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Ben hat es wirklich genossen, Klaus besser kennenzulernen. Es war
unglaublich, wie anders er war als die Person, die Bens Leben früher
so erschwert hatte.
Er war nett, fürsorglich und hatte auch einen großartigen Sinn für
Humor.
Aber jetzt, da es immer stressiger in der Schule wurde, war Klaus oft
gereizt, verärgert und sogar wütend. Da ihre Freundschaft noch
ziemlich neu war, wusste Ben nicht genau, was er tun sollte. Also ging
er zu Herrn Müller.
"Nimm es nicht persönlich, Ben", sagte Herr Müller. „Tests erzeugen
für alle Schüler einen großen Druck. Egal wie alt du bist. Und denke
daran, für Klaus sind Prüfungen eine große Herausforderung. Das
hast du geändert. Dies ist das erste Mal, dass ich ihn wegen einer
Prüfung so besorgt sehe. "
"Wie helfe ich ihm dann?"
Herr Müller verstummte eine Weile und tippte mit dem Finger auf
sein Kinn. Dann ging er zu seinem Schrank und holte ein Dokument
heraus.
„Vor einiger Zeit habe ich von einer Achtsamkeitstechnik gehört, die
in dieser Situation helfen könnte. Sie ist von ACLC, einem tollen
Achtsamkeitsinstitut. Ah, hier ist es. Bring Klaus morgen früh mit und
ich werde es euch beiden beibringen. "
Am nächsten Morgen kamen Ben und Klaus früh an, um die neue
Technik zu lernen. Zuerst glaubte Klaus nicht, dass es funktionierte,
aber bald fühlte er sich anders.
"Der Stress, den wir bei einer Prüfung spüren, kommt wirklich von
zwei Stellen", sagte Herr Müller. „Vergangenheit und Zukunft. Wenn
wir an die Vergangenheit denken, denken wir oft an die Fehler der
Vergangenheit, die wir in Prüfungen gemacht haben, oder an die
Ergebnisse, auf die wir nicht stolz sind. Wenn wir an die Zukunft
denken, machen wir uns Sorgen, dass wir nicht gut abschneiden
werden. Es gibt jedoch nur einen Ort, an dem wir unsere Prüfungen
tatsächlich schreiben. In der Gegenwart. Je präsenter wir werden,
desto besser werden wir die Prüfung schreiben.“
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Das ergab für Ben einen Sinn.
„Diese Achtsamkeitstechnik wird euch ermöglichen, eure Gedanken
in die Gegenwart zurückzubringen, damit ihr klar denken könnt, ohne
all diese lauten Gedanken in eurem Kopf. So funktioniert es. Setzt
euch Knie an Knie gegenüber. Als nächstes werdet ihr einander in die
Augen schauen. Ohne ein Wort zu sagen. Fast wie ein
Starrwettbewerb, aber ihr dürft lächeln und blinzeln. Ich werde es
zeitlich festlegen. "
Herr Müller startete die Stoppuhr. Die Jungen sahen sich an. Zuerst
war es etwas unangenehm, aber dann verstummten Bens Gedanken.
Diese Ruhe war so angenehm! Hin und wieder kehrten Bens
Gedanken jedoch zurück.
"Wenn irgendwelche Gedanken ankommen, bemerke sie und lasse
sie los", sagte Herr Müller.
Ben ließ sie gehen ... und war überrascht, als sie tatsächlich
wegflogen! Bald stoppte Herr Müller den Timer.
"Wie war das?"
Klaus lächelte. "Ich fühle mich viel besser."
"Gut. Diese Übung heißt Präsenz. Ihr könnt es vor einem Spiegel oder
mit jemand anderem üben. Ihr könnt es für zwei Minuten oder so
lange ihr wollt tun. Je mehr ihr es übt, desto besser könnt ihr in der
Gegenwart bleiben, eure Gedanken und Gefühle fühlen und euch
beruhigen. “
Am nächsten Tag schrieben die Jungs ihren Test. Ben war
überrascht und aufgeregt, als er herausfand, dass Ben beim Test
noch besser abgeschnitten hatte als er. Aber nicht so überrascht wie
Klaus. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt er sich nicht für sehr schlau. Jetzt
hatte er den Beweis, dass er sehr intelligent war, er musste nur
präsent und konzentriert sein. 
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Hast du auch manchmal Stress vor einer Prüfung?
Was macht dir Sorgen?
Was würdest du dir in diesem Moment wünschen?
Was kannst du tun, um konzentriert und präsent zu sein?
Versuche die Achtsamkeitstechnik aus der Geschichte.
Glaubst du, dass du dich mit Achtsamkeitstechniken beruhigen und
konzentrieren kannst?
Was wirst du einem sich sorgenden Freund oder Freundin sagen?
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Fragen für gemeinsame Gespräche



Wann musst du dich am meisten konzentrieren? 
Schreibe es in die Ballons. 
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Wo möchtest du deinen 
Fokus verbessern: 



Konzentriere dich auf dieses Mandala, male es aus und lass dich nicht ablenken.
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Ich finde es schwierig, mich zu fokussieren, weil
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Hilft die Technik beim Konzentrieren? Weshalb?

Was für eine Achtsamkeitstechnik lernen sie kennen?

Wie läuft die Prüfung für die Jungen?

Kennst du noch weitere Techniken, die dir bei der Konzentration helfen?

Weshalb ist Klaus nervös?

Konzentration und Fokus
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