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„Mach doch mal eine Pause!“ - Achtsamkeit mit sich selbst ist lernbar

Quelle: https://trudymorgancole.files.wordpress.com/2014/03/mindfuldog.jpg

Achtsamkeit (mindfulness) ist eine Idee aus dem Buddhismus. Es kann unser Leben auch ohne
den religiösen Hintergrund stark erleichtern. Eine ganze Reihe spürbarer Lebensverbesserungen
sind die Folge. Zum Beispiel:


resistent gegen Stress.



man macht sich selbst weniger Druck



Alltag wird klarer, fokussierter erlebt



weniger Dinge werden aufgeschoben



mehr Dinge werden geschafft



man fühlt sich glücklicher

Achtsamkeit bedeutet: Wir nehmen das, was in uns und außerhalb von uns passiert, möglichst
oft bewusst wahr.
Oft gehen wir eher unachtsam durch den Tag, spulen Handlungs- und Denkmuster nach alten
Gewohnheiten ab, agieren automatisiert.
Wir stehen auf. Wir duschen. Wir essen das Frühstück. Wir trinken einen Kaffee. Wir fahren in die
Arbeit. Jeden Tag – immer und immer wieder, so gleichmäßig wie das Ticken einer Uhr.

Die Basalganglien, der Teil unseres Gehirnes, der für Automatisierung und Gewohnheiten
zuständig ist, ist voll in seinem Element. In diesem Zustand funktionieren wir, die Zeit rinnt davon,
wir nehmen meistens gar nicht wahr, wie wir uns fühlen, was wir denken und was noch um uns herum
passiert.
Salopp gesagt ist ACHTSAMKEIT genau das Gegenteil dieses Verhaltens.
Achtsamkeit heißt, ganz im Hier und Jetzt zu sein, voll im Moment zu leben. Ich nehme mich und
meine Umgebung wahr. Ich beobachte und bekomme alles mit. Ich entscheide mich bewusst für
etwas und lebe nicht immer nur nach alten Gewohnheiten.
Achtsamkeit betrifft verschieden Ebenen:


den eigenen Körper



die eigenen Gefühle, Gedanken, Impulse und Bedürfnisse



eigenen Handlungen (Warum tue ich das gerade jetzt?)



für meine Umgebung

Sich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren – also das Gegenteil von Multitasking – ist
der Schlüssel zu mehr Achtsamkeit. Unser Hirn schaltet all das Gewusel um einen herum ab und
fokussiert. Das tut gut!
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Das Mayonnaiseglas

Ein Philosophieprofessor stand vor seinen Studenten und hatte ein paar Dinge vor sich
liegen. Als der Unterricht begann, nahm er ein grosses leeres Mayonnaiseglas und füllte es
bis zum Rand mit grossen Steinen. Anschliessend fragte er seine Studenten, ob das Glas voll
sei. Alle stimmten ihm zu. Nun holte der Professor eine Schachtel mit Kieselsteinen hervor,
schüttete die Steine vorsichtig in das Glas und schüttelte es leicht. Die kleinen Kieselsteine
rollten in die Zwischenräume der grösseren Steine. Dann blickte der Professor in die Runde
und fragte seine Studenten erneut, ob das Glas jetzt voll sei. Sie lachten und stimmten ihm
zu.
Der Professor seinerseits nahm eine Schachtel mit Sand und liess den Inhalt in das Glas rieseln.
Natürlich füllte der Sand auch die letzten Zwischenräume im Glas aus. "Meine Damen und
Herren", sagte der Professor zu seinen Studenten," Ich möchte, dass Sie erkennen, dass dieses
Glas wie Ihr Leben ist! Die Steine sind die wichtigen Dinge im Leben: Ihr Lebensziel, das Sie
nie aus den Augen verlieren sollen, ihre Familie vielleicht, Ihre Kinder, auch Ihre Gesundheit;
Dinge also, die, wenn alles andere wegfiele und nur sie übrig blieben, ihr Leben immer noch
erfüllen würden. Die Kieselsteine sind andere, etwas weniger wichtige Dinge, wie z.B. Ihre
Arbeit, Ihre Wohnung, Ihr Haus oder Ihr Auto. Der Sand schliesslich symbolisiert die ganz
kleinen Dinge im Leben. - Wenn Sie den Sand zuerst in das Glas füllen, bleibt kein Raum mehr
für die Kieselsteine oder die grossen Steine. So ist es auch in Ihrem Leben: Wenn Sie all ihre
Energie für die kleinen Dinge in ihrem Leben aufwenden, fehlt sie Ihnen für die Grossen. Achten
Sie daher auf die wichtigen Dinge und nehmen Sie sich Zeit dafür. Es wird daneben noch
genug Zeit bleiben für so manches Angenehme aber weniger Wichtige. Achten Sie zuerst
auf die grossen Steine - sie sind es, die wirklich zählen. Der Rest ist nur Sand."
https://mymonk.de/das-wesentliche-im-leben-eine-kurze-geschichte/
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Bodyscan:
Beginne damit, ein paar Mal tief und ganz bewusst ein- und auszuatmen.
Richte dann deine Aufmerksamkeit zuerst auf deine Fußsohlen. Merke, wie sie dich erden. Nimm
das ganz bewusst wahr. Spüre jetzt weiter nach oben in deine Beine und spüre, wie sie dir Halt
und Stabilität schenken.
Du kannst deinem Körper immer wieder Frieden schenken, indem du alles genau so sein lässt,
wie es ist. Es ist alles in diesem Moment genau, wie es sein soll.
Nimm nun deinen Bauch wahr und erkenne, wie sich darin die Muskulatur mit jedem Atemzug
weiter entspannt. Spüre weiter in deinen Oberkörper und nimm auch diesen für einen Moment
bewusst wahr.
Spüre dann in deine Schultern und deine Arme. Spüre in deinen Nacken und entspanne diesen
ganz bewusst. Du brauchst jetzt nichts anderes tun, als deinen Körper wahrzunehmen und mit
jedem Atemzug zu entspannen.
Spüre in deinen Kiefer und lass auch ihn entspannen, denn du brauchst gerade nichts sagen
Fühle deine Stirn und entspanne auch diese, denn du brauchst jetzt auch nicht denken.
Nimm noch einmal deinen gesamten Kopf wahr und dann noch einmal deinen gesamten Körper
und schenke ihm ein letztes Mal Frieden mit einem weiteren tiefen Atemzug.
Quelle: www.peter-beer.de/die-5-schoensten-achtsamkeitsuebungen-einfach-achtsamkeit-lernen/#

Quelle: Renate Alf. Cartoons für ErzieherInnen

Achtsamkeitsübungen für Kinder
Diese brauchen Übung und Wiederholung. Für viele Kinder ist das neu. Aber: Übung macht den
Meister.
Gut in den Morgen starten
Im Bett mit offenen Augen liegen bleiben und:


einige Male ganz bewusst tief ein- und ausatmen



in sich hineinhorchen, Fokus auf Körper und Stimmung legen (Bodyscan)



unangenehme Gedanken weiterziehen lassen

Die gewöhnlichen Dinge schätzen
Diese Übungen gehen eigentlich immer – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.


Zähneputzen: wie fühlt sich die Zahnbürste im Mund an? Was macht sie für Geräusche? Wie
schmeckt die Zahnpasta?



Essen: langsam essen, genau beschreiben, was schmecke, empfinde, spüre ich?



Schulweg/Spaziergang: Wie spüre ich den Weg, auf dem ich gehe? Wie viele Schritte
gehe ich pro Atemzug? Welche Details entdecke ich? Was fühle, rieche, höre ich?

Spiel „Kamera – Klick“: Wenn ich etwas sehe, das ich mir merken möchte, fokussiere ich mich,
mache in Gedanken ein Foto von dem Bild und merke es mir so leichter.

Steinmeditation
Steine zu sammeln ist ja ohnehin ein Hobby von Kindern (und Erwachsene😉) Übungen mit
Materialien sind ideal für Einsteiger von Achtsamkeitsübungen, weil diese Übung „greifbar“ ist.


zu Hause: Stein auswählen und ihn mit allen Sinnen wahrnehmen. Welche Farbe hat der
Stein? Welche Oberfläche? Wie fühlt er sich an? Wie riecht der Stein? Kann ich Geräusche
mit ihm machen und wie hören sie sich an?



Geschichte ausdenken: Was hat der Stein schon erlebt? Hat er einen Namen? Wo kommt
er her?

Atmen
Der eigene Atem ist immer da und fließt durch unseren Körper. Besonders wichtig ist, dass alle
Teilnehmer absolut ungestört sind (Handy ausschalten, Zettel an die Tür hängen, damit wirklich
Ruhe herrscht).


Verlauf des Atems spüren (Zug durch die Nasenlöcher, Brustkorb weitet sich, Bauchdecke
bewegt sich/wölbt sich,..) tief atmen! Atem „natürlich“ lassen, nicht anstrengen dabei und
mindestens fünf Minuten Zeit dafür nehmen.

Tipp: Wecker stellen, damit man nicht immer auf die Uhr schauen muss.

Tagebuch führen
Augenblicke, Momente, Situationen können festgehalten werden. Wann war ich im Hier und Jetzt
(z.B. beim Tee trinken, beim Duschen, beim Spazieren, beim Katze streicheln,..). Gutes Training für
unser Bewusstsein und unsere Aufmerksamkeit im Alltag.


Tagebuchführen ist auch ein entspannendes Ritual als Abschluss für den Tag, vor dem
Einschlafen, positive Gedanken werden gebildet

Achtsamkeitsspiele für (jüngere) Kinder:
Das Fest der Tiere
Jedes Kind wählt ein Tier, das es darstellt. Dann laufen, springen, schlängeln sich die Tiere durch
den Raum. Dabei brüllen, knurren und fauchen sie – bis die Klangschale ertönt. Dann erstarren
alle Tiere zu Felsen. Erst wenn der Ton der Klangschöne verklungen ist, erwachen die Tiere wieder
zum Leben. Wie die Übung funktioniert: Die Kinder können sich zuerst ausdrücken und müssen
gleichzeitig auf den Ton der Klangschale hören. Dann geht es darum, die Stille und
Unbeweglichkeit auszuhalten, bis der Ton verklungen ist.
Die stille Glocke
Zuerst wandert die Glocke im Kreis von Kind zu Kind, wobei jedes Kind die Glocke einmal klingelt.
Im zweiten Durchgang wandert die Glocke still durch den Kreis. Der erste Durchgang ist vor allem
für kleinere Kinder gedacht. Manche können nämlich der Versuchung zu klingeln nicht
widerstehen. Mit Vorschulkindern können Sie auch direkt die stille Variante durchspielen.

Die Glocke ruft dich
Eine Abwandlung von Plumpsack: Alle Kinder sitzen mit geschlossenen Augen im Kreis (das allein
kann für einige Kinder schon eine Herausforderung sein…). Ein Kind geht mit der Glocke herum,
tritt neben ein Kind und läutet leise an seinem Ohr. Jetzt tauschen diese beiden Kinder die
Plätze. Das neue Kind nimmt die Glocke und geht weiter. Am Ende öffnen alle Kinder die Augen
wieder. Jetzt können sie erkennen, dass alle ihren Platz getauscht haben.
Wer ist am stillsten?
Alle Kinder gehen oder rennen durch den Raum. Wenn die Klangschale ertönt, bleiben sie
stehen und „frieren ein“. Wer kann am längsten still sein? Die Kinder, die sich bewegen oder
etwas sagen, scheiden aus und setzen sich hin. Diese Übung eignet sich für das Ende, wenn die
Kinder schon ein wenig mit dem Stillsein geübt haben. Es ist auch hilfreich, wenn Kinder sich Raum
und Aufmerksamkeit verschaffen. Der Vergleich spornt manche der lauten Kinder tatsächlich an,
plötzlich möglichst lange leise zu sein.
https://christopher-end.de/meditation-kita-achtsamkeit/

Über die Workshopleiterin
„Wenn du merkst, dass du dich im Kreis drehst, wird es höchste Zeit aus
der Reihe zu tanzen!“ Dieses Motto begleitet mich in meiner
langjährigen Arbeit als Kindergartenpädagogin, Elternbildnerin,
psychologische Beraterin und als Trainerin in der Erwachsenenbildung.
Ich begleite Menschen dabei, andere Sichtweisen zu erkennen und
neue Wege zu gehen.
In meinen Vorträgen und Workshops ermutige ich Menschen,
Leichtigkeit in den Alltag zu bringen, Humor als Ressource zu nutzen und
das Motto „weniger ist mehr“ zu leben. Lebenspraktische Tipps laden
zu einem Perspektivenwechsel ein.
Beraten – begleiten – lösungsorientiert lautet die Devise.
Fotorechte: Die Werkstatt am Hof
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Der achtsame Tiger
(Przemyslaw/Wechterowicz)

Der Löwe in dir
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Vom kleinen
Waschbären, der
nicht wusste, dass er
etwas ganz
Besonderes ist

Ein achtsamer Tiger zu sein ist keine einfache
Angelegenheit. Es ist interessant, ja, sogar
fesselnd und total aufregend. Aber einfach ist
es nicht. Tiger müssen sich lautlos anschleichen
können – mit ihrem Bauch ganz knapp über dem
Boden –, damit man sie nicht bemerkt. Sie
brauchen all ihre Überzeugungskraft, wenn sie
jemanden dazu überreden wollen, sich von
ihnen fressen zu lassen…..
Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer könnte
das besser wissen als die Maus? Man wird
vergessen, übersehen und geschubst. Doch
eines Tages hat die Maus die Nase voll! Wenn
sie doch nur so brüllen könnte wie der Löwe,
dann würde ihr das nicht mehr passieren! Sie
fasst all ihren Mut zusammen und beschließt,
den mächtigen Löwen zu besuchen. Denn wer
könnte ihr das Brüllen besser beibringen als der
Löwe höchstpersönlich? Am Ende ihrer
abenteuerlichen Reise macht die Maus eine
Entdeckung: Man muss gar nicht groß und stark
sein, um seine eigene Stimme zu finden.

Henry ist ein tollpatschiger kleiner Waschbär.
Ständig stolpert er über seine Freunde oder tritt
ihnen versehentlich auf die Zehen. Seine
Freunde erklären ihm, warum sie gerade ihn
trotzdem liebhaben.

(Kerstin Toepel)

Vom kleinen
Waschbären der sich
traute, besonders
mutig zu sein
(Kerstin Toepel)

Der kleine Waschbär Henry will das
Eichhörnchenbaby Ben zurück zu seinen Eltern
bringen. Doch an der ehemaligen
Eichhörnchensiedlung bietet sich ihm ein
trostloses Bild: Der Wald wurde hier gerodet.
Die Eichhörnchen sind an eine andere Stelle
gezogen. Fest entschlossen, Bens Familie zu
finden, macht sich der kleine Waschbär mit dem
Eichhörnchenbaby auf eine abenteuerliche
Suche. Der dunkle Wald ist beängstigend,
doch Henry gibt nicht auf. Schließlich naht Hilfe
von unerwarteter Seite. Am Ende entdeckt
Henry eine Überraschung, mit der niemand
gerechnet hat.

Ein komischer Vogel
(Engler/Tourionias)

Wie sagt man
eigentlich
Ich liebe dich

Ein kleiner roter Drache schlüpft aus dem
fremden Ei im Amselnest. Was für ein komischer
Vogel! Doch obwohl er ein wenig tollpatschig
ist und keine Regenwürmer fängt, schließt ihn
Frau Amsel gleich ins Herz. Und eines Tages
kann der kleine Drache allen zeigen: Es ist
schön, etwas anders zu sein…

Roberto ist verliebt, zum allerersten Mal! Aber
wie soll er Isabella nur sagen, was er ihr so gerne
sagen möchte?

(Engler/Matos)

Komm, sagte die
Katze
(Lobe/Kaufmann)

Die Katze hat sich vor dem Hochwasser auf
einen Baum gerettet. Nun ist er umgestürzt und
treibt in den Fluten. Mit den Wellen kommen
andere Tiere, die in Not sind, geschwommen.
„Komm!“, sagte die Katze und lässt jedes auf
den rettenden Stamm. Sogar den Fuchs, vor
dem sich viele fürchten…

Geschichten

Komm, ich erzähl dir
eine Geschichte
(Jorge Bucay)

Die Kuh, die weinte

Das Leben ist eine ziemlich komplizierte
Angelegenheit. Kommt ganz drauf an, findet
Jorge, der Dicke, in dem man erst auf den
zweiten Blick den Psychotherapeuten erkennt,
es gibt für alles eine Erklärung. Und schwierige
Sachen erklärt man am besten mit Geschichten.

(Ajahn Brahm)

Eine Sammlung inspirierender Geschichten,
buddhistischer Weisheiten

Hühnersuppe für die
Seele

Ein Buch gefüllt mit herzerwärmenden
Geschichten – Balsam für die Seele.

Diverses Material

Die Kraft der Sprache Die Karten lenken den Blick auf die Wirkung der
(von Scheurl-Defersdorf)

Achtsamkeit für dich
(ars edition)

Sprache und
Erklärungen an.

bieten

Alternativen

und

Einen Moment lang innehalten und das Hier
und Jetzt auskosten. Mit Achtsamkeit nehmen Sie
den Augenblick wieder bewusst wahr und
werden aufmerksamer, gelassener, dankbarer,
glücklicher.

Wohlfühlkarten für
ErzieherInnen
(Korreng)

Schätze für das Kita
Team
(Herder)

Freundliche Text- und Bildimpulse ermuntern
dazu, das eigene Wohlbefinden im Alltag mit
Kindern nicht aus den Augen zu verlieren. Man
kann sie genießen, sich mit positiver Energie
aufladen, um herausfordernde Zeiten gut zu
überstehen, oder trübe Tage damit aufhellen.

Fotos, Einsichten, Zitate, Reflexionskarten,… z.B.
zu verwenden als Inspirationskarten für
Elternabende, Teamgespräche, Stimmungsabfrage, Vorstellrunden,…

Stärken -Schatzkarten
für Therapie und
Die Karten fördern einen anregenden
Austausch und eröffnen neue Sichtweisen.
Beratung
(Scholz)

