
Achtsamkeit in der Schule - der Mehrwert
Das 2013 gegründete ‘Institute for Mindfulness and Compas-

sion Ostbelgien’ bietet ein Grundmodul für Lehrpersonen an, in 
dem die Grundlagen von Mindfulness und Compassion 

(deutsch Achtsamkeit und Mitgefühl) 
praxisnah vermittelt werden. 
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Die Weiterbildung „Achtsamkeit in der Schule“ umfasst zwei 
grundlegende Pfeiler. Zu jedem Pfeiler gibt es ein Modul mit 
entsprechenden Inhalten

Modul 1:   Basiskenntnisse in Achtsamkeit und praktische 
Tipps für den Lehralltag

Viele Lehrpersonen wenden sich der Achtsamkeitspraxis zu, 
um mit den Anforderungen des Alltags in der Schule besser 
umgehen zu können. Im Vordergrund steht hier zunächst die 
Achtsamkeits-praxis als wirkungsvolles Mittel zur Stressreduk-
tion. Eine kontinuierliche (zumindest kurze) Achtsamkeitspraxis 
ist grundlegend um im Lehralltag achtsamer zu werden und die 
positiven Auswirkungen nachhaltig erfahren zu können.

• Allgemeine Infos zum Thema Achtsamkeit: Anfängergeist, 
Autopilot, Innerer Beobachter, Akzeptanz, ABC der Gefühle, 
Selbst-Mitgefühl,Achtsam kommunizieren, Monkey Mind (der 
Affengeist)
• Einführung in zentrale Achtsamkeitspraktiken:  Drei-Minuten-
Atemübung, Bodyscan, Sitzmeditation, Sanftes Yoga, Gehmedi-
tation, Achtsamkeit im Alltag
• Umgang mit Stress, Selbstschutz vor Burnout und Depression 
• Ressourcenorientiertes Arbeiten: Schwächen akzeptieren - 
Stärken nutzen, Authentisches Auftreten

Modul 2:  Achtsamkeit in der Klasse: Hilfe zur Selbsthilfe - für 
Lehrpersonen und Schüler 
(Bedingung ist die Teilnahme an Modul 1)

Das eigene Bemühen um eine achtsame Haltung und eine ge-
wisse innere Ruhe ist von großer Bedeutung um diese Qualität 
auch in den Unterricht einfliessen lassen zu können.
In diesem Modul lernen Sie weitere Basistechniken und Übungen 
welche Sie im Alltag, in der Schule und in der Klasse mit Ihren 
Schülern anwenden können.

• Achtsamkeit als Grundlage: 30 Sekunden Atemraum, Glocke
• Körperhaltung und Atmung
• Wahrnehmungs-, Atem- und Stilleübungen
• Über Bewegung zur Ruhe kommen 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich 
Achtsamkeitsübungen allgemein positiv auswirken auf:

die Lern – und Konzentrationsfähigkeit
den Stress- und Aggressionsabbau

die Kreativität und Entspannung
den Umgang mit schwierigen Emotionen

das Mitgefühl und die Bereitschaft zu sozialem Verhalten
das Immunsystem 

den Umgang mit chronischen Erkrankungen
die Selbstwahrnehmung und Selbsteinfühlung

die Förderung der Lebensqualität und Lebensfreude

Die Stille bei den Schülern 
beginnt mit der Stille 
des Lehrers.

          (Hubertus Halbfas)



Was ist Achtsamkeitstraining ?

Das Konzept Mindfulness (deutsch Achtsamkeit) ist als bud-
dhistische Meditationspraxis 2500 Jahre alt und begeistert seit 
einigen Jahren die Wissenschaften. Psychologen, Neurowis-
senschaftler und Mediziner konnten inzwischen stichhaltig nach-
weisen, dass sich Achtsamkeitsmeditationen positiv auf unter-
schiedlichste Belastungen auswirken. 

Bei dem Achtsamkeitstraining geht es darum, die Aufmerksam-
keit  kontinuierlich und wohlwollend auf den gegenwärtigen 
Moment auszurichten. Gegenüber allem in diesem Moment 
erlebten – seien es nun Sinneswahrnehmungen, Gedanken oder  
Gefühle (Emotionen) - gilt es, sich neugierig und mit einer urteils-
freien Haltung zu öffnen.

Aus neurobiologischer Sicht ist Achtsamkeit eine trainierbare 
menschliche Fähigkeit. Bei konsequentem Üben sind strukturel-
le Veränderungen im Gehirn nachweisbar, die mit einer grund-
sätzlich glücklicheren Lebensgestaltung einhergehen. Acht-
samkeit wirkt sich positiv bei Stress, Ängsten und chronischen 
Erkrankungen aus und kann beim Umgang mit schwierigen 
Emotionen helfen. Meist tritt eine Steigerung der Selbsteinfüh-
lung und Selbstführung ein und die Bereitschaft zu sozialem Ver-
halten und Mitgefühl nimmt zu.   

Darüber hinaus unterstützt Achtsamkeitstraining die Lern-Kom-
petenz sowie die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit und 
kann die Entwicklung sozialer Intelligenz unterstützen - dadurch

kann es  auch zu einer ethisch nachhaltigen und innovativen 
Schulkultur beitragen in der authentische Mitmenschlichkeit und 
warmherziger Verbundenheit zwischen Schüler und Lehrper-
sonen möglich wird.        
In mehr und mehr Schulen der USA und mittlerweile auch in Eu-
ropa und Australien werden Achtsamkeits übungen bereits erfolg-
reich in den Schulalltag integriert.

Warum Achtsamkeitstraining an Schulen?

Viele Kinder und Jugendliche sind ständig mit einer Menge von 
Außenreizen, inneren Anforderungen, Leistungsdruck aber auch 
Befürchtungen und Selbstzweifeln konfrontiert. Für sie kann die 
Haltung der Achtsamkeit eine echte Hilfe zur Selbsthilfe sein. 

Die Schülerinnen und Schüler werden zu “Forschern in eigener 
Sache” und lernen, wie sie selbst Stress bewältigen und innere 
Anspannung lösen können. Die Schüler merken schnell, dass es 
bei dieser Arbeit um sie persönlich geht, dass sie betroffen sind, 
und sie sind oft überrascht, wie viel es da zu entdecken  gibt. 
Die Achtsamkeit der Schüler verbessert sich spürbar - sie lernen, 
ihre Impulse wahrzunehmen, in einer erste Phase diese zu akz-
eptieren und diese bei Bedarf zu steuern. 

Für Lehrerinnen und Lehrer kann die Einübung der Achtsamkeit 
eine wirksame Burn-Out-Prophylaxe sein und die Freude am 
Unterrichten unterstüzen. 

Viele Lehrerinnen und Lehrer sind oft überfordert, leiden unter 
Stress oder psychischen Belastungen. Gerade die besonders 
engagierten unter ihnen laufen Gefahr, angesichts der vielfälti-
gen und oft widersprüchlichen Anforderungen auszubrennen.

„Achtsamkeit in der Schule“ hat zum Ziel den Lehrpersonen 
Methoden und Wege aufzuzeigen um im Lehrerberuf nicht nur 
gesund zu bleiben, sondern den Schulalltag mit Achtsamkeit, 
mit Freude – und der Akzeptanz von weniger freudigen Er-
lebnissen - und Gelassenheit erleben zu können. Ein weiteres 
Ziel kann es sein, diese Methoden auch den Schülern weiter-
zuvermitteln. 

“Man kann niemanden etwas lehren, 
man kann ihm nur helfen, 

es in sich selbst zu finden.”


