
Fortbildung  
Modulsystem Achtsamkeit



Die Module
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Die »achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung« ist ein 
intensives achtwöchiges Achtsamkeitsprogramm. Es zielt 
darauf ab, Gedanken, Gefühle und Körper empfindungen 
klarer wahrzunehmen, ohne sich in Bewertungen, Sorgen und 
Ängsten zu verlieren. Wissenschaftliche Studien bestätigen 
positive Effekte des MBSR-Programms bei Stressbewältigung 
und Stressprophylaxe.

MBSR wurde in den 1970er Jahren am University of Massa-
chusetts Medical Center entwickelt und wird von zertifizier-
ten  Trainer*innen unterrichtet. Die drei zentralen formalen 
Techniken Bodyscan, Achtsamkeitsmeditation und Yoga 
werden in wöchentlichen 2,5- bis 3-stündigen Gruppentreffen, 
in täglicher circa. einstündiger Übungspraxis außerhalb der 
Treffen und in einer eintägigen durchgängigen Achtsamkeits-
praxis (Tag der Stille) vermittelt. Die Übertragung der Übungs-
praxis in den Alltag wird im Kurs gezielt unterstützt.

Der regelmäßige Austausch über die Erfahrungen innerhalb 
und außerhalb des Kurses ist ein wichtiger Bestandteil des 
Programms. 

Fortbildung  
Modulsystem Achtsamkeit
Die Haltung der »Achtsamkeit« wirkt stressresilienzfördernd 
und unterstützt Aufmerksamkeit, Präsenz und wertschätzende 
 Kommunikation.

Deshalb bieten wir von hepi (steht für health, education, philosophy, 
innovation), dem Nationalen Kompetenzzentrum für Psycho soziale 
Gesundheitsförderung, dieses Modulsystem an. Wenn es den 
 Pädagog*innen gut geht, geht es auch den Schüler*innen gut.

Wir von hepi sind der ganzheitlichen Förderung der psycho-
sozialen Gesundheit aller Pädagog*innen im Lebensraum 
Schule  verpflichtet. Genauso wie sich die Pädagog*innen um 
 Schüler*innen kümmern, so wollen wir die Pädagog*innen unter-
stützen, sodass es ihnen gut geht.

1

Schule arbeitet zum Wohle 
der Schüler*innen. Zum Wohle 

der  Schüler*innen kann nur 
arbeiten, wem selbst wohl ist.

 

2

Wohlbefinden entsteht nicht 
in der Passivität. Für unser 

 Wohlbefinden sind wir (auch) 
selbst verantwortlich.

3

hepi unterstützt dieses 
Bemühen durch nachhaltige 

Fortbildungs angebote in 
 Übereinstimmung mit den 

Befunden der Wirksamkeits-
forschung. Alle Kurse sind 

daher mehrwöchig angelegt, 
umfassen eine Präsenzzeit 

von jeweils 40 Einheiten und 
erfordern intensive Arbeit auch 

außerhalb der Kurszeiten.

Das Modulsystem »Achtsamkeit« von hepi 
ist drei  zentralen Grundsätzen verpflichtet:



Mindful Self Compassion (MSC)

Mindful Self Compassion (MSC) – achtsames Selbstmitgefühl – 
ist ein achtwöchiges Trainingsprogramm zur Entwicklung von 
Selbstfürsorge auf der Grundlage von Selbstmitgefühl. Selbst-
mitgefühl bewirkt gesteigertes emotionales Wohl befinden und 
eine erhöhte Widerstandsfähigkeit, geht einher mit befriedi-
genderen persönlichen Beziehungen und größerer emotionaler 
Verbundenheit und wirkt  burnoutpräventiv. 

Das Modul trägt in besonderer Weise der Tatsache Rechnung, 
dass Lehrpersonen achtsam und wertschätzend mit sich selbst 
umgehen müssen, um mit ihren Schüler*innen achtsam und 
wertschätzend kommunizieren zu können.

Gewaltfreie Kommunikation

Das von Marshall B. Rosenberg entwickelte Konzept der 
 Gewaltfreien Kommunikation (GfK) unterstützt dabei, sich 
ehrlich und klar auszu drücken und empathisch zuzuhören. 
Die Teilnehmer*innen erproben die vier Schritte der GFK – 
Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte – in einer Vielzahl von 
Übungen und werden systematisch beim Transfer in den Alltag 
unterstützt.

Studienkreis Achtsamkeit (StudAch)

Dieses Modul umrahmt die stark erfahrungsbasierten Formate 
durch ein intensives gemeinsames Literaturstudium, welches das 
Verständnis für das Konzept der Achtsamkeit und die formelle 
und informelle Praxis der Achtsamkeit vertieft. Der Akzent liegt 
dabei nicht auf der Fülle der verarbeiteten Literatur, sondern auf 
der Tiefe der Auseinandersetzung mit ihr. 

→    Teilnahmevoraussetzung ist Selbsterfahrung in den Modulen 
MBSR oder MSC. 

Pädagogik der Achtsamkeit

Achtsamkeitsübungen lassen sich mit großem Gewinn in 
den Schulalltag integrieren. Sie helfen Schüler*innen sowie 
 Lehrer*innen auf drei Ebenen: Sie verbessern die Stressresilienz 
und tragen so zur psychischen und physischen Gesundheit 
bei, sie fördern die Aufmerksamkeit auch und gerade im 
Zeitalter digitaler Ablenkung und damit die Lernleistung und 
sie erleichtern den konstruktiven Umgang mit Emotionen 
und damit die zwischenmenschliche Kommunikation. Dieses 
Modul versetzt die Absolvent*innen in die Lage, Achtsam-
keitsübungen dem Verarbeitungsvermögen von Kindern und 
Jugendlichen anzupassen und das eigene Unterrichtsverhalten 
unter den Gesichtspunkten von Achtsamkeit und Mitgefühl zu 
reflektieren und optional zu verändern. 

→    Voraussetzung für den Besuch sind das Modul MBSR oder das 
Modul MSC.

hepi, das nationale Kompetenz-
zentrum, ist der  ganzheitlichen 
Förderung der  psychosozialen 
 Gesundheit aller  Pädagog*innen  
im Lebensraum Schule  verpflichtet.



Prof. Dr. Georg Hans Neuweg:

»Zahlreiche Studien weisen auf die hohe Belastung vieler Pädagog*innen 

hin. Lehrer*in sein ist ein fordernder Beruf. Nicht erst wenn psychische 

Erschöpfung droht, ist daher Selbstfürsorge wichtig.«

Dr. Karlheinz Valtl:

»Achtsamkeit hat eine Vielzahl von positiven Effekten, von 

 Aufmerksamkeitsregulation über Emotionsregulation bis hin zur 

Förderung physischer und psychischer Gesundheit, die sowohl bei 

Schüler*innen wie bei Lehrer*innen festgestellt werden können.«

Maga (FH) Kersten Kloser-Pitcher und Maga Andrea Panzer-Schönhuber

»Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ermöglicht eine tiefgreifende 

Persönlichkeitsentwicklung hin zu mehr Empathie, Achtsamkeit, 

Verbindung und Verständnis. Der Einsatz der GFK verbessert unsere 

Beziehungsqualität und hilft uns maßgeblich dabei, aufrichtiger, klarer und 

kompetenter zu kommunizieren.«

Warum ist die Seminarreihe »Achtsamkeit« 
gerade für Pädagog*innen so wichtig? 
Das sagen unsere Referent*innen dazu:
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Maga Laura Milojevic

»Selbstmitgefühl wirkt wie eine wohlwollende Stimme in Ihnen, die 

Verständnis, Ruhe und innere Stärke vermittelt. Dieser freundliche 

Kontakt zu sich selbst ermöglicht mehr Gelassenheit, Entspannung und 

 Zufriedenheit, sodass Sie Ihr Leben mit mehr Leichtigkeit genießen können.«


