In den Reflexionen zu den Wochenendaufgaben war sie stets bemüht (FT, S.3, Z.6-8;
S.7, Z.18), hatte jedoch merkliche Schwierigkeiten in der Umsetzung des Erlernten (FT, S.12,
Z.12-15).
Teilnahme an der Gruppe
Frau Dietrich empfand die Teilnahme an der Gruppe „grundsätzlich als gut“ (TS Frau Dietrich,
Z.15), habe auch durch sie „Achtsamkeit erlernen können“ (TS Frau Dietrich, Z.17). Jedoch
habe sie „die regelmäßigen Termine der Gruppe als unangenehm empfunden“. Dies war auch
vor den Einheiten zu beobachten, da sie oftmals fragte: „Ist das heute? Heute ist so viel hier
los (…) Das ist alles so viel.“ Hiermit spricht sie auf weitere Therapien in der Klinik an. So
wurde ihr stets vor Augen geführt, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis basiert und
besonders bei Achtsamkeit der Wunsch nach Veränderung und somit auch nach Teilnahme
an dieser Gruppe relevant ist. Oftmals entschied die Teilnehmerin dann, „dass es ihr doch
eigentlich gut tut“ (FT, S.7, Z.2) und nahm an der Gruppe teil. Bei einer Einheit wurde
gemeinsam im Gespräch zwischen Teilnehmerin und Therapeutin entschieden, dass die
Teilnahme eher nicht sinnig und zielführend wäre (FT, S.13, Z.1-6). Außerdem war zu
beobachten, dass Themeninhalte für sie nur schwer zu greifen waren, da sie oftmals
nachfragte und schließlich sagte: „ich bin so müde und das ist mir alles zu hoch“ (FT, S.2, Z.4)
und auch bei Reflexionen merklich überfordert war (FT, S.4, Z.20). Übungen zum Thema
Genuss waren für die Teilnehmerin jedoch gut verständlich, sodass sie hier aktiv teilnehmen
und sich konzentrieren konnte (FT, S.4, Z.24). Zudem äußerte sie, dass ihr das „wirklich Spaß
gemacht“ habe (FT, S.4, Z.26).
Befindlichkeit
Frau Dietrich sei zurzeit „eher zufrieden mit sich selbst“, profitiere also merklich von den
Übungen

des

Manuals

(TS

Frau

Dietrich,

Z.20-23).

Dies

deckt

sich

mit

den

Beobachtungsdaten, da die Teilnehmerin vor den Übungen oftmals unruhig wirkte, sie wippte
z.B. mit ihrem Stuhl oder trommelte mit ihren Fingern auf den Armlehnen (FT, S.6, Z.16-18;
S.9, Z.5-8). Im Verlauf der Einheiten wirkte sie zunehmend ruhiger und war auch im Umgang
angenehmer (FT, S.11, Z.24-27). Sie erreichte ihr in der Umfrage benanntes Ziel, sich nicht
mehr so von Gefühlen einnehmen zu lassen (FN, Z. 25-26; FT, S.13, Z.32).
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Stellenwert von Achtsamkeit
Aktuell habe Achtsamkeit in Frau Dietrichs Leben „einen nicht so hohen Stellenwert“, dabei
nennt sie selbst den Zeitfaktor als Grund dafür, momentan nicht achtsam handeln zu können
(TS Frau Dietrich, Z.25).
Interview- und Beobachtungsdaten sind somit eher stimmig. Die Erhebungen des FFA zeigen
eine höhere Steigerung des achtsamen Verhaltens auf (um 15 PW), als durch die vorher
gesammelten Beobachtungsdaten angenommen (siehe 5.4).
5.3.5 Herr Engels
„Ich kann jetzt besser mit mir und meinen Gefühlen umgehen.“ (TS Herr Engels, Z.14)
Anwendung von Achtsamkeit im Alltag
Im Interview gab Herr Engels an, auch noch nach der Teilnahme an der Gruppe Achtsamkeit
während des Spaziergangs mit seinem Hund zu praktizieren (TS Herr Engels, Z.3-5). Diese
Betätigung nutzte er auch an den Wochenenden während der Konzeptdurchführung, da sein
Hund ihm bereits vorher „viel Ablenkung und eher positive Gedanken“ verschaffte und ihm
somit ermöglichte, offen für Achtsamkeit zu sein (FT, S.1, Z.7-8). Auch die Aufgaben zwischen
den Einheiten erledigte der Teilnehmer gewissenhaft und brachte in den darauffolgenden
Einheiten die dazugehörigen Notizen mit (FT, S.4, Z.20; S. 6, Z.5-7). Allgemein sagte er, falle
es ihm leichter „achtsam zu sein, wenn im Alltag eine gewisse Routine besteht“ (TS Herr
Engels, Z.7). Zudem sei er weiterhin „motiviert, Achtsamkeit regelmäßig im Alltag
anzuwenden“ (TS Herr Engels, Z.9).
Teilnahme an der Gruppe
Das Gruppenkonzept empfand Herr Engels als „sehr förderlich und echt gut“ (TS Herr Engels,
Z.9). Außerdem habe er nach den Einheiten stets „ein angenehmes ruhiges Gefühl“ (TS Herr
Engels, Z.12) verspürt und lasse sich nun weniger ablenken (TS Herr Engels, Z.14). Die
danach aufkommende „Ruhe und positive Stimmung“ (TS Herr Engels, Z.15), die er in diesem
Zusammenhang beschreibt, ist auch Inhalt der Beobachtungsdaten. Während der Übungen
wirkte es so, als könne er vollkommen abschalten (FT, S.3, Z.5-7; S.8, Z.12-15). Auch in den
anschließenden Reflexionen benannte er dies oft. „Ich hatte keine anderen Gedanken im Sinn,
(…) hab mich nur auf die Übung konzentriert“, beschrieb er nach verschiedenen Übungen (FT,
S.3, Z.8-9; S.8, Z.10-11). Allgemein sagte er des Öfteren aus, durch die für ihn positiv
konnotierten Übungen zur Wahrnehmung der Umwelt auch „am meisten abschalten und
entspannen“ zu können (FT, S.7, Z.4-6).
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Befindlichkeit
Der Teilnehmer beschreibt, dass sich „die Selbstreflexion grundsätzlich schon verbessert hat“
(TS Herr Engels, Z. 15), auch könne er nun „besser mit (sich) und (s)einen Gefühlen umgehen“
(TS Herr Engels, Z.14). Er setze sich mit Gefühlen und Situationen auseinander und reflektiere
diese auch hinsichtlich der „Folgehandlung“ (TS Herr Engels, Z.16-18).
Dies zeigte sich vor allem in der letzten Konzeptwoche, in der das Depressionsdreieck
(Denken, Fühlen, Handeln) behandelt wurde. Hier konnte der Teilnehmer sich aktiv mit
einbringen, nahm eigene Gedanken und Gefühle deutlich wahr und nannte Beispiele (FT,
S.14, Z.4-7). Dies gelang ihm bei Konzeptbeginn weniger (FT, S.2, S.14-17). So erlangte er
sein Ziel, durch die Gruppe eine bessere Kontrolle über seine Gefühle zu erlangen (FN, S.1,
Z.33). Außerdem könne er seine Konzentration nun besser lenken, lasse sich weniger
ablenken (TS Herr Engels, Z.21-23).
Stellenwert von Achtsamkeit
Im aktuellen Alltag des Teilnehmers habe Achtsamkeit „einen hohen Stellenwert“ (TS Herr
Engels, Z. 25). Jedoch findet er „leider gar nicht so oft die Zeit dazu“, obwohl er „eigentlich
sehr motiviert“ sei (TS Herr Engels, Z.26), zukünftig wieder mehr Achtsamkeit zu praktizieren,
da es ihm „eigentlich echt geholfen hat und eine gute Sache ist“ (TS Herr Engels, Z.27).
Somit ist auch hier die Kongruenz von Interview- und Beobachtungsdaten zu benennen. Bei
der Zweiterhebung des FFA erreichte Herr Engels 6 PW mehr als zuvor (siehe 5.4). Nach
Sammlung der Interview- und Beobachtungsdaten und dem Vergleichen mit anderen
Teilnehmerdaten war dieser Wert eher geringer als erwartet.
5.3.6 Frau Fuchs
„Durch die Gruppe hat Achtsamkeit für mich nun einen sehr hohen Stellenwert, (…) ich
bin einfach weniger Gedankenverloren und genieße die kleinen Dinge.“ (TS Frau Fuchs,
Z. 30-32)
Anwendung von Achtsamkeit im Alltag
Frau Fuchs berichtete, durch die Gruppe „grundsätzlich achtsamer und aufmerksamer im
Alltag“ (TS Frau Fuchs, Z.2-4) zu sein. Sie erklärt, sie sei „weniger Gedankenverloren“ (TS
Frau Fuchs, Z.6) und der Alltag gehe ihr durch regelmäßige Anwendung von achtsamen
Verhaltensweisen „immer leichter von der Hand“ (TS Frau Fuchs, Z.8). Dieses regelmäßige
Trainieren von Achtsamkeit führte sie während der Konzeptdurchführung kontinuierlich,
motiviert und sehr gewissenhaft durch (FT, S.5, Z.19-21). Die Teilnehmerin brachte sich jeden
Dienstag sehr aktiv mit ein, um von ihren Übungen am Wochenende zu berichten.
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Dies weitete sie nochmals durch zahlreiche Notizen aus (FT, S.6, Z.35-28). Als
Alltagsbetätigung diente ihr ebenfalls das Spazierengehen mit dem Hund (FT, S.1, Z.11), da
ihr Hund ihr „viel Kraft spendet“ (FT, S.12, Z.22).
Teilnahme an der Gruppe
Die Teilnehmerin empfand die Gruppe als „sehr gut“ (TS Frau Fuchs, Z.11), da sie so erlernen
konnte, „aufmerksamer für Kleinigkeiten“ zu werden (TS Frau Fuchs, Z.11-12). Sie habe stets
versucht sich mit einzubringen und habe auch zu jeder Einheit zielgerichtete Fragen stellen
und ihren Teil zur Erarbeitung gewisser Strategien beisteuern können (TS Frau Fuchs, Z.1517). Dies deckt sich mit den Beobachtungdaten. Z.B. konnte sie stets Strategien benennen,
die Übungen in den Alltag zu implementieren, wie bspw. Staus dafür zu nutzen, auf achtsame
Atmung zu achten (FT, S.7, Z.18). In jeder Einheit wirkte sie folglich sehr aktiv mit und trug
ausschließlich stimmige Beiträge zur Gruppe bei (FT, S.3, Z.17-22; S.4, Z.3-6; S.9, Z.15-19).
Besonders von den Übungen zur eigenen Körperwahrnehmung (z.B. Bodyscan) profitiere Frau
Fuchs am meisten und könne „ganz abschalten“ (FT, S.5, Z.13-15).
Befindlichkeit
Wie bereits benannt, beschreibt Frau Fuchs, durch die Gruppe nun „die kleinen Dinge des
Lebens genießen“ (TS Frau Fuchs, Z.7) zu können, wodurch sie „mehr Freude“ empfinde (TS
Frau Fuchs, Z 19-20). Auch wirke alles „viel sinnvoller“, wenn es achtsam geschehe (TS Frau
Fuchs, Z.20). Gerade in Bezug auf negative Gedanken helfe ihr Achtsamkeit sehr, da sie sich
nun nicht mehr so sehr von ihnen einnehmen lasse (TS Frau Fuchs, Z. 23). Auch könne sie
sich „nun selbst besser reflektieren“ (TS Frau Fuchs, Z.26). Zusätzlich beschrieb sie: „Meine
Körperwahrnehmung ist nun ganz anders, viel besser, (…) ich gehe auch besser mit mir selbst
um, was mich viel zufriedener mit mir selbst macht“ (TS Frau Fuchs, Z.27-28). Während der
Gruppe wirkte die Teilnehmerin stets sehr achtsam mit sich und ihren Mitmenschen, nahm so
eigene Gefühle und die der anderen Teilnehmer schnell wahr und fand auch taktvolle Worte,
diese zu thematisieren (FT, S.6; Z.17-22; S.11, Z.21-24). So äußerte sie z.B. „ich nehme
gerade wahr, dass ich Herzrasen habe, ich denke nun jedoch nicht weiter drüber nach, nehme
einfach weiter den Herzschlag wahr“ und hinterher berichtete sie selbst: „das Sich-NichtGedankenmachen hat wirklich geholfen, das Herzrasen und die Anspannung zu vermindern“
(FT, S.7, Z.6-10).
Stellenwert von Achtsamkeit
Achtsamkeit habe „aktuell einen ganz hohen Stellenwert in (ihrem) Leben“ (TS Frau Fuchs, Z.
30), sagte Frau Fuchs im Abschlussinterview, „und das wird auch so bleiben“ (TS Frau Fuchs,
Z.31).
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Es ist zu benennen, dass die Interview- und Ergebnisdaten ein gesteigertes achtsames
Verhalten aufzeigen. Dies wird auch von den PW des FFA hervorgehoben. Frau Fuchs teilte
sich mit Frau Becker bei der ersten Erhebung mit 70 den niedrigsten PW. In der späteren
Erhebung erzielte sie mit 94 PW den höchsten Wert.

5.4 Daten des FFA
Im Folgenden werden zur Verdeutlichung der Ergebnisse des FFA, welche in 5.3 bereits in
Ansätzen dargestellt

wurden, die Prä-Post Punktwerte der einzelnen

Teilnehmer

gegenübergestellt.
Fall

Prä

Post

Herr Althoff

74

87

Frau Becker

70

88

Frau Caesar

76

76

Frau Dietrich

73

84

Herr Engels

72

78

Frau Fuchs

70

94

Insgesamt ist zu benennen, dass alle Teilnehmer in der ersten Durchführung des FFA
Punktwerte zwischen 70 und 76 erzielten, welche allesamt in die zweite Subskala
Akzeptierende, nicht-urteilende Haltung einzuordnen sind. In der zweiten Erhebung des FFA
erzielten die fünf Teilnehmer Herr Althoff, Frau Becker, Frau Dietrich, Herr Engels und Frau
Fuchs Punktwerte zwischen 78 und 94, welche bereits in die dritte Subskala Ganzheitliches
Annehmen einzuordnen sind. Somit ist quantitativ ein Anstieg des achtsamen Verhaltens des
Großteils der Teilnehmer zu benennen. Die einzige zu benennende Abweichung ergab sich
bei der erneuten Durchführung des FFA durch Frau Caesar. Hier ist der Punktwert mit 76 bei
beiden Erhebungen gleichbleibend.
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Abb.3
Diese Abbildung visualisiert die oben beschriebenen Ergebnisse anhand der errechneten
Mittelwerte der Erst- und Zweiterhebung. Hierbei ist eine Steigerung um 9,8 Punkte erkennbar,
die sich durch die höheren Punktwerte der Zweiterhebung von fünf der sechs Teilnehmer
ergeben. Aufgrund der geringen Fallzahl wurden keine weiteren statistischen Maße wie bspw.
Standardabweichungen und Varianzen ermittelt.

6. Zusammenfassung & Diskussion
Die vorliegende Bachelorarbeit überprüft den Einfluss der Teilnahme an dem sechswöchigen
Konzept auf das individuelle achtsame Verhalten der sechs Teilnehmer im eigenen Alltag. Im
folgenden Abschnitt werden eine Zusammenfassung sowie eine Interpretation und Bewertung
der deskriptiven Ergebnisse vorgenommen. Weiterhin werden methodische Grenzen,
Limitationen und Stärken der Studie diskutiert.
Die deskriptiven Ergebnisse aus 5.3 lassen annehmen, dass die Praxis der Achtsamkeit einen
positiven Einfluss auf Menschen mit depressiver Erkrankung nimmt. Innerhalb der Analyse der
Interview- und Beobachtungsdaten ist zu erkennen, dass fünf der sechs Teilnehmer während
der Einheiten im Rahmen der Konzeptdurchführung im Verlauf deutlich achtsamere
Verhaltensweisen zeigten als zu Beginn der Gruppe. Diese Feststellung geht aus zahlreichen
Beobachtungsdaten hervor und wird von den Interviewdaten gestützt.
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Um dies nun anhand der vier gebildeten Kategorien zusammenzufassen, ist zu benennen,
dass alle Teilnehmer im Interview angaben, weiterhin Achtsamkeit im Alltag zu praktizieren
bzw. praktiziert zu haben. Sei es nun in Form der Wochenendübungen oder aber der
selbstgewählten Alltagsbetätigungen. Die Anwendung von Achtsamkeit im Alltag, folglich der
Transfer des Erlernten, spielte eine große Rolle bei der erfolgreichen Teilnahme an der
Gruppe, wie auch im Rahmen der MBSR hervorgehoben wird (Reddemann, 2006; Stahl &
Goldstein, 2010). Teilnehmer, die die Wochenendaufgaben erledigten und regelmäßig ihre
Alltagsbetätigung ausführten, gaben im Abschlussinterview mehr Erfolge an, als solche, die
diesen Aktivitäten kaum nachgingen. Z.B. führten Frau Becker und Frau Fuchs am häufigsten
die Übungen zwischen den Einheiten durch, brachten Notizen mit und zeigten sich weiterhin
auch sehr motiviert und gewillt, achtsamer zu werden. Daraus entstand für die beiden
Teilnehmerinnen eine „Routine, die es erleichterte, oftmals achtsam zu sein“ (TS Frau Fuchs,
Z.7), welche nach Linehan (2016) enorm wichtig für das Gelingen von Achtsamkeitsübungen
ist. Diese Ergebnisse werden nochmals durch die Punktwerte des FFA unterstrichen. Die
Teilnehmerinnen Frau Becker und Frau Fuchs erzielten hierbei mit 88 und 94 Punkten die
höchsten Werte bei der Zweiterhebung sowie die größte Differenz (18 und 24) zur
Ersterhebung und erreichten somit die größte Verbesserung des achtsamen Verhaltens (siehe
5.4).
Besonders die selbstgewählte Alltagsbetätigung der Teilnehmer hebt hervor, wie wichtig
klientenzentrierte und kontextbasierte Ansätze in der Therapie depressiv Erkrankter sind, wie
auch Law et al. (1996) beschreiben. Innerhalb der Beobachtungsdaten ist hierbei nämlich
deutlich zu erkennen, dass Betätigungen, die bereits vor dem Konzept Teil des Alltags der
Teilnehmer waren und ihren Interessen entsprachen, einfacher von den Teilnehmern
angewandt und mit Achtsamkeit verknüpft werden konnten. Bspw. verhalf sowohl Herrn
Engels als auch Frau Fuchs das Spazierengehen mit dem Hund, sich auf Achtsamkeit
einzulassen (TS Herr Engels, Z.7) und der „Sache positiv entgegenzutreten“ (TS Frau Fuchs,
Z.23). Für beide Teilnehmer nimmt das Haustier einen großen Stellenwert im Leben ein,
spendet Kraft (FT, S.12, Z.22) und bietet Ablenkung durch positive Gedanken (FT, S.1, Z.7).
Somit ist zu benennen, dass Betätigungsorientierung und Klientenzentrierung im Sinne des
Paradigmenwechsels (Kielhofner, 2004) hierbei den Teilnehmern ermöglichen, eigene
Interessen und Werte in die Therapie mit einzubeziehen. Die in diesem Zusammenhang zu
benennende Ressourcenorientierung, die während aller Einheiten bedacht wurde, verhalf den
Teilnehmern dazu, eigene Handlungskompetenz und Selbstwirksamkeit zu erfahren (FT, S.79; Scheurich, 2016). Laut Interview- und Beobachtungsdaten führten auch alle Teilnehmer
diese selbst gewählten Betätigungen durch und waren folglich regelmäßig im eigenen
Lebensalltag mit den verschiedensten Kontextfaktoren achtsam, wodurch der Nutzen dieses
Ansatzes hervorgehoben wird.
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Die Teilnahme an der Gruppe empfanden die Teilnehmer Frau Becker, Herr Engels und Frau
Fuchs als „sehr gut“ (TS Frau Fuchs, Z.11), „spannend“ (TS Frau Becker, Z.12) und „förderlich“
(TS Herr Engels, Z.9). Grundsätzlich waren dies auch die Teilnehmer, die der Gruppe, den
Beobachtungsdaten nach zu urteilen, seit Beginn am wenigsten unvoreingenommen begegnet
sind (FT, S.1, Z.22; S.8, Z.27). Herr Althoff und Frau Dietrich beschrieben die Gruppe
allgemein als „gut“ (TS Herr Althoff, Z. 8; TS Frau Dietrich Z.15). Dies ist dennoch sehr positiv
zu erachten, da beide gegenüber einigen Übungen doch recht skeptisch wirkten (FT, S.2, Z.810; S.7, Z.19). Frau Caesar ist die einzige Teilnehmerin, die die Teilnahme an der Gruppe als
„wenig nützlich“ und als nicht förderlich empfand (TS Frau Caesar, Z.5-9). Es ist davon
auszugehen, dass sie tatsächlich einen geringen Nutzen aus dem Gruppenkonzept
entnehmen konnte, da sie oftmals nicht erschien. Laut eigener Aussage vergaß sie die
Einheiten oder hatte anderweitige Termine (FT, S.10, Z.23). Auch konnte sie, ähnlich wie Frau
Dietrich, manchen Inhalten der Einheiten nicht folgen. Diese Beobachtung könnte einem
Mangel an Introspektionsfähigkeit und einer Störung des Selbstbildes der beiden
Teilnehmerinnen geschuldet sein (Arolt, Reimer & Dilling, 2011). Z.B. waren sie während der
Übungen eher unachtsam, konnten nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben und wirkten
angespannt (FT, S.6, Z.16-19). Zudem zeigten sie sich in den anschließenden Reflexionen
eher unsicher (FT, S.4, Z.10-12) und berichteten oftmals über unzusammenhängende Dinge
(FT., S. 7, Z. 9-11). Auch schätzten sich die beiden Teilnehmerinnen achtsamer ein, als es die
Beobachtungsdaten und bei Frau Caesar auch der FFA zeigten. Der von Frau Dietrich
durchgeführte FFA zeigte eine Steigerung um 15 PW an, welche jedoch sowohl durch
Interview- als auch Beobachtungsdaten eher nicht gestützt werden kann. Die übrigen vier
Teilnehmer der Gruppe zeigten keinerlei nennenswerte Auffälligkeiten bei der Durchführung
von Übungen und anschließenden Reflexionen.
Die Teilnahme an der Gruppe als solche wurde von den beiden Teilnehmern Frau Becker und
Herr Engels als gut empfunden, da so ein Austausch mit Gleichgesinnten, auch Peers
genannt, hergestellt werden konnte (FT, S.3, Z.11-13). Nach Scheurich (2016) ist dieser für
Betroffene wichtig, da sie hierbei ein Teil einer Gemeinschaft sein können, in der sie sich
verstanden und unterstützt fühlen. Sehr positiv war hierbei, die Teilnehmer dabei zu
beobachten, wie sie sich gegenseitig beratend zur Seite standen und sich folglich die gesamte
Gruppe mit der Therapeutin auf Augenhöhe begegnen konnte. In den Modulen wurden die
Übungen zu den fünf Sinnen (Herr Althoff und Frau Dietrich; FT, S.4, Z.23-24) sowie die zur
Wahrnehmung des eigenen Körpers (Herr Engels; FT, S.7, Z.4-6) und der Umwelt (Frau
Fuchs; FT, S.5, Z.13-15) als am förderlichsten wahrgenommen.

44

Jannik Gamert (1805) & Vivien Raczkiewicz (1834)
Linehan (2016) beschrieb bereits den Vorteil einer freiwilligen Teilnahme an solch einer
verhaltenstherapeutischen Gruppe. Hier war festzustellen, dass die freiwillige Teilnahme
entlastend auf alle Teilnehmer wirkte. Dies zeigte sich bei Frau Dietrich, nachdem dies
nochmals mit ihr besprochen wurde (FT, S.6, Z.36). Lernbereitschaft und Motivation waren
jedoch bei allen Teilnehmern verschieden stark ausgeprägt, wodurch eher das persönliche
Interesse und das diesbezügliche Engagement sowie der individuelle Lernprozess eine Rolle
spielten. Bereits Stahl und Goldstein (2010) beschrieben, wie wichtig Einsatz und
Eigeninitiative der Teilnehmer für solch ein Gruppenkonzept sind. Allgemein lässt sich
feststellen, dass die Teilnehmer auf unterschiedliche Arten unterstützt wurden und somit viel
Entscheidungsspielraum in der Umsetzung erlernter Strategien hatten, den der Großteil auch
nutzte.
Die Befindlichkeit von fünf der sechs Teilnehmern verbesserte sich ebenfalls laut Interviewund Beobachtungsdaten. Jedoch ist hier zu benennen, dass diese Kategorie nur wenig
messbar ist und die Ergebnisse somit nicht repräsentativ sind. Dennoch decken sich die
Ergebnisse wie in 3.1.2 benannt mit dem bisherigen Forschungsstand. Einige Studien zeigten
bereits auf, durch Achtsamkeit Wohlbefinden steigern und somit Anspannung verringern zu
können (Annesley, Verni & Dalziel, 2015). Frau Fuchs sagte im Interview aus, nun mehr
Freude zu empfinden, folglich an Lebensqualität dazu gewonnen zu haben (TS Frau Fuchs, Z
19-20) und auch Frau Becker benennt genau, nun weniger Stress zu empfinden, wenn sie die
Übungen

gezielt

einsetze

(TS

Frau

Becker,

Z.4-6).

Dies

belegen

auch

neue

verhaltenspsychologische Studien, die postulieren, dass Lebenszufriedenheit keineswegs ein
festgelegtes Persönlichkeitsmerkmal ist und sich durch Achtsamkeit beeinflussen lassen kann
(Annesley, Verni & Dalziel, 2015; Allen & Kiburz, 2012). Wie Brown & Ryan (2003) bereits
postulierten, konnten bei den Teilnehmern Herr Althoff, Frau Becker und Frau Dietrich negative
Denk- und Verhaltensmuster in Ansätzen abgebaut werden, sodass sie sich, nach eigener
Aussage, weniger von (negativen) Gedanken einnehmen ließen. Frau Becker, Herr Engels
und Frau Fuchs gaben an, sich nun wirklich auf den Moment konzentrieren und sich emotional
selbst steuern zu können. So beschreibt auch Coleman (2008) den Nutzen von Achtsamkeit.
Die Teilnehmer konnten so das Reagieren auf sämtliche externe Stressoren, welches oftmals
ein typisches Symptom des depressiven Krankheitsbildes ist (Arch & Craske, 2010),
vermindern.
Der Stellenwert der Achtsamkeit ist im Leben der sechs Teilnehmer ganz unterschiedlich
ausgeprägt. Dies ist natürlich auch dem individuellen Interesse, der Motivation sowie den
unterschiedlichen Kontexten, durch die das Erleben der Teilnehmer ganz verschieden ist,
geschuldet (Law et al., 1996).
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Interessant ist auch zu sehen, dass Frau Becker benennt, Achtsamkeit besonders in
schwierigeren Lebenslagen einen hohen Stellenwert beizumessen, da es ihr „in
Stresssituationen oder bei negativen Gedanken“ eine große Stütze sei (TS Frau Becker, Z.
35-40). Frau Fuchs, die laut Datensammlung am erfolgreichsten an der Gruppe teilnahm, misst
Achtsamkeit auch den größten Stellenwert bei, da sie merklich für sich selbst die Wirksamkeit
dieser erfahren und hierdurch eine verbesserte Lebensqualität erlangen konnte (TS Frau
Fuchs, Z.30-34). Beide Teilnehmerinnen konnten vor der Gruppe noch keinerlei Erfahrungen
zu Achtsamkeit sammeln, wodurch sie möglicherweise mehr vom Erlernen dieser Praxis
profitierten als die beiden männlichen Teilnehmer, die bereits erfahren im Ausüben von
Achtsamkeitsmeditationen waren. Dennoch zeigten sich Herr Althoff und Herr Engels sehr
gewillt und motiviert, weiterhin Achtsamkeit zu praktizieren, da sie durch das Konzept erfahren
haben, was sie bewirken kann (TS Herr Althoff, Z.23-25; TS Herr Engels, Z.27-30). Ebenfalls
ist zu benennen, dass die beiden Teilnehmerinnen Frau Caesar und Frau Dietrich Achtsamkeit
momentan am wenigsten relevant für ihr Leben empfinden (TS Frau Caesar, Z. 13; TS Frau
Dietrich, Z.25). Begründen lässt sich dies damit, dass beide Inhalte der Praxis in Teilen nicht
wirklich nachvollziehen und somit auch am geringsten von der Gruppe profitieren konnten.
Dennoch ist hierbei zu unterscheiden, dass Frau Dietrich durch einfachere Übungen und
regelmäßige Nachbesprechungen mit der Therapeutin sowie durch einige Vorerfahrung
dennoch Fortschritte im achtsamen Verhalten erzielen konnte, wohingegen Frau Caesar ohne
Vorerfahrung sowohl innerhalb der Beobachtungsdaten als auch der Daten des FFA keinerlei
Veränderungen bezüglich individueller Achtsamkeit erreichte.
Insgesamt lässt sich folglich erkennen, dass in der deskriptiven Auswertung sowohl subjektiv
in Form des Interviews als auch subjektiv messbares (FFA) sowie beobachtbares individuelles
achtsames Verhalten innerhalb der sechswöchigen Konzeptdurchführung bei fünf von sechs
Teilnehmern verbessert werden konnten und diese so einen wirklichen Nutzen aus der
Gruppenteilnahme für das eigene achtsame Verhalten im Alltag entnehmen konnten. Die hier
interpretierten Ergebnisdaten werden visuell mit Hilfe des Diagramms am ersichtlichsten,
welches den Prä-Post Vergleich des FFA beinhaltet (siehe 5.4). Hierbei erzielen ebendiese
fünf Teilnehmer Herr Althoff, Frau Becker, Frau Dietrich, Herr Engels und Frau Fuchs bei der
Zweiterhebung einen höheren Punktwert, welcher folglich besagt, dass das subjektive
achtsame Verhalten anhand der im Fragebogen beinhalteten Aussagen nach Abschluss der
Gruppe für höher erachtet wurde. Somit kann eine Erreichung des Ziels des Konzeptes, die
Teilnehmer bei dem Erlernen achtsamer Strategien zur Implementierung von Achtsamkeit aus
dem klinischen Setting in ihren individuellen Alltag zu unterstützen, sodass sie folglich im Sinne
einer verbesserten Befindlichkeit davon profitierten, festgestellt werden.
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Hinsichtlich des Studiendesigns ist zu benennen, dass mit Hilfe eines qualitativen Ansatzes
eine große Fülle an nicht standardisierten Daten gesammelt werden konnte. Folglich wurde
die subjektive Empfindung der Teilnehmer untersucht. Dies war in dieser Bachelorarbeit auch
Zielsetzung: ein Konzept zu verfassen, welches die Bedarfe und Wünsche der Klienten deckt,
sodass sie hinsichtlich ihrer Symptomatik davon profitieren können. Dies konnte mit Hilfe der
im Vorfeld durchgeführten fokussierten Umfrage und einer ausführlichen Literaturrecherche
ermöglicht werden. Auch auf Grundlage des theoretischen Hintergrundes konnte eine
passende Zielgruppe für die Idee einer Achtsamkeitsgruppe festgelegt werden, die folglich
durch Fachliteratur und im Rahmen der Rekrutierung innerhalb der Klinik von Experten als
geeignet empfunden wurde. So konnte sichergestellt werden, dass keine kontrainduzierte
Therapie, wie z.B. bei Depersonalisation, durchgeführt wird. In diesem Zusammenhang
müsste in individuellen Fällen entschieden werden, ob Personen mit einer BorderlinePersönlichkeitsstörung mit in das Konzept mit einbezogen werden, wie bei dieser
Durchführung

Frau

Dietrich. Menschen mit diesem

Krankheitsbild

haben

oftmals

Schwierigkeiten, sich selbst zu reflektieren und adäquat auf ihre Umwelt zu reagieren
(Hammer & Plößl, 2015). Dies zeigte sich innerhalb der Beobachtungsdaten auch bei der
Teilnehmerin, wie in 5.3.4 bereits beschrieben. Diese Fähigkeit ist jedoch ein wichtiger
Bestandteil in der Achtsamkeitspraxis. Auch die Daten das FFA zeigen auf, dass sich Frau
Dietrich bei der Zweiterhebung sehr viel achtsamer einschätzte als zuvor und auch im
Vergleich zu Herrn Engels laut FFA achtsamer sei. Dies ist jedoch konträr zu den
Beobachtungsdaten. Zudem zeigt die Teilnahme Frau Caesars auf, dass es auch vor
Durchführung einer solchen Gruppe angemessen wäre, die Teilnehmer erstmals
kennenzulernen, um einschätzen zu können, ob sie geeignet für solch ein Gruppensetting
sind, sei es nun hinsichtlich Introspektionsfähigkeit, Motivation oder aber auch kognitiver
Fähigkeiten.
Vor allem ließ sich das Erleben der Teilnehmer hinsichtlich der Gruppe mittels
Abschlussinterview ergründen. Hierbei wurden die Leitfragen so ausgewählt, dass die daraus
erzielten Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage führten. Dies wurde durch die
Kategorienbildung unterstützt, welche zur Sammlung, Zuteilung und Eingrenzung der
Interviewdaten verhalf. Die Beobachtungsdaten innerhalb des Forschungstagebuchs
dokumentieren den gesamten Prozess der Konzeptdurchführung und ergänzen somit die
Datensammlung. Zusätzlich wurde ein quantitatives Erhebungsinstrument genutzt, um das
Ergebnis der Teilnahme an der Gruppe an Hand von Punktwerten nochmals zu visualisieren.
Hierbei kann festgestellt werden, dass die Auswahl dieses Instruments zum gewünschten Ziel
führte, reliable Ergebnisse zu ermitteln, da die Daten des FFA zu allen Beobachtungsdaten
kongruent waren.
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Allgemein lassen sich jedoch einige Limitationen feststellen. Sowohl die Stichprobengröße mit
sechs Teilnehmern sowie der zeitliche Rahmen mit sechs Wochen waren stark begrenzt. Auch
war keine Kontrollgruppe vorhanden, die Aufschluss darüber hätte geben können, inwieweit
wirklich die Teilnahme an der Gruppe zu den beschriebenen Ergebnissen führte und welche,
ohne diese Gruppe, durch die weiteren Therapien innerhalb der Klinik erzielt worden wären.
Folglich hätte der wirkliche Nutzen dieses Konzeptes gegenüber dem anderer Therapien
herausgearbeitet werden können. Ebenfalls wurde kein Follow-up durchgeführt, welches über
den Langzeitnutzen des Konzeptes bezüglich der Linderung psychischen Leids und besseren
Umgangs mit der Erkrankung (Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers, 2010) sowie langwierigen
Erfolgen (Fjorback, Arendt, Ørnbøl, Fink & Walach, 2011) bzw. Vorbeugung von Rückfällen
(Annesley, Verni & Dalziel, 2015; Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby & Lau, 2000;
Ma & Teasdale, 2004) hätte informieren können. Auch wäre vorteilhaft, bereits bei der
Rekrutierung der Teilnehmer den Erfahrungswert in Bezug auf Achtsamkeit zu ermitteln und
hier ggf. einzugrenzen, um zu ermitteln, welchen Einfluss Achtsamkeit auf Unerfahrene bzw.
auf bereits Erfahrene hat. Dies könnte auch in Vergleichsgruppen einander gegenübergestellt
werden. Außerdem hätten so mögliche Unsicherheiten der Teilnehmer hinsichtlich der
Anforderungen solch einer Gruppe ausführlicher thematisiert und transparenter gestaltet
werden können. Personen, die mit dieser Praxis vertrauter sind, werden eher gelernt haben,
mit den entsprechenden Begriffen im Sinne der Achtsamkeitsdoktrin umzugehen. Dies zeigte
sich in Bezug auf den FFA, bei dem Frau Caesar und Frau Dietrich teilweise semantisch ganz
andere Sachverhalte mit den Begriffen verstanden. Damit wären einige Informationen des
Fragebogens unbrauchbar.
Dies war in diesem Setting und durch die Rahmenbedingungen jedoch nicht möglich. Auf Basis
der Kategorien konnte die Forschungsfrage mit Hilfe der Interviewdaten zwar beantwortet
werden, jedoch sind die hierbei ermittelten Daten wenig messbar, insbesondere die Kategorie
Befindlichkeit, und werden vor allem durch subjektive Beobachtungsdaten durch die
durchführende Therapeutin gestützt. Hier wäre die Wahl einer spezifischen Variabel der
Befindlichkeit wie z.B. Stressempfinden, die mit weiteren Assessments messbar gemacht
werden kann, geeigneter für die Ermittlung repräsentativer Daten. Des Weiteren ist die
Kombination qualitativer und quantitativer Methoden grundsätzlich möglich, jedoch sollten
diese auch mit entsprechenden Ansätzen, wie dem Mixed-Methods-Ansatz, ausgewertet
werden (Kuckartz, 2014). Das Konzept wurde erst für diese Bachelorarbeit verfasst, bedarf
somit noch einiger Überarbeitung (u.a. Musikwahl, Hervorheben der Relevanz des
Alltagtransfers, ggf. Verpflichtung der Durchführung der Aufgaben außerhalb der Gruppe), wie
in 5.2 dargestellt wird. Eventuell hätte das Konzept erst im Verlauf der Durchführung
vervollständigt werden können, um ggf. direkt nach dem tatsächlichen Verlauf und eventueller
Lernerfolge der Teilnehmer angepasst zu werden.
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Somit wurde diese Studie auf Grundlage eines Konzeptes, welches nicht in seiner Wirksamkeit
bewiesen ist, durchgeführt. Zudem ist dieses Konzept im Kliniksetting in dieser Form recht
schwierig umzusetzen, da hierbei tagtäglich Patienten aufgenommen und auch wieder
entlassen werden, somit rotierende Gruppenkonstellationen entstehen. Eine weitere
Bewertung der Studie anhand der sechs Gütekriterien nach Mayring (2002) ist unter 10.9
vorzufinden.
Zusammenfassend wurde innerhalb dieser Bachelorarbeit folglich nicht nach signifikanten und
repräsentativen Daten geforscht. Alle gesammelten Daten sind dabei nicht auf andere
übertragbar, gelten lediglich für die Personen, die an der Konzeptdurchführung teilnahmen.

7 Ausblick
„Denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit,
dass sie im Augenblick das Nichts zu allem macht.“
Johann Wolfang von Goethe (1982)
Im Sinne dieses Zitats setzte sich das Konzept zur Implementierung von Achtsamkeit in den
Alltag psychisch erkrankter Menschen das Ziel, Teilnehmer mit depressiver Erkrankung darin
zu unterstützen, Achtsamkeit in ihren individuellen Alltag zu integrieren und sie folglich für
achtsame Erfahrungen im Hier und Jetzt zu trainieren und zu sensibilisieren, durch die sie
Strategien erlernen, trotz des Krankheitsbildes, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.
Folglich kann so psychische Gesundheit, wie auch in der Allgemeingesellschaft (RKI, 2015),
in

Form

von

gesteigerter

Lebensqualität,

angestrebt

werden.

Das

Konzept

zur

Implementierung von Achtsamkeit in den Alltag von psychisch erkrankten Menschen kann sich
so durch seinen betätigungsorientierten, klientenzentrierten und kontextbasierten Ansatz
positionieren und von anderen Konzepten zur Achtsamkeit abgrenzen.
Eine wichtige Rolle hierbei spielt das ergotherapeutische Handeln, welches ein wertvoller
Bestandteil in der Arbeit und Therapie mit psychisch erkrankten Menschen ist (Scheepers,
Steding-Albrecht & Jehn, 2007) und im Folgenden hinsichtlich seines Nutzens und seiner
Wirksamkeit in Bezug auf solch eine Achtsamkeitsgruppe dargestellt wird.
Für Ergotherapeuten bieten vor allem die 4 Säulen der Ergotherapie die Grundlage ihrer
Vorgehensweise. Die Klientenzentrierung, bei der alle Werte und Interessen der Teilnehmer
an erster Stelle und die Menschen mit ihrer individuellen Betätigungsgeschichte im Mittelpunkt
stehen, beschreibt eine dieser Säulen. Auch für Menschen mit Depressionen ist es wichtig,
dass sie sich ernst genommen und verstanden fühlen (Hammer & Plößl, 2015).
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Innerhalb der Konzeptdurchführung war es allen Teilnehmern jederzeit möglich, sich
einzubringen,

wodurch

nach

Scheurich

(2016)

Handlungskompetenz

und

Selbstwirksamkeitsgefühl gestärkt und die Therapeuten-Klienten-Beziehung verbessert
werden.

Auch

die

gemeinsame

Reflexion,

welche

wichtiger

Bestandteil

sowohl

ergotherapeutischen Handels als auch der Achtsamkeitspraxis ist, unterstützt diesen Prozess,
durch den das Empowerment der Teilnehmer ermöglicht wird (Scheepers, Steding-Albrecht &
Jehn, 2007). Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die Ressourcenorientierung der
Ergotherapeutin, die sich an dem Salutogenese-Modell Antonovskys orientiert (Salutogenese,
2017) und den Optimismus der Teilnehmer stärkt (Berndt, 2015). Besonders für die weniger
krankheitseinsichtigen Klienten kann die Ergotherapie mit dieser Haltung im Vorteil sein, da
Patienten bei ihren selbst festgelegten Problemen und nicht bei der Erkrankung selbst erreicht
werden. Der hier vorzufindende top-down Ansatz setzt folglich den Fokus des
Achtsamkeitstrainings auf die selbstgesetzten Ziele der Teilnehmer sowie ihre Ressourcen
und Potenziale, um achtsames Verhalten und den Transfer des Erlernten in den individuellen
Alltag zu stärken.
Die zweite Säule der Betätigungszentrierung wird, wie bereits benannt, ebenfalls in das
Training integriert, indem die Teilnehmer sich bereits zu Beginn Alltagsbetätigungen
auswählen, in denen sie sich in Achtsamkeit üben möchten, und sich somit ein Betätigungsziel
setzen. Diese Betätigungen wurden vorher mit der Therapeutin besprochen und die
Umsetzung des achtsamen Verhaltens in jeder Einheit reflektiert. Dieser handlungsorientierte
Ansatz der Achtsamkeitsgruppe, bei dem die Teilnehmer mobilisiert und zur Umsetzung des
Erlernten angeregt werden, bezieht sich folglich auf das Selbstverständnis der Ergotherapie
(Scheurich, 2016).
Bei der Zielerreichung des Konzeptes spielt der individuelle Kontext der Teilnehmer (3. Säule
Kontextbasierung) eine tragende Rolle, da sich hier Performanzprobleme zeigen und
begründen lassen. Vertrauenswürdige Bezugspersonen sind im Leben von Menschen mit
psychischen Erkrankungen von hoher Relevanz, wodurch das Gruppensetting dieses
Konzeptes sehr förderlich ist. Teilnehmer und Therapeutin treten hierbei auf Augenhöhe in
Interaktion, da das gemeinsame Erarbeiten von Strategien sowie das gegenseitige Beraten
und Unterstützen der Peers im Vordergrund steht. Durch die Klientenzentrierung und die
holistische Betrachtung der Teilnehmer konnten alle Kontextfaktoren der Teilnehmer beachtet
werden und gezielte Strategien zu Achtsamkeit und Problemlösungen erarbeitet werden. So
werden die Teilnehmer im Umgang mit Gedanken, Gefühlen, sich selbst und ihrer individuellen
Lebenswelt unterstützt. Dies geschieht nicht ergebnis-, sondern prozessorientiert, um die
Teilnehmer in Handlungskompetenz, Selbstsicherheit und -wirksamkeit zu stärken.

50

Jannik Gamert (1805) & Vivien Raczkiewicz (1834)
All dies deckt sich mit den Leitgedanken des contemporary/new emerging paradigm der
Ergotherapie (Kielhofner, 2004).
Zudem wird stetig nach jeder Einheit dokumentiert und evaluiert, um gegebenenfalls kleine
strukturelle oder inhaltliche Anpassungen vorzunehmen. Jeder Handlungsschritt seitens der
Therapeutin wird durch Professional Reasoningprozesse unterstützt, wodurch eine innere
Evidenz geschaffen wird. Allgemein basiert dieser Konzeptplan auf einer ausführlichen
Literaturrecherche, bereits bestehenden Konzepten sowie einer fokussierten Umfrage. Zudem
orientiert es sich an verschiedenen Bezugsrahmen nach Hagedorn sowie dem kognitivverhaltensorientierten, humanistischen und Gruppenarbeits-Bezugsrahmen (Scheepers,
Steding-Albrecht & Jehn, 2007). All diese Evidenzen geben gemeinsam Aufschluss über
Bedarfe, Anforderungen und Wünsche der Zielgruppe, wodurch die 4. Säule der
Evidenzbasierung ebenfalls bedacht wird.
Zusammenfassend ist also zu postulieren, dass solch eine Achtsamkeitsgruppe besonders
unter der Anleitung qualifizierter Ergotherapeuten erfolgsversprechend ist und folglich für diese
Berufsgruppe einen neuen Handlungsspielraum bietet. Dieses Konzept zeigt somit einige
Perspektiven für die (ergotherapeutische) Therapie mit depressiv Erkrankten auf. So konnte
mit Hilfe dieser Studie eine erste Evaluation des Sachverhalts ermöglicht werden. Diese
lieferte vielversprechende Ergebnisse, welche Grundlage für weitere Studien bieten und somit
weiteren Forschungsbedarf hervorheben.
Es sollten nachfolgende Untersuchungen (randomisierte kontrollierte Studien) angegangen
werden, welche Kontrollgruppen, z.B. hinsichtlich der Wirksamkeit dieses Konzeptes
gegenüber anderen Therapien im klinischen Setting oder des Einflusses des Erfahrungswertes
in Achtsamkeit, mit einbeziehen. Auch müssen Stichprobengröße, Zeitrahmen sowie
Messinstrumente erweitert und das Konzept hinsichtlich seiner Planung und Umsetzung
(Rahmenbedingungen, personeller und finanzieller Bedarf, Perspektiven auf Makroebene)
optimiert werden. Interessant wäre auch eine zukünftige Nachforschung der Übertragbarkeit
der Ergebnisse auf andere Krankheitsbilder oder ein anderes Setting. Somit könnten zukünftig
weitere Evidenzen geschaffen und die Wirksamkeit dieses Konzeptes überprüft werden.
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10 Anhang
10.1 Anschreiben
Liebe Patientinnen und Patienten,
im Rahmen unserer Bachelorarbeit Konzept zur Implementierung von Achtsamkeit im
Alltag an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, bieten wir ab Donnerstag, den
26.10.2017, eine weitere Achtsamkeitsgruppe in der Klinik an, die sechs Wochen lang
dienstags und donnerstags für 50 Minuten stattfinden wird.
Die Inhalte dieser Gruppe möchten wir auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Hierfür
führen wir am 17.10. eine Umfrage durch, zu der wir Sie gerne einladen möchten, um uns Ihr
Interesse und Ihre Anliegen mitteilen zu können. Beispielsweise ist uns wichtig zu erfahren,
inwieweit Sie bereits Erfahrungen in Achtsamkeit sammeln konnten und welche Aspekte Sie
bei solch einer Gruppe wichtig und interessant finden würden.
Ziel dieser Gruppe ist, wie bereits der Titel der Bachelorarbeit verrät, Ihnen die Praxis der
Achtsamkeit näher zu bringen und Sie dabei zu begleiten, die erlernten Übungen, im eigenen
Alltag im Rahmen Ihrer Tageserprobungen anzuwenden.
Wenn Sie also:
✓ Interesse am Erlernen von Achtsamkeitsübungen haben
✓ Motiviert sind, regelmäßig an solch einer Gruppe teilzunehmen
✓ Aus dem Klinikaufenthalt etwas für Ihren Alltag mitnehmen möchten
✓ Gerade erst zur stationären Aufnahme in der Klinik erschienen sind
✓ Motivierte Studenten bei der Planung und Durchführung dieses Konzeptes
unterstützen möchten
… dann würden wir uns sehr über eine Antwort Ihrerseits freuen!
Die Daten, die während der Konzeptdurchführung gesammelt werden, bieten die Grundlage
für unsere Bachelorarbeit. Selbstverständlich wird Ihre Anonymität gewahrt, sodass alle
personenbezogenen Daten so angepasst werden, dass diese keine Rückschlüsse mehr auf
Ihre Person geben können. Die Umfrage am 17.10. findet auf der 2. Etage (Station 3) in der
Ergotherapie statt. Wenn Sie bereits vorher Fragen und Anliegen haben, können Sie jederzeit
in die Ergotherapie kommen und hier Frau Raczkiewicz ansprechen.
Wir hoffen sehr auf Ihre Teilnahme! 😊
Ihre Ergotherapeuten Vivien Raczkiewicz und Jannik Gamert
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10.2 Übungsmanual
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10.3 Interviewleitfaden
Vorspann des Interviewleitfadens:
Ziel dieses Konzeptes ist es, Ihr individuelles achtsames Verhalten im persönlichen Alltag zu
fördern. Wie haben Sie selbst die Teilnahme an der Gruppe Achtsamkeit im Alltag erlebt?
Welchen Stellenwert hat Achtsamkeit derzeit in ihrem Leben? Vor allem interessiere ich mich
für die möglichen Veränderungen, die Ihnen Achtsamkeit ermöglicht hat und hoffe, darstellen
zu können, inwieweit sie Ihnen während der Teilnahme an der Gruppe einen Nutzen im Alltag
war. Können Sie sich vorstellen, dass Ihnen die Inhalte auch zukünftig ein Nutzen sein
können? Die Ergebnisse dieses Interviews werden in jedem Fall anonymisiert. Sind Sie mit
einer Tonbandaufzeichnung einverstanden?
Eröffnende Frage: Wie haben Sie selbst die Teilnahme an der Gruppe Achtsamkeit im Alltag
erlebt?
Zielgerichtete Fragen:
1. Wie waren Sie während des Programms im eigenen Alltag achtsam?
•

(Besonderer) Kontext, Bedingungen

•

individuelle Betätigungen, in denen Achtsamkeit (aus)geübt wurde

•

Wurde Erlerntes Zuhause angewandt? Ja/Nein, weil…

•

Wurden Übungen für das Wochenende durchgeführt? Ja/Nein, weil…

•

Ausblick: wie ist der Transfer des Erlernten in das häusliche Umfeld ihrer
Meinung nach zukünftig möglich?

2. Welche Aspekte in der Gruppe waren förderlich und wurden von Ihnen in den
Alltag übernommen?
•

Anpassungen und Verbesserungen

•

Kein Nutzen, weil

•

Nutzen, weil… bleibt dieser ihrer Meinung nach auch zukünftig bestehen?

3. Inwiefern hat Achtsamkeit Ihre allgemeine Befindlichkeit verändert?
•

Verbesserung oder ggf. Verschlechterung

•

Symptomatik

•

Zufriedenheit

4. Welchen Stellenwert hat Achtsamkeit derzeit in Ihrem Alltag?
•

Mögliche Veränderungen durch die Gruppe

•

Weitere Durchführung, ja/nein, weil…

Vielen Dank für Ihre Zeit und Unterstützung!
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10.4 Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA)
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10.5 Einverständniserklärung
Einverständniserklärung zur Nutzung erhobener und aufgezeichneter Daten

Hiermit erkläre ich
Name, Vorname: _____________________________
Dass ich vor der Durchführung aller Maßnahmen (Umfrage, FFA, Teilnahme an der Gruppe
Achtsamkeit im Alltag, Abschlussinterview) über die Inhalte dieser aufgeklärt wurde und meine
diesbezüglichen Fragen vorab mit der Therapeutin Vivien Raczkiewicz klären konnte.
Das von mir erhobene und aufgezeichnete Datenmaterial (Notizen, Tonbandaufzeichnung)
darf von Frau Raczkiewicz und Herrn Gamert im Rahmen der Bachelorarbeit Konzept zur
Implementiertung von Achtsamkeit im Alltag psychisch erkrankter Menschen, Bachelor of
Sciene an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, unter folgenden Voraussetzungen
genutzt werden:
•

Personendaten werden allesamt anonymisiert

•

Zitate könnten gegebenenfalls in anonymisierter Form in der Bachelorarbeit
verwendet werden

•

Das gesammelte Datenmaterial wird nach Fertigstellung der Bachelorarbeit
vernichtet

Der Interviewer verpflichtet sich hiermit zur verbindlichen Einhaltung oben genannter
Voraussetzungen.
__________________

____________

Ort, Datum

___________________
Unterschrift Teilnehmer

___________________
Unterschrift Interviewer
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10.6 Geschichte der Achtsamkeit
Die Ursprünge der Achtsamkeit liegen in den zweieinhalbtausend Jahre alten SatipatthanaSutra (buddhistische Lehren) (DFME, 2017), genauer gesagt im Dhammapada. Dies sind
Aussprüche des Buddha, in welchen Achtsamkeit als Weg zur Erleuchtung gilt. Die vier edlen
Wahrheiten sind hierbei die prägnanteste Darstellung Buddhas Lehre. Sie können auch als
Die vier Säulen der Achtsamkeit (siehe Abb.4) benannt werden, die uns vor Unglück und Irrtum
bewahren sollen (Annesley, Verni & Dalziel, 2015).
1. Existieren ist Leid (dukkha)
2. Ursache von Leid ist das Begehren
3. Leiden endet, wenn das Begehren erlischt
4. Der edle achtsame Pfad (siehe Abb.5) führt zum Ende des Leidens (Annesley, Verni
& Dalziel, 2015).
Das Thema Achtsamkeit (mindfulness) hat in unserem westlichen Kulturkreis in den
vergangenen Jahren sowohl als psychologischer Forschungsgegenstand als auch als
wichtiges Konzept im Rahmen unterschiedlicher psychotherapeutischer Entwicklungen enorm
an Bedeutung gewonnen. So gingen aus dem buddhistischen Konzept der Achtsamkeit am
Ende des 20. Jahrhunderts verschiedenste meditationsbasierte (psycho)therapeutische
Ansätze hervor, welche durch Achtsamkeitsmeditationen diverse Denkmuster verändern und
auf diese Weise inneres Leid und Schmerzen zu vermindern suchen (Annesley, Verni &
Dalziel, 2015). Der Medizinprofessor Jon Kabat-Zinn erkannte den Wert der darin enthaltenen
Meditationen für unser Leben im 21. Jahrhundert und entwickelte 1979 aus diesen Übungen
die Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), ein medizinisches systematisches
Programm zur Stressbewältigung. Achtsamkeitsbasierte Interventionen spielen beispielsweise
auch in der Dialectical Behavior Therapy (DBT) nach Linehan (1996), der Mindfulness-Based
Cognitive Therapy nach Segal, Williams und Teasdale (2002), und der Acceptance and
Commitment Therapy nach Hayes (1999) eine tragende Rolle, wie auch im Punkt 3.2
differenziert dargestellt wird. Allgemein lässt sich feststellen, dass seit Beginn des 21.
Jahrhunderts immer mehr Menschen Achtsamkeit praktizieren, da durch sie Leistungsfähigkeit
und Wohlbefinden nachweislich gefördert werden und keinerlei besondere Herausforderungen
zur Durchführen notwendig sind (Annesley, Verni & Dalziel, 2015).
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Abb. 4

Abb.5
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10.7 Transkribierregeln
Auszug aus Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für
qualitativ Forschende von Dresing & Pehl (2013):
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10.8 Analyseregeln
Auszug aus Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken von Mayring (2010):
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10.9 Gütekriterien
Nach Mayring (2002) aus Einführung in die Qualitative Sozialforschung:
Im Folgenden erfolgt die Bewertung der Studie anhand der sechs Gütekriterien nach Mayring,
um nochmals Stärken und Schwächen zusammenfassend darzustellen und die empirische
Untersuchung zu einem sinnvollen Abschluss zu bringen (Mayring, 2002).
1. Verfahrensdokumentation
Um wissenschaftliche Ansprüche zu erfüllen, muss die Vorgehensweise im Detail
dokumentiert werden, um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu
machen.

Hierbei

müssen

Vorverständnis,

Zusammenstellung

des

Analyseinstrumentariums sowie praktische Umsetzung der Datenerhebung und auswertung dokumentiert werden (Mayring, 2002). Das Vorverständnis und die damit
einhergehende Grundlage für den gesamten Forschungsprozess sind in dieser
Bachelorarbeit im Kapitel 3 vorzufinden. Auch die Zusammenstellung des
Analyseninstrumentariums (4.9 und 4.10) sowie die Datenerhebung und -auswertung
(5 Ergebnisse) wurden ausführlich beschrieben.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung
Der Zugang zum Forschungsgegenstand erfolgt über die Interpretation des Forschers,
welche sich im engeren Sinn nicht zu überprüfen sind. Um dennoch die
Interpretationen hinsichtlich ihrer Qualität bewerten zu können, muss diese
argumentativ begründet werden. Dementsprechend muss die Deutung theoriegeleitet
sein und auch Alternativdeutungen müssen erwähnt und überprüft werden. Diese
Ergebnisinterpretationen sind in 6 Zusammenfassung & Diskussion enthalten.

3. Regelgeleitetheit
Wichtige Aspekte, an denen sich qualitative Forschung orientieren muss, sind
bestimmte systematische Vorgehensweisen und Regeln. So ist eine systematische
und schrittweise Bearbeitung der Analyse möglich. In Kapitel 3 lässt sich die
Gliederung der systematischen Vorgehensweise erkennen.
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4. Nähe zum Gegenstand
Außerdem ist unabdingbar, so nah wie möglich an die Beforschten, hierbei die
Teilnehmer, heranzutreten und diese in ihrem individuellen Kontext zu betrachten, um
einen direkten Bezug zur individuellen Lebenswelt zu schaffen. Dieses Kriterium
konnte in Teilen im Rahmen der Interviews und der Beobachtungsdaten sowie des
persönlichen Kontakts erfüllt werden. Dennoch fehlen direkte Beobachtungsdaten der
Anwendung von Achtsamkeit im individuellen Alltag, welche aufgrund dieses Settings
und

der

damit

einhergehenden

Rahmenbedingungen

nicht

gegeben

sind.

5. Kommunikative Validierung
Um die Gültigkeit von Ergebnissen zu überprüfen, erfolgt die Rückspiegelung der
Ergebnisse an die Betroffenen selbst. Hierbei diskutieren und reflektieren Forscher und
Beforschte gemeinsam die ermittelten Ergebnisse. Innerhalb der Konzeptdurchführung
war dies in Ansätzen möglich, sodass jede Einheit in der Gruppe gemeinsam evaluiert
wurde. Alle im Forschungsprozess gesammelten Daten, somit die hier beschriebenen
Ergebnisse, konnten aufgrund des Zeitrahmens und der Rahmenbedingungen nicht
mehr im Gruppensetting mit den Teilnehmern kommuniziert und diskutiert werden.

6. Triangulation
Werden mehrere Analyseschritte miteinander verbunden, kann die Qualität der
qualitativen Forschung verbessert werden. Das heißt, es werden mehrere
Lösungswege für die Fragestellung gesucht und die Ergebnisse dieser verglichen.
Hierbei geht es nicht um die Übereinstimmung, sondern um die Möglichkeit, Stärken
und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufzuzeigen. Dabei können auch
qualitative und quantitative Analyseverfahren miteinander verbunden werden. Diese
Verknüpfung zweier Ansätze wurde innerhalb dieser Bachelorarbeit ebenfalls
durchgeführt, wie in 4.10 und 5.4 dargestellt wird.
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11 Eidesstattliche Versicherung
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12 CD-Rom

108

