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„Achtsame Schule“ heißt das Projekt, das
Charlotte Zenner und Solveig Herrnleben-Kurz
unter der Leitung von Harald Walach am Institut
für Transkulturelle Gesundheitswissenschaften
an der Europa Universität Viadrina 2011 ins Leben
gerufen haben. Es widmet sich der Entwicklung
und Erforschung achtsamkeitsbasierter Metho-
den und deren Wirkung im Bereich Schule. 

Solveig Herrnleben-Kurz
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Ein Projekt zur Integration achtsamkeitsbasierter Methoden
in der Grundschule

Kinder entdecken Königskräfte

Montagmorgen, acht Uhr – ein ganz norma-
ler Schultag beginnt. In einer Grundschul-

klasse in Frankfurt (Oder) sitzen bereits alle Kin-
der auf ihren Plätzen. Vorne steht eine Schülerin
und hält eine Klangschale in den Händen. Sie
schaut die Klasse an und wartet. Die Kinder ru-
ckeln sich zurecht, rücken in die Mitte des Stuhls,
setzen beide Füße flach auf den Boden. Einige
legen ihre Hände auf den Bauch, andere die Arme
locker auf die Tischplatte. Viele schließen die
Augen, manche senken nur den Blick etwas Rich -
tung Boden. Als es ruhig geworden ist, beginnt
das Mädchen vorne zu sprechen: „Sitzen wie ein
Berg. Dem Boden fest angepasst, die Ohren ge-
spitzt, das Katzenhaupt erhoben wie der schnee-
bedeckte Gipfel.“1

Daraufhin schlägt sie die Klangschale ein Mal
an. Die Kinder wissen, was zu tun ist: Sie zählen
nun still ihre Atemzüge – eins beim Einatmen,
eins beim Ausatmen, zwei beim Einatmen, zwei
beim Ausatmen und so weiter – bis sie bei fünf
angekommen sind. Dann öffnet ein Kind nach
dem anderen die Augen und sie warten, bis der
Abschlussgong ertönt. Als der Ton verklungen ist,
gibt das Mädchen der Lehrerin die Schale und
setzt sich an seinen Platz. Der normale Unterricht
beginnt.

Ein Konzept aus dem Buddhismus
Achtsamkeit ist ein in letzter Zeit inflationär ge-
brauchter Begriff, dem jedoch noch der Staub der
Jahrhunderte anhaftet. Die etymologische Her-
kunft bezieht sich auf das althochdeutsche Wort
„ahta“ für Acht, also Acht geben oder Aufmerk-
samkeit, dem heutzutage der Begriff achtsam ent-
spricht.

Achtsamkeit als psychologisches Konstrukt ist
die wahrscheinlich nicht hinreichende deutsche
Übersetzung für den altindischen Pali-Begriff „sati“
– eines der zentralen Konzepte der buddhistischen
Lehre. Es kann mit Bewusstsein oder Gewahrsein



31     Achtsame Schule Schwerpunkt: Resilienz

übersetzt werden, Erinnerung oder Nicht-
vergessen. „Sati“ ist jedoch vor allem eine
Übung, eingebunden in die um fassende
Ethik des buddhistischen Übungsweges.
Mittels me ditativer Methoden wird eine
bewuss te Gegenwärtigkeit geübt, die sich
im mer wieder dem Geschehen im Innen
und im Außen zuzuwenden vermag. Acht-
samkeitspraxis ist ein Weg der direkten Er-
fahrung und zielt auf geistige Befreiung ab. 

Achtsamkeitsbasierte 
Stressbewältigung
Jon Kabat-Zinn, ein Medizinprofessor der
Massachusetts Medical School, löste diese

Übungen aus ihrem kulturellen und spiri-
tuellen Kontext und machte sie dadurch
vielen Menschen zugänglich. 1979 ent-
wickelte er ein säkulares Programm und
nannte es „Mindfulness Based Stress Re-
duction“, kurz MBSR, zu Deutsch: Acht-
samkeitsbasierte Stressbewältigung. Er
beschreibt Achtsamkeit als „non-judge-
mental awareness, cultivated by paying
attention in a specific way, that is, in the
present moment, and as nonreactively and
as non-judgmentally and openheartedly
as possible“, also das Gewahrsein wohl-
wollend auf den gegenwärtigen Augen-
blick zu richten und ihm bewusst zu be-
gegnen, anstatt nur zu reagieren.

Das Programm zielt vor allem darauf
ab, Achtsamkeit als Werkzeug in emotio-
nal herausfordernden Situationen oder
im Umgang mit körperlichen Schmerzen
zu nutzen. Es wird im Gruppenformat
durchgeführt und umfasst acht wöchent-
liche Sitzungen von zweieinhalb Stunden,
plus einem Tag der Achtsamkeit. Eine
nicht unerhebliche Komponente macht
die eigene tägliche Übung von etwa 45 Mi-
nuten aus. Denn Achtsamkeit zeigt posi-
tive Wirkungen – bei ausreichender Dosis.
Die gute Nachricht: Da Achtsamkeit an
der Wahrnehmung und an unserem Er-
leben ansetzt, ist es auch (zumindest po-
tenziell) in allen möglichen Situationen
verfügbar. Neben dem Erlernen verschie-
dener Methoden der Achtsamkeitsmedi-
tation sowie einfacher Yogaübungen wird
im MBSR ein Verständnis für unsere Re-
aktion auf Stress vermittelt und deren
Konsequenzen für unsere Gesundheit.

Hinzu kommt die Kultivierung verschie-
dener positiver Haltungen, die zusätzlich
unterstützend auf diesen Prozess einwir-
ken.

Positive Wirkung bestätigt
Es liegen mittlerweile viele positive Stu-
dienergebnisse für Achtsamkeitsbasierte
Programme vor. Diese zeigen unter an-
derem deutliche Effekte auf Depression,
Angst, chronische Schmerzen oder Stress-
erkrankungen, und das mit ähnlich guter
Wirkung wie Psychotherapie. Außerdem
steigt die Lebenszufriedenheit, und das
hat wiederum einen Einfluss auf das kör-
perliche Wohlbefinden. Obwohl MBSR
ursprünglich für den klinischen Bereich
konzipiert war, wurde es bald auf unter-
schiedlichste Kontexte angepasst. 

Viele Erwachsene, die selbst die heilsa -
me Wirkung von Achtsamkeitsmethoden
erfahren haben, sagen oft, sie wünschten,
sie hätten diese schon viel früher erlernt.
Obwohl sich der Bereich rasant entwickelt,
steckt die Forschung zu Achtsamkeit in
der Schule noch in den Kinderschuhen.
Was passiert, wenn Kinder in Achtsamkeit
geschult werden? Können Kinder lernen,
Gefühle und Körperempfindungen zu er-
leben, ohne von ihnen überwältigt zu wer -
den? Macht sie das in Stresssituationen
resilienter? Wie sollten diese Übungen ge-
staltet werden?

In Nordamerika existieren bereits eini -
ge sehr fortgeschrittene Programme2, viele
mit deutlichen Bezügen zum MBSR-Pro-
gramm, angepasst an das jeweilige Alter.
In England gibt es das „.b“ (dot be, ein
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Akronym für „stop and breathe“, dt. „Stopp
und atme“), und mittlerweile meditieren
dort sogar Parlamentsmitglieder3. Im Ok-
tober 2015 legte die Mindfulness All-Party
Parliamentary Group (MAPPG) einen Be-
richt über das mögliche Potenzial von
Achtsamkeit auf gesellschaftliche Problem -
felder wie Gesundheit, Bildung, Arbeit
und Justiz vor. Im deutschen Sprachraum
gibt es erst einige wenige PionierInnen:
zum Beispiel Vera Kaltwasser mit dem AI-

SCHU-Programm4 oder Stefan Schmidt5

und Joachim Bauer, die in Freiburg das
Thema Muße im schulischen Kontext im
Zusammenhang mit Achtsamkeit unter-
suchen. 

Bewusstsein für Körper und Gefühle
Das an der Universität Viadrina beheima-
tete Projekt „Achtsame Schule“6 hat im
Lau fe eines Schuljahres mit Kindern einer
zweiten Klasse unterschiedliche Ansätze
der Vermittlung von Achtsamkeit erforscht.

„Es geht nicht primär
um Disziplin und
Konzentration. Der Fokus
liegt vielmehr auf dem
bewussten und neugie-
rigen Wahrnehmen.“

Die oberste Maxime dabei war: Es muss
Spaß machen und soll freiwillig sein. Die
Kinder sollen verstehen, warum sie diese
Übungen machen. Dass es zum Beispiel
da rin unterstützt, mit stressigen Situatio-
nen umgehen zu lernen oder Gefühle zu
erforschen und einen weiseren Umgang
mit ihnen zu üben. 

Die Herangehensweise war sehr spiele-
risch: Geschichten, Experimente und Spiele
verdeutlichen Zusammenhänge, die sich
vielleicht erst über Metaphern erschlie-
ßen lassen. Übungen aus dem Yoga oder
dem Tai Chi, teilweise zu Musik, beziehen
den Körper mit ein. Eine der Kernübun-
gen ist die „Atemübung“, wie sie bei den
Kindern heißt. Hier wird gleichsam die
Fähigkeit der Konzentration, das Bewusst-
sein für den Körper und die eigenen Ge-
fühle geschult. Und es ist ein Sich-Einlas-
sen auf Erfahrungen, ohne diese vorschnell
zu kategorisieren, also die Entwicklung
einer eigenen Sprache für das Erleben. 

Die Kinder wissen, was ihnen die Übung
bringt: Sie stärken damit ihre sogenannten
Königskräfte. Königskräfte, das sind ver-
schiedene Fähigkeiten, die helfen können,
im Leben und mit sich selbst besser zu-
rechtzukommen, zum Beispiel die Geduld
oder die Freundschaft. Jede Königskraft
unterstützt den König oder die Königin bei
der Arbeit – sie ist die Instanz, die dabei
hilft, kluge Entscheidungen zu treffen. 

Übungen in den Alltag integrieren
Jüngste Ergebnisse aus der Hirnforschung
liefern ein plausibles Erklärungsmodell
dafür, was eigentlich passiert, wenn Acht-
samkeit geübt wird. Achtsamkeitsprakti-
zierende weisen beispielsweise struktu-
relle Veränderungen in Hirnarealen auf,
die Stress regulieren oder die für die Er-
innerung zuständig sind. Die Zweitklässler
haben diese Areale als WächterIn, Schatz-
meisterIn oder eben KönigIn kennenge-
lernt. Sie sagen: „Wenn ich die Atemübung
mache, dann fühle ich mich schön“, „ich
hab dann so ein Gefühl von fröhlich“, „es
erfrischt mein Gehirn“ oder „kräftig, freu-
dig und stark“ – und auch „manchmal
langweilig“. 

Dass die SchülerInnen die Anleitung
selbst übernehmen, soll dabei helfen, die
Übung wirklich in den Schulalltag zu in-
tegrieren. Wenn es stressig wird, die Kin-
der intensiv an einer Aufgabe arbeiten
oder einen Test schreiben und eine kurze
Pause brauchen – durch die Übung wer-
den sie wieder frisch. Sie können lernen,
negative Emotionen wie Versagensangst
zu regulieren oder sich mit dem Körper
zu verbinden und sich zu beruhigen. Da-
rüber hinaus motiviert die eigene Anlei-
tung zum Üben. Natürlich finden nicht
alle Kinder sofort einen Zugang zu den
Übungen, aber sie profitieren bereits von
der Atmosphäre, die währenddessen ent-
steht. Einige Kinder wenden die Übungen
auch außerhalb der Schule an, beispiels-
weise wenn sie abends nicht einschlafen
können.

Stillsein können
ohne äußeren Zwang
LehrerInnen von Klassen, in denen Acht-
samkeit geübt wird, berichten oft, die
Klassen seien ruhiger und konzentrierter
geworden. Die sprachliche und konzep-
tuelle Nähe zu Aufmerksamkeit kann je-
doch schnell zu einem Fehlschluss ver-
leiten: Es geht nicht primär um Disziplin
und Konzentration – obwohl dies natür-

lich ein positiver Nebeneffekt sein kann.
Der Fokus liegt vielmehr auf dem be-
wussten und neugierigen Wahrnehmen:
Was können wir zum Beispiel hören,
wenn um 10:23 Uhr auf einmal alle in die
Klasse hinein lauschen – und wie hört
sich das an, was wir da hören? Das Brum-
men eines Flugzeugs, das Klacken von
Absätzen auf dem Gang? Für viele Kinder
war dieses gemeinsame Lauschen – die-
ses Erforschen der Wahrnehmung – eine
ganz besondere Erfahrung. 

Eine achtsame Haltung verkörpern
Achtsamkeit ist eine Fähigkeit, die erlernt
werden kann. Es  braucht dafür kontinu-
ierliches Üben und eine Leitung, die Acht-
samkeit im Leben verkörpert. Um die
Übungen anderen anbieten zu können,
ist die eigene Erfahrung und Auseinander-
setzung damit eine wesentliche Bedin-
gung. Sich selbst auf diesen Weg zu ma-
chen, kann aber auch LehrerInnen darin
unterstützen, mit ihrem eigenen Stress
und den hohen Anforderungen in der
Schule besser umzugehen.  ■
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Was verleiht Ihnen Kraft?
„Fremdes befreunden, Diversität zulassen,
Spannungen heilen.“

Solveig Herrnleben-Kurz
geb. 1974, ist Mitar-
beiterin am Institut
für transkulturelle
Gesundheitswissen-
schaften an der
Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt
(Oder). 
Herrnleben-Kurz@
europa-uni.de


