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1. Zur Einleitung – Warum Achtsamkeitstraining in der Schule? 
 

Ich bin seit fast zwanzig Jahren Lehrer an hessischen Schulen. Von einer integrierten 

Gesamtschule über ein reines Gymnasium bis in die „normale“ Gesamtschule führte mich 

mein beruflicher Weg bisher. Und so unterschiedlich auch diese Schulformen waren, so 

gab es im Rückblick – und gibt es auch in meiner aktuellen Schule – eine Lücke im 

Angebot: Der Schwerpunkt der Arbeit lag und liegt immer auf fachinhaltlichen Dingen. 

Selbst wenn an der Schule, an der ich heute arbeite, sozialem Lernen gerade in den 

Eingangsklasse ein besonderes Gewicht beigemessen wird, ist das Angebot an 

Erfahrungsräumen, die die Entwicklung der jeweils eigenen Schülerpersönlichkeit 

befördern können, auf wenige besondere Fenster beschränkt. Dabei wird im Sozialtraining 

der 5. Klasse vor allem auf das Funktionieren der Gruppe geschaut. Hierzu wird ein 

erlebnispädagogischer Ansatz verfolgt. Meine Erfahrung aber ist, dass dieses einmalige 

Training im ersten Schuljahr an der weiterführenden Schule keineswegs immer nachhaltige 

Entwicklung zeitigt. Ich möchte damit natürlich keineswegs dieses Angebot in Frage 

stellen. Es ist und bleibt ein wertvoller Baustein. Es kommt aber meines Erachtens darauf 

an, dass der Klassenlehrer ein Konzept zur Verfügung hat, nach dem er Übungen und 

Methoden bewusst einsetzen kann, um den Schülerinnen und Schülern fortwährend 

Entwicklungsangebote zu machen. 

Vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrungen sowohl als Lehrer wie als Berater 

erscheint es mir Erfolg versprechend, einen Ansatz zu entwickeln, der integrale Methoden 

benutzt, um die Erfahrungsräume aufzuschließen, die Schülerinnen und Schüler 

ermöglichen, der eigenen Persönlichkeit ein Stückchen näher zu kommen. 

Ich formuliere hier bewusst vage. Denn ich möchte dieses Konzept für Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 5 entwickeln. Konkret geht es um die Klasse, deren Klassenlehrer ich 

bin. Mein Plan ist also, „ganz unten“ anzufangen. Dieser Umstand aber macht es 

notwendig, einen Blick auf die besonderen Voraussetzungen der Lerngruppe zu werfen, 

wie auf die der Altersgruppe schlechthin. Denn die Tatsache, dass die Schülergruppe zu 

Beginn des Schuljahres neu zusammengesetzt worden ist, fordert natürlich jedes einzelne 

Individuum heraus, sich in der Gruppe adäquat zu verhalten, Verantwortung zu erkennen 

und zu übernehmen sowie gleichermaßen auch die Gleichwertigkeit aller 

Gruppenmitglieder anzuerkennen. 

Dabei aber muss allgegenwärtig sein, dass ich es hier mit Kindern im Alter von elf bis 

zwölf Jahren zu tun habe. Für die Entwicklungsstufe heißt das, dass sie sich irgendwo 

zwischen der präpersonalen und der personalen Ebene befinden. Sie verfügen also nur zum 

Teil – und jeweils auf unterschiedlichen Stufen – über ein klares Ich-Bewusstsein.
1
 

Damit verbunden ist dann die entwicklungspsychologische Erkenntnis, dass es einem 

Menschen erst ab dem 15. Lebensjahr möglich sei, zum einen Dinge aus der Erkenntnis 

heraus zu tun, dass sie mir selbst nützen könnten, zum anderen aber entwickelt sich auch 

dann erst die nötige Weitsicht, um die Folgen meines Handelns abschätzen zu können. 

                                                 
1
 Vgl. zum integralen Verständnis menschlicher Entwicklung z. B. Wilber, 1988 oder „Integrales Forum“ 
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Für die Arbeit mit Kindern bedeutet das, dass ich auf ganz niedriger Ebene dort ansetzen 

muss, wo es darum geht, das Gefühl für das eigene Ich anzubahnen. Es muss meiner Sicht 

nach darum gehen, dass den Kindern Handwerkszeug vermittelt wird, mit dem sie erlernen 

könne, über Gefühle zu reden. Dazu müssen sie aber zunächst überhaupt in die Lage 

versetzt werden, dass sie sich über Gefühle und Bedürfnisse klar werden können. Dann 

folgt die Übung im persönlichen Ausdruck. Erst dann kann daran gedacht werden, 

kommunikative Formen einzuüben, die Befindlichkeiten, Stimmungen, Gefühle und 

Bedürfnisse berücksichtigen und in der gebotenen Wertschätzung damit umgehen. Für 

diese Arbeit wird es dabei um die allerersten Schritte gehen. Wie der Titel nahelegt soll 

hier ein möglicher Weg entworfen werden, wie mittels fest installierter Rituale die 

Wahrnehmung meiner eigenen Befindlichkeiten, meiner eigenen Persönlichkeit angebahnt 

werden kann. 

Einen anderen Grund, der schulische Arbeit in diesem Sinne notwendig erscheinen lässt, 

möchte ich hier noch ansprechen: Die Zeitläufte machen es immer schwieriger für eine 

Orientierung in einer Welt, die von sich nach wie vor behauptet streng rational zu sein. In 

der zeitgenössischen Diskussion trifft man aber immer häufiger auf die Aussage, dass 

angesichts der Vielschichtigkeit der Probleme und der ins Unübersichtliche gewachsenen 

Polyvalenz meiner Entscheidungen, die Rationalität als Orientierungshilfe wenig Nutzen 

aufweist. Vielmehr müsse es darum gehen, wieder einen guten Zugang zu validen 

Entscheidungen zu finden, die auf Intuition basieren. Auch diese Herausforderung, die auf 

die Kinder wartet, die jetzt noch so unbedarft die Schulbank drücken, kann vielleicht 

besser bewältigt werden. Denn diese Herausforderung verlangt, dass ich in mich schauen 

kann und lerne auf mein Bauchgefühl zu hören. Dafür ist es nötig, den jungen Menschen 

dabei behilflich zu sein, Vertrauen in sich zu finden.  

Um auch diesen Gedanken zu bemühen: Dies Konzept kann also verstanden werden als ein 

Ansatz in allen Quadranten der Wilber‘schen „Landkarte“
2
: Zunächst geht es darum, sich 

selbst ein wenig mehr auf die Schliche zu kommen (oben links). In der Kommunikation 

und der Aktion mit der Klasse kommt immer die Frage zum Tragen, was von mir will ich 

zeigen (oben rechts). Natürlich geht es auch darum, welche Regeln wir für das Miteinander 

in der Klasse entwickeln erden (unten links). Und gerade der im Absatz vorher skizzierte 

Gedanke deutet an, wie sehr dieses Konzept auch auf gesamtgesellschaftliche 

Entwicklungsprozesse Einfluss nehmen kann – oder zumindest reagiert(unten rechts). 

 

1.1 Integrale Rituale – Erste kleine Schritte 
 

Wenn ich im Zusammenhang dieser Arbeit von Ritualen spreche, meine ich nicht die groß 

angelegten Rituale, wie sie zum Beispiel die „Heldenreise“
3
 darstellt. Vielmehr wird es 

gehen um kleine ritualartige Sequenzen, die gut in den Schulalltag einzubauen sind, ohne 

allzu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Trotzdem sollen diese kurzen Phasen alles das 

                                                 
2
 Vgl. dazu zum Beispiel: Wilber, 2009 

3
 Rebillot/Kay, 2016 
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haben, was ein Ritual ausmacht: Sie müssen reproduzierbare, verlässliche Strukturen 

bieten, die Schülerinnen und Schülern Sicherheit bieten. Nur so können Rituale im 

Unterricht auch zu einer Stärkung des Individuums führen.
4
 Gleichzeitig aber muss jede 

dieser Sequenzen auch einen gewissen Spielraum bereithalten. Nur so können kreative 

Prozesse der Selbsterfahrung angestoßen werden. 

Die integrale Dimension der in Schule verwendbaren Rituale sehe ich vor allem darin, 

Schülerinnen und Schülern einen Raum zu kreieren, in dem sie in die Lage versetzt 

werden, neue Erfahrungen zu machen, die sich (unter Umständen) der Verbalisierung 

entziehen. Es wird also darum gehen, zu kleinen persönlichen Entdeckungen einzuladen, 

die den Schülerinnen und Schülern im günstigsten Fall eine neue Erfahrung ihrer selbst 

bieten. Die Integralis®-Methode basiert auf drei Säulen: der Körperorientierung, dem 

systemischen Ansatz und der Philosophie des Transpersonalen.
5
 In dem von mir zu 

etablierenden Ritual sollten also nach Möglichkeit diese Ebenen angesprochen werden. 

Das von mir favorisierte Ritual wird der Resonanzkreis sein. Hierbei geht es um eine 

kleine Übung, die gut zum Beginn von Veranstaltungen einsetzbar ist, da sie dabei 

unterstützen kann, Energien und Aufmerksamkeit zu fokussieren. Mit gezielten Worten 

eines „Leiters“ werden die Teilnehmer des Resonanzkreises in eine Haltung der inneren 

Beobachtung und Konzentration geführt. Diese Übung stellt also im weitesten Sinne eine 

Form der Meditation dar. Damit gibt sie die Möglichkeit, den Blick nach innen zu richten, 

also das Gespür für das zu schärfen, was gerade in meinem Körper los ist. Genauso aber 

kann sie eine Öffnung sein in Richtung des Großen, das uns umgibt.
6
  

Die Chancen, die sich für Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgangsstufe bieten, 

liegen vor allem in den Bereichen der Selbsterfahrung und der Fokussierung. Viel stärker 

als in der Vergangenheit sehen wir Lehrer uns mit sinkender Aufmerksamkeit konfrontiert. 

Parallel dazu ist die Zahl der Reize, mit denen Kinder konfrontiert sind, gestiegen. 

Vermutlich lassen sich hier direkte Zusammenhänge beweisen. Jedenfalls braucht es 

Mittel, um der einzelnen Schülerin und dem einzelnen Schüler eine Technik an die Hand 

zu geben, sich selbst in einen aufmerksamen und zu Konzentration fähigen Zustand zu 

versetzen. Wie zu zeigen sein wird, eignet sich der Resonanzkreis tatsächlich dazu, auch 

eine so unruhige Gruppe, wie sie eine 30-köpfige Klasse der fünften Jahrgangsstufe 

darstellt, zu größerer Konzentration und ausgeglichenem Miteinander zu führen. 

2. Konzept – Module zur Annäherung an Achtsamkeit 
 

Die konzeptionellen Überlegungen gehen davon aus, dass es sinnvoll ist, aus möglichst 

verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema zuzugehen. Da es sich um ein Konzept für 

Unterricht handelt, muss natürlich an eine Einbindung in den Schulalltag gedacht werden. 

Ich bin, wie ich schon andeutete, Klassenlehrer, verfüge also über ein recht ordentliches 

                                                 
4
 Vgl. Betzold 

5
 Vgl. die Erläuterung der Methode unter www.integralis-hamburg.de 

6
 Zum Ablauf eines Resonanzkreises wird es im Verlauf der Arbeit Beispiele geben. 
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Stundenkontingent in meiner Klasse. Außerdem unterrichte ich die Fächer Deutsch, Musik 

und Kunst in dieser Klasse. Damit sind Räume zu eröffnen, die vielschichtiges Herangehen 

ermöglichen. Vor allem aber verknüpft sich in der Regel mit der Rolle des Klassenlehrers 

auch eine besondere emotionale Bindung zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrer.  

Das Konzept hat hier in der Übertragbarkeit gewiss seine Grenzen. Ein reines Kopieren 

meines Ansatzes ist so nur schwer möglich. Das ist aber wohl allen didaktischen und 

methodischen Ansätzen gemein.  

Wenn man Kinder in dem Alter meiner Schulkinder anschaut, fällt schnell auf, dass sie oft 

Schwierigkeiten haben, sich so auszudrücken, dass sie selbst ihrem Anliegen entsprechen 

können. Das liegt an einem altersgemäß noch auszubauenden Wortschatz auf der einen 

Seite, aber eben auch an mangelndem Training darin, seinen Gefühlen Ausdruck zu 

verleihen.
7
 Mein Konzept muss also neben dem Training der Selbstwahrnehmung auch 

gewissermaßen Vokalbelarbeit enthalten. Geleitet von der Frage: „Wie nenne ich das, was 

ich empfinde?“ Ziel ist natürlich, aus dieser Frage, die eher im ersten Quadranten (s.o.) 

beheimatet ist, Wege zu finden, über Gefühle zu reden und sie als wesentliche 

kommunikative Dimension der Klassenkommunikation zu etablieren. Das bedeutet dann 

natürlich auch, sich aus dem ersten in den zweiten Quadranten zu wagen: Was zeige ich 

von mir? Wenn dann von allen akzeptiert wird, dass in der Klasse – wenn wir unter uns 

sind – auch über Gefühle geredet werden darf, ist dies auch eine Entwicklung im dritten 

Quadranten.
8
 

Fachliche Anbindung
9
 findet sich da leicht: Als Deutschlehrer schule ich den Ausdruck. 

Der ist bei jedem Reden über Texte, bei jeder Interpretation von Nöten. Gleichzeitig aber 

stelle ich mir vor, dass ein größerer Selbsterfahrungsschatz auch eine differenziertere 

Wahrnehmung textlicher Facetten ermöglicht. Für die Entwicklung ist aber von größerer 

Bedeutung, dass s eben auch Wechselwirkungen in die andere Richtung gibt.
10

 

Der Kunstunterricht bietet die Möglichkeit der nonverbalen „Zwischenlösung“. Durch die 

kreative Gestaltung von innerlich Erlebtem kann eine Möglichkeit des Selbstausdrucks 

gefunden werden, die das Nicht-Aussprechbare sichtbar und kommunizierbar macht. Dies 

stellt allerdings gerade in dem Alter eine hohe Herausforderung dar. 

Nicht zuletzt bin ich als Klassenlehrer an meiner Schule aufgefordert, die Methode 

„Klassenrat“ einzuführen. Ein Klassenrat funktioniert nur dann wirklich gut, wenn die 

Schülerinnen und Schüler neben dem Einhalten der Gesprächsregeln eben vor allem auch 

über ein Repertoire an Sprache verfügen, das ihnen ermöglicht, ihre Gedanken und 

Empfindungen zu den verhandelten Themen nachvollziehbar darzustellen. Daneben kann 

ein Bewusstsein für meine Gefühle auch die Anerkennung der Gefühle der Anderen 

fördern. Im Miteinander also eine größere Wertschätzung für meinen Nächsten grundlegen. 

                                                 
7
 Ich möchte an dieser Stelle nicht darüber spekulieren, ob es nicht eine allgemeine gesellschaftliche Tatsache 

ist, dass die Formulierung meines Gefühlszustandes nicht erwünscht ist … 
8
 Das heißt in diesem Zusammenhang, dass sich die Klasse auf die grundlegende verbindende Regel geeinigt 

hätte, Gefühlen zum Beispiel in der Konfliktbewältigung Ausdruck zu verleihen. 
9
 Ich werde im Rahmen dieser Arbeit nicht differenziert auf formale Vorgaben der von mir unterrichteten 

Schulfächer eingehen. Das würde zum einen den Rahmen sprengen und gehört zum anderen wohl auch nicht 

hierher. 
10

 vgl.: Bieri 2007 
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2.1 Resonanz-Übung 
 

Es wurde schon mehrfach darauf verwiesen, dass das Hauptanliegen einer Resonanzübung 

ist, in einen Zustand innerer Achtsamkeit und Fokussierung zu treten. Im günstigsten Fall 

ermöglicht mir der Resonanzkreis, in Kontakt mit mir selbst zu treten. Den Kindern in 

meiner Klasse kann und soll ein Erfahrungsraum eröffnet werden, den sie bei genügender 

Übung gegebenenfalls auch selbst betreten können. Damit kann also eine Übung, die auf 

dem Resonanzkreis basiert, ein Einstieg in meditative Praxis sein, ohne dass eine solche 

Übung mit allzu großen Anstrengungen verbunden wäre.  

In seiner Grundform – so wie er im Rahmen der meisten Integralis®-Veranstaltungen 

verwendet wird – stellt der Resonanzkreis einen ritualisierten Einstieg in gemeinsames 

Handeln im weitesten Sinne dar. In seiner Idee geht er zurück auf Richard Moss.
11

 Plesse-

St. Clair stellt die „Funktion“ des Resonanzkreises wie folgt dar: 

„[Er biete] Stille als Praxis, den unruhigen Geist zu „zähmen“, [er bewirke] 

Verbundenheit mit Menschen im gleichen Bewusstseinsmodus, auch mit 

Lehrenden/Leitenden, [er helfe} einstimmen auf einen wortlosen Kontext, [er stelle] 

Gruppenkohärenz [her] (alle tun zur gleichen Zeit das Gleiche)“
12

 

Die Teilnehmer reichen einander die Hände, schließen die Augen und richten die 

Aufmerksamkeit nach innen. Zur Unterstützung des fokussierenden Prozesses ist eine 

Konzentration auf die Atmung hilfreich. Dabei ist es wichtig, die Atmung frei fließen zu 

lassen und nicht zu beeinflussen. Damit wird die neutrale, entdeckende bzw. beobachtende 

Haltung unterstützt. Gleichzeitig sind aber alle Teilnehmer über die Hände verbunden. 

Hier kommt die Ebene der Resonanz zum Tragen: Über den individuellen Erfahrungsraum 

hinaus kann über diese Übung auch das Feld gemeinsamer Energien eröffnet werden. 

Hierbei spielt die Art des Handreichens eine gewisse Rolle: Die linke Hand wird meinem 

linken Partner mit der Handfläche nach oben gereicht. Sie empfängt die im Kreis 

befindlichen Energien. Die Rechte gibt mit der Handfläche nach unten meinem rechten 

Nachbarn die Energie weiter. So kann in der Vorstellung die Energie der Teilnehmer im 

Kreis in Bewegung geraten. 

Ich habe für meine Praxis in der Klasse die Übung dahingehend modifiziert, dass sie nicht 

den Kreis erfordert. Schülerinnen und Schüler sitzen an ihrem Platz und werden von mir 

durch die Übung geleitet. Diese Vorgehensweise resultiert aus der Erfahrung, dass die 

Aufforderung, einander die Hand zu geben im Stuhlkreis zu großer Unruhe führte. Die 

Schülerinnen und Schüler schienen im Kontext der Klasse so wenig mit Berührung 

umgehen zu können, dass die Irritationen für die Resonanzübung nicht zuträglich waren. 

Erst zum späteren Zeitpunkt werde ich einen erneuten Versuch unternehmen, zur Übung 

im Kreis zurück zu gehen. 

                                                 
11

 Vgl. Plesse-St. Clair, 2011, 96f 
12

 ebenda, S. 97 
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Vielleicht ist es aber auch gerade zu Beginn dieser Phase, in der es um die Eingewöhnung 

ja nicht nur in ein Ritual, sondern auch in eine neue Erfahrungshaltung geht, für die jungen 

Menschen ohnehin eine zu große Herausforderung, die Resonanz-Übung in individueller 

wie kollektiver Dimension zu erleben. Meine Modifikation geht also streng genommen 

weg von der Erfahrung der Resonanz in der Gruppe. In den Fokus rückt die Innenspürung. 

Der typische Ablauf einer Resonanzübung ist folgendermaßen: 

Zu Beginn einer Stunde begrüßen wir einander. Alle Anliegen rein organisatorischer Art 

oder Themen, die die Kinder bewegen, können zumindest genannt werden. Die 

Resonanzübung sofort zu machen, bietet sich nicht immer an, weil mitunter konflikthafte 

Themen oder besonders aufregende persönliche Erfahrungen mit zu großer Unruhe im 

Raum sind. Sie zu benennen und die Besprechung auf die Zeit nach der gemeinsamen 

Einstimmung zu verschieben, trägt in der Regel zu größerer Ruhe während der Übung bei. 

Zu Beginn der Übung bitte ich die Kinder, sich bequem auf ihrem Platz zurecht zu setzen 

und die Augen zu schließen. Dann leite ich die Aufmerksamkeit auf die Atmung.  

Von Anfang an habe ich die Teilnahme an der Übung frei gestellt. Ich wollte vermeiden, 

dass die Widerstände einzelner Schülerinne oder Schüler zu Störaktionen führen. Es 

besteht während der Übungen allerdings die Verpflichtung, ruhig zu sein, damit die 

anderen nicht bei der Übung gestört werden. 

Die Grundform der von mir benutzten Resonanzübung wird in etwa mit den folgenden 

Worten
13

 geleitet: 

„Setze dich bequem auf deinen Platz, dass du einige Augenblicke ganz entspannt 

aushalten kannst. … [Pause] … Schließe die Augen und gehe mit deiner 

Aufmerksamkeit nach innen. … [Pause] … Du kannst deine Aufmerksamkeit auf 

deine Atmung lenken. … [Pause] …Spüre, wie die Luft beim Einatmen in dich 

einströmt … [Pause, mitatmen] … und wie sie beim Ausatmen wieder aus dir 

herausströmt. … [Pause, mitarmen] … Du brauchst nichts dafür zu tun. … [Pause] 

… Einatmen … [Pause, mitamen] … ausatmen. … [längere Pause, mitatmen] … 

Wenn sich Gedanken in deinem Kopf ausbreiten, lächle ihnen zu und lass sie los. … 

[Pause] … Lass sie vorüber ziehen, wie Wolken am Himmel. … [Pause] … Kehre 

zurück zu deiner Atmung. … [Pause] … Einatmen … [Pause] … ausatmen. … 

[längere Pause] … Mit dem nächsten Atemzug kehrst du wieder mit deiner 

Aufmerksamkeit in die Klasse zurück.“ 

Die jeweilige Länge der Übung hängt von der Situation ab. Es erfordert ein Hineinlauschen 

in den Raum, um zu erspüren, ob es noch einen Augenblick braucht, damit die Gruppe 

noch eine Ebene tiefer in die Ruhe sinken kann, oder ob für diesmal die Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind. Auch jeweils von der Situation abhängig ist, ob es längere Pausen 

geben kann, oder ob mittels nochmaligen Wiederholens einzelner Worte die Ruhe und 

Fokussierung der Einzelnen zu steigern ist. 

                                                 
13

 Ich habe im Laufe der Zeit verschiedene Impulse aufgegriffen, die ich für meine Arbeit auch im Hinblick 

auf die Erfahrung eigener Gefühle benutzen wollte. Die Formulierungen, mit denen ich durch die Übung 

geleitet habe, variierten deshalb inhaltlich. 
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Ich habe entsprechend der jeweils weiteren Schritte die Übung ergänzt, um den Fokus der 

Schülerinnen und Schüler jeweils gezielt auf spezifische Dinge zu lenken. So gab es kleine 

Reisen durch den Körper, bei denen Farben und Bilder wahrgenommen werden sollten. 

Auch habe ich die Schülerinnen und Schüler einmal aufgefordert, den Sitz ihrer 

Lebensenergie im Körper ausfindig zu machen. Hierbei galt es auch, die Farbe(n) und 

(gegebenenfalls) die Form dieser Lebensenergie wahrzunehmen. Ein anderes Mal habe ich 

die Atmung bewusster in den Blick genommen und die Schülerinnen und Schüler 

aufgefordert gezielt bis in die Zehen und Finger zu atmen. Auch hier war immer eine 

Aufforderung zu schauen, wie sich das anfühlt oder wie es aussieht im Körper.  

Wenn ich wusste, dass die Klasse schon anstrengende Unterrichtsstunden hinter sich hatte, 

habe ich auch ganz bewusst neue Energie einatmen lassen. 

 

2.2 Mit den Fischen fühlen 
 

Einen weiteren Schritt habe ich unternommen, indem ich eingeladen habe, sich über die 

eigenen Gefühle Gedanken zu machen. Dazu nutzte ich Karten, die auf ansprechende Art 

verschiedene Gefühle durch entsprechend ausdrucksstark gezeichnete Fische darstellen.
14

 

Ganz bewusst habe ich die Schülerinnen und Schüler noch nicht dazu aufgefordert, über 

ihre Gefühle zu reden. Zunächst präsentierte ich der Klasse einige der Karten. Sie sollten 

versuchen zu erraten, welches Gefühl dargestellt worden sei. Hierbei galt es, andere 

Begriffe für „gut“ oder „nicht gut“ zu finden. Aber gemeinsam gelang es der Klasse, 

differenzierte Begrifflichkeiten zu finden. 

Im Anschluss daran habe ich die Schüler gebeten, auf ihren Plätzen Zeichenblock und 

Stifte bereit zu legen. Dann gab es zur Einstimmung eine Resonanzübung, mit dem Fokus 

auf dem Gefühl, das gerade vorherrschend ist. Statt darüber zu reden, gab ich den 

Schülerinnen und Schülern den Auftrag, dieses Gefühl bildlich zu gestalten. In der Wahl 

der Ausdrucksmittel, dem Grad der Abstraktion und dergleichen waren sie vollkommen 

frei.
15

 

Absicht dieses Vorgehens war es, den Schülerinnen und Schülern einen Zugang zu ihren 

Gefühlen zu ermöglichen, ohne die Hürde der Sprachlichkeit. Die bildliche Gestaltung ist 

mit Sicherheit auch eine große Herausforderung, birgt aber durch den hohen Grad der 

Kreativität vielleicht auch einen etwas lockereren – fast spielerischen – Zugang zum 

eigenen Befinden. Auf jeden Fall bietet die Aufgabe der bildlichen Gestaltung eines 

eigenen Gefühls die Möglichkeit, ganz unerwartete Ausdrucksweisen für Gefühle zu 

erleben und auszuprobieren.  

Entsprechend waren dann auch die Erläuterungen zu einzelnen Bildern: Eine Schülerin 

formulierte: „Ich fühle mich heute so gepunktet.“ Es war ihr anzusehen, dass sie Spaß an 

diesem Gefühl, wie auch der Formulierung hatte. Andere gestalteten die bei der 

                                                 
14

 Mies van Hout: „Heute bin ich“ 
15

 Beispiele finden sich im Anhang unter „Bilder zur ‚Mit den Fischen fühlen‘“ 
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Innenspürung entdeckten Farben und Formen vollkommen abstrakt. In diesem Fall fiel es 

oft schwer, Worte zu finden. Das Bild aber und die Empfindung waren festgehalten.  

 

2.3 Morgenrunde: „Wie fühle ich mich heute?“ 
 

Um das Sprechen über Gefühle zu trainieren, habe ich in einer gewissen Phase mehrfach 

nach der entsprechend angeleiteten Resonanzübung
16

 eine Morgenrunde gemacht, die die 

Schülerinnen und Schüler zu der Frage antworten ließ: „Wie geht es dir heute?“ oder „Wie 

fühlst du dich heute?“ 

Diese Runde, die mit der Resonanzübung eingeleitet wurde, schlägt gewissermaßen den 

typischen Bogen der integralen Methodik: Zunächst geht die Aufmerksamkeit nach innen. 

Den Schülerinnen und Schülern wird es ermöglicht, in Kontakt mit ihrem eigenen Körper 

zu gehen. Gewissermaßen wird dort zwischen Ich und Körper getrennt. Denn es geht ja 

darum, eine beobachtende Rolle einzunehmen: „Aha, das also ist gerade los …!“ 

Dabei wird das Feld der Erfahrung durch eine Anleitung, die einen möglichst großen 

kreativen Freiraum lässt, so weit gehalten, wie es geht. Diese körperliche Erfahrung wird 

durch die Aufforderung, Formen, Farben oder Bilder wahrzunehmen und letztlich Worte 

zu finden oder den angebotenen Satzanfang zu beenden, in deutlich höherem Maß im 

Alltag verfügbar. 

Dies zeigte sich an den Äußerungen der Schülerinnen und Schüler, die im anschließenden 

Austausch deutlich differenzierter – und auch kreativer – waren, als in den Austauschen 

vorher. 

So berichtete eine Schülerin, von einer violetten pulsierenden Energie, die sie 

wahrgenommen hatte. Die sei durch den ganzen Körper gewandert und sei vom Bauch 

ausgegangen. Auf meine Nachfrage, wo sie – bei einer früheren Entdeckungsreise – den 

Sitz ihrer Lebensenergie gefunden habe, gab sie auch ihren Bauch an. Sie beschrieb ihr 

momentanes Gefühl mithilfe dieses Bildes als kraftvoll und erfüllt.  

Eine andere Schülerin teilte ihre Erfahrung mit, dass sich erst mit der wandernden 

Aufmerksamkeit während der Übung auch ein Gespür dafür eingestellt hatte, dass sie die 

Energien im Körper verfolgen und zu einem gewissen Grad auch verteilen könne. Es habe 

sich gut angefühlt, die Energie wandern zu lassen, sie sei jetzt viel wacher als vorher.  

Diese Äußerungen zeigen, wie gut auch Kinder in diesem Alter auf solche kleinen 

Wahrnehmungsübungen ansprechen. Sie sind nicht nur in der Lage während einer solchen 

Übung, sich selbst wahrzunehmen, sondern können intuitiv auch Einfluss nehmen auf ihr 

Befinden.
17

  

                                                 
16

 Siehe Anhang: „Resonanzübung zum Morgenkreis“ 
17

 Eine solche Erfahrung schilderte auch ein Schüler, der berichtete er sei nach diesen kleinen Übungen 

besser in der Lage, sich zu konzentrieren, weil er sich etwas ausgeruhter fühle. Als ich ihm während eines 

Gespräches sagte, er könne jederzeit diese kleine Übung ja auch selbst machen, wenn er zum Beispiel über 

anstrengenden Hausaufgaben sitze, ging bei ihm spürbar das Gesicht auf und er wirkte erleichtert.  
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2.4 Smileys gestalten 
 

Einen weiteren Schritt in der Erforschung von Gefühlen habe ich unternommen, indem ich 

die Schülerinnen und Schüler Smileys habe gestalten lassen. Sie sollten sich ein Gefühl 

heraussuchen, und dieses möglichst ausdrucksstark in eines dieser piktogrammartigen 

Gesichter hinein malen, die den Kindern aus der alltäglichen digitalen Kommunikation 

vertraut sind. Als Vorgriff habe ich all die Gefühle noch einmal gesammelt, die den 

Kindern bekannt sind. Hier eine Auswahl der Begriffe, die genannt wurden:  

verärgert – lustig – beschwingt – zornig – leicht – glücklich – gelangweilt – 

erschrocken – traurig – verwirrt – zufrieden … 

Es war spürbar, dass schon nach der recht kurzen Phase der Beschäftigung mit der Welt 

der Gefühle eine gewisse Erweiterung im Wortschatz der Kinder erfolgt war. 

Die Schülerinnen und Schüler konnten sich nun einfach ein Gefühl aussuchen und ihren 

Smiley gestalten. Ich habe nur die Auflage gemacht, so gut es geht geheim zu halten, 

welches Gefühl das Bild repräsentiert.  

Nach Fertigstellung der Bilder sollte es eine Runde geben, in denen die Mitschülerinnen 

und Mitschüler das jeweilige Gefühl erraten sollten. Es ging freilich bei dieser Raterunde 

nicht darum, Gesichter zu erraten. Vielmehr um die Erfahrung, woran wir die Gefühlslage 

bei unseren Mitmenschen erkennen können. Beim Malen der Bilder aber konnten viele 

Schülerinnen und Schüler auch durch ein Abmalen ihrer eigenen von innen heraus 

erspürten Mimik einen Gewinn erfahren. Auf zweierlei Ebene wurde mit dieser so simpel 

daherkommenden Mal-Übung der Erfahrungsraum der Schülerinnen und Schüler erweitert. 

 

2.5 Wertschätzende Kommunikation 
 

Wenn Menschen miteinander umgehen, sollten sie in der Lage sein, all ihre Anliegen so zu 

formulieren, dass auch wirklich eine Kommunikation über diese entstehen kann. Gerade in 

einer Klasse, in der eine so große Zahl unterschiedlicher Menschen täglich aufeinander 

trifft, gibt es Konflikte, denen die Verletzungen von Gefühlen zugrunde liegen. Wenn die 

jungen Menschen sich darin trainieren, über ihre Gefühle zu sprechen, ist das nur der erste 

Schritt dahin, auch eine grundlegende Struktur für lösungsorientierte Konfliktbewältigung 

zu etablieren. Es braucht dazu aber ein Konzept für Kommunikation, das den 

wertschätzenden Umgang mit meinen Gefühlen wie auch denen meines Gegenübers 

ermöglicht. 

Ich habe bei meiner Arbeit dazu auf Materialien zurückgegriffen, die eigentlich für die 

Grundschule entwickelt wurden.
18

 Darin wird zwischen „Wolfssprache“ und 

                                                 
18

 BZgA: „Achtsamkeit und Anerkennung“ 
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„Giraffensprache“ unterschieden. Letztere gilt es zu erreichen. Die „Giraffensprache“ 

verlangt, zunächst das Verhalten zu beschreiben, das zum Konflikt geführt hat. Daran 

schließt sich an, seine Gefühle zu benennen, um im letzten Schritt den Wunsch der 

Veränderung zu formulieren.
19

 damit sind die Strategien wertschätzender Kommunikation 

formuliert, die vor allem durch die Arbeit Marshall Rosenbergs bekannt geworden sind. 

Mit den Materialien der BZgA lässt sich den Schülerinnen und Schülern sehr gut das 

Prinzip dieser Kommunikation nahebringen.
20

 Allerdings darf an dieser Stelle nicht 

darüber hinweggesehen werden, dass gerade diese Aufgabe einen Haltungs-Wandel bei 

vielen Schülerinnen und Schülern verlangt. Dieser ist nur mit langem Training 

herbeizuführen. Im Rahmen meiner Arbeit konnten nur die formalen Grundlagen vermittelt 

werden. Mit der Einübung dieser gemeinsamen Sprache sind wir täglich befasst. Ich 

konnte allerdings feststellen, dass in einzelnen Konflikten Schülerinnen und Schüler die 

Vorteile dieser Art, miteinander zu sprechen, intuitiv erkannt haben. Im von mir schon 

oben angesprochenen Klassenrat wird es immer einfacher möglich, auch die Gefühls- und 

Bedürfnis-Ebene hinter den Konflikten aufzudecken und für eine Lösung fruchtbar zu 

nutzen. 

 

 

  

                                                 
19

 vgl.: ebenda, S. 50 
20

 Die Materialien der BZgA sind gut nachvollziehbar gestaltet. Ich werde mit Rücksicht auf den Umfang der 

Arbeit – auch weil es den Fokus etwas verschieben würde – auf die Ausführungen meines speziellen 

Einsatzes dieser verzichten. 
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3. Fazit 
 

Nach all den im Hauptteil geschilderten Übungen und damit verbundenen Erfahrungen 

muss nun Bilanz gezogen werden. Was war das Anliegen meiner Arbeit? Was konnte ich 

erreichen? 

Diese Fragen sind leider nur in sehr geringem Umfang im wissenschaftlichen Sinne 

rational zu beantworten. Denn es war in meiner Arbeit nicht möglich, mit Mitteln der 

Statistik einen Lernzuwachs zu messen. Das war zwar durchaus mein Impuls, als ich in den 

frühen Stadien dieses Projektes über mein Anliegen nachdachte, erwies sich aber einerseits 

als nicht leistbar, andererseits aber auch in die Irre führend. Mit welchen Methoden hätte 

ich denn messen sollen?  

Was zu sagen ist, bleibt also auf der Ebene der wahrnehmbaren Phänomene. Die oben 

ausgeführten Ansätze leiteten die Aufmerksamkeit der Kinder oft in ihr Inneres. Ob sie da 

nun Fertigkeiten dazu gewonnen haben, lässt sich nun mal nicht messen. Vielmehr stelle 

ich fest, dass es eine Veränderung der Kommunikation in der Klasse gibt. Das geht mit 

dem Verhältnis zur Resonanzübung los. Es bestand ja von Anfang an Freiwilligkeit bei der 

Teilnahme. Das führte dazu, dass immer einige der Schülerinnen und Schüler die Zeit, 

während der die Mitschülerinnen und Mitschüler in der Übung waren, einfach nur dabei 

saßen. Nicht abzuschätzen ist für mich aber, inwieweit sie nicht doch auf der ihnen 

möglichen Ebene von diesem Moment der Ruhe und der Zwecklosigkeit profitierten. Als 

ich einmal die Frage gestellt hatte, ob die Schülerinnen und Schüler einen Unterschied 

verspüren, wenn wir zu Beginn einer Stunde eine kleine Übung machen oder nicht, waren 

sich viele einig, dass der daran anschließende Unterricht konzentrierter und effektiver 

verlaufe. Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Ich konnte also den Schülerinnen und 

Schülern die Sinnhaftigkeit dieser kleinen Übung erfahrbar machen. Ohne dass sie das bis 

dahin reflektiert hatten, gab es schon nach kurzer Zeit einen Schüler, der regelmäßig zu 

jeder Stunde „unsere Gebetsminute“ einforderte. So nannte er die Resonanzübung. Ich 

deute dies auch als Hinweis auf ein Bedürfnis nach solcher Ruhe und Fokussierung im 

Alltag. 

Ein anderer Schüler, der große Probleme damit hat, ruhig und ganz für sich im Raum zu 

sein, konnte nach einiger Zeit auch auf seine Art während der Übung im Klassenraum 

anwesend sein. Er allerdings nutzte die Freiwilligkeitsklausel zunächst derart konsequent 

aus, dass er sogar den Raum verlassen hat, um nicht zu stören. Nach einiger Zeit konnte er 

zumindest im Raum auf seinem Platz sein, ohne während der Übung mit anderen in 

Kontakt zu treten. Auch das sehe ich als einen Gewinn an Reife für ihn. Ich stelle fest, dass 

dieser kleine Mensch auch generell besser ansprechbar ist. Vielleicht liegt das daran, dass 

ich ihn bis zu einem gewissen Grad gewähren ließ und ihn nicht – wie es vermutlich seine 

langjährige Schulerfahrung ist – für sein Verhalten bestrafte. 

Hier deutet sich an, dass die Aussagen von Schülerinnen oder Schülern, die ich in dieser 

Arbeit wiedergegeben habe, natürlich nicht als absolut gesehen werden können. Es sind in 

der Regel die Spitzen, die heraus ragen. Viele stehen bis heute eher fragend oder ablehnend 
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diesen Übungen gegenüber. Das Reden über Gefühle fällt einigen Kindern immer noch 

schwer. Das ist aber auch kein Wunder. Denn – überspitzt formuliert – ich habe ja zu etwas 

„verleitet“ das vielen meiner Schülerinnen und Schülern aus privatem Umfeld unbekannt 

ist.  

Ein anderes Phänomen: Ich habe eingangs angedeutet, dass wir in unserer Schule den 

sogenannten Klassenrat als feste Größe sozialen Lernens installieren. Es handelt sich 

hierbei um einen nach festen Regeln gestalteten Raum, in dem sich die Schülerinnen und 

Schüler eigenverantwortlich um Konflikte oder Planungsvorhaben kümmern können. Die 

dort geltende Freiheit – ich bin als Lehrer auch nur gleichberechtigter Teilnehmer – stellt 

natürlich auch große Anforderungen an Menschen in diesem Alter. Gerade hier wird 

deutlich, dass sich einige noch mehr auf unteren Entwicklungsstufen der personalen Ebene 

befinden. Aber auch in diesem Rahmen hat sich die Kommunikation verbessert. Oft 

kommt es dazu, dass bei Konflikten tatsächlich die Gefühlsebene angesprochen wird. Und 

es werden klar Bedürfnisse geäußert, über deren Befriedigung mitunter sogar bei der Suche 

nach einer Lösung verhandelt wird. Ich halte das ebenfalls für eine Reifung der Gruppe 

wie der Einzelnen. Hier bleibt – das habe ich oben schon angemerkt – allerdings noch 

insofern viel zu tun, als dass sich erst mit der Zeit wertschätzende Kommunikation als 

Selbstverständlichkeit verbreiten wird. 
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4. Anhang 
 

Bilder zu „Mit den Fischen fühlen“, Kap. 2.2 

 

Kommentar der Schülerin zu diesem Bild: „Ich fühle mich heute so gepunktet!“ 

 

 

 



15 
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Resonanzübung zum Morgenkreis, Kap. 2.3 

„Nimm an deinem Platz eine bequeme Haltung ein und schließe die Augen, oder richte 

deinen Blick auf den freien Tisch vor dir. … [Pause] … Richte, wie du e bereits kennst, 

deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. … [Pause] … Spüre, wie beim Einatmen die 

Luft in dich hinein strömt … [Pause, mitatmen] … und wie sie beim Ausatmen wieder 

hinaus strömt. … [Pause, mitatmen – ein paar Mal wiederholen] … Du kannst dann mit 

deiner Aufmerksamkeit im Körper zu wandern beginnen. … [Pause] … Begib dich auf 

eine kleine Entdeckungsreise. … [Paus] … Nimm einfach wahr, wie es sich jetzt gerade 

in deinem Körper anfühlt. … [Pause] … Welche Farben nimmst du in deinem Bauch 

wahr? … [Pause] … Welche Formen nimmst du wahr? … [Pause] … Schaue einfach 

ohne zu bewerten. … [Pause] … Dann kannst du mit deiner Aufmerksamkeit wandern. 

… [Pause] …Wie sieht es jetzt in deinen Beinen aus, in deinen Füßen? … [Pause] … 

Dann schaue auch nach, wie sich deine Arme anfühlen. … [Pause] … Gehe mit deiner 

Aufmerksamkeit auch in die Hände. … [Pause] … Gehe auf deiner inneren Reise weiter 

in deine Brust. Wie schaut es hier aus? … [Pause] …Nimm auch hier wieder Formen 

oder Farben wahr. … [Pause] … Dann kannst du auch noch in deinen Kopf mit deiner 

Aufmerksamkeit wandern. … [Pause] … Schaue auf die Bilder, die du vielleicht 

wahrnimmst. … [Pause] … Vielleicht gibt es Worte oder eine Satz, der beginnt mit 

„Heute fühle ich mich …“ … [Pause] … Du kannst still für dich diesen Satz 

aussprechen. … [Pause] … Wiederhole diesen Satz, diese Worte ein paar Mal. … 

[Pause] … Mit dem nächsten Atemzug kommst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder 

zurück in die Klasse.“ 
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Bilder zu „Smileys gestalten“, Kap. 2.4 
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Zusammenfassung: 

 

Diese ganz an der Praxis orientierte Arbeit widmet sich der Aufgabe, auf einfache Art und Weise 

auch junge Schülerinnen und Schüler an ein Achtsamkeitstraining heranzuführen. Dabei entwirft 

sie leicht selbst durchführbare und auf eigene Zwecke modulierbare Module von einer ersten 

Resonanz-Übung über kreative Ideen zur wertschätzenden Kommunikation.  
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