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du bist weniger gestresst
du bist der Meister deines Schicksals 
du bestimmst, was in deinem Leben abläuft
dein Fokus verbessert sich und du kannst produktiver arbeiten (Effekt: mehr Freizeit)
du nimmst Gefühle und Gedanken bewusst wahr und kannst sie leichter einordnen

Achtsamkeit für Lehrer: Fünf praktische Übungen 

Immer mehr wissenschaftliche Studien belegen: Achtsamkeit hilft gegen Stress und
macht gute Laune. 
Das klingt zu schön um wahr zu sein? Dann lies weiter und lerne, wie du es in den
Schulalltag einbauen kannst.

Wie sich Achtsamkeit auf die Stimmung auswirkt:

Achtsamkeitsübungen fördern nicht nur gute Laune und Ausgeglichenheit, sondern
helfen langfristig auch dabei, Stress zu reduzieren. Sie lassen sich sogar effektiv gegen
Depressionen einsetzen.
Wissenschaftlich betrachtet werden durch diese Übungen zur Entspannung negative
oder stressbegünstigende Denkmuster im Gehirn aufgelöst. 
Es ist belegt, dass sich Achtsamkeit - wenn sie regelmäßig geübt und dadurch
internalisiert wird - sogar bis auf die Struktur der Gene auswirken kann. So kann zum
Beispiel die transgenerationale Weitergabe von Traumata unterbrochen werden.

Mit den folgenden fünf Praxis-Tipps kannst du Achtsamkeitsübungen im Handumdrehen
in deinen Arbeitsalltag als Lehrer einbauen.

Übersicht: Die Vorteile von Achtsamkeit

Wenn du Achtsamkeit konsequent in deinen Alltag integrierst – egal wie klein diese
Veränderungen auch sein mögen - wird sich dein Leben auf den folgenden Ebenen
deutlich verbessern:
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Achtsamkeitsübungen für Lehrer

Wenn Achtsamkeit zu deinem ständigen Begleiter wird, kannst du daraus riesige Vorteile
für deine Arbeit mit Schülern ziehen. 
Die folgenden fünf Übungen bedürfen größtenteils nur einem minimalen Zeitaufwand.
Außerdem kannst du sie jederzeit im Alltag anwenden. 

1.   Den Tag bewusst starten

Was ist das erste, das du nach dem Klingeln des Weckers am Morgen tust?
Wahrscheinlich das Handy checken.
Damit beginnst du den Tag gestresst, hektisch und von anderen Menschen abgelenkt.
Wie wäre es, wenn du den Morgen entspannt und bei dir beginnst?

Übung: Bewusst aufstehen

Um den Tag bewusst zu beginnen und für einen anstrengenden Tag in der Schule
bestens vorbereitet zu sein, nimm dir morgen früh ein paar Minuten für dich.
Öffne die Augen und bleibe ein paar Minuten liegen. Höre in dich hinein. Was geht in
deinem Kopf vor?  Setze dich danach langsam an die Bettkante und spüre deinen
Körper. Wie fühlst du dich heute morgen?

Diese Übung wird dir dabei helfen, mit deinem Körper und deinen Bedürfnissen auch
über den Tag in Verbindung zu bleiben. Du fühlst dich entspannt und ausgeglichen.

Tipp: Morgen-Tagebuch

Um diese Übung noch effektiver zu machen, kannst du ein Morgen-Tagebuch einführen.
Trage innerhalb von zehn Minuten all die Dinge ein, die dir im Kopf herumschwirren. 
Lass die Gefühle einfach ganz ohne Wertung auf die Seite strömen, wie sie kommen. 
So startest du mit sortierten Gedanken und einem angenehm geerdeten Gefühl in den
Tag. (Diese Übung funktioniert selbstverständlich auch zu jeder anderen Tageszeit.)
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1.    Richtig Atmen

Beispielsweise beim Yoga lernt man als erstes, richtig zu atmen. Es geht nicht in erster
Linie um die Übungen, sondern um die Atmung. 
Warum das so ist?
Weil die Atmung unseren Herzschlag und damit alle Prozesse im Körper kontrolliert.
Dazu gehören auch Gefühle und Prozesse im Gehirn, wie beispielsweise Angst, Wut
oder Stress.

Aus diesem Grund hilft es, die Atmung als deinen Anker zu betrachten. Sie ist der
wichtigste Faktor, wenn du Achtsamkeit praktizieren und Entspannung finden möchtest.

Übung: Atmen

Setze dich bequem und mit geradem Rücken im Schneidersitz an einen ruhigen Ort.
Schließe die Augen, lege deine Hand auf den Bauch. 
Nimm langsam und mit Bedacht zehn tiefe Atemzüge durch die Nase. Fühle dabei, wie
deine Bauchdecke sich hebt und wieder senkt und sich der Körper mit Sauerstoff füllt.

2.     Den Körper bewusst wahrnehmen

Viel zu selten nehmen wir uns die Zeit, um auf unseren Körper zu hören. Meistens
nehmen wir die Zeichen erst dann wahr, wenn es schon zu spät ist: Etwas tut weh oder
wir werden krank.

Mit dieser Achtsamkeitsübung gelingt es dir, wichtige Zeichen deines Körpers frühzeitig
zu erkennen. So kannst du Krankheiten und Unwohlsein frühzeitig abwenden.

Übung: Body-Scan

Diese Übung ist so simpel wie effektiv. Setze dich im Schneidersitz mit geradem Rücken
hin oder lege dich flach auf den Rücken. 
Schenke jedem deiner Körperteile jeweils ein bis zwei Minuten Aufmerksamkeit. Bewege
es hin und her und achte auf die verschiedenen Empfindungen. 
Du kannst wie bei einem „Body-Scan“ vorgehen: Beginne bei der Kopfhaut, dann hin zu
den Augenbrauen, Wangen und Lippen. Arbeite dich nach und nach bis zu den
Zehenspitzen voran. Auf diese Weise wirst du dir deines Körpers sehr bewusst und
kannst dafür sorgen, dass er alles bekommt, was für dein persönliches Wohlergehen
nötig ist.
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1.     Den Gedanken lauschen

Wusstest du, dass der Großteil unserer Entscheidungen vom Unterbewusstsein getroffen
wird? Unsere Gedanken fließen in einem konstanten Strom, den wir viel zu selten
bewusst unterbrechen.
Bei dieser Übung geht es genau darum: Deinen Gedanken bewusst Aufmerksamkeit zu
schenken, indem du dich in Ruhe drei Minuten lang hinsetzt und sie betrachtest. Achte
nur auf deine Sinne.
Du kannst dich zum Beispiel in der Pause kurz an einen stillen Ort begeben und dir ein
paar ruhige Augenblicke gönnen. Der Effekt für deine Stimmung ist erstaunlich.

Übung: Gedanken-Taucher

Schließe an einem ruhigen Ort drei Minuten lang die Augen. Was hörst, riechst,
schmeckst und fühlst du? Hast du einen bestimmten Geschmack im Mund?
Achte auch auf den Verlauf deiner Gedanken. Was geht dir in diesem Moment durch den
Kopf? Wie fühlst du dich dabei? Achte darauf, ob deine Gedanken positiver oder
negativer Art sind.  Es geht nicht darum sie zu bewerten, sondern sie lediglich bewusst
wahrzunehmen und ihnen Beachtung zu schenken.  Jedes unserer Gefühle ist
beachtenswert und darf gefühlt werden (Angst, Scham, Schmerz, Freude, Aufregung,
usw.) 

Nur, wenn wir uns unserer Gefühle bewusst sind, können wir Verantwortung für sie
übernehmen. Und somit auch dafür sorgen, dass wir weniger gestresst oder schlecht
gelaunt sind.

Achtsamkeit ist der beste Lehrer in dieser Situation.

2.     Eine Stunde lang den digitalen Stecker ziehen 

In unserem Alltag sind wir ständig erreichbar. Über diverse digitale Geräte sind wir
ununterbrochen mit dem Weltgeschehen vernetzt. Das geht auf Dauer an die Nerven.
Gönne dir jeden Tag eine Stunde, in der du alle digitalen Geräte abschaltest. Handy,
Fernseher, Laptop, Tablet, einfach alles.
Diese Stunde der Ruhe wird dir unglaublich guttun, denn sie erlaubt dir absolute Stille
und Erholung vom konstanten Rauschen der Welt.
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Übung: Digitale Sperrstunde

Am besten ist dafür entweder die erste Stunde nach dem Aufwachen oder die Stunde vor
dem Schlafengehen geeignet.
Außerdem ist nachgewiesen, dass dich das Licht eines Bildschirms am Einschlafen
hindern kann.

Wenn du also eine Stunde vor dem Schlafengehen keine Geräte mehr anstarrst,
erlaubst du dir erholsameren Schlaf.

Tipp: Wenn es anfangs etwas schwerfällt, kannst du auch mit 20 Minuten anfangen und
dich nach und nach steigern.

Je länger du es schaffst, von den Geräten fernzubleiben, desto ruhiger wirst du und desto
mehr Zeit hast du für Dinge, die dich wirklich erfüllen.
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Fazit

Es kommt im Leben nicht darauf an, was du tust, sondern wie du es tust. 
Wenn du bei allem was du tust Achtsamkeit praktizierst, steigerst du deine
Lebensqualität erheblich.

Probiere diese Tipps am besten heute noch aus. Fünf bis zehn Minuten am Tag reichen
schon aus.

Ich wünschen dir viel Spaß dabei!
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Beantworte die nachfolgenden Fragen:

Welche Ziele möchtest du in 

nächster Zeit erreichen?

Was ist dir in deinem Leben 

besonders wichtig?

Was löst bei dir in deinem Alltag 

negative Gefühle aus?

Welche Tätigkeiten in deinem Alltag 

hast du am liebsten?
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Das Schuljahr hatte begonnen und Ben fand den Schulalltag ziemlich
in Ordnung. Er war in Herrn Müllers Klasse. Er war sein
Lieblingslehrer. Am ersten Schultag setzte sich Herr Müller zu den
Kindern und unterhielt sich mit ihnen.
„Okay, hört mir zu. Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich mochte die
Schule nicht, als ich ein Kind war. "
"Und sie wurden Lehrer?" fragte eines der Kinder in der Klasse. Alle
lachten, auch Herr Müller.
"Genau. Das ist genau der Grund, warum ich Lehrer wurde. Ich wollte
es anders machen, damit ihr alle eure Zeit hier genießen könnt.
Deshalb ist eines der Dinge, die ich unterrichte, Achtsamkeit. "
"Was ist das?" fragte ein Kind, das Ben nicht kannte.
„Achtsamkeit ist eine Art, sich dem Leben zu nähern, bei der man
sich ruhig, kontrolliert und zufrieden mit dem Leben fühlt, egal was
auf einen zukommt. Wie viele von euch möchten mehr gute Gefühle
in euch tragen? “
Der größte Teil der Klasse hob die Hände, einschließlich Ben.
Die nächsten Schultage vergingen schnell. Ben hatte nicht viele
Freunde, aber er kam mit vielen Leuten klar, so dass alles in
Ordnung war.
Was nicht in Ordnung war, war das Gefühl, das er fast jeden Morgen
kurz vor Schulbeginn hatte. Er konnte es nicht erklären. Es war, als
wüsste er zweifelsohne, dass etwas schiefgehen würde.
Egal wie sehr er es versuchte, er konnte das Gefühl einfach nicht
loswerden. Er würde den größten Teil des Morgens auf diese Weise
verbringen und dann, zur Mittagszeit, wenn die Welt nicht
untergegangen war, begann er sich zu entspannen.
Eines Tages kam Ben früh zur Schule.
"Hallo, Ben", sagte Herr Müller.
Ben erschrak. „Entschuldigung, Herr Müller. Sie haben mir Angst
gemacht."
"Du erschreckst ziemlich leicht, nicht wahr, Ben?"
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Ben lächelte und zuckte die Achseln. Es war nichts, worüber er
sprechen wollte, besonders nicht mit seinem Lehrer.
„Weißt du, Ben. Ich war dir sehr ähnlich, als ich ein Kind war. Ich war
schüchtern, zurückhaltend und machte mir Sorgen um viele Dinge,
über die es sich nicht zu sorgen lohnte. "
Ben war jetzt interessiert. „Also… wie sind sie darüber
hinweggekommen? Die Sorgen, meine ich. "
Ich benutzte eine gewisse Achtsamkeitstechnik, um mir selbst zu
helfen. Das hat mir geholfen zu verstehen, wo und wann ich mir
Sorgen machen muss. “
"Wo und wann?" fragte Ben. Er war verwirrt.
„Soll ich dir die Technik beibringen? Das wird die Verwirrung klären. “
"Ja bitte."
„Okay, Ben. Ich möchte, dass du Folgendes tust. Gib mir das
Wertvollste, was du heute bei dir hast. Etwas, das du nicht verlieren
willst. "
Ben musste nicht lange darüber nachdenken. Er zeigte Herrn Müller
die Uhr an seinem Handgelenk. "Dies ist die Uhr meines Großvaters.
Er gab sie mir zu meinem Geburtstag. Sie ist etwas ganz Besonderes
und ich bin sehr vorsichtig damit. "
"Gut. Gib sie mir."
Ben rührte sich nicht. Herr Müller lachte.
"Es wird alles gut, Ben. Ich werde nichts damit machen. Das
verspreche ich."
Ben ließ die Uhr los und gab sie Herrn Müller. Aber Herr Müller gab
sie ihm zurück. „Jetzt möchte ich, dass du sie in meine Schublade
steckst. Schließ die Schublade ab und komm dann zurück zu mir. “
Ben verstand nicht ganz, was Herr Müller tat, aber er machte, was
ihm gesagt wurde. Als er zurückkam, lächelte Herr Müller. "Hast du
sie weggelegt?"
"Ja, das habe ich. Wann kann ich sie holen? "
„Am Ende des Tages. Im Moment möchte ich, dass du sie vergisst. “
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Es war eine seltsame Übung, aber Ben machte mit. Ab und zu wollte
er auf die Uhr auf seinem Handgelenk schauen. Als am Ende des
Schultages die Glocke läutete, holte Ben seine Uhr und kehrte dann
zu Herrn Müller zurück.
"Ich weiß nicht, was mich das lehren sollte, Herr Müller."
„Das wusste ich auch nicht, als ich es das erste Mal versucht habe.
Lass es mich erklären. Hast du immer wieder an deine Uhr gedacht?“
"Ja."
"Hat es dich davon abgehalten, deine Arbeit zu erledigen, dein
Pausenbrot zu essen und mit Leuten zu sprechen?"
"Nein, hat es nicht."
Herr Müller nickte. "Das ist die Macht der Entscheidungen, die wir
haben. Siehst du, Ben, du kannst deine Sorgen so lange beiseite
legen, wie du musst. So wie du deine Uhr in meine Schublade gelegt
hast, kannst du dasselbe mit deinen Gedanken tun. Der Schlüssel zur
Lösung von Sorgen besteht darin, sich diese eine Frage zu stellen:
Kann ich in diesem Moment etwas dagegen tun? Wenn die Antwort
nein ist, möchte ich, dass du deine Sorgen in deine Gedanken-
Schublade steckst. Wenn du Zeit hast, kannst du sie herausnehmen,
neu betrachten und nach einer Lösung suchen. Dies schafft Distanz
zwischen dir und deinen Sorgen. 
Ben musste zugeben, dass es eine ziemlich coole Idee war. Also
versuchte er es am nächsten Tag.
In jedem Moment, in dem er das Gefühl hatte, dass etwas
Schreckliches passieren würde, fragte er sich, kann ich etwas
dagegen tun?
Die Antwort war nein. Also stellte er sich eine Schublade vor, legte
seine Sorgen hinein und schloss sie ab. Einfach so, seine Sorgen
gingen weg. Von Zeit zu Zeit spürte er, wie sie zurückschlichen, aber
er erinnerte sich daran, dass sie sich in seiner Schublade befanden.
Es war lange her, dass Ben einen ganzen Schultag ohne Sorgen
verbracht hatte. Aber heute war einer dieser Tage. Und er liebte es!
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