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Ben zappelte auf seinem Stuhl herum und klopfte mit dem Fuß auf den
Boden. Alle anderen in der Klasse um ihn herum waren still. Es war, als
würde ihm Strom durch die Adern fließen. Er wollte, dass diese Lektion
vorbei war, damit er nach Hause gehen und sein neues Spiel spielen
konnte.
"Ben?" fragte sein Lehrer.
"Ja?"
"Ben, hast du meine Frage gehört?"
Ben konnte sich an kein einziges Wort erinnern, das sein Lehrer zu ihm
gesagt hatte. "Es tut mir leid, Herr Müller, ich habe nichts gehört."
"Warte nach der Schule auf mich", sagte Herr Müller. "Ich würde gerne
mit dir sprechen."
Nachdem die Glocke geläutet hatte, sprach Bens Lehrer mit ihm.
"Ben, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit abwesend wirkst. Es ist,
als ob dein Körper hier im Klassenzimmer ist, aber deine Gedanken sind
woanders. Ist alles in Ordnung?"
"Ja, so ist es. Ich genieße es wirklich, mein neues Spiel zu spielen. Es
macht viel Spaß."
"Das ist großartig, Ben. Denkst du in der Schule über das Spiel nach? "
"Die ganze Zeit! Ich denke immer wieder darüber nach, was ich als
nächstes tun werde, das nächste Level, die mitspielenden Freunde,
meine neuen Strategien. Es ist toll."
Herr Müller lachte. „Ich kann dich verstehen. Ich spiele auch gerne
meine Spiele. Aber nicht, wenn ich hier in der Klasse bin. Ben, kannst du
dir vorstellen, wie es wäre, wenn ich euch etwas beibringen wollte und
dabei immer so abwesend wäre? Was würdest du denken?"
Ben dachte einen Moment darüber nach. "Ich würde denken, sie
kümmern sich nicht um uns."
Herr Müller nickte. "Also, wie denkst du, dass ich mich fühle, wenn du so
abwesend bist?"

Ben nickte und sah auf den Boden. Er fühlte sich nicht gut dabei.
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"Ich möchte aufhören, über das Spiel nachzudenken, während ich hier bin.
Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll."
"Soll ich dir eine Technik beibringen, mit der ich deine Gedanken zurück in
deinen Körper bringe?"
"Ja, bitte!"
"Großartig, ich werde es morgen allen in der Klasse beibringen."
Am nächsten Tag bat Herr Müller alle, ihre Schuhe auszuziehen und sich auf
den Teppich zu setzen. "Wie auch immer ihr sitzt, stellt sicher, dass ihr euch
wohl fühlt. Beachtet eure Körperteile, die den Boden berühren. Gut. Achtet
jetzt auf eure Atmung. Die Art und Weise, wie die Luft ein- und ausgeht.
Beachtet, wie sich eure Rippen ausdehnen, wenn ihr die Luft hereinlasst…
und wie sie sich zusammenziehen, wenn die Luft herausgeht. “
Je mehr Ben dies tat, desto leiser wurde alles. Für einige Momente dachte
er nicht einmal an sein Spiel. Er war genau hier im Raum.
"Herr Müller ... ich fühle mich ruhig."
"Das ist wunderbar, Ben!"

"Wie funktioniert das?"
"Siehst du, Ben, wenn wir zu viel über die Zukunft oder die Vergangenheit
nachdenken, vergessen wir die Gegenwart. Und nur in diesem Moment
können wir unseren Körper richtig fühlen. Wenn wir uns auf unsere Atmung
konzentrieren und in diesen Moment zurückkehren, werden wir achtsam.
Deshalb fühlst du dich ruhig. Du denkst gerade nur an diesen Moment. Und
je mehr du dazu in der Lage bist, desto ruhiger wirst du und desto mehr Kraft
wirst du haben."
"Auch in meinem Spiel?"
Herr Müller lachte. „Ja, Ben. Auch in deinem Spiel. Achtsamkeit hilft in allen
Bereichen unseres Lebens.“
Ben fand das toll und trotzdem dachte er gleich wieder an sein Spiel. Er
nahm sich zusammen und konzentrierte sich sogleich auf seinen Körper. 

„Es wird später Zeit zum Spielen geben. Im Moment behalte ich meine
Gedanken hier bei der Sache, die gerade läuft. "
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Passiert es dir schnell, dass du abgelenkt wirst?
Von was wirst du abgelenkt?
Kennst du noch andere Methoden, wie du deine Gedanken zurückholen kannst?
Weshalb ist es wichtig, bei der Sache zu sein und den Moment zu erleben?

1.
2.
3.
4.
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Fragen für ein gemeinsames Gespräch:



Achtsames Zuhören:

Hast du eine Glocke in der Nähe? Eine Klangschale oder etwas Ähnliches?
Setze dich oder lege dich hin. 
Achte auf deinen Körper und schließe deine Augen.
•Läute die Glocke.
Höre dem Ton von Anfang bis Ende zu.
Höre danach auf die Geräusche um dich herum.
Höre auf die Geräusche außerhalb des Raumes.
Kannst du vielleicht sogar Geräusche in deine Körper hören?

Probier's aus und versuche 1 - 2 Minuten lang einfach leise zu lauschen. 
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ZUHÖREN KÖNNEN,ZUHÖREN KÖNNEN,
IST DER HALBEIST DER HALBE

ERFOLG.ERFOLG.
CALVIN COOLIDGECALVIN COOLIDGE



Schließe deine Augen und achte auf alle Geräusche, die dich umgeben.

Was hörst du?
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Wird Paul wieder abgelenkt?

Was sagt der Leher?

Hilft des Lehrers Rat schlussendlich?

Was glaubst du, wird Paul tun, wenn er das nächste Mal mit seinen Gedanken
abschweift?

Kannst du aus dieser Geschichte etwas für dein Leben mitnehmen?

Weshalb wird Paul abgelenkt?

Achtsames Zuhören
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