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ÜBUNG 1

Achtsame Gespräche

V

erabreden Sie sich mit Ihrem Kollegen oder Mitarbeiter, wenn Sie etwas zu besprechen haben. Achten Sie darauf, dass keine äußeren Ablenkungen Sie stören können.
Schalten Sie das Handy ab
und sorgen Sie dafür, dass ein
Gefühl von Ruhe entsteht, so
dass die Dinge, die besprochen
werden müssen, ohne Zeitdruck, Stress, Eile und äußere
Störungen geregelt werden
können.

Versuchen Sie nun beide, mit
Ihrer ganzen Aufmerksamkeit
bei dem Gespräch zu sein. Bleiben Sie so bewusst und achtsam wie möglich bei der Besprechung.
Sobald Sie bemerken, dass
Sie aussteigen, holen Sie sich
geistig wieder zurück.
Schenken Sie Ihrem Mitarbeiter, Kollegen oder Kunden
genau die gleiche Aufmerksamkeit, mit der Sie selbst behandelt werden möchten.

ÜBUNG 2

Stärken wertschätzen
F

ormulieren Sie die Stärken
Ihres Kollegen. Beantworten Sie dazu folgende Fragen:
Was mögen Sie an Ihrem Kollegen, Mitarbeiter, Kunden
oder Chef besonders? Was sind
seine besonderen Vorzüge, Fähigkeiten und Qualitäten?
Seien Sie nicht bescheiden,
sondern schreiben Sie alles auf,
was Ihnen einfällt. Sollten Sie
gerade Stress mit Ihrem Kollegen haben, dann fragen Sie ruhig andere Kollegen, was sie an

dem Menschen schätzen. In einer Gesellschaft, die gerne ihre
Finger in die Wunden der anderen legt, ist es gar nicht so
einfach, Wertschätzung zu
pﬂegen. Hier braucht es besonders viel Achtsamkeit.
Auch hier gilt: Übung macht
den Meister. Im Laufe der Zeit
wird es Ihnen wie selbstverständlich erscheinen, Ihre Mitmenschen wertzuschätzen und
es entsprechend auszusprechen.

ÜBUNG 3

Loben Sie!
L

oben Sie Ihre Mitarbeiter,
Ihren Kollegen oder auch
Ihren Chef hin und wieder. Alleine ein „Das machen Sie gut!“
oder „Ich bin so dankbar, dass
Sie immer mitdenken“ lassen
das Herz weiten. Eine solche
Geste öffnet uns und andere
wieder für das Wesentliche.
Sie werden wahrscheinlich
schnell eine Veränderung bei
Ihren Mitarbeitern oder Kollegen erleben, weil Lob auf Dauer
eine bessere Motivation ist als

mehr Geld. Wenn Sie mithilfe
der Übungen angefangen haben, Ihren Mitmenschen mit
Dankbarkeit und Wertschätzung zu begegnen und ein Bewusstsein für Ihre Stärken zu
entwickeln, dann sind Sie auf
dem richtigen Weg. Sie werden
schnell merken, dass Ihr Leben
durch einen solch achtsamen
Umgang mit anderen Menschen eine andere Qualität erhält, als wenn Sie unbewusst
durchs Leben gehen.

