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Kindergartenforum Gesundheit Aargau 2021 
 
Workshop Nr. 3: Mit Achtsamkeit die psychische Gesundheit fördern 
 
 
Achtsamkeit ist eine wichtige Grundlage zur Förderung der psychischen Gesundheit.  
 
Achtsamkeit ist… 

¨ ein Gewahrsein 
¨ in der Gegenwart sein 
¨ ein Innehalten in der Stille 
¨ die Urteilsfreie Beobachtung und ein nicht verändern wollen (annehmen) 
¨ wahrnehmbar auf den Ebenen: Emotionen, Gedanken und im Körper 

 
Es ist ein mentales Training, im Sinne von Konzentrationsübungen. Eine neugierige und 
liebevolle Selbstbeobachtung. 
 
Eine regelmässige Achtsamkeitspraxis führt zu einer inneren Haltung mehr Gelassenheit. 
Zudem ermöglicht es uns Distanz zu belastenden Situationen zu gewinnen, um sich 
bewusster für (oder gegen) gewisse Verhaltensweisen zu entscheiden. Bei regelmässigem 
Üben führt sie zu einer höheren Präsenz, welche u.a. in der Begegnung mit anderen 
Menschen von hoher Bedeutung ist.  
 
Die Forschung zeigt, dass bei regelmässiger Achtsamkeitspraxis sich der Hirncocktail und 
die Hormone im Blut verändern. Es konnte nachgewiesen werden, dass vergrösserte 
Hirnregionen wie die Amygdala, welche bei langandauernder Stressbelastung vergrössert 
ist, verkleinert werden können. Auch beispielsweise die Verbindung vom präfrontalen 
Kortex – welcher für die Logik und das Bewerten verantwortlich ist – zur Amygdala 
verstärkt wird. Dies führt zu einer schnelleren Beruhigung in herausfordernden Situationen.  
 

 
 
 
Achtsamkeit in der Schule 
 
Auf der organisationalen Ebene fördert Achtsamkeit in der Schulkultur die psychische 
Gesundheit aller Beteiligten. Eine «gesunde Schule» ist vor allem ein Thema der Kultur und 
Haltung. Entscheidend ist, wie das Thema Achtsamkeit in der Kultur verankert ist und von 
den Beteiligten der Schule getragen wird (insbesondere von der Schulleitung). Wenn die 
Achtsamkeit in der Schulkultur verankert ist, fördert sie die psychische Gesundheit. Wichtig 
sind Weiterbildungen für die Lehr- und Fachpersonen und einen regelmässigen Austausch 
zu Erfahrungen der eigenen Praxis und dem Einsatz im Unterricht.  
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Achtsamkeit bei Lehrpersonen 
 
Wer Achtsamkeit mit Kindern praktizieren will, braucht als erste und wichtigste 
Voraussetzung eine eigene, kontinuierliche Achtsamkeitspraxis 

¨ somit werden eigene Gewohnheiten/Muster erkannt, Ressourcen aufgebaut und die 
Entspannungsfähigkeiten gestärkt 

¨ danach wird es in das eigene professionelle Handeln integriert 
¨ danach ist eine authentische Vermittlung möglich 

 
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Studien, welche Zusammenhänge zwischen 
Achtsamkeit und Lehrpersonen aufzeigen können. Hier eine Auswahl (Quelle: 
achtsameschulen.ch): 
  
Stressbelastung: 
Reduzierung der subjektiv empfundenen sowie objektiv gemessenen (Cortisolspiegel und 
Blutdruck) Stressbelastung der Teilnehmenden (Harris et al., 2016; Roeser et al., 2013; Luken 
und Sammons, 2016; Lomas et al, 2017). 
 
Burnout: 
Reduzierung von Burnout-Symptomen (empfundener Zeitdruck, Erschöpfung, 
Depersonalisation) (Flook et al., 2013; Roeser et al., 2013; Harris et al., 2016; Luken & 
Sammons, 2016). 
 
Konzentrationsfähigkeit: 
Steigerung von Aufmerksamkeit bzw. Konzentrationsfähigkeit der Pädagog/innen (Flook et 
al., 2013; Roeser et al., 2013). 
 
Wohlbefinden: 
Steigerung von Wohlbefinden und Selbstwirksamkeitserwartung (Büttner, 2014; Jennings et 
al., 2013; Harris et al. 2015). 
 
Selbstmitgefühl: 
Steigerung von Selbstmitgefühl (Frank et al., 2013; Flook et al., 2013; Roeser et al., 2013). 
 
Sozio-emotionale Kompetenz: 
Steigerung der sozio-emotionale Kompetenz (Selbstregulierung von Affekten, empathische 
Perspektivübernahme) (Vogel, Tschopp & Grütter, 2017; Frank et al., 2013; Jennings et al., 
2013; Jennings, 2015). 
 
Positive Haltung: 
Verbesserung der positiven Haltung gegenüber Schülerinnen und Schülern (Harris et al., 
2015). 
 
Lehrer-Schüler Beziehung: 
Die Lehrpersonen fühlen sich den Schülern und Schülerinnen näher und haben weniger 
wahrgenommene Konflikte mit ihnen (Becker et al., 2017). 
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Zu Beginn der Achtsamkeitspraxis hilft es, wenn man sich regelmässig, verpflichtende, 
Momente plant. Mit der Zeit wird dies automatisiert und fügt sich organisch in den Alltag 
ein. Folgend ein paar Ideen: 

¨ Atemübungen  
¨ Body Scan 
¨ Achtsames Gehen 
¨ Achtsames Essen 
¨ Den Unterrichtsraum bewusst betreten und die eigene Stimmung wahrnehmen oder 

auf den Atem konzentrieren 
¨ Schulglocke als Erinnerung 
¨ Bewusst liebevolle Gedanken für jedes Kind senden 

 
 
Was sind deine Inseln? Wo tankst du Kraft? 
Checke doch mal deine Ressourcen mit dieser Checkliste. 
 
 
Achtsamkeit im Unterricht 
 
Die Forschung zeigt, dass Achtsamkeitstraining bei Kindern direkt übergreifende soziale, 
emotionale und kognitive Kompetenzen wie Konzentrationsfähigkeit, Selbstregulation, 
Stressmanagement und Beziehungsfähigkeit fördert. Die Kinder erleben Selbstwirksamkeit, 
lernen freundlich mit sich und anderen zu sein und werden mit sich selbst vertraut.  
 
Wichtig ist der Einbezug der Erziehungsberechtigten, sodass diese mit den Kindern 
zuhause die Achtsamkeit üben können. Es ist sinnvoll das Achtsamkeitstraining nicht als 
festen Programmpunkt im oft sowieso schon zu vollen Tagesplan eines Kindes zu 
planen.	Stattdessen sollten Eltern aufmerksam registrieren, wann sich ein guter Zeitpunkt 
ergibt, um in konkreten Situationen mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Wenn zum 
Beispiel ein Kind frustriert nach Hause kommt.  
 
Beispiele für den Unterricht 

¨ In der Situation sein, Entschleunigung (alles viel langsamer machen mit den 
Kindern) 

¨ Imaginations-/Körperreise 
¨ Die Sinne bewusst miteinbeziehen: Riechen (z.B. Tee) , Gegenstände Anfassen 
¨ Rituale 
¨ Begriffe einführen wie Atemanker 
¨ Zeichen einführen (Klangschale, Glocke) um in die Stille einzuleiten 

 
 
Mind Matters 
 
MindMatters ist ein wissenschaftlich begleitetes und in der Praxis erprobtes Programm zur 
Förderung der psychischen Gesundheit in den Zyklen I, II und III. Es basiert auf dem 
Konzept der „Gesundheitsfördernden Schule“ und dem Setting-Ansatz. Mit den im 
Fachunterricht einsetzbaren Modulen zur Unterrichts- sowie Schulentwicklung hilft 
MindMatters Schulen dabei, das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von 
Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrpersonen zu fördern.	 
 
Für den Zyklus I und II bietet das Modul «Gemeinsam(es) Lernen mit Gefühl» praktische 
Aufgaben und Hilfen zum Aufbau von sozial-emotionalen Kompetenzen. 
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Sozial emotionales Lernen = Prozess, in dem Kinder in der Auseinandersetzung mit sich 
selbst, mit anderen Menschen und ihrer Umwelt lernen, ihre Gefühle und Handlungsweisen 
zu entwickeln und wichtige Lebensaufgaben zu bewältigen  
 
Mehr Informationen zu Mind Matters sind hier zu finden.  
 
Hier geht es zur Anmeldung für Schulen im Kanton Aargau. 
 
 
Ressourcenbox 
 
https://www.mindfulness.swiss/achtsamkeit/achtsamkeitsuebungen/meditationen-fuer-
einsteiger-5-10-minuten/ 
 
https://www.ibp-institut.ch/aus-und-weiterbildung/persönlichkeitsbildung/externe-
körperorientierte-angebote-von-ibp-fachmitgliedern/besondere-übungen-für-be/ 
 
https://www.achtsameschulen.ch/ressourcen 
 
Buchtipp: Die achtsame Schule - Daniel Rechtschaffen 
 
APP`S für die Achtsamkeitspraxis: Insight Timer, Mindful, 7 Mind 
 
 
 
 
Und der Link zum Miroboard, welches im Workshop eingesetzt wurde:  
https://miro.com/app/board/o9J_lGPrKzI=/  
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen oder Fragen bin ich gerne Da! 
 
Leonie Burri 
kontakt@leonieburri.ch  


