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ZBS: Seit mehr als zehn Jahren forschen und lehren Sie
zu Achtsamkeit. Wie sind Sie auf das Thema gestoßen?

de Bruin: Achtsamkeit hat mich schon immer begleitet.
Ich komme aus der schönen alten Stadt Delft in den Nie-
derlanden, sie ist unter anderem bekannt für ihre maleri-
sche Altstadt, die Grachten, die wunderschönen Inte-
rieurs der alten Herrenhäuser, die Lichtspiegelungen am
Himmel, die typischen Stapelwolken, den kraftvollen
Wind ... Ich habe dies alles immer sehr bewusst und in-
tensiv wahrgenommen, weil es mich so fasziniert hat. Für
den Abschluss meines Erststudiums hatte ich Gelegen-
heit, ein halbes Jahr in der weltberühmten Delfter Porzel-
lanfabrik zu arbeiten. Die Hingabe und Konzentriertheit
der Künstler*innen dort beim Bemalen des Porzellans mit
der Delfter blauen Farbe war sehr beeindruckend und in-
spirierend, ebenso die Atmosphäre in den verschiedenen
Arbeitsräumen. 1991 habe ich dann zum ersten Mal Me-
ditation als Technik kennengelernt und angefangen zu
meditieren. Achtsamkeit und Meditation sind seitdem für
mich zu einem inneren Kompass geworden und haben
mir neben der Richtung auch die Kraft gegeben, meinen
bisherigen Lebensweg zu gestalten.

ZBS: Was bedeutet es, achtsam zu sein?

de Bruin: Eine eher allgemeinere Deutung von Achtsam-
keit, die heute viel Verbreitung findet, beinhaltet, den
jetzigen Moment in seiner Gesamtheit bewusst wahrzu-
nehmen, nur zu beobachten, nicht zu bewerten. Auch
eine Neugierde gegenüber alltäglichen Aktivitäten, die
bereits eine gewisse Routine erhalten haben, spielt eine
Rolle. Für Jon Kabat-Zinn, einen der bedeutendsten
Achtsamkeitspioniere unserer Zeit, ist Achtsamkeit eine
besondere Art der Aufmerksamkeit, welche er Gewahr-
sein nennt. Entscheidend ist, dass man sein Vornehmen,
achtsam im Alltag zu sein, nicht zu sehr verkopft und
mechanisch ausführt. Nach dem Motto: Ich muss jetzt
achtsam atmen, ich muss jetzt achtsam kochen, essen,
kommunizieren. Achtsamkeit ist eine innere Haltung.
Meinen Studierenden und Promovierenden erzähle ich
oft das Beispiel von Bronnie Ware, einer Australierin, die
im Rahmen ihrer Hospizarbeit Sterbende befragt hat,
was sie rückschauend auf ihr Leben bedauern. Heraus
kam, dass viele der Befragten gerne mehr Gefühle ge-

zeigt hätten, mehr Zeit mit Familie und Freunden ver-
bracht hätten, nicht so viel gearbeitet und mehr den
Mut gehabt hätten, das Leben so zu leben, wie sie es
gerne gewollt hätten. Wir haben jetzt noch die Möglich-
keit, dies anders zu machen und Momente präsenter
wahrzunehmen und zu erfahren.

ZBS: Die Befragten hätten gerne mehr Gefühle gezeigt: In-
wieweit gehört das Öffnen für Gefühle zur Achtsamkeit?

de Bruin: Achtsamkeit beinhaltet auch, den eigenen Ge-
fühlen offener und wertfreier zu begegnen und sich nicht
dafür zu verschließen. Zudem entsteht bei einer tiefen
Achtsamkeit mehr Raum für das Herz. Unter den Acht-
samkeits- und Meditationstechniken gibt es sogar eine
ganz eigene Kategorie, bei der Mitgefühl und Verbun-
denheit im Mittelpunkt stehen – das sind die sogenann-
ten Metta-Meditationen oder Meditationen der Lieben-
den Güte.

ZBS: Seit dem Sommersemester 2021 bieten Sie an der
Hochschule München den Kurs „Achtsam Promovieren“
an. Warum ist es wichtig, ein Angebot speziell für Dok-
torand*innen zu schaffen?

de Bruin: Promovieren setzt einiges voraus: Aufmerk-
samkeit und Konzentration, Unterscheidungs- und
Durchhaltevermögen, Umgang mit Stress und Versa-
gensängsten, eine stabile Psychohygiene, Disziplin,
Selbstwirksamkeit sowie Kreativität. Studien haben ge-
zeigt, dass Achtsamkeits- und Meditationspraktiken auf
alle diese Merkmale eine positive Auswirkung haben.
Wichtig ist jedoch, dass die vermittelnden Ansätze nicht
nur deshalb ausgeführt werden, um bestimmte Effekte
zu erzielen. Es geht auch darum, mehr zu sich selbst zu
finden und eine klare Sicht auf das zu erlangen, was man
im Leben bewirken möchte. Bei den meisten Dokto-
rand*innen entsteht mehr Gelassenheit kombiniert mit
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einem starken Willen, die Promotion zu einem erfolgrei-
chen Ende zu führen.

ZBS: Die Studienlage zur psychischen Gesundheit von
Promovierenden ist besorgniserregend. Inwieweit kann
Achtsamkeit zur Verbesserung der Situation beitragen?

de Bruin: Richard Davidson, ein Experte auf dem Gebiet
der Emotionsforschung und zudem einer der führenden
Achtsamkeits- und Meditationsforscher, geht davon aus,
dass Menschen glücklicher sein könnten, wenn sie mehr
Kontrolle über ihren Geist erlangen würden. Davidson
sieht vier Grundvoraussetzungen für einen gesunden
Geist, und zwar das grundlegende Erkennen des Ge-
wahrseins (awareness), die Verbindung zu uns selbst und
anderen (connection), d.h. über Emotionen wie Mitge-
fühl, Güte, Dankbarkeit zu verfügen und dadurch mit
der Umwelt in Beziehung treten zu können, drittens Ein-
sicht in das eigene Selbst (insight) und viertens die Be-
stimmung im Leben (purpose) zu erkennen und das Ver-
halten daran auszurichten. Zudem nennt Davidson vier
wichtige Bausteine für das Wohlbefinden: Resilienz/Wi-
derstandskraft (resilience), positive Lebenseinstellung
(outlook), Aufmerksamkeit (attention) und Großzügig-
keit (generosity). Davidson sieht die Erforschung der
Wirkmechanismen von Achtsamkeit und Meditation als
einen wichtigen Schritt zu einem besseren Verständnis
davon, wie wir einen gesunden Geist kultivieren und ein
zufriedenes und erfülltes Leben führen können.

ZBS: Sie nennen Experten und sprechen über die For-
schung. Gibt es für die Wirksamkeit von Achtsamkeit
und Meditation wissenschaftliche Belege?

de Bruin: Ja, in der Neurowissenschaft ist diesbezüglich
sogar ein ganz neues Forschungsfeld entstanden, die
kontemplative Neurowissenschaft. Ein wichtiger Be-
standteil dieser Richtung ist die Neuroplastizität, die be-
sagt, dass unser Gehirn das ganze Leben lang lernfähig
ist und in Interaktion mit den äußeren Einflüssen sich
wandelt und neu strukturiert. Die Neurowissenschaftle-
rin Sara Lazar betont, dass Verhaltensformen mit
Hirntätigkeiten zusammenhängen und dadurch wiede -
rum auch mit Hirnstrukturen. Ändert sich das Verhalten,
so ändern sich auch Hirnstrukturen.
Die bedeutendsten Befunde auf dem Gebiet der Acht-
samkeits- und Meditationsforschung betreffen derzeit
die selektive und exekutive Aufmerksamkeit, die Kon-
zentration, die Emotionsregulierung, Mitgefühl und
Altruismus, Körpergewahrsein, Konditionierungsabbau
und sogar Zellalterung. 
Neurowissenschaftliche Forschungen haben beispiels-
weise ergeben, dass manche Hirnregionen gerade dann
eine höhere Aktivität ausweisen, wenn Testpersonen
keine Aufgabe ausführen und sie sich in einer Ruhepha-
se befinden. Diese im Ruhezustand aktiven Hirnregio-
nen werden zusammen als Default-Mode-Netzwerk (Ru-
hezustandsnetzwerk) bezeichnet. Ein aktives Default-
Mode-Netzwerk weist unter anderem auf das sogenann-
te Mindwandering, das Abschweifen der Gedanken, hin.
Da beim Mindwandering die ganze Psyche beteiligt ist,
werden neben Gedanken auch Gefühle aktiviert. Im

Falle von belastenden Gedanken und Gefühlen hat dies
eine negative Auswirkung auf unsere Psychohygiene. Ein
solch aktives Default-Mode-Netzwerk führt grundsätz-
lich dazu, dass man nicht wirklich auf den Moment fo-
kussiert ist. Forschungen belegen, dass bei Meditieren-
den die Aktivität des Default-Mode-Netzwerks verän-
dert ist. Forscher*innen schließen daraus, dass Men-
schen, die Achtsamkeit und Meditation praktizieren, ge-
nerell weniger durch Gedanken abgelenkt werden. In -
dem man nur beobachtet und nicht bewertet, lernt
man, aufkommende Gedanken leichter loszulassen und
nicht darin zu verharren.
Ein anderes Beispiel betrifft Veränderungen im Mandel-
kern, der Amygdala. Dieser Bereich im Gehirn wird akti-
viert, wenn wir uns mit angstauslösenden Reizen kon-
frontiert sehen. Ein Teil der Amygdala ist wichtig dafür,
Anzeichen von Gefahr überhaupt zu erkennen. Sind
diese einmal erkannt, löst ein anderer Teil der Amygdala
anschließend eine Kaskade von Reaktionen aus. Studien
haben ergeben, dass die Achtsamkeits- und Medita-
tionspraxis zu einer Reduzierung der Amygdala-Aktivität
führt. Diese Veränderung hat auch einen Effekt auf den
Hippocampus. Dieser Bereich im Gehirn ist für die Emo-
tionsregulation bedeutend und sorgt unter anderem
dafür, dass emotional angemessen auf eine Situation
reagiert werden kann. Ist die Aktivität des Hippocampus
geschwächt, fällt uns diese Steuerungsfähigkeit weitaus
schwerer. Die Zellen im Hippocampus werden durch
Cortisol geschädigt. Ist im Falle von andauerndem Stress
der Cortisolspiegel länger erhöht, wirkt sich dies schäd-
lich auf den Hippocampus und seine Funktionen aus.
Sichtbar ist in diesem Hirnbereich eine Abnahme an
grauer Masse. Aus Studien geht hervor, dass Achtsam-
keit und Meditation Stress und dadurch unter anderem
die Aktivität der Amygdala reduzieren. Die Reduzierung
des Cortisolspiegels hat einen positiven Effekt auf den
Hippocampus und zeigt sich wiederum in einer Zunah-
me der grauen Masse in diesem Bereich.
Als drittes Beispiel ist die Auswirkung von Achtsamkeit
und Meditation auf unser Körpergewahrsein zu nennen.
Mittels dieses Gewahrseins sind wir in der Lage, Körper-
empfindungen zu erkennen. Achtsamkeits- und Einsichts-
meditationstechniken, die solche Empfindungen als Auf-
merksamkeitsobjekt in den Mittelpunkt stellen, stärken
die Verbindung zwischen Körper und Geist. Eine bedeu-
tende Übung diesbezüglich ist der Bodyscan. Bei dieser
Übung richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einzelne
Körperbereiche und durchwandern gedanklich schrittwei-
se den ganzen Körper. Wichtig ist, dass wir die jeweiligen
Körperteile achtsam erspüren, ohne dabei aufkommende
Gedanken und Gefühle zu bewerten. Studien zeigen, dass
solche Techniken zu einer Veränderung im vorderen Insel-
cortex der rechten Gehirnhälfte führen. Laut Sara Lazar
zeigt sich hier eine Zunahme der Dichte der grauen Sub-
stanz. Eine Funktion dieser Hirnregion ist dem Psycholo-
gen und Neurowissenschaftler Ulrich Ott zufolge die Her-
stellung der „Meta-Repräsentation des gefühlten Leibes“,
da hier zahlreiche Informationen aus dem Körperinneren
zusammenfinden. Neben der Körperempfindung kann
zudem der individuelle emotionale Zustand registriert
werden. Ein verbessertes Leibgefühl hat auch eine positi-
ve Auswirkung auf unser Denken und auf Entscheidun-
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gen, die wir treffen. Mehr Kenntnisse über die eigene Ge-
fühlswelt zu erlangen, trägt dazu bei, sich in Mitmen-
schen besser hineinversetzen zu können. Die Psychologin
und Achtsamkeits- und Meditationsforscherin Britta Höl-
zel weist darauf hin, dass durch die Achtsamkeits- und
Meditationspraxis neben der Empathie auch die Affektre-
gulation, insbesondere das Re gis trieren und angemessene
Reagieren auf eigene Gefühle, positiv beeinflusst werden.

ZBS: Man spürt Ihre Begeisterung auch für die Forschung.
Blicken wir nun in die Praxis: Welche achtsamkeitsbasier-
ten Übungen lernen Promovierende in dem Kurs?

de Bruin: Bevor ich die Übungsschwerpunkte nenne,
würde ich gerne noch differenzieren, auf welcher Ebene
wir uns jeweils bewegen. Stellen wir uns vor, dass wir
uns im Spiegel betrachten. Diese Person – also ich selbst
–, die ich im Spiegel sehe, hat ein gewisses Aussehen,
ein Haarschnitt, eine spezifische Mimik, Kleidung etc.
Ebenso hat diese Person ein bestimmtes Verhalten. Und
wie wir aussehen und uns verhalten, wird vor allem be-
einflusst durch Konditionierungen, die wir uns im Laufe
der Zeit angeeignet haben. Gleichzeitig bin ich auch der-
jenige, der diese Person und ihre Konditionierungen be-
obachten kann. Die Person im Spiegel kann sich immer
wieder verändern, aber dieser innere Beobachter ist un-
abhängig von der äußeren Form. Wer bin ich nun, diese
äußere Person oder der innere Beobachter?
Die Übungen, die wir durchführen, helfen, die Verbin-
dung zwischen beiden Ebenen zu stärken. Um mehr im
Augenblick präsent zu sein, lernen wir Alltagshandlun-
gen wie etwa Kochen und Essen, Kommunizieren, Put-
zen und Gehen achtsamer auszuführen. Es sind die soge-
nannten informellen Achtsamkeitsübungen. Wenn es
darum geht, mehr Einsicht in unser Denken, Fühlen und
körperliche Empfindungen und deren Wechselwirkung
zu erlangen, sprechen wir von Achtsamkeits- und Ein-
sichtsmeditation. Hier lernen wir beispielsweise die be-
reits genannte Körperübung, den Bodyscan, oder wir
praktizieren eine Atemmeditation, bei der wir den Atem
als Ankerpunkt nehmen und von dort aus unsere auf-
kommenden Gedanken und Gefühle lediglich betrach-
ten, ohne sich weiter damit auseinanderzusetzen. Dann
gibt es die Meditationsformen der inneren Versenkung,
die mit einem Meditationsobjekt, etwa einem Mantra,
einem Bild, dem Punkt zwischen den Augenbrauen oder
dem Atem, arbeiten. Ziel ist es, sich nur darauf zu kon-
zentrieren, alles andere auszublenden, damit der
menschliche Geist, die Psyche, immer ruhiger wird und
das Denkvermögen sich statt nach außen nach innen
richten kann und still wird. Diese Formen der inneren
Versenkung sind ein wichtiger Bestandteil der Achtsam-
keits- und Meditationsangebote; sie verstärken die Ver-
bindung zum eigenen inneren Kern und damit auch zur
eigenen tieferen Intuition und Kreativität. Nicht zuletzt
gibt es noch eine weitere Kategorie, die wir berücksich-
tigen: die Metta-Meditationen oder Meditationen der
Liebenden Güte. Hier steht die Förderung von Empa-
thie, Mitgefühl und Altruismus im Vordergrund.

ZBS: Es gibt auch Kritik an der Achtsamkeitsbewegung.
Wie etwa, dass sie die Ursachen von Stress und anderen

Belastungen individualisiert und dadurch gesellschaftli-
che Probleme ausblendet. Achtsamkeit als eine Form
der Selbstoptimierung, die von den wahren Problemen
ablenkt. Was entgegnen Sie?

de Bruin: Wenn wir Achtsamkeit leidglich effektorien-
tiert einsetzen, bleibt sie mechanisch und oberflächlich.
Sie erreicht dann nicht die notwendige Tiefe. Die Herz-
qualität und auch die ethische Komponente dürfen
dabei nicht fehlen, da diese zur Erlangung eines tieferen
Verständnisses von Achtsamkeit immer dazugehören.
Beispielsweise wenn wir durch Achtsamkeitspraktiken
noch besser lernen, Druck standzuhalten, in Unterneh-
men oder Institutionen wie etwa Hochschulen, ohne das
die stressverursachenden Ursachen verändert werden,
läuft etwas nicht richtig. Oder denken wir an Scharf-
schützen oder Drohnenpiloten, die mittels Achtsam-
keitsübungen besser fokussieren, zielen und somit auch
töten lernen. Der Molekularbiologe und buddhistische
Mönch Matthieu Ricard sieht Achtsamkeit immer als
mitfühlende Achtsamkeit. Jon Kabat-Zinn spricht von
„heartfulnness“, und für Richard Davidson muss die
Ethik in der Achtsamkeit vorhanden sein. Achtsamkeit
so verstanden, führt zu einem anderen Umgang mit uns
selbst, unseren Mitmenschen sowie unserer Umwelt
und hat ein enormes Potenzial, Veränderungen anzu-
stoßen. Eine neue Sicht auf das Leben ändert unsere Pri-
orisierung, unsere Wahrnehmung dessen, was wirklich
wichtig ist. Dies gilt ebenso für Herausforderungen auf
globaler Ebene: Wenn wir die Welt als Einheit, als ein
zusammenhängendes Ganzes sehen, können Probleme
wie etwa Hungersnot, Krieg oder Umweltzerstörung
ganz anders, viel umfassender angegangen und gelöst
werden.

ZBS: Sehen Sie Risiken beim Ausüben von Achtsamkeits-
und Meditationspraktiken?

de Bruin: Es gibt auch einige Risiken, die bei nicht kor-
rekter Anwendung sowie im Zusammenhang mit einer
problematischen psychischen Disposition auftreten kön-
nen. Ich bin in meinem Buch Achtsamkeit und Meditati-
on im Hochschulkontext in einem eigenen Kapitel ge-
zielt darauf eingegangen. Die wichtigsten Risiken beim
Ausüben von Achtsamkeits- und Meditationspraktiken
sind: psychiatrische, psychosomatische oder somatische
Vorerkrankungen/Vorbelastungen, psychische, emotio-
nale Instabilität, zu ehrgeizige Zielsetzungen/zu an-
spruchsvolle Meditationstechniken, das Praktizieren von
Meditation ohne Begleitung durch Lehrer*innen oder
einer Gruppe und das Praktizieren von Meditation mit
Begleitung durch unerfahrene Lehrer*innen. Spannend
bei den Vorerkrankungen und Vorbelastungen ist, dass,
vorausgesetzt eine stabile Ich-Struktur ist vorhanden,
zwar die tieferen Meditationsformen nicht geeignet
sind, Achtsamkeitsübungen aber durchaus positive Aus-
wirkungen haben, beispielsweise bei der Behandlung
von Depressionen, Psychosen, Traumata.
Werden die oben genannten Risiken berücksichtigt,
spricht meines Erachtens nichts dagegen, mit Achtsam-
keits- und Meditationstechniken zu beginnen. Es wäre
dann sogar bedauerlich, wenn Studierenden und Pro-
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movierenden, die ein aufrichtiges Interesse dafür zeigen,
diese Möglichkeit vorenthalten wird.
Unter den 2.500 Menschen, die an den bisherigen re-
gulären Lehrveranstaltungen im Rahmen des Münchner
Modells teilnahmen, gab es nur eine Studentin, die we -
gen eines akuten Traumas abgelehnt werden musste.
Auch bei den offenen Zusatzangeboten, die für alle frei
zugänglich sind, mussten bislang nur wenige Interes-
sent*innen abgewiesen werden. Ihnen wurden Anlei-
tungen für alltagsbezogene Achtsamkeitsübungen mit-
gegeben, um sich im normalen (Alltags-)Leben mehr zu
festigen. Die Möglichkeit, sich nach einer gewissen Zeit
erneut für die Angebote anzumelden, besteht weiterhin. 

ZBS: Wieso ist es die Aufgabe von Hochschulen, Trai-
nings in Achtsamkeit anzubieten?

de Bruin: Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist es
wichtig, dass die Studierenden und Promovierenden,
aber auch Lehrende und andere Hochschulbeschäftigte,
eine Atmosphäre erleben, die sich positiv auf die eigene
Psychohygiene, den Umgang mit sich selbst und ande-
ren Menschen auswirkt. Zweiten ist die Förderung von
Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit bedeutend. Des
Weiteren ist eine umfassendere Auseinandersetzung mit
unserem Denken wichtig. Derzeit konzentrieren wir uns
fast ausschließlich auf den Intellekt. Wir lernen zu analy-
sieren, zu argumentieren, zu schlussfolgern usw., um zu
einer Urteilsbildung und Erkenntnisgewinnung zu gelan-
gen. Dies betrifft eine diskursive Herangehensweise; es
gibt aber auch noch die intuitive Erkenntnisgewinnung,
die ohne methodische und bewusste Schlussfolgerungen
agiert. Das ist der Bereich der Intuition, der noch nahezu
völlig unerforscht, aber bedeutsam ist. Denken wir an
die Inspirationen für große Erfindungen, Sinfonien,
Kunstwerke usw., welche die Menschheitsgeschichte
geprägt haben und die maßgeblich von der Ebene der
Intuition herrühren. Einstein etwa betonte den Stellen-
wert der Intuition folgendermaßen: „Die Intuition ist ein
göttliches Geschenk, der denkende Verstand ein treuer

Diener. Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen
haben, den Diener zu verehren und die göttliche Gabe
zu entweihen.“
Es ist meines Erachtens wichtig, dass wir uns auch im
Hochschulkontext, diesem Bereich annähern. Eine bes-
sere Verbindung mit der eigenen Intuition ist selbstver-
ständlich nicht nur für Genies, sondern für alle Men-
schen und somit auch für Studierende förderlich. Bei
allen oben genannten Punkten können Achtsamkeits-
und Meditationspraktiken unterstützend wirken. Vor
diesem Hintergrund halte ich es für wesentlich, dass wir
jungen Menschen in der Ausbildung solche Trainings an-
bieten.

ZBS: Höre ich da einen Appell an die Hochschulpolitik?

de Bruin: Im Prinzip, ja. Ich habe diese Frage als Mode-
rator im Rahmen einer Podiumsdiskussion auch einmal
Richard Davidson gestellt, da die bisherigen wissen-
schaftlichen Daten der Achtsamkeits- und Meditations-
forschung so eindeutig und vielversprechend sind. Ich
fragte ihn auch, wie wir die Politiker gezielt mit diesem
Thema erreichen können. Er antwortete, dass eine poli-
tische Unterstützung sicherlich wichtig sei, aber ent-
scheidend sei es, dass das Interesse an diesen Themen in
der Öffentlichkeit weiter wachse. Ich sehe dies ebenso.
Für mich ist Achtsamkeit kein flüchtiger Trend, sondern
ein Bestandteil eines großen Paradigmenwechsels.

ZBS: Ein schönes Schlusswort, lieber Herr de Bruin. Ganz
herzlichen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch auf Seiten der ZBS führte David Willmes.
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