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  Achtsamkeit + Mitgefühl 
verstehen und kultivieren

Lothar Schwalm
 

 

Welcher Kurs passt zu mir?

MBSR eignet sich für fast 

alle Menschen. Vielleicht geht 

es Ihnen blendend und Sie 

möchten einfach eine fun-

dierte Meditationspraxis ler-

nen oder vertiefen; vielleicht erleben Sie Stress, 

haben Schlafprobleme, sind auf dem Weg in ein 

Burnout oder bereits wieder heraus, sind oder 

waren krank oder erleben andere belastende 

Symptome, - herzlich willkommen!

 

MBCT ... Sie neigen in schlechten Zeiten zum 

“Grübeln”, sind aber akut nicht in einer schweren 

Depression? Sie haben vielleicht schon einmal 

(oder schon öfters) eine mittelschwere oder 

schwere depressive Episode oder ein Burnout 

erlebt (evtl. mit Ängsten / Panikattacken)? Dann 

sind Sie eine/r unter mehreren Millionen Männern 

und Frauen in Deutschland, denen es genauso 

geht. MBCT kann Ihnen u.a. helfen, mit 

Grübelattacken besser umzugehen, und das Risiko  

verringern, in diese leidvollen Prozesse zu fallen.
 

 

MSC betont die Kultivierung von Mitgefühl sich  

selbst gegenüber. Es hat rein gar nichts mit 

Selbstmitleid zu tun, sondern mit der Fähigkeit, 

mit sich selbst (und anderen) freundlich um-

zugehen, wenn man in schwierigen Zuständen ist 

(z.B.: Schmerzen, Krankheit, Scham, Schuld, 

Sorgen etc.), anstatt sich dafür auch noch zu be-

schuldigen und fertigzumachen. MSC kann man 

ohne vorherige Achtsamkeitspraxis lernen. Für 

manche Menschen bereitet MSC den Boden, um 

ohne Selbstvorwürfe überhaupt meditieren lernen 

zu können. MSC kann auch als Vertiefung von 

MBSR / MBCT genutzt werden. Für Langzeitmedi-

tierende hat MSC oft die Wirkung, dass ihre Medi-

tationspraxis leichter, einfacher und tiefer wird.

 

 

 

Über mich
    . Ich wurde in einem kleinen   

. Dorf in Hessen geboren und 

. bin gelernter Tischler, Erzie- 

. her und Heilpraktiker. 

. Ich bin mit Amrei Schwalm  

. verheiratet, wir haben zwei  

. Kinder und leben in der 

..Nähe von Potsdam.

 

..Seit 1988 übe ich 
Achtsamkeitsmeditation (Vipassana) und 
verbrachte insgesamt ca. 3 Jahre in intensiven 
Schweigeretreats, davon ca. 2 Jahre in Burma und 
ca. ½ Jahr in den USA.

2002-03 Ausbildung zum MBSR-Kursleiter bei Dr. L. 

Lehrhaupt u.a.

   

2007 Weiterbildung zum MBCT-Kursleiter bei Prof. 

Mark Williams u.a.

 

Seit 2013 im Lehrerteam des ReSource-Studie und 

des ReSource-Trainings im Max-Planck-Institut, 

Leipzig

 

Seit 2014 Referent in der Grundausbildung 

“Achtsamkeit leben - Achtsamkeit lehren” bei 

Arbor-Seminare, Freiburg

 

2015 Weiterbildung zum MSC-Kursleiter bei Dr. 

Christopher Germer u.a.

 

Kontakt
Ich freue mich, wenn Sie mich anrufen oder mir 

eine E-Mail schreiben:

 

tel:  033200-52652

mail: l.schwalm@gmx.de

 

web:          www.mbsr-bb.de

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

MBSR-8-Wochen-Kurse
Sonntags 18-21 Uhr,  Kinzigstr, 29, Berlin-Friedrichshain 

       Kurse:   4.2. - 25.3.2018

  6.5. -   1.7.2018

26.8. - 14.10. 2018

28.10. - 16.12. 2018

Mittwochs 18-21 Uhr, Hermannstr. 48, Berlin-Neukölln

       Kurse: 24.1. - 21.3. 2018

31.10. - 19.12. 2018

Dienstags 10.30-13.30 h, Schönfließer Str. 11, Berlin-Prenzelbg.

        Kurs:   28.8. - 16.10. 2018
 

MBCT-8-Wochen-Kurse
Donnerstags 18-21 Uhr, Friedelstr. 40, Berlin-Neukölln 

         Kurse:  1.2. - 22.3. 2018

 1.11. - 20.12. 2018

MSC-8-Wochen-Kurse
Mittwochs 18-21 Uhr, Hermannstr. 48, Berlin-Neukölln                                                                
.       Kurs: 9.5. - 27.6. 2018                             
Donnerstags 18-21 Uhr, Friedelstr. 40, Berlin-Neukölln            .    
.       Kurs: 30.8. - 18.10. 2018

Vertiefungskurse / Retreats
Für ehemalige 8-Wochen-Kursteilnehmer*innen biete ich 

Vertiefungskurse und Schweigeretreats an. Infos dazu auf meiner 

Homepage

 
Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Termin-

kalender finden Sie auf meiner Homepage: 

www.mbsr-bb.de

 

 

                     2018



Was ist MBSR?
MBSR (mindfulness based stress reduction = Stressbe-

wältigung durch Achtsamkeit) ist ein 8-wöchiges Acht-

samkeitstraining und wurde von Jon Kabat-Zinn vor über 

35 Jahren in seiner Stress Reduction Clinic an der Uni-

versität von Massachusetts entwickelt und wissenschaft-

lich erforscht. Die Grundlagen dieser Methode sind die 

buddhistische Achtsamkeitsmeditation (Vipassana), das 

Hatha-Yoga sowie die Forschungsergebnisse der west-

lichen Medizin, Psychologie und Hirnforschung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist MBCT?
MBCT (mindfulness based cognitive therapy) ist ein auf 

der Grundlage von MBSR in den 90er Jahren entwickel-

tes Achtsamkeitstraining, das sich speziell an Menschen 

richtet, die schon einmal Erfahrungen z.B. mit 

depressiven Episoden, Burnout, Ängsten oder ähnlichen 

leidvollen Symptomen gemacht haben. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen einer neuen 

Perspektive auf die eigenen Gedanken und Emotionen, 

um mit Grübeln besser umgehen zu können, da 

grüblerische Gedanken oft die Wegbereiter für 

depressive Prozesse sind. MBCT ist im psychologischen 

Sinne keine Therapie, sondern eine achtsamkeits-

basierte Rückfallprophylaxe.
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Was ist MSC?
MSC (mindful self-compassion) ist ein Training in Selbst-

mitgefühl. Achtsamkeit und Mitgefühl gehören zusam-

men wie die beiden Flügel eines Vogels. Insofern wird 

(Selbst-)Mitgefühl auch in jedem Achtsamkeitstraining 

quasi nebenbei mittrainiert. Bei MSC steht Selbstmitge-

fühl im Vordergrund, Achtsamkeit ist sozusagen das 

Hilfsmittel. Daher unterscheidet sich MSC von MBSR / 

MBCT vor allem dadurch, dass es bei MSC nicht 

vorrangig darum geht, eine Meditationspraxis zu lernen 

und zu etablieren, sondern vor allem darum, eine andere 

(freundlichere) Haltung sich selbst und anderen 

gegenüber zu kultivieren. Für einige mündet MSC 

natürlich in eine regelmäßige Meditationspraxis. Gerade 

für Langzeitmeditierer bringt MSC oft einen ganz frischen 

Zugang zur Meditation. 

 

Selbstmitgefühl 
ist Mitgefühl bezogen auf 

unser eigenes Leid. Selbst-

mitgefühl ist eine mutige 

geistige Haltung, die uns 

befähigt, uns selbst an die 

Hand zu nehmen, wenn es 

uns nicht gut geht, und Verantwortung für uns zu 

übernehmen, so wie wir es für jeden Menschen tun 

würden, den wir lieben und der leidet. Selbstmitgefühl 

kann man lernen, auch wenn man als Kind wenig Liebe 

erfahren hat! 

 

Kursablauf MSC
Die Zeitstruktur ist ähnlich wie bei MBSR (siehe dort), 

allerdings gibt es einen 4-stündigen Halbtagsretreat statt  

eines Übungstags. Inhaltliche Unterschiede zu MBSR/ 

MBCT: Es gibt keine festgelegten Wochen-Trainingspläne, 

sondern ein sich mehr und mehr füllendes “Buffet” an 

Möglichkeiten, Selbstmitgefühl formal und im Alltag zu 

üben. Dazu können Sie ein ausführliches Begleitheft und 

MSC-Übungs-CDs / MP3-Downloads mit Meditationen 

und Kontemplationen zum Thema Achtsamkeit und 

(Selbst-)Mitgefühl nutzen.

 

 

Kursablauf MBSR
>  telefonisches Vorgespräch (kostenlos)

>  8 Gruppentreffen à 3 Std. + 1 Übungstag (7 Std)

>  systematische Anleitungen (unter anderem Bodyscan, 

     Sitzmeditation,  Achtsamkeits-Yoga, Gehmeditation)  

Alles wird den individuellen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten der Teilnehmer angepasst!!!

>  Vorträge und Gruppendiskussionen 

>  Arbeitsmaterialien: Übungs-CDs oder MP3-Downloads 

     und ein umfangreiches Begleitheft.

 

Kursablauf MBCT
formal wie ein MBSR-Kurs (s.o.), inhaltliche Unterschiede:

> Übungsschwerpunkt liegt auf der Gedankenbeobachtung 

     und auf Strategien, mit “Grübeln” umzugehen.

> besondere Beobachtung der Wechselwirkung von Körper, 

     Gedanken + (schwierigen) Stimmungen.

> zusätzliches Nachtreffen ca. 2 Monate nach Kursende

 

Kosten
MBSR / MBCT: 350 €       MSC: 330 €

Vertiefungskurse: 280 €
(inkl. 19% MwSt. + aller Materialien + Downloads  sowie der Möglichkeit, auch 

zukünftige Übungstage zu besuchen)

 

Für alle Kurse gilt:

 

 

... Es gibt nichts Gutes, 

   außer man tut es“…                                  

                 (Erich Kästner)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Achtsamkeit ist die Fähigkeit, unsere 

gegenwärtigen  Erfahrungen bewusst wahrzunehmen. Es 

ist das Erleben der eigenen Präsenz, ein Bei-sich-Sein, 

ein freundliches Zur-Kenntnis-Nehmen unserer 

Verfassung, sei sie angenehm oder unangenehm. Wenn 

wir Achtsamkeit trainieren (das geht!), sind wir eher in 

der Lage, bei Stress weniger automatisch mit Ärger / 

Kampf, Angst / Flucht oder Erstarrung / Resignation zu 

reagieren bzw. schneller aus diesen Stressreaktionen 

herauszukommen.

   In Bezug auf Depression / Burnout hilft Achtsamkeit, 

einen gesunden Abstand zu den Gedanken und Emotio-

nen herzustellen. Wir lernen, neue Wege zu gehen statt 

den eingetretenen depressiven Pfaden zu folgen.

 

Mitgefühl entsteht, 

wenn wir einen Menschen 

mögen / lieben und dieser 

Mensch leidet. Es ist der na-

türliche Impuls, diesem Men-

schen zu helfen und/oder ihn 

zu trösten, ihm beizustehen. 

Mitgefühl setzt voraus, dass 

wir das Leid wahrnehmen 

ohne uns davon überwälti-

gen zu lassen, daher ist 

immer auch eine Portion 

Achtsamkeit nötig. Mitgefühl 

ist auch nicht nur Empathie. 

Empathie ist die emotionale Resonanz mit anderen. Im 

Falle von Leid ist es ein “Mit-Leiden” mit dem Leidenden. 

Empathie alleine ohne Mitgefühl kann ins Burnout oder 

zur Ablehnung des Leidenden führen, Mitgefühl nicht. 


