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Liebe Lehrpersonen, 

Die folgende Übungssammlung für Jugendliche ist in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen 

Tommaso Fumagalli aus Mailand entstanden. Er ist Tutor für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, ich 

bin Sekundarlehrerin und wir leiten nebst dem Unterrichten Meditationskurse.  

Die Übungen sollen unter anderem das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit, Resilienz und  

Konzentration fördern, bei der Stressbewältigung helfen und beim Umgang mit sich selbst, mit 

den eigenen Emotionen und bei der Verbindung mit anderen unterstützend wirken. Durch die 

Übungen soll auch unsere natürliche Fähigkeit wiederentdeckt und weiterentwickelt werden, die es 

uns ermöglicht, im Augenblick präsent zu sein. Dabei soll keine neue „Methode“ erlernt werden, es 

geht lediglich darum, durch Experimentieren herauszufinden, was einem individuell passt und 

weiterhelfen kann.  

Diese Übungssammlung besteht aus Gedankenexperimenten, Atemübungen, Bewegungen, 

Meditationen und täglichen Aktivitäten. Viele davon sind dem Lernbereich der Achtsamkeit 

unterzuordnen, die oft als „nicht wertendes Wahrnehmen des jetzigen Augenblicks“ beschrieben wird 

und stammen aus dem „Mindfulness in Schools Projekt“ (https://mindfulnessinschools.org/). In 

englischsprachigen Schulen ist das „Social and Emotional Learning“ (SEL) vermehrt Teil des 

Lehrplans, wobei sich unsere Übungen auch dort eingliedern lassen. Fühlt euch frei, diese Übungen 

auch in euren Unterricht einzubinden, zum Beispiel in sprachlichen Fächern, im Sport oder als 

Pausenaktivitäten.  

Ziel dieses Projekts ist es, verschiedene Tools für Kinder und Jugendliche zugänglich zu machen. Es 

ist unser Herzenswunsch, dass Jugendliche diese Aktivitäten kennen lernen und für sich ausprobieren 

können. Wir befinden uns aktuell in der Testphase unseres Projektes und haben vor, zukünftig auch 

Workshops zu diesen und weiteren Übungen und theoretischen Inhalten anzubieten. Dazu möchten 

wir diese Übungssammlung laufend ergänzen und bearbeiten. Deswegen wären wir sehr froh um ein 

Feedback von euch, wenn ihr einzelne Übungen mit euren SchülerInnen (oder auch selbst) 

durchgeführt habt. Nur so können wir die Übungen mit der Zeit so gestalten, dass die Jugendlichen 

optimal davon profitieren können. 

Unsere Idee ist, dass die SuS die Übungen auch alleine oder mit KollegInnen zu Hause ausführen 

können, was gerade in der aktuellen Situation vorteilhaft sein kann.  

Wir wünschen euch viel Spass beim Ausprobieren und freuen uns auf eure Rückmeldung auf:  

sophie.philipona@gmail.com 

 

Herzlich,  

 

    

Sophie Philipona    Tommaso Fumagalli 

 

 

https://mindfulnessinschools.org/
mailto:sophie.philipona@gmail.com
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Hallo liebe SchülerInnen, 

Wir möchten uns hier kurz vorstellen, falls du uns noch nicht kennst. Wir heissen Sophie 

Philipona und Tommaso Fumagalli. Tommaso ist Tutor (Betreuer) für Jugendliche mit 

Lernschwierigkeiten, DJ und Meditationslehrer. Sophie ist OS-Lehrerin. Zudem hat sie sich 

auch als Meditations-und Yogalehrerin weitergebildet.  

Die Motivation für unser Projekt stammt vor allem aus unserer persönlichen Erfahrung, dass 

gewisse Übungen, Meditation, Yoga und Bewegung in schwierigen Situationen und bei 

Stress sehr hilfreich sein können. Wir haben vor allem auch gelernt, wie schön das Leben 

sein kann, wenn man es mehr wertschätzt. Wir sind uns sicher, dass uns gewisse 

Übungen und Strategien sehr geholfen hätten, als wir in eurem Alter waren. Deswegen 

möchten wir dir diese heute weitergeben und dich ermutigen, einige davon auszuprobieren, 

wenn du Lust hast. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass du die Übungen nicht unbedingt stur 

nach der Anleitung ausführen musst. Du kannst damit kreativ umgehen und deine eigenen 

Übungen daraus machen. Du kannst auch wählen, wie häufig und wie regelmässig du die 

einzelnen Übungen ausführst. Sie dauern zwischen 1 und 20 Minuten. Wir  würden dir 

empfehlen, dir jeden Tag ca. 10 Minuten dafür Zeit zu nehmen. Auch hier gilt: Je öfter du 

dich damit beschäftigst, desto effizienter und wirkungsvoller sind die Übungen. Manchmal ist 

es von Vorteil, wenn man die Erfahrungen mit jemandem teilen kann. Dann merkst du auch, 

dass es anderen oft ähnlich geht und dass du nicht alleine bist. Einige Übungen könnt ihr 

auch zu zweit (oder sogar mit mehr Leuten) machen. Wir haben diese jeweils mit einem      

versehen.  Wähle dazu KameradInnen aus, denen du vertraust.  

Wir wünschen dir/ euch viel Spass dabei. Wenn du Fragen dazu hast, darfst du uns diese 

gerne per E-Mail auf folgende Adresse stellen:  

sophie.philipona@gmail.com  

Wir sind auch froh um Rückmeldungen, wie es dir bei einzelnen Übungen ergangen ist. 

Wenn du andere Übungen kennst, die dir helfen, wären wir sehr froh, wenn du uns diese 

auch schicken könntest. So können wir unsere Liste laufend ergänzen und weiterleiten.  

 

Herzlich,  

 

 

Sophie Philipona    Tommaso Fumagalli 

 

 

 

Diese Übungen sollen dir 

helfen, in deinem Leben das 

Beste aus jedem Schritt  zu 

machen und Hindernisse zu 

überwinden. 

mailto:sophie.philipona@gmail.com
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Gedankenexperimente 

 

Folgende Übungen können dir helfen, deine Gedanken zu ordnen und aus der 
Gedankenspirale herauszutreten, wenn du dich nicht so gut oder überfordert fühlst. 
Am besten geht das, wenn du zuerst lernst zu akzeptieren, wie es dir gerade geht.  
 

Kopf/ Körper 

 
Ergänze folgenden Satz mit einem Adjektiv:  
Mein Kopf ist… mein Körper ist…  

 Beispiel: Mein Kopf ist klar, mein Körper ist etwas angespannt.  
Es gibt keine falsche Antwort. Du fühlst dich nun mal so, wie du dich gerade fühlst. 
     Teile deine Aussagen jemandem mit. Vielleicht möchtet ihr die Übung auch in 
einer Gruppe durchführen? 
 

Gedankenbusse 

 
Setze dich bequem hin, mit beiden Füssen am Boden. Richte deine Aufmerksamkeit 
auf deine Gedanken. Achte darauf, wann ein Gedanke auftaucht. Stelle dir vor, dass 
deine Gedanken Busse sind, die an dir vorbeifahren. Du kannst entscheiden, ob du 
in den Bus einsteigen möchtest, oder ihn lieber vorbeifahren lässt. Wähle, wie lange 
du mit einem Gedanken bleibst (wie lange du im Bus bleibst). Deine Gedanken 
kommen und gehen. Du hast die Wahl, welche Gedanken du verfolgst und welche 
nicht. Manchmal ist eine Busfahrt angenehm. Manchmal nicht, und dann kannst du 
wieder aussteigen, oder gleich an der Bushaltestelle bleiben. Gelingt es dir? Wenn 
es nicht immer oder nicht auf Anhieb klappt, verurteile dich nicht. Versuche einfach, 
damit zu experimentieren.   
     Welche Gedankenbusse ziehen dich an Bord? Was fällt dir leicht? 
Tausche dich mit jemandem aus.  
 

Gedankentier  

Wenn du deine jetzige Stimmung/ Gemütslage mit einem Tier beschreiben müsstest, 
welches Tier wärst du? Was hat dieses Tier für Eigenschaften?  
    Teile deine Überlegung mit deinen Klassenkameraden/ einem Freund/ einer 
Freundin 
 

Farben 

 
Manchmal hilft es uns, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes als unsere Gedanken 
zu lenken. Zum Beispiel auf das, was wir sehen. Das ist vor allem dann nützlich, 
wenn man es immer wieder trainiert und irgendwann selber wählen kann, worauf 
man seine Aufmerksamkeit richtet.  Folgende Übung kannst du gleich während dem 
Lesen ausführen.  
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Stehe in der Mitte deines Zimmers. Lasse dir Zeit, um im Stehen anzukommen und 
deine Füsse am Boden zu spüren… Schliesse deine Augen für eine Weile… Atme 
ein paar Male tief durch… Wenn du deine Augen wieder öffnest, schaust du um 
dich… Konzentriere dich auf jedes grüne Ding in deinen Augen... Drehen dich im 
Uhrzeigersinn und versuche, alle grünen Details zu erfassen, auf die deine Augen 
treffen… Wenn du die Runde beendet hast, schließe deine Augen wieder… Atme… 
Wenn du deine Augen öffnest, konzentrierst du dich auf alles, was rot ist. Wenn du 
dich vollständig gedreht hast, halte erneut an, atme und wiederhole dieselbe Übung, 
indem du nach den blauen Objekten und in der nächsten Runde nach den gelben 
suchst. Du kannst auch deine eigenen Farben wählen. 
 
Diese Übung kann uns helfen, unser Sehvermögen zu erweitern und auch zu 
erkennen, wie viel wir in unserem Alltag übersehen.  
 
 

Das Gasthaus (anspruchsvollere Übung) 

 
Lies folgendes Gedicht:  
 
Dieses menschliche Dasein ist ein Gasthaus.  

Jeden Morgen ein neuer Gast.  

Freude, Depression und Niedertracht –  

auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit  

kommt unverhofft als Besucher.  

Begrüsse und bewirte sie alle!  

Selbst wenn es eine Schar Sorgen ist,  

die gewaltsam Dein Haus seiner Möbel entledigt,  

selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll.  

Vielleicht reinigt er Dich ja für neue Wonnen.  

Dem dunklen Gedanken der Scham und Bosheit –  

begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu Dir ein.  

Sei dankbar für jeden, der kommt,  

denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden aus einer andern Welt.  

 
Rumi, Sufi-Dichter aus dem 13. Jahrhundert 

 
Was sind bei dir gerade für Gäste (Gefühle) anwesend? Sind es gern gesehene 
Gäste oder möchtest du diese lieber nicht bei dir haben? Kannst du trotzdem 
versuchen, diesen freundlich zu begegnen? Wie gelingt dir das? 
 
    Teile deine Erkenntnisse mit einem Partner/ einer Partnerin. Vielleicht findet ihr 
zusammen Lösungen, wie ihr unbeliebte Gefühle trotzdem empfangen könnt. Wie 
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bereits erwähnt, kann es helfen, auch die unangenehmen Dinge zu akzeptieren, statt 
sie zu bekämpfen. Das ist nicht immer einfach, aber bestimmt findest du für dich 
einen Weg, um darin immer besser zu werden.  
 

Dankbarkeit 

 
Wenn man sich auf das richtet, wofür man dankbar ist, kann sich die Stimmungslage 
heben. Oft denken wir an das, was wir noch nicht haben, was uns fehlt. Wenn wir 
hingegen das wertschätzen, was wir bereits haben, gehen wir glücklicher durchs 
Leben. Liste während einiger Zeit (einigen Tagen/ einer Woche/ einem Monat) jeden 
Tag 3-5 Dinge auf, für die du dankbar bist.  
 
Beispiele:  
Ich bin dankbar für das Internet und die Möglichkeiten, über Distanz mit meinen 
Freunden zu kommunizieren.  
Ich bin dankbar für das schöne Wetter und für Spaziergänge in der Natur. 
Ich bin dankbar für gutes Essen.  
      
     Gründet einen WhatsApp-Chat, bei dem es um Dankbarkeit geht. Schreibt hinein, 
wenn euch etwas in den Sinn kommt, wofür ihr dankbar seid. Es ist auch schön zu 
lesen, woran sich andere Leute erfreuen.  
 

Tagebuch 

 
Tagebücher sind eine gute Möglichkeit, um Dinge festzuhalten, die einen 
beschäftigen oder freuen, um sich später daran zu erinnern. Durch das Schreiben 
verarbeitet man auch gedanklich Dinge. Du kannst dir dafür ein schönes Heft/ 
Notizbuch nehmen, das du zum Beispiel selber mit Fotos oder Zeichnungen 
verzierst. Du kannst jeden Tag ein positives und ein negatives Ereignis notieren, oder  
frei drauflos schreiben. Oder du hältst fest, wie diese oder andere Übungen auf dich 
gewirkt haben und was dir geholfen hat. 
 

Gedankenbox 

 
Wenn du die Tendenz hast, dir vor dem Einschlafen noch viele Gedanken, Pläne 
oder Sorgen zu machen, schreibe diese auf Notizzettel auf. Besorge dir eine Box, der 
du deine Notizen fütterst. Lege die Box weg und nimm sie erst wieder zur Hand, 
wenn du Zeit hast für deine Gedanken. Diese Übung kannst du auch gedanklich 
ausführen, wenn du keine Gedankenbox zur Verfügung hast. Oder du kannst dir 
auch vorstellen, dass du deine Sorgen in einzelne Luftballons packst, die du dann 
aufbläst und davonfliegen lässt.  
 

Tagesplan 

 
Oft machen wir während des Tages Dinge, die uns nicht so gut tun. Mache folgende 
Übung, um diese zu identifizieren du zu ändern.  
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1. Schreibe einen Tagesplan mit allen Aktivitäten auf, die du (fast) jeden Tag 
machst. Du kannst zum Beispiel eine Stundentafel von 8 bis 23 Uhr erstellen. 
Ein Beispiel findest du auf der nächsten Seite. 

2. Schreibe neben die Aktivität, ob sie für dich nährend/ wohltuend ( ) oder 
energieraubend/ schädlich ()  ist. 

3. Überlege dir, welche Aktivitäten du öfters machen könntest, um deinen 
Tagesablauf möglichst wohltuend zu gestalten.       

Teile deine Überlegungen mit jemandem.  
 

Zeit Was nährend/ 
wohltuend  

energieraubend/ 
schädlich  

8-9 h 
 

   

9-10 h 
 

   

10-11 h 
 

   

11-12 h 
 

   

12-13 h 
 

   

13-14 h 
 

   

14-15 h 
 

   

15-16 h 
 

   

16-17 h 
 

   

17-18 h 
 

   

18-19 h 
 

   

19-20 h 
 

   

20-21 h 
 

   

21-22 h 
 

   

22-23 h 
 

   

 

Frustrationsbrief 

Schreibe einen „Jammerbrief“. Schreibe alles auf, was dich nervt, stört, frustriert, 
wütend, traurig macht… Lasse deinen Gefühlen freien Lauf. Vielleicht möchtest du 
den Brief danach zerreißen.  
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Gute Tat 

Manchmal kann es uns von unseren Sorgen ablenken, wenn man jemand anderem 

etwas Gutes tut. Auch wenn es uns gut geht, können wir uns um das Wohlergehen 

anderer kümmern. Erfülle heute/ jeden Tag während einer Woche / regelmässig für 

jemanden eine gute Tat. Bestimme selber, wie oft du das tun möchtest. Du kannst dir 

auf dem Handy auch eine Notiz machen, damit du die Tat nicht vergisst.  

Beispiele: Für deine Eltern zu Hause eine Arbeit erledigen, jemandem etwas 

Selbstgemachtes schenken, etwas für die Umwelt tun, … 

Kompliment 

Schreibe oder mache jemandem ein Kompliment. Oft behält man Dinge für sich, die 

einer anderen Person viel Freude bereiten könnte, wenn man diese ausspricht. 

     Macht eine Klassenaktivität daraus, indem ihr jeweils dem nächsten auf der 

Klassenliste per Nachricht ein Kompliment schickt.  

 

     Dialog 

Manchmal tut es gut, wenn einem jemand einfach mal zuhört. Unterhalte dich mit 

einem Partner/ einer Partnerin über ein Thema, das dich beschäftigt. Du kannst diese 

Übung auch per Handy machen. Dabei spricht jemand während 3 Minuten, die 

andere Person hört nur zu. Dann wechselt ihr. Am Schluss könnt ihr euch darüber 

austauschen, wie es für euch war, nur zuzuhören/ nur zu reden.   

Angenehm/ unangenehm 

Du stehst und versuchst herauszufinden, wie es dir gerade geht. Suche ein Wort, das 

deinen Zustand beschreibt.  

Mache einen Schritt, indem du sagst „dieser Zustand/ dieses Gefühl … ist 

angenehm/ unangenehm“.  

Mache einen weiteren Schritt und sage „Das gehört zu mir.“  

Es folgt ein dritter Schritt, indem du sagst: „Das geht vorbei.“  

Du kannst die Übung beliebig mit anderen Zuständen/ Gefühlen wiederholen. Oft hilft 

es zu wissen,  

1) dass auch unangenehme Gefühle zu einem gehören und  

2) dass ein unangenehmes Gefühl wieder vorbeigeht. 
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Fragen im Umgang mit belastenden Gedanken/ Situationen 

Wenn dich Gedanken zu einer bestimmten Situation belasten, kannst du versuchen, 

folgende Fragen für dich zu beantworten. Du kannst dir deine Antworten auch 

aufschreiben. 

 Was kann ich in dieser Situation lernen? 

 Welchen Sinn lässt sich finden? 

 Stimmt das wirklich? Wo ist der Beweis? 

 Was würde jemand denken, den die gleiche Situation weniger belastet als 

mich? 

 Wie werde ich in Zukunft über die Situation denken? 

 Wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert? 

 Habe ich eine ähnliche Situation bereits gemeistert? Wenn ja, wie? 

 Was würde ich einem Freund/ einer Freundin zur Unterstützung sagen, wenn 

er/ sie in einer ähnlichen Situation wäre? 

 Gibt es etwas, was mir jetzt Mut/ Trost/ Sicherheit geben könnte? Wenn es 

das gibt, kannst du in diesem Moment gerade etwas für dich tun, was dir 

helfen könnte? 

 

Lies danach folgende Sätze für dich durch (laut oder im Kopf): 

Ich darf… 

 Fehler machen. 

 etwas nicht können. 

 Schwächen haben und zeigen.  

Oft ist man mit sich selber strenger als mit anderen. Diese Übung soll dich daran 

erinnern, dass du auch dir selbst ein guter Freund/ eine gute Freundin sein kannst.  
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Geführte Meditationen  

 
 

Die Meditation ist eine Übung, bei der man sich auf etwas Spezifisches konzentriert. 

Man nennt diesen Fokuspunkt auch „Anker“.  Ein Anker kann zum Beispiel der Atem 

sein, eine Empfindung im Körper, ein Objekt, auf das man seine Aufmerksamkeit 

richtet usw.  Die Meditation hat wissenschaftlich bewiesene positive Auswirkungen 

auf unsere Gesundheit und psychische Verfassung. Sie kann uns helfen, schneller 

zur Ruhe zu kommen, im jetzigen Moment zu sein, Distanz zu unseren Problemen zu 

kriegen und andere Perspektiven (Ansichten) einzunehmen. Hier sind einige 

Meditationen beschrieben.  

Du findest die Aufnahmen zu den Meditationen auch auf Youtube unter diesem 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCqKIOJ_gBHUNLiHdJkkoD9A 

Du kannst die Anleitungen aber auch Satz für Satz lesen und dazwischen die Augen 

schliessen und wahrnehmen, was du spürst. Oder du nimmst dir die Meditationen auf 

dem Handy auf spielst sie so ab. Tausche wenn du möchtest deine Aufnahme mit 

einem Kollegen/ einer Kollegin aus.  

Bettitation 

Suche dir einen ruhigen Platz, wo du bequem auf dem Rücken liegen kannst… Du 

kannst deine Augen schliessen, wenn du möchtest. Deine Arme liegen seitlich, mit 

den Handflächen nach oben oder unten, je nach dem was für dich bequemer ist… 

Nimm nun ein paar langsame, tiefe Atemzüge… Fühle bei jedem Atemzug, wie du 

tiefer in den Boden sinkst. Erlaube den Anspannungen, an deinen Armen und Beinen 

nach draussen zu gelangen.  

Fühle die ganze Länge deines Körpers, wie er da am Boden liegt. Schaue, ob du 

deine Wahrnehmung auf den ganzen Körper ausweiten kannst. Du kannst deine 

Füsse und Hände kurz etwas bewegen, um die Aufmerksamkeit auch dorthin zu 

bringen… Lasse deine Arme und Beine wieder zum Stillstand kommen und fühle, wie 

sie sich entspannen. 

Gibt es in deinem Körper Anspannungen? In deinem Kiefer, deinem Nacken oder 

den Schultern? Deiner Brust oder deinem Bauch? … Wenn du Anspannungen 

bemerkst, kannst du dort hinein atmen... Übe das Einatmen in diese Stelle und das 

Loslassen der Anspannung beim Ausatmen, als ob sie aus deinem Körper hinaus 

fliessen würde… So gut wie möglich entspannen, den Körper weich werden 

lasssen… 

Wenn du bemerkst, dass du viele Gedanken hast, gehe mit der Aufmerksamkeit zu 

deinen Füssen. Versuche alle Empfindungen dort aufzunehmen… In den 

https://www.youtube.com/channel/UCqKIOJ_gBHUNLiHdJkkoD9A
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Fusssohlen… den Fersen… und den Zehen… Interessiert sein daran, wie sich die 

Füsse von Innen anfühlen.  

Dann deine Aufmerksamkeit ausweiten auf die Unterschenkel… die Knie… dann die 

Oberschenkel… Fühlen, wie es ist, wenn du die Anspannungen loslässt… 

Bei den nächsten Atemzügen wanderst du mit der Aufmerksamkeit zu deinen 

Händen… Erforsche alle Empfindungen dort… Erweitere dann dein Bewusstsein auf 

deine Arme… zuerst die Unterarme… dann die Oberarme… Lasse deine Arme ganz 

schwer werden… sie richtig loslassen… 

Als nächstes zur Atmung gehen… Dir erlauben, alle Bewegungen der Atmung zu 

geniessen… Das Ausweiten… und das Loslassen… Lasse deine Ausatmung länger 

werden… 

Nun die Empfindungen im ganzen Körper wahrnehmen, wie er da liegt. Kannst du 

fühlen, wie der ganze Körper atmet? Wie eine Welle, die sich in dir ausbreitet und 

sich wieder zurückzieht?  

Schaue, ob du bei einem ganzen Atemzug dabei sein kannst… Jedes Mal, wenn 

deine Aufmerksamkeit loslässt, komme zurück auf die Empfindungen des Körpers, 

der da am Boden liegt und atmet…  

Wenn es läutet, kannst du deine Augen wieder öffnen… Dann kannst du dich 

langsam strecken, dich auf eine Seite rollen und wenn du bereit bist aufstehen. 

Lasse dir dabei Zeit… 

Nach der Übung kannst du dich fragen, was du bemerkt hast und ob dir die Übung 

geholfen hat, dich zu entspannen. Vielleicht möchtest du die Übung regelmässig 

ausführen, zum Beispiel vor dem Einschlafen? 

Gehmeditation 

Meditieren kann man übrigens auch, wenn man sich bewegt. Schaue, dass du für 

diese Übung ungestört bist… Gehe wenn möglich nach draussen… Du kannst auch 

deine Schuhe ausziehen und barfuss laufen… Wenn du nicht draussen sein kannst, 

suche dir einen Raum, wo du möglichst alleine bist und etwas Platz hast. Suche dir 

eine kurze Strecke, auf der du hin-und herlaufen kannst. 

Fühle deinen Körper, wie er da steht… Spüre, wie sich dein Gewicht auf die Füsse 

verteilt… Wandere mit deiner Aufmerksamkeit von den Füssen langsam zu den 

Unterschenkeln… Knien… Oberschenkeln… Gesäss… Rücken… Schultern… in 

beide Arme… zum Bauch… vielleicht spürst du dort den Atem… oder anderswo… 

Spüre deinen Hals… deinen Kopf… dein Gesicht… 

Gehe wieder zu deinen Füssen… Während der Übung bleibst du mit der 

Aufmerksamkeit dort…Mache einen Schritt… Spüre, wie sich dein Gleichgewicht von 
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den Fersen zu den Zehenspitzen verteilt… Das Hochheben, das Bewegen der Füsse 

und Beine, das Absetzen… Wenn du möchtest, kannst du zeitweise auch deine 

Augen schliessen… Laufe langsam und bewusst weiter, bis du zum Ende deiner 

Strecke kommst. Stehe dann eine Weile dort, nimm wahr, wie sich das Stehen 

anfühlt und kehre dann langsam wieder um und laufe zurück… Finde das Tempo, in 

dem du dich am wohlsten fühlst… Versuche, ganz bei der Bewegung und den 

Empfindungen deines Körpers zu bleiben… wenn dich etwas ablenkt, komme immer 

wieder darauf zurück… laufe ganz bewusst weiter, bis es läutet… 

Vielleicht möchtest du nach dieser Übung auch in deinem Alltag manchmal 

versuchen, bewusster zu laufen? 

Mitgefühlsmeditation 

Nimm eine bequeme und stabile Sitzhaltung ein. Atme in dieser Position bewusst ein 

und aus, ohne den Atem beeinflussen zu wollen… 

Richte nun deine Atmung auf dein Herz und spüre, wie sich von diesem Ort aus 

Wärme und Licht ausbreitet und nach aussen strahlt und du dich in diesem Licht 

sicher und geborgen fühlst… 

Rufe dir jetzt einen Menschen ins Gedächtnis, den du liebst und mit dem du ein 

gutes Verhältnis hast… Das kann jemand aus deiner Familie oder aus deinem 

Freundeskreis sein… Siehe diese Person vor dir und beginne, sie in das Licht deines 

Herzens einzuhüllen… Erlaube dir, dass dein Herz noch offener und weicher wird 

und sende dein ganzes Mitgefühl zu diesem Menschen… Konkret musst du dir dabei 

nichts vorstellen, es geht auch nicht darum, was du denkst, sondern um das, was du 

fühlst… Rufe dir ins Gedächtnis, was für Schwierigkeiten und Leiden diese Person 

schon zu durchleben hatte, und spüre, dass du für all diese Dinge ein tiefes Mitgefühl 

in dir trägst… 

Sprich nun innerlich folgende Sätze zu der Person, der du dein Mitgefühl geben 

möchtest: 

„Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund sein. Mögest du in Frieden leben…“ 

Leite nun dieses Mitgefühl auf dich um… Auch du bist wertvoll und darfst glücklich 

sein… Stell dir vor, dass du vor dir selbst stehst und dich selbst anlächelst. Nimm 

dich in die Arme und schenke dir dein tiefstes Mitgefühl. Sprich für dich dieselben 

Sätze ein paar Mal aus:  

„Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich in Frieden leben…“ 

Du kannst diesen Satz auch für jemanden aussprechen, mit dem du im Konflikt bist. 

Auch dieser Mensch hat es verdient, glücklich zu sein… 

„Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund sein. Mögest du in Frieden leben…“ 
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Geniesse das Mitgefühl, das du für dich selbst und für andere empfindest… Wenn du 

dich bereit fühlst, komme langsam aus der Meditation zurück… 

Wenn es für dich Personen gibt, denen du jetzt gerade kein Mitgefühl schenken 

kannst, dann verurteile dich nicht darüber. Das kann sehr schwierig sein. Wähle dann 

jemand anders aus, mit dem es dir leichter fällt. Vielleicht kannst du zu einem 

späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen. 

 

Fantasiereise 

 
Wir begeben uns gleich auf eine Reise in die Fantasie. Mache es dir im Sitzen oder 

Liegen bequem und schliesse deine Augen, wenn du möchtest… 

Fühle deinen Körper, deinen Atem… Du spürst, wie du immer leichter wirst, so leicht, 

dass du schwebst. Du schwebst hoch, immer höher, bis an die Decke des Raumes... 

Du bist so leicht, dass du durch die Decke hindurch nach draußen schwebst… Ganz 

weit unter dir siehst du dein Zuhause. Es wird kleiner und kleiner. Bald ist es nur 

noch ein winziger Punkt. Du schwebst in die erste Wolkenschicht hinein und spürst, 

wie weich und warm sie ist… Du schwebst durch sie hindurch und kommst in die 

nächste Wolkenschicht. Dort fühlst du wieder das weiche Bett der Wolken. Du steigst 

höher und höher… Um dich herum ist es ganz dunkel. Weit entfernt in der Dunkelheit 

erkennst du ein kleines Licht. Du schwebst auf das Licht zu. Das Licht wird größer 

und größer und du siehst, dass es ein strahlender, goldener Schein ist… Langsam, 

ganz langsam schwebst du auf den Schein zu. Das Licht wird heller und heller, und 

als du ganz nah dran bist, siehst du ein goldenes Tor… Ganz langsam und vorsichtig 

schwebst du durch das Tor. Auf der anderen Seite tanzen viele Lichter um dich 

herum... Mittendrin steht ein Wesen. Es hütet das Friedenslicht. Es zündet damit eine 

Kerze an und gibt sie dir. Du greifst danach und hältst sie in deiner Hand... Du fühlst 

die Wärme und die Kraft des Lichtes. Das Wesen deutet in die Ferne, wo du ein 

besonders strahlendes Licht siehst. Es kommt näher. Was könnte es sein? Kannst 

du etwas erkennen? Es kommt näher und du erkennst nur Umrisse. Ist es nah oder 

fern? Was könnte es sein? Beobachte es genau. Es kommt nun ganz nah an dich 

heran, bis du fast danach greifen kannst. Schau es dir von allen Seiten an. Was ist 

es genau? Wie fühlt es sich an? … Schau dich noch einmal in deiner Umgebung um. 

Es wird langsam Zeit, Abschied zu nehmen. Lass dir aber Zeit ... Konzentriere dich 

noch einmal auf den Gegenstand im Licht. Nimm seine Umgebung wahr und 

verabschiede dich. Du kannst hierher jederzeit zurück... Du schwebst zurück durch 

das Tor, hinein in die Dunkelheit… Du schwebst zurück durch die weichen 

Wolkenschichten und spürst deren Wärme… Langsam, ganz langsam schwebst du 

weiter und siehst weit unter dir dein Zuhause als kleinen Punkt auftauchen. Du 

schwebst darauf zu, und der Punkt wird größer. Bald erkennst du das Dach. Leicht 

schwebst du durch die Decke des Raumes und kommst an deinem Platz an. Spüre 

deine Finger, deine Beine, deinen Körper. Komm langsam hier an und öffne deine 

Augen. Nun bist du wieder hier.  
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© Text: Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de 2008 ff 10     

Musik für die Aufnahme: https://www.youtube.com/watch?v=ufk29a7QKAQ 

 

     Vielleicht möchtest du die Erfahrung aus dieser Meditation mit jemandem teilen. 

Wie war es? Was hast du gesehen/ gespürt? 

     Du könntest eigene Gedankenreisen für KollegInnen aufnehmen und mit ihnen 

austauschen.  

Weitere Meditationen, Gedanken-und Fantasiereisen findest du auf Youtube.  
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Atmungsübungen  

 

Warum 

Atmungsübungen? 

 
Manchmal ist es nicht einfach, ruhig zu bleiben und optimal zu handeln. Der Kopf ist 
voller Gedanken und es fällt uns schwer, klar zu sehen.  
Unser Verstand verhält sich manchmal wie ein angespannter Muskel. Aber ein 
Muskel, der schmerzt, wenn er zu lange gebraucht wurde, zwingt uns, ihn wieder 
loszulassen. Beim Verstand ist das anders. Er kann stundenlang angestrengt sein. 
Wenn der Kopf in diesem Zustand ist, kann die Angespanntheit sich im ganzen 
Körper auswirken und uns ermüden, ohne dass es uns bewusst wird. 
Klar gibt es Unterschiede zwischen Muskeln und dem Verstand aber wir können 
trainieren, dass wir erkennen, wann unser Verstand sich zu sehr anstrengt. So 
können wir viel Energie sparen.  
Bei diesem Training kann es hilfreich sein, einen Anker zu haben, etwas was uns 
hilft, wieder klarer zu sehen. Der Atem kann uns als Anker dienen, vor allem weil er 
immer leicht zu finden ist.  
Es gibt viele Übungen, wo es darum geht, sich mit dem eigenen Atem zu verbinden. 
Hier sind ein paar davon aufgeführt:  
 
 

Fingeratmung 

 
Um deine Atemzüge mit den 
Fingern zu zählen, gleite mit 
dem Zeigefinger einer Hand an 
den Fingern der anderen Hand 
hoch und runter. Beim 
Einatmen hoch, beim 
Ausatmen runter, angefangen 
beim kleinen Finger bis zum 
Daumen und dann wieder von 
vorne. Du entscheidest, wie 
schnell oder langsam du 
atmest. Versuche aber, 
gleichmässig zu atmen. Stelle 
auf dem Handy einen Timer ein 
(2 Minuten). Führe die Übung 
aus, bis die Zeit vorbei ist.  
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7/11 

 
Versuche, beim Einatmen auf 7 und beim Ausatmen auf 11 zu zählen.  Stelle auf 
dem Handy einen Timer ein (2 Minuten). Führe die Übung aus, bis die Zeit vorbei ist. 

 

Atemzüge zählen 

 
Stelle einen Timer auf 1 Minute ein. Atme in dieser Zeit wie gewöhnlich ein und aus. 
Zähle die Atemzüge. Wieviele sind es in einer Minute? Du kannst die Übung einmal 
ausführen, wenn du entspannt bist und zum Vergleich einmal, wenn du gestresst 
oder angespannt bist.  
 
 

Cold breath  

 
Diese Übung hat eine beruhigende und kühlende 
Auswirkung. Du kannst sie machen, wenn du unruhig 
bist und dich konzentrieren möchtest oder eine Pause 
von deinen Gedanken brauchst. Du formst mit den 
Lippen einen Kussmund und saugst durch die Lippen 
die Luft langsam ein. Das Geräusch beim Einsaugen 
sollte hörbar sein. Dann atmest du durch die Nase 
aus und beginnst wieder von vorne.  
 

Wechselatmung 

 

 

 
Diese Übung kommt aus dem Yoga. Sie soll unter anderem 
helfen, bei Ängsten oder Angespanntheit wieder zur Ruhe 
zu kommen. Sie kann dir auch Energie geben, wenn du 
schläfrig bist. 
Du sitzt aufrecht auf 
einem Stuhl oder im 
Schneidersitz am 

Boden. Du legst die linke Hand aufs linke Knie 
oder auf den Oberschenkel. Dann atmest du 
abwechselnd durch dein linkes und rechtes 
Nasenloch ein- und aus. Bei der Einatmung 
durch das eine Nasenloch hältst du mit dem 
Daumen oder Ringfinger der rechten Hand 
jeweils das Loch der anderen Seite zu und zählst bis fünf. Halte den Atem an. Dann 
werden beide Nasenlöcher zugehalten, bevor du wieder ein- und ausatmest. Auch 
beim Ausatmen zählst du bis fünf. Wenn du geübter wirst darin, kannst du beim 
Ausatmen auch bis 10 zählen.  
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Körperübungen  

 

Bauchatmung 

 
Lege dich mit dem Rücken auf den Boden. Atme tief ein und aus. Lege eine Hand 
auf deinen Bauch. Versuche zu spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt.  
Du kannst die Bewegung der Bauchdecke mit der Zeit auch bewusst etwas 
ausdehnen. Mache dies während 2 Minuten.  
 

Klopfen 

 
Durch das Klopfen mit den Fingern auf die 
abgebildeten Punkte kann das Energiesystem in 
deinem Körper aktiviert werden. Verwende dabei 
den Zeige-und Mittelfinger und klopfe jede 
angegebene Stelle ca. 30 Sekunden lang ab.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Switching 

 
Die folgende Übung aktiviert beide 
Gehirnhälften, damit du wieder bei der 
Sache und aufnahmefähig bist. Mit der 
rechten Hand machst du eine Faust und 
schlägst dabei sanft auf die linke 
ausgebreitete Handfläche, die nach oben 
schaut. Dann wiederholst du dasselbe auf 
der anderen Seite, indem du mit der linken 
Faust auf die rechte Handfläche schlägst.  
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Kreisen 

 
Führe kreisende Bewegungen auf dem Bauch und über dem Herzen aus. Du kannst 
nach ca. 1 Minute die Hände wechseln. Wie fühlst du dich danach? 
 

Unswitching   

 
Folgende Übung kann dir helfen, wenn du wich etwas “down” fühlst. Sie wurde von 
Harvey Wasserman erfunden, einem über 80-jährigen amerikanischen Psychiater. 
(Du findest seine Anleitung auf Englisch auch auf Youtube, wenn du die folgenden 
Wörter eingibst : „Harvey Wasserman“, „Unswitching“ ab 2 Minuten 10 Sekunden. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=u-9h7-

ETDhw&t=132s)  

Folgende Übung führst du im Sitzen auf einem Stuhl 
aus:  

1. Du kreist mit der rechten Hand um deinen 
Bauchnabel herum. Mit der linken Hand kreist 
du auf der Fläche zwischen deinem Hals und 
dem Schlüsselbein.  Mache dies während ca. 
45 Sekunden.  
 

2. Du machst mit der rechten Hand eine Faust und hebst den ganzen rechten 
Arm senkrecht nach oben. Gleichzeitig hebst du das linke Bein und den linken 
Fuss hoch. Wiederhole das Ganze auf der linken Seite. Mache auch diese 
Übung während 45 Sekunden.  

 

Shake 

Eine Auflockerungsübung: Schüttle zuerst deine Finger, dann zusätzlich die Hände, 

die Arme, den ganzen Oberkörper, das rechte Bein, das linke Bein, den Kopf, das 

Gesicht 

Hüpfen 

Hüpfe auf der Stelle, auf einem Trampolin oder am Boden. Lasse alles los, lockere 

dich, schüttle dich aus. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u-9h7-ETDhw&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=u-9h7-ETDhw&t=132s


Wohlfühl-Aktivitäten für zu Hause  

 

18  

Alltagsaktivitäten  

 
 
Oft führen wir im Alltag Tätigkeiten aus, denen wir uns gar nicht so bewusst sind. Wir 
sind dann auf „Autopilot“. Das kann manchmal nützlich sein, weil man dazu weniger 
Energie und Konzentration braucht. Oft verpasst man dabei aber leider auch die 
schönen und einfachen Dinge des Tages, wie zum Beispiel den Genuss von gutem 
Essen.  
 

Essen 

 
Hole dir in der Küche etwas zu Essen. Ein Stück Schokolade, eine trockene Frucht 
oder etwas Ähnliches. Suche dir einen ruhigen Platz, an dem du die Übung 
ausführen kannst.   Schaue dir das Lebensmittel ganz genau an. Stell dir vor, dass 
du dieses Ding zum ersten Mal siehst. Was fällt dir auf? Was für Farben/ Formen/ 
Texturen kannst du erkennen? Hat das Ding ein Gewicht? Wie riecht es? Führe es 
langsam zum Mund. Was passiert in deinem Körper? Lege es langsam in den Mund, 
ohne es gleich zu zerkauen. Wie fühlt es sich an? Was macht dein Mund? Deine 
Zunge? Jetzt kannst du es zerkauen. Achte darauf, was automatisch passiert, wenn 
du etwas isst. Achte ganz bewusst auf den Geschmack. Was passiert beim 
Schlucken? 
Nimm ein zweites Stück und esse es so, wie du es im Alltag machst. Was fällt dir 
auf? 
Vielleicht möchtest du ab jetzt beim Essen hin und wieder mehr darauf achten? 
 

Bewusste Alltagsaktivität 

 
Suche dir eine Aktivität aus, die du täglich machst, zum Beispiel Zähneputzen oder 
Duschen. Führe diese ganz bewusst aus. Versuche, so viel wie möglich von dem 
mitzukriegen, was du machst. Beim Zähneputzen nimmst du beispielsweise wahr, 
was deine Zunge macht, wie sich die Zahnbürste im Mund anfühlt, du schmeckst den 
Geschmack der Zahnpaste,… Du kannst deine Aufmerksamkeit auch auf deine 
Gedanken richten und beobachten, an was du gerade denkst… 
 

Bewusstes Laufen 

 
Wähle dir eine Strecke aus, entweder auf einem Spaziergang oder zum Beispiel auf 
dem Weg zum Einkaufsladen. Auf dieser Strecke versuchst du, so bewusst wie 
möglich zu gehen. Du fühlst jede einzelne Bewegung deines Körpers, das Auftreffen 
der Fusssohle am Boden, das Heben des anderen Fusses und Beins,…Zusätzlich 
kannst du auch die Geräusche wahrnehmen, die du in der Umgebung hörst. Du 
kannst auch hier auf deine Gedanken achten, oder auf deine Atmung. Hauptsache 
ist, du machst alles möglichst bewusst.  
 
Vielleicht fallen dir noch andere alltägliche Dinge ein, die du von nun an bewusster 

ausführen kannst. 


