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ACHTSAMKEITSPRAXIS IM SCHULALLTAG. 
CHANCE ODER MODEERSCHEINUNG? 
Markus Hofbauer 

 

 

 

„Wenn ich Tee trinke, trinke ich Tee." 

Buddhistische Weisheit 

Was ist Achtsamkeit? 

„Im Grunde genommen ist Achtsamkeit ein ziemlich einfaches Konzept. Seine Kraft liegt in der 

praktischen Umsetzung und Anwendung. Achtsamkeit beinhaltet auf eine bestimmte Art und 

Weise aufmerksam zu sein: bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu beurteilen.“ 

(Kabat-Zinn, 2015, S. 20) 

Achtsamkeit macht man nicht, Achtsamkeit ist vielmehr eine Haltung, ein Weg. Achtsamkeit 

kommt aus dem Buddhismus, ist grundsätzlich aber nicht an diesen gebunden. Übungen und die 

gelebte Praxis helfen, die Haltung der Achtsamkeit zu verinnerlichen und zu leben. Achtsamkeit 

ist grundsätzlich nichts Schwieriges oder Spezielles und auch keine besondere Technik, die 

Probleme lösen soll, sondern eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit. „Achtsamkeit ist eine 

Haltung aus dem Zen-Buddhismus, in der es darum geht, sich mit einem liebevollen aber nicht 

wertenden Blick dem gegenwärtigen Erleben zuzuwenden [...] Das chinesische Schriftzeichen für 

Achtsamkeit besteht aus zwei Teilen: Der obere Teil bedeutet ‚jetzt’, der untere Teil bedeutet 

‚Geist’ oder ‚Herz’.“ (Dobrowolski, 2013, S 25f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Man könnte also auch sagen, Achtsamkeit bedeutet, mit Herz und Geist ganz im Hier und Jetzt zu 

sein.“ (Dobrowolski, 2013, S 25f.) 
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Die heutige Form der Achtsamkeitspraxis stammt der Vipassana-Meditation ab, welche ihren 

Ursprung im Theravada-Buddhismus hat. Bereits im 19. Jahrhundert begann im Westen ein 

erstes Interesse an der östlichen spirituellen Praxis zu entstehen und in den 1960er Jahren setzte 

die große gesellschaftliche Verbreitung der Achtsamkeitspraxis in der westlichen Welt ein. Es 

wurden erste wissenschaftliche Untersuchungen von Meditierenden gemacht. Die uns heute 

bekannte westliche Form der Achtsamkeit geht auf den 1944 in New York geborenen 

Universitätsprofessor und Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn zurück. Er „übersetzte" im Rahmen 

seiner Arbeit in den 1970er Jahren die Vipassana-Tradition für westliche Menschen und machte 

sie ihnen so zugänglich. Er gründete die renommierte „Stress Reduction Clinic“und entwickelte, 

erforschte und vermittelte an dieser das weltweit bekannte und erfolgreiche Programm gegen 

Stress, Burnout und chronische Schmerzen MBSR. MBSR –Mindfulness Based Stress Reduction. 

Derzeit gibt es einen regelrechten Boom der Achtsamkeitspraxis: In der Medizin, der Psychologie, 

der Pädagogik, in der Schule und im Alltag der Menschen. Die Zeitschrift „gesund und fit" nannte 

in der Ausgabe 43/2016 Meditation als erstes Mittel gegen Stress. „Beim Meditieren ist unsere 

Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was im gegenwärtigen Moment präsent ist. Wir beobachten 

unseren Atem, unser Körperempfinden, Gedanken, Sinneswahrnehmungen- ohne sie zu 

bewerten. In Studien wurde nachgewiesen, dass sich die Hirnaktivität beim Meditieren deutlich 

verändert. Die Schwingungen unserer Gehirnströme verlangsamen sich, wir gelangen vom Beta-

Zustand (Wachzustand) in einen entspannten Alpha-Zustand - zwischen Wachen und 

Schlafen.“(Fischer, 2016, S. 9)Das klingt sehr vielversprechend, doch steht dieser Weg jedem 

offen? Ist Achtsamkeit erlernbar? „Achtsamkeit ist eine Fähigkeit des Bewusstseins, die jeder 

Mensch entwickeln kann.“(Weiss, Harrer, & Dietz, 2012, S. 17)Sie ist in jedem von uns angelegt. 

Durch Übung wird das Erleben, dass das Leben aus einer langen Reihe einzelner, gegenwärtiger 

Augenblicke besteht, vertieft. Nur im gegenwärtigen Moment fühlen, erleben und handeln wir 

und das tun wir auch bei einer Achtsamkeitsübung: Wir lenken die Aufmerksamkeit auf die 

Gegenwart und auf den aktuellen Moment. Das Beobachten erfolgt dabei in einer bestimmten 

Haltung, nämlich wohlwollend, offen und unvoreingenommen, nicht wertend und nicht 

urteilend, so gut es eben in diesem Moment möglich ist. Alles wird wie zum ersten Mal 

betrachtet, wie mit den Augen eines Kindes, mit dem sogenannten Anfängergeist. (vgl. 

Dobrowolski, 2013, S 19f.)  
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 Achtsamkeit in der Schule 

Gibt man die Begriffe „Achtsamkeit“ und „Schule“ bei der Bildersuche in Google ein, erhält man 

viele Fotos von meditierenden SchülerInnen in Schulklassen. Dieses "Bild" ist aber keines, 

welches wir im Allgemeinen mit Schule assoziieren. Ist es aber angebracht und sinnvoll, mit 

SchülerInnen in der Schule Achtsamkeit zu praktizieren? 

Wenn man die öffentliche, oft auch polemisch geführte Diskussion über das Bildungswesen in 

Österreich verfolgt, kann man teilweise viel Unzufriedenheit orten. Woher kommt diese und wie 

geht es Schülerinnen und Schülern im Schulalltag wirklich? Die Suche nach Antworten im Internet 

ergibt wenig, die gefundenen Inhalte zeigen aber eher ein Bild von belasteten SchülerInnen, die 

zunehmend in Privatschulen wechseln. Der Kurier schrieb z.B. dazu: „Macht Schule krank? Diese 

Zahlen legen zumindest die Vermutung nahe: 40 Prozent der 15-Jährigen klagen über 

psychosomatische Störungen wie Kopfschmerzen, Bauchweh oder Übelkeit.“(Brühl, 2014)Der 

Artikel bezieht sich auf den fünften Jahresbericht der Österreichischen Liga für Kinder- und 

Jugendgesundheit im Jahr 2014. Wenn man diese Zahlen ernst nimmt, ergibt sich 

Handlungsbedarf. Woher kommt das? Vera Kaltwasser spricht in ihrem Artikel „Schneller, weiter, 

höher, besser? Stress macht Schule“ das Abarbeiten von Lernzielkatalogen und die 

Reizüberflutung der Jugendlichen an: Die Forderung nach Überprüfbarkeit, Objektivierbarkeit 

der Leistungsmessung und Bildungsstandards als eine Reaktion auf PISA ergeben in der Schule 

eine klare Ausrichtung auf abfragbares Wissen. Dies führt dazu, dass die Bereiche des Lernens, 

welche auf Langsamkeit und Behutsamkeit angewiesen sind, vernachlässigt werden, obwohl sie 

mehr denn je mit einbezogen werden müssten. „Kinder und Jugendliche sind einer ständigen 

Reizüberflutung ausgesetzt: Kopfhörer im Ohr, Handy oder Joystick in der Hand, den Blick auf den 

Bildschirm gerichtet, im Mund einen Lutscher das ist leider keine Karikatur. All diese Reize 

erzeugen im Gehirnneuronale Muster, die umso fester gewebt werden, je öfter die 

entsprechenden Situationen erlebt werden.“(Kaltwasser, 2017, S. 1)Eine von der Europäischen 

Union geförderte Studie über das Internetsuchtverhalten von europäischen Jugendlichen(Dreier, 

2017)kommt zum Schluss, dass 12,7% gefährdet oder internetabhängig sind. Was braucht es, 

damit Jugendliche den „Ausschaltknopf“ finden und diesen auch drücken, diesen Schritt machen 

und die erholsame Stille zulassen können? Wenn Achtsamkeit eine mögliche Hilfe dabei ist, ist es 

notwendig, auf die Auswirkungen von Achtsamkeit zu schauen. 
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Auswirkungen einer regelmäßigen Achtsamkeitspraxis 

Kann Achtsamkeit für die Bewältigung der beschriebenen Belastungen hilfreich sein? „Am 

Intensivsten erforscht sind das achtwöchige MBSR-Programm nach Jon Kabat-Zinn und dessen 

störungsspezifischen Weiterentwicklungen.“(Weiss, Harrer, & Dietz, 2012, S. 55)Am Beginn 

wurde schon von verschiedenen Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis gesprochen, vor allem 

von den Auswirkungen auf unsere Gehirnströme und den daraus resultierenden körperlichen 

Zuständen wie An- oder Entspannung. Auch Vera Kaltwasser berichtet davon: 

“Achtsamkeitsübungen bewirken eine Zunahme der Alphawellen. [...] Diese signalisieren einen 

Zustand der Wachheit verquickt mit Entspannung und emotionaler Zufriedenheit. Dieser Zustand 

lädt zur Kreativität geradezu ein.“(Kaltwasser, 2008, S. 97)Und wäre für SchülerInnen sicher eine 

optimale Voraussetzung zum Lernen. Welche Wirkungen zeigen Achtsamkeitsübungen bei 

medizinischen, neurowissenschaftlichen und psychologischen Forschungen und bei evaluierten 

Schulprogrammen? Der Vortrag von Dr. Karlheinz Valtl (Valtl, 2017), am 24. März 2017 in Wien, 

mit dem Titel: Pädagogik der Achtsamkeit, fasst die messbaren Auswirkungen der 

Achtsamkeitspraxistreffend zusammen. Er unterteilt diese in drei Teilbereiche: 

Achtsamkeitsübungen.... 

 

1. Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden 

 reduzieren Stresseffekte und verbessern Resilienz, Entspannung und Schlafqualität 

 reduzieren psychische Symptome wie z.B. Angst, Depression, Grübeln 

 reduzieren Substanzabhängigkeit und Essstörungen 

 verbessern subjektives Wohlbefinden & physische und physische Gesundheit 

 

2. Effekte im Leistungsbereich, auf Selbstregulation(ist ein starker Prädiktor für Schulerfolg) 
 

 steigern die Aufmerksamkeit (selektive und andauernde) 

 verbessern das Arbeitsgedächtnis 

 fördern die Impulskontrolle /Ausblenden von Ablenkungen 

 

3. Effekte auf Emotionsregulation, (Selbst-)Fürsorge und Beziehung 

 Verbessern die Fähigkeit, Emotionen zu erleben, ausdrücken und ertragen zu können 

 verbessern Mitgefühl für sich und andere, Entscheidungskompetenz und 

Beziehungszufriedenheit 
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 verringern emotionale Reaktivität und verbessern Aggressionskontrolle 

(Valtl, 2017) 

Erfolge zeigen sich sowohl bei SchülerInnen als auch bei LehrerInnen. Bei letzteren führt Valtl 

noch eine verbesserte Lehrer-Schüler-Beziehung, besseres Klassenklima und höhere 

Berufszufriedenheit an. (Valtl, 2017)Die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen sprechen 

also klar für eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis im Schulunterricht. Welcher Spielraum besteht 

daher  

auf Grund des Lehrplanes für LehrerInnen zur Umsetzung von Achtsamkeit im Unterricht? 

Achtsamkeit im AHS Lehrplan 

Dazu folgende drei relevanten Stellen: 

 Teil I/1 (Allgemeines Bildungsziel/Funktion und Gliederung des Lehrplans): 

„Der vorliegende Lehrplan [...] eröffnet andererseits Freiräume, die der Konkretisierung 

am Standort vorbehalten sind. Der Lehrplan dient als Grundlage für 

- die Konkretisierung des Erziehungsauftrags der Schule, 

- die Planung und Steuerung des Unterrichts in inhaltlicher und in methodischer 

Hinsicht.“(BMB, 2000, S. 1) 

 

 Teil I/5 (Allgemeines Bildungsziel/Bildungsbereich Gesundheit und Bewegung): 

„Über das Bewusstmachen der Verantwortung für den eigenen Körper ist [...]soziales 

Wohlbefinden zu fördern. [...] Durch die Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen wie 

[...], Stress ist sowohl das körperliche als auch das psychosoziale Wohlbefinden zu 

fördern.“(BMB, 2000, S. 4) 

 

 Teil II/4 (Allg. didaktische Grundsätze/Förderung durch Differenzierung und 

Individualisierung) wird die individuelle Leistungsentfaltung explizit 

eingefordert:„Aufgabe der Schule ist es, die Schülerinnen und Schüler zur bestmöglichen 

Entfaltung ihrer individuellen Leistungspotenziale zu führen.“(BMB, 2000, S. 5) 

Lebendigkeit, oder das Ende des Autopiloten 

Wie können die wohlgemeinten Forderungen aus dem Lehrplan im schulischen Unterricht 
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umgesetzt werden? Wie kann Schule einen Beitrag zur Stressprophylaxe für SchülerInnen leisten 

und was hilft, um den „Ausschaltknopf“ bei all den Ablenkungen finden und drücken zu können? 

Vera Kaltwasser schreibt dazu in der Einleitung in ihrem Buch, „Achtsamkeit in der Schule“: 

„Wenn die Aufgabe der Schule - und darüber gibt es hoffentlich Konsens - in der allseitigen 

Ausbildung der Persönlichkeit besteht, dann bedeutet das heute, dass die Schule weit mehr leisten 

muss als früher, da für immer mehr Kinder und Jugendliche nur die Schule jene 

Erfahrungsmöglichkeiten bereithalten kann, derer es bedarf, um dieses Ziel zu 

erreichen.“(Kaltwasser, 2008, S. 11)Doch was muss Schule mehr leisten als früher und wie kann 

das gelingen? Kann Achtsamkeit die Antwort sein? Für Achtsamkeit in der Schule spricht 

jedenfalls, 

 

1. dass laut Lehrplan das soziale Wohlbefinden zu fördern ist, eine aktive 

Auseinandersetzung mit dem Thema Stress gefordert wird und SchülerInnen unter 

anderem durch die ständige, multimediale Berieselung sehr gestresst sind und es eine 

wesentliche Auswirkung von Achtsamkeitsübungen ist, Stresseffekte zu reduzieren. 

 

2. dass im Lehrplan zur bestmöglichen Entfaltung der individuellen Leistungspotenziale der 

SchülerInnen aufgerufen wird und eine verbesserte Aufmerksamkeit und ein verbessertes 

Arbeitsgedächtnis wesentliche Auswirkungen einer Achtsamkeitspraxis sind. 

 

3. dass SchülerInnen beim Lernen vielen Ablenkungen ausgesetzt sind, die 

Leistungsanforderungen in der Schule und im Leben mit Sicherheit zunehmen und 

Achtsamkeit das Ausblenden von Ablenkungen verbessert. 

 

4. dass „eine reziprok wirkende gute Beziehung zwischen Lehrperson und Lernendem, die von 

gegenseitiger Wertschätzung getragen wird, [...] Studienergebnissen zufolge der Schlüssel 

zu einem guten Unterricht“(Glatz, 2017) ist und Achtsamkeit die Beziehungskompetenz 

und die Beziehungszufriedenheit verbessert. 

 

Vera Kaltwasser formuliert die Sinnhaftigkeit von Achtsamkeit in der Schule im Artikel „Schneller, 

weiter, höher, besser? Stress macht Schule“ so: „Es ist Zeit, dass in den Schulen Stille wieder als 

machtvolle Ressource geschätzt wird, und dass LehrerInnen, die der Haltung der Achtsamkeit im 

Unterricht Raumgeben wollen und können, auch eine Akzeptanz für ihre Arbeit finden. Der Wind 
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dreht sich. Die Eltern sind dankbar, wenn ihre Kinder ganzheitlich gefördert werden, und viele 

Schulleiter erkennen, dass Achtsamkeitsphasen keine Zeitverschwendung sind, sondern eine 

unüberschätzbare Investition in die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und 

Jugendlichen.“(Kaltwasser, 2017, S. 4) 

Umsetzung von Achtsamkeitsübungen im Unterricht 

Karlheinz Valtl teilt den Weg in drei Schritte:  
 

Der erste und wichtigste Schritt ist der Beginn mit einer eigenen, regelmäßigen Übungspraxis. 

Dazu kann ein MBSR-Kurs oder eine Meditationsgruppe sinnvoll sein. Die sich daraus 

entwickelnde Selbstfürsorge soll bewusst wahrgenommen und gelebt werden. 
 

Im zweiten Schritt beginnt man mit dem achtsamen Unterrichten. Dieser folgt den 7 Haltungen: 

Nicht-Urteilen | Geduld | Anfängergeist | Vertrauen | Nicht-Erzwingen| Akzeptanz | Loslassen - 

Im Unterricht soll Gefühlen mehr Raum gegeben werden, mehr Augenmerk auf 

Beziehungengelegt werden, diese sollen(an)erkannt und mit Mitgefühl und Fürsorge gelebt 

werden. 
 

Im dritten und letzten Schritt kann man mit Achtsamkeitsübungen für SchülerInnen beginnen. 

Hier ist es wichtig, die Haltung der Achtsamkeit zu verkörpern und nicht die Technik in den 

Mittelpunkt zu stellen. Improvisieren ist besser als Ablesen und es ist besser, mit kleinen 

Übungen, welche an das Alter, die Schule und das Umfeld angepasst sind, anzufangen. Bei der 

Auswahl der Übungen soll auf Vielfalt geachtet werden: Stille, Bewegung und Begegnung.(Valtl, 

2017) 

 

 

Praxisprojekt: "Achtsamkeit an der Schule" 
 
Im Schuljahr 2015/16 führte ich das Projekt "Wirkung und Erleben von Achtsamkeit im 

Schulunterricht - ein Praxisprojekt" an meiner Schule, einem Gymnasium durch. In diesem 

meditierte ich regelmäßig zweimal wöchentlich, mit einer fixen Klasse von 14-järigen, ein 

Schuljahr lang, ca. 15min jeweils in der ersten Unterrichtsstunde. Nach jeweils ca. 2 Monaten 

und am Projektende wurde eine qualitative und schriftliche Rückmeldung gemacht. Das Projekt 

ging folgenden zwei Leitfragen nach: 

1.Lässt sich eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis in den Schulunterricht einbringen? 
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2.Wie wird diese von den SchülerInnen erlebt und welche beobachtbaren Auswirkungen nehmen 

SchülerInnen an sich selbst oder der Klasse wahr? 

Dazu die Zusammenfassung aus der Abschlussrückmeldung:  

 

 Wie bzw. wie sinnvoll hast du die Achtsamkeitsübungen im Laufe des Schuljahres erlebt? 

• 74% ... fanden die Übungen sehr sinnvoll 

• 18% ... fanden die Übungen nicht sehr sinnvoll 

• 9%    ... sind sich unsicher 

 SchülerInnenzitate: 

 „Ich fand sie sehr sinnvoll, da manche (wie auch ich) danach achtsamer waren.„ 

 „Ich habe es oft als recht gute Vorbereitung für Schularbeiten oder generell Stunden gesehen da 

man ruhiger wird... aber auch nicht immer z.T. wird man auch hektischer." 

 

 Hast du Veränderungen bei dir oder der Klasse durch die Achtsamkeitsübungen erlebt? Wenn 

ja welche?  

• 74% haben Veränderung wahrgenommen: (ruhiger, aufmerksamer, konzentrierter und 

entspannter) 

• 22% haben keine Veränderung bemerkt 

 SchülerInnenzitate:  

 „Die Klasse wurde ruhiger und aufmerksamer.“ 

 „Auf lange Zeit habe ich keine Veränderung bemerkt." 

 

 Möchtest du die Achtsamkeitsübungen für dich weiterführen? Wenn ja, in welcher Form? 

• 57% möchten die Übungen weiterführen 

• 8% waren sich unsicher 

• 35% wollten dies nicht tun.  

 

 

SchülerInnenzitate: 

„Ja sehr gerne. Ich hätte es gerne jeden Tag in der 1. Stunde, und wir machen die Übung mit dem 

Ort.„ 

„Nicht Achtsamkeit. Für mich ist das Gebet meine Achtsamkeitsübung." 
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 Würdest du es sinnvoll finden, die Achtsamkeitsübungen in den Schulalltag zu integrieren? 

Wenn ja wie? 

• 70%  fänden dies sinnvoll 

• 26%  nicht sinnvoll 

 SchülerInnenzitate: 

 „Ich würde es genau so wie sie es machen integrieren„ 

 „Vor einem Test oder in der Früh„ 

 „Nein, verbraucht zu viel Zeit von der Stunde" 

 

 Was möchtest du mir noch in Bezug zu den Achtsamkeitsübungen sagen? 

• 87% haben Positives angemerkt oder sich bedankt. 

SchülerInnenzitate: 

„Danke sehr"; „Super Idee! :-)" 

„Ich werde sie nächstes Jahr sehr vermissen" 

„Ich möchte sagen, dass es manchmal viel zu lange ist und man es kürzer machen sollte." 

„Es war für mich eine gute Zeit mit den Achtsamkeitsübungen„ 

 

Resümee 

Achtsamkeitspraxis im Schulalltag. Chance oder Modeerscheinung? Die Antwort wird wohl jeder 

für sich finden müssen, aus der Sicht des Projekts bleibt als wesentliches Resümee, dass 

regelmäßige Achtsamkeitspraxis im Schulunterricht sehr sinnvoll für SchülerInnen und 

LehrerInnen sowie das Lernen ist und dieses bereichert und fördert. Voraussetzung für die 

Umsetzung und Anleitung von Übungen ist eine eigene, regelmäßige Achtsamkeitspraxis der 

Lehrkraft. Einfache und kurze Übungen sind zu bevorzugen. Achtsamkeitspraxis in der Schule 

kann folglich eine Chance und Möglichkeit für Jugendliche sein, um den "Ausschaltknopf" der 

Ablenkung zu finden und diesen auch drücken zu können. Achtsamkeit kann somit eine Antwort 

darauf sein, was Schule heutzutage mehr leisten muss als früher. Achtsamkeit kann folglich 

helfen, den "Autopiloten" zu erkennen und diesen zu beenden und so zu einem Leben mit mehr 

Entspannung, Mitgefühl, Konzentration, Klarheit und Gleichmut zu gelangen. 
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