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S chon als Zehnjähriger be-
herrschte Amine Cassim die
Kunst der Meditation und
bis vor Kurzem verdiente er
auch sein Geld damit. Als

Trainer führte er die Mitarbeiter eines
internationalen Telekommunikations-
konzerns in die traditionellen Entspan-
nungstechniken ein. Doch inzwischen
macht er das nicht mehr. „Alle wollen
neuerdings meditieren, weil sie sich da-
von mehr Erfolg versprechen. So funk-
tioniert das aber nicht.“

VON GABRIELE VOSSKÜHLER

Der Franzose mit indischem Ursprung
erfüllt alle Klischeebilder, die über Medi-
tationslehrer kursieren: Cassim ist ein
charismatischer Mann Ende 40 mit gold-
brauner Haut und ruhiger Stimme, ei-
nem gewinnenden Lächeln und kurz ge-
schnittenen silbernen Haaren. Meditati-
on ist für ihn eine Lebenseinstellung,
keine Mode.

Mit viel Skepsis beobachtet er deshalb,
dass das stille Sitzen mittlerweile auch in
Unternehmenskreisen als angesagt gilt.
Neben dem anspruchsvollen Arbeitsall-
tag soll Meditation nach Ansicht fort-
schrittlicher Manager gestressten Mitar-
beitern möglichst Ruhe schenken und sie
mit dem Brennstoff für gesteigerte Pro-
duktivität und Kreativität versorgen.

Business-Meditation ist hipp, aber der
Franzose will nicht mehr mitmachen.
„Meditation ist nicht zielgerichtet. Es
geht dabei um die Wiederherstellung der
eigenen moralischen Ordnung.“ Für Cas-
sim kommt man durch Meditation am
besten zu Ergebnissen, wenn man dabei
kein bestimmtes Ziel vor Augen hat.
„Meditation ist zunächst einmal nichts
anderes als Atmung. Positive Resultate
wie Stressabbau stellen sich mit der Zeit
von selber ein.“

Trotzdem gilt Meditation im Zentrum
der digitalen Welt, dem Silicon Valley,
längst als „das neue Koffein“. Hier weiß

man, dass das Erhöhen von Arbeitszeit
und Arbeitspensum nicht mehr aus-
reicht, um Mitarbeiter zu mehr Leistung
und besseren Ergebnissen zu motivie-
ren. Deswegen heißt es unter den Mitar-
beitern der Online-Riesen öfter: Ge-
schwindigkeit rausnehmen, anhalten
und bewusst atmen. 

Seit Steve Jobs mit 19 nach Indien reis-
te, dort Meditation kennen- und schät-
zen lernte gilt Achtsamkeitsmeditation –
eine Art Einsteigerprogramm für Medi-
tationsinteressierte – als das neue Ge-
heimrezept für gesteigerte Produktivität
und Kreativität. Während bei Google
„mindful lunches“, Mittagessen im
Schweigen, abgehalten werden, medi-
tiert man bei Twitter und Facebook wäh-
rend der Arbeitszeit.

Hinter der Achtsamkeitsmeditation
verbergen sich Übungen zur vollen Kon-
zentration auf den Moment. Das hat
nichts mehr mit Räucherkerzen oder ma-
gisch-spirituellen Kräften zu tun – der
Hintergrund für diese Übungen sind
konkrete medizinische Studien. Und das
Wissen, dass wir unser Gehirn mithilfe
von Meditation umprogrammieren kön-
nen. Denn was Meditation mit dem
menschlichen Gehirn anstellt, das lässt
sich mittlerweile gut messen. 

Und die Frage ist längst nicht mehr, ob
Meditation Effekte auf das Gehirn hat,
sondern eher welche. Die Psychologin
und Neurowissenschaftlerin Britta Höl-
zel weiß, dass sich durch Meditations-
training die Arbeitsweise des Gehirns
verändert. „Unser Gehirn verändert sich,
wenn wir mit unserem Bewusstsein
wertfrei im aktuellen Moment verharren
– also achtsam sind“, sagt Hölzel.

Schon 2011 untersuchte sie gemeinsam
mit anderen Wissenschaftlern Teilneh-
mer eines achtwöchigen Meditations-
programms. Und stellte dabei fest, dass
während der Meditationsübungen in be-
stimmten Gehirnbereichen die Dichte
der grauen Zellen deutlich zunahm. Im
gleichen Jahr trug ein Team von Wissen-

schaftlern der University of British Co-
lumbia und der Technischen Universität
Chemnitz Daten aus über 20 Studien zu-
sammen, um herauszufinden, wie groß
der durch Meditation veränderte Ge-
hirnbereich ist. 

Dabei stießen sie auf acht verschiedene
Hirnregionen. Welche Auswirkungen hat
dieser durch Meditation ausgelöste Ver-
änderungsprozess nun auf unser Verhal-
ten? Der Chemnitzer Psychologie-Profes-
sor Peter Sedlmeier hat die Ergebnisse
der bisherigen Meditationsforschung in
einem aktuellen Übersichtswerk zusam-
mengefasst: „Wer meditiert, wird sich sei-
ner eigenen emotionalen und kognitiven
Prozesse leichter bewusst.

Man merkt eher, was mit einem pas-
siert, ist weniger anfällig für starke Emo-
tionen wie Wut oder Ärger und kann sein
Leben letztendlich selbst besser gestal-
ten.“ Meditation kann uns also verän-
dern – das ist mittlerweile wissenschaft-
lich erwiesen.

Und so kommt es auch, dass das stille
Sitzen so langsam auch in deutschen Un-
ternehmen seinen esoterischen Beige-
schmack verloren hat. SAP hat seine
Zentrale weit ab von Facebook, Google
und Apple – zwischen Odenwald und
Rhein. Aber auch hier gehört Meditation
inzwischen zum Alltag. Seit 2013 trai-
niert der Software-Konzern Mitarbeiter
in allen großen Niederlassungen in zwei-
tägigen Achtsamkeitsprogrammen.

Mit großem Erfolg: Das kostenlose
Mitarbeiterseminar nach Google-Vorbild
hat sich zu einem Renner im konzernin-
ternen Weiterbildungsangebot entwi-
ckelt. Die Wartelisten sind lang. Teilneh-
mende sollen lernen, sich besser zu be-
obachten und zu regulieren, ihre Ziele
klarer zu formulieren und sich selbst
stärker zu motivieren. 

Was sagen die Mitarbeiter? Saskia
Kurz (27), Development Manager bei
SAP: „Seit ich das Seminar besucht habe,
versuche ich, Situationen bewusster zu
erleben und gedanklich wirklich immer

im Moment zu sein.“ Auch der Chemie-
Konzern BASF kümmert sich um die
mentale Fitness seiner Mitarbeiter und
hat auch zu diesem Zweck in Ludwigsha-
fen ein Mitarbeiterzentrum gebaut. 

Täglich nehmen rund 600 Mitarbeiter
die Angebote des „LuMit“ in Anspruch.
Meditiert wird hier vor allen Dingen in
Seminaren für Führungskräfte. Der
„Stressprävention“ und dem „Umgang
mit Belastungen am Arbeitsplatz“ soll
das stille Sitzen bei BASF dienen.

Jemand, der sich ganz auf die Arbeit
mit heimischen Führungskräften spezia-
lisiert hat und dabei auch Meditation
einsetzt, ist Harald Winkler. Der Wirt-
schaftsingenieur arbeitet mit deutschen
Topmanagern und meditiert auch privat

seit über 25 Jahren. Winklers Ziel: Füh-
rungspersönlichkeiten entwickeln, um
damit Veränderungsprozesse für mehr
Performance in Unternehmen anzusto-
ßen. „Arbeitet man mit Führungskräften,
dann schlägt sich das Erreichte nachher
auch immer in den betreffenden Unter-
nehmen nieder“, sagt Winkler. Bei jedem
Coaching und in jeder Klausurtagung
macht er mit seinen Kursteilnehmern
Achtsamkeitsübungen – auf rein freiwil-
liger Basis.

Trotzdem glaubt Winkler, dass die Er-
wartungen an diese Übungen teilweise

zu hoch sind: „Meditation macht uns
nicht automatisch produktiver oder
kreativer – sie kann uns aber in einen Zu-
stand versetzen, in dem wir all das sein
können“, sagt der Manager-Coach. Füh-
rungskräfte sollten Winklers Auffassung
nach zunächst einmal eigene Erfahrun-
gen mit dem Thema Meditation machen:
„Sonst sind firmeninterne Meditations-
angebote einfach nicht glaubhaft.“

Doch gerade an der Sinnhaftigkeit ei-
niger firmeninterner Meditationsange-
bote zweifeln Experten wie Amine Cas-
sim: „Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass es vielen Unternehmen beim The-
ma Meditation in erster Linie ums Ima-
ge geht. Die Leute bei Google zu kopie-
ren, das ist gerade schick“, sagt Cassim
süffisant. Ob er durch seine Arbeit als
Meditationslehrer tatsächlich die Pro-
duktivität oder die Motivation von Be-
schäftigten gesteigert hat, weiß der
Franzose nicht. 

Einmal sei eine Frau nach nur drei
Wochen Meditationsunterricht in ei-
nem Unternehmen zu ihm gekommen
und habe sich bedankt: „Sie war von zu
Hause ausgezogen und hatte ihren
Freund verlassen.“ Für Amine Cassim
der beste Beweis dafür, dass Meditation
und ähnliche Techniken längst nicht
für jeden sinnvoll sind und auf Unter-
nehmensebene auf keinen Fall als reine
Kosmetikmaßnahme eingesetzt wer-
den sollten.

Ein firmeneigenes Meditationsange-
bot, das kann seiner Meinung nach nur
dann funktionieren, wenn sich Mitarbei-
ter bewusst dafür entscheiden – mit allen
Konsequenzen: „Wenn es ums Meditie-
ren geht, muss jeder lernen, die Verant-
wortung für sich selber zu übernehmen“,
sagt Cassim. Dazu gehört für den Fran-
zosen auch, dass Beschäftige das Ange-
bot aus eigener Tasche bezahlen: „Das ist
ähnlich wie bei dem Entschluss, eine
Therapie zu machen. Die würde man sich
ja auch nicht von irgendeinem Freund
bezahlen lassen.“

In deutschen Konzernen breiten sich Angebote zur Meditation im Büro aus, vorgelebt vom Silicon
Valley. Als Werkzeug zur Steigerung der Produktivität und Kreativität taugt das allerdings wenig
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AUSWAHLTESTS
Nicht pauken – sondernfrüh schlafen gehen 
Auf Auswahltests in einem Bewer-
bungsverfahren können sich Jobsu-
chende nur sehr begrenzt vorzube-
reiten. Deshalb sollten Bewerber sich
auch nicht zu viele Sorgen darum ma-
chen, rät Psychologe Harald Acker-
schott – und statt zu büffeln lieber
früh ins Bett gehen. „Man sollte fit und
ausgeschlafen sein und zum Beispiel
keine Medikamente genommen ha-
ben.“ Wird man kurz vorher krank,
fragt man lieber nach einem neuen
Termin für den Auswahltest. Wer sich
doch vorbereiten will, sollte sich vor
allem auf den Leistungstest konzen-
trieren. Eine gute Übung dafür sind
etwa klassische Knobelaufgaben oder
Kreuzworträtsel. „Das Gehirn ist ein
Muskel“, sagt Ackerschott. „Den kann
man trainieren und aufwärmen.“

FLUCHTLÄNDER
Hilfslehrer könntenIntegration verbessern
Beim Schulunterricht für Flüchtlings-
kinder würden Hilfslehrer mit eigener
Fluchtgeschichte die Bildungsintegrati-
on in Deutschland nach einer neuen
Studie erheblich verbessern. Länder und
Kommunen könnten ein entsprechendes
Programm für pädagogische „Assistenz-
kräfte“ in dreistelliger Millionenhöhe
„nicht allein stemmen“, betont die Ber-
telsmann-Stiftung. „Der Bund muss hier
tätig werden, nicht nur mit einem ein-
maligen Programm, sondern mit einer
durchgehenden Finanzierung.“ Es gebe
einen aktuellen Stellenbedarf von bun-
desweit knapp 3500 Vollzeitstellen: 1378
in der Primarstufe, 1255 in der Sekundar-
stufe I und 835 in der Sekundarstufe II.
Der Studie zufolge würden die ein-
maligen Kosten der Qualifizierung sol-
cher Hilfslehrer bundesweit 31 Millionen
Euro betragen. Die jährlichen Investitio-
nen lägen zwischen 145 Millionen Euro
bei freien Trägern und 165 Millionen
Euro bei kommunalen Trägern im öf-
fentlichen Dienst. Dieses Geld lohne
sich aber gleich doppelt – „für die ge-
flüchteten Schüler im Sinne besserer
Bildungsintegration und für die ge-
flüchteten Pädagogen im Sinne erfolg-
reicher Arbeitsmarktintegration.“

GRUNDSCHÜLER
Eltern beklagenBetreuungslücke
Trotz Ausbau der Ganztagsschulen und
der ganztägigen Betreuung von Grund-
schulkindern ist der Bedarf weiter
größer als das Angebot. Beim Übergang
von der Kita zur Grundschule gebe es
„Betreuungslücken“, räumte das Bun-
desfamilienministerium in seiner Ant-
wort auf eine Anfrage der Grünen im
Bundestag ein. Laut „Rheinische Post“
beklagen gut 22 Prozent der Eltern von
Grundschülern ohne Betreuungsange-
bot nach dem Unterricht fehlende
Möglichkeiten. Auch 14 Prozent der
Eltern von Kindern, die nach der Schu-
le einen Hort besuchen, haben zu-
sätzlichen Betreuungsbedarf von
durchschnittlich zehn Stunden pro
Woche. An 24 Prozent der Ganztags-
grundschulen gebe es mehr Anmeldun-
gen als Plätze. 
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