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Achtsamkeitspraxis im Alltag 
 
Das Thema Achtsamkeit wird immer populärer. Dadurch gewinnt es sowohl in der 
Gesundheitsvorsorge als auch bei der Behandlung und Therapie (v.a. stressbedingter 
Beschwerden und Erkrankungen) an Bedeutung. Achtsamkeit ist jedoch eine Grundfertigkeit 
für das ganze Leben. 
 
Wie Sport und Körpertraining den Muskelaufbau und die Gesundheit fördern, so kann das 
Üben von Achtsamkeit als eine Art geistiges Training mit messbaren hirnphysiologischen 
Effekten verstanden werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Achtsamkeit zu 
üben. Dies kann systematisch, z.B. durch Übungen im Bereich der Sinnesschule, achtsames 
Üben mit Yoga, Tai Chi, Qi Gong etc. oder mit der Atembetrachtung geschehen. Darüber 
hinaus kann Achtsamkeit auch bei der Verrichtung alltäglicher Aktivitäten wie Abwaschen 
oder Zähneputzen geübt werden. 
Bei Achtsamkeitsübungen wird kein bestimmtes Ziel angestrebt, die Aufmerksamkeit soll 
einfach auf das Hier und Jetzt gerichtet sein. Es wird das wahrgenommen, was gerade 
passiert, ohne das Wahrgenommene gleich als gut oder schlecht zu bewerten. In dieser 
akzeptierenden Grundhaltung entsteht ein geistiger Freiraum, der den automatischen 
Gedankenstrom des Alltags unterbricht. So können uns gewohnheitsmäßige 
Verhaltensweisen und Reaktionen bewusst werden und wir sind fähig, andere Perspektiven 
einzunehmen bzw. uns für ein „gesünderes“ Verhalten zu entscheiden. 
 

„Achtsamkeit beschreibt einen Zustand vollkommener Wachheit und Bewusstheit des 
aktuellen Augenblickes. Ohne Denken an die Vergangenheit oder an die Zukunft.  

Einfach im Hier und Jetzt zu sein.“ (Schmid, 2013, S. 106). 
 
Jon Kabat-Zinn gilt als einer der Pioniere der Achtsamkeits-Meditation im Westen. Er hat 
bereits im Jahr 1979 Achtsamkeitsübungen in Kursen zur Stressbewältigung und 
Gesundheitsförderung integriert. In seiner achtsamkeitsbasierten Stressreduktion 
(Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR) lernt man in 8 Wochen wieder mehr mit sich 
in Kontakt zu sein und Stress machende Gedanken zu erkennen, was den Umgang mit Stress 
positiv verändert. Achtsamkeit an sich ist keine Methode, sondern eine Haltung und 
Wahrnehmung der Welt. 
 
In den USA („Mindful Schools“) und auch in Deutschland (z.B. „Achtsamkeit in der Schule“) 
gibt es Schulprojekte, die zeigen, wie wirkungsvoll Achtsamkeitstraining in der Schule ist und 
wie sehr dies den Kindern und auch den Lehrerinnen bzw. Lehrern in vielfältigster Art und 
Weise zu Gute kommt. Seit 2013 wird Achtsamkeitstraining auch für Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte an den Gesunden Schulen in Niederösterreich angeboten.  
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Übungen 
 
1. Erdung und Atmung – die Basisübungen 
a) Bauchatmung: Im Sitzen die Hände auf den Unterbauch legen und bewusst den Kontakt 

der Hände spüren und die Atembewegung im Bauch spüren – beim Einatmen wird der 
Bauch weit und beim Ausatmen entspannt sich der Bauch nach innen. 

 
b) Schritt-Atemrhythmus: Die einfachste Form, um sich mit dem Hier und Jetzt zu 

verbinden, ist das bewusste Spüren der Füße am Boden. Welche Qualitäten kann ich 
spüren, wenn die Fußsohle den Boden berührt? Wie fühlt sich die Bodenbeschaffenheit 
an? Zusätzlich richtet man die Aufmerksamkeit auf das Spüren des Atems und bemerkt 
den Atemrhythmus von Ein- und Ausatmen. Ein weiterer Schritt ist, die Kombination aus 
Atem- und Schrittrhythmus wahrzunehmen und evtl. auch mitzuzählen (z.B. 3 Schritte 
einatmen und 4 Schritte ausatmen). Diese Übung beruhigt den Geist und kann überall 
gemacht werden. 

 
2. Achtsamkeits-Meditation 
Bei der Achtsamkeits-Meditation wird die Aufmerksamkeit zuerst auf den Atem, den Körper 
oder ein Objekt fokussiert. Die nachstehende Übung lenkt die Aufmerksamkeit vollständig 
auf die Atmung. Dabei wird sie bewusst wahrgenommen, das Ein- und Ausatmen, der 
Atemrhythmus und alle Wahrnehmungen, die damit verbunden sind.  
 
Bitte nehmen Sie eine sitzende, aufrechte Position ein. Dann lenken Sie die Aufmerksamkeit 
auf die Atmung und atmen bewusst durch die Nase ein. Dabei sollen Sie den Weg der Luft, 
der durch die Nase über die Luftröhre bis in die Lunge geht, nachspüren und darauf achten, 
wie sich Nase, Mund, Hals, Brustkorb und Bauch beim Atmen anfühlen. 
Beim Ausatmen gehen Sie wieder mit dem Weg der Luft mit, wenn diese von der Lunge über 
die Atemwege wieder aus der Nase herausströmt. Dabei wird wieder die gesamte  
Aufmerksamkeit auf die Atmung und die Empfindungen im Körper gelenkt.  
Das bewusste Ein- und Ausatmen wird fortlaufend wiederholt. Alle Empfindungen dabei 
werden wahrgenommen und bewusst gemacht.  
Falls Gedanken auftauchen, dann kann man sie wie kleine Wölkchen vorbeiziehen lassen und 
sich sogleich wieder auf die Atmung konzentrieren. Mit zunehmender Übung wird es immer 
leichter, mit der Aufmerksamkeit im Augenblick zu bleiben und mit den Gedanken weniger 
abzudriften.  
Es ist nicht wichtig, wie viele Gedanken auftauchen oder wieder verschwinden, wichtig ist 
nur, dass Sie die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Atmung und somit auf das Hier und 
Jetzt lenken.  
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3. Achtsamkeit im Alltag – Micropraxis 
Diese Übung eignet sich für viele Situationen unseres Alltags: an der Kassa im Supermarkt, 
im Stau, auf dem Weg zum Bus, bei der Küchenarbeit etc.  
Geben Sie sich selbst innerlich ein Startsignal für die Übung z.B. mit „Jetzt“ oder „Start“.  
 
Richten Sie für 20 bis 30 Sekunden oder zwei bis drei bewusste Atemzüge lang die 
Aufmerksamkeit ganz und gar auf das, was Sie jetzt gerade tun bzw. was in genau diesem 
Moment passiert. Geben Sie sich dann ein Stopp-Signal mit „Stopp“ und kehren Sie ins 
Alltagsbewusstsein zurück.   
 
Micropraxis hat bei täglich mehrmaliger Anwendung Auswirkungen auf mehreren Ebenen: 
Man wird im selben Moment gegenwärtig, hinderliche Gefühle wie Stress, Angst, Wut, Zorn, 
Ärger etc. relativieren sich. Die Wahrnehmung des gesamten Lebens an sich erfährt eine 
Veränderung hin in Richtung Gelassenheit, innere Ruhe, Gegenwärtigkeit und 
Ausgeglichenheit.  
 
4. Übungen für Kinder in der Schule 
a) Das Fingerchaos ist eine Konzentrationsübung, bei der man die Gedanken auf eine 

einzige Sache lenkt, nämlich auf eine anspruchsvolle, feinmotorische Bewegungsabfolge. 
Das Konzentrieren auf die Koordinationsübung hilft dabei, die Flut an Gedanken des 
Alltags zu reduzieren und manchmal ist es so, dass Konzentration ganz von alleine auch 
zu einer Art Meditation wird.  
Das Fingerchaos kann im Sitzen oder Stehen durchgeführt werden. Beide Beine sind 
parallel fest auf dem Boden verankert. Die Hände werden vor dem Körper (ca. auf 
Bauchhöhe) nebeneinander gehalten.  
Die Spitze des rechten Daumens berührt die Fingerkuppe des linken kleinen Fingers. 
Dann wird der linke Daumen auf die Spitze des rechten kleinen Fingers gelegt. Sogleich 
wird die erste Verbindung (zwischen Daumen rechts und kleinem Finger links) 
losgelassen und der rechte Daumen legt sich auf den linken Ringfinger. 
Dann wird der linke Daumen auf den rechten Ringfinger gelegt. Danach den rechten 
Daumen auf den linken Mittelfinger legen und den linken Daumen auf den rechten 
Mittelfinger usw.  
Wie beim Treppensteigen stellen die Finger einzelne Stufen dar, die der Reihe nach mit 
dem gegenüberliegenden Daumen belegt werden. Die Übergänge dabei sind fließend zu 
gestalten. Ist man bei den Zeigefingern angelangt, dann fährt man wieder mit den 
kleinen Fingern fort. Die Übung für eine Weile wiederholen. Die Bewegungsabfolge soll 
gleichmäßig sein. Das Tempo kann, wenn man die Übung schon gut beherrscht, 
gesteigert werden. 
 

b) Das Teeritual ist besonders einfach durchzuführen und für Kinder und Jugendliche 
gleichermaßen geeignet. Oft gibt es im schulischen Alltag kaum die Möglichkeit, seinen 
„Stresspegel herunterzufahren“ und Stille im Klassenverband zu genießen. Das Teeritual 
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ist eine Möglichkeit, um Kindern und Jugendlichen das „Runterbremsen“ leichter zu 
machen.  
Während des gemeinsamen Zubereitens und Trinkens des Tees können verschiedene 
Sinne aktiviert und bewusster wahrgenommen werden.  
- Wie verfärbt sich der Tee im Laufe der Zeit?  
- Wie fühlt sich die Tasse an? 
- Wie riecht das selbst zubereitete Getränk?  
- Wie fühlt sich der Dampf an? 
- Was höre ich? 
- Welche Gedanken kommen aufgrund der verschiedenen Wahrnehmungen in den 

Kopf etc.? 
Längere Phasen der Stille können dann von Phasen des gegenseitigen Austausches 
abgelöst werden. Diese Übung stärkt auch das Miteinander, da die Gruppe erlebt, dass 
auch reduzierte Kommunikation oder Stille sehr angenehm sein kann.  

 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren! 
 

 
Verfasserin: 
Mag. Ulrike M. Raich-Trauner 
Lehrerin für Achtsamkeit, Yoga und Meditation mit eigener Praxis in Linz,  
Sportwissenschafterin, Yoga- und Focusingtherapeutin und 
Referentin der OÖ. LKUF 
 
Weitere Infos und Audioübungen zum Gratisdownload aus dem Bereich MBSR 
(Stressreduktion durch Achtsamkeit) finden Sie unter www.raich-trauner.com. 
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