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Informationspaket  
Innehalten, Entschleunigung und Achtsamkeit für mich und meine Familie 
Ein kurzer Überblick mit Praxisideen, mit denen Achtsamkeit und Gelassenheit Einzug in 
deinen Homeoffice-Alltag und den Familienalltag halten (nicht nur in Zeiten von Corona) 
Eine Kooperation der Stabsstelle Gesundheitsmanagement (Referentin Birgitta Büsch) und 
Familienbüro (Referentin Carolin Steinat)

Was ist Achtsamkeit? 
Achtsamkeit ist eine alte Praxis, die aus der buddhistischen Lehre stammt.  

Gelebte Achtsamkeit z.B. nach dem MBSR-Konzept (Mindfulness-Based Stress Reduction) 
unterstützt Menschen nachhaltig darin, einen gesünderen Umgang mit Belastungen zu finden 
und mit den vielfältigen Herausforderungen des Arbeits- und Familienalltags zurecht zu 
kommen.  

Achtsamkeit heißt, jeden Moment bewusst wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten. 

Achtsamkeit ist ein Daseinzustand, eine Art und Weise, das Leben bewusst zu genießen. Damit 
eng verknüpft ist auch der Wunsch, die Work-Life-Balance zu verbessern. 

Der amerikanische Biologe Jon Kabat-Zinn, emeritierter Professor an der University of 
Massachusetts Medical School, hat in den 70er Jahren das MBSR-Programm (zu Deutsch: 
Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion) entwickelt. Die Wirksamkeit des Programmes ist 
mittlerweile wissenschaftlich überprüft und nachgewiesen. MBSR ist ein Programm, das bei 
einer Vielzahl an Erkrankungen wie Ängsten, Stress, chronischen Schmerzen oder Burn-Out 
eingesetzt wird. Achtsamkeit nach Jon Kabat-Zinn ist eine bestimmte Form der 
Aufmerksamkeit, die  

• absichtsvoll ist, 
• sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht (statt auf die Vergangenheit oder die 

Zukunft) und 
• nicht wertend ist. 

Das Ziel von Achtsamkeit ist es, mehr gewahr zu sein, mehr mit dem Leben verbunden zu sein, 
mehr damit verbunden zu sein, was immer auch gerade in unserem Körper und Geist geschieht 
– mit dem, das ist, jetzt, im gegenwärtigen Augenblick. 
 
Es gibt die formale Achtsamkeitspraxis wie Body Scan, Atembeobachtung oder Meditation 
oder auch die informelle Praxis, die sich auf unsere normalen Tätigkeiten im Alltag beziehen, 
wie Zähneputzen oder Essen. Das Außergewöhnliche an der informellen Achtsamkeitspraxis 
ist, dass sie keine zusätzliche Zeit beansprucht. Alles was gebraucht wird, ist ein Wandel im 
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Bewusstsein, das „Umschalten“ von der gewohnheitsmäßigen unbewussten Daseinsweise im 
alltäglichen Leben hin zu einer wachen Präsenz.  

Dabei kann insbesondere auch der Atem ein Anker sein! Denn unsere Stimmung oder unser 
Stresslevel ist eng mit unserer Atmung verbunden. 
 
Übung 

• Bitte setzen Sie sich bequem und aufrecht hin; Schultern und Kiefer entspannt.  
• Schließen Sie die Augen und spüren Sie die Körperteile, die getragen werden ...die 

Fußsohlen auf dem Boden, das Gesäß auf dem Stuhl oder der Unterlage, auf der Sie 
gerade sitzen.  

• Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf den Atem, ohne ihn zu beeinflussen.  
• Lassen Sie ihn natürlich geschehen und spüren Sie den Atem einströmen und 

ausströmen.  
• Wo nehmen Sie ihn wahr? In der Nase, den Nasenflügeln oder im Rachen, Bauch oder 

Brustbereich? 
• Beobachten Sie. Welche Gedanken oder Gefühle zeigen sich? Bewerten Sie diese nicht. 

Nehmen Sie sie nur wahr. Und lassen Sie die Gedanken weiterziehen wie Wolken am 
Himmel.  

• Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder ganz in Ruhe auf die Atmung. Das Einatmen, 
das Ausatmen. Nehmen Sie Ihren Atem ganz bewusst wahr. 

• Dann nehmen Sie noch mal fünf bewusste und tiefe Atemzüge.  
• Bewegen Sie nun langsam die Hände und Füße. Machen Sie eine Bewegung, die Ihnen 

jetzt guttut. Dann öffnen Sie langsam die Augen. Wie fühlen Sie sich?
 

Achtsamkeit im Familienalltag 
Achtsamkeit kann im Alltag gelebt werden durch beispielsweise das bewusste Wahrnehmen 
und Wertschätzen auch kleiner Momente wie im Moment dem üppigen Frühlingserblühen 
oder dem regelmäßigen Aufschreiben von Ideen, Wünschen und Erlebnissen morgens oder 
abends.  
 
Auch Malen und allgemein Kreativsein kann uns in den gegenwärtigen Moment 
hineinversetzen und abschalten lassen von Gedanken und Gefühlen, die sich auf die 
Vergangenheit oder die Zukunft beziehen.  
 
Ideen  
Quelle: https://www.leben-und-erziehen.de/familie/familienleben/achtsamkeit.html 
 
„Dankbar sein. Erziehung zur Dankbarkeit bedeutet nicht, dass wir unseren Kindern nur 
beibringen, artig danke zu sagen. Wir müssen sie auf die besonderen Augenblicke hinweisen. 
Auf den Duft einer Mandarine, das Glück über etwas lächeln zu können, oder auf den 
besonderen Geschmack einer frischen Karotte. Wer für große und kleine Momente des Alltags 
dankbar sein kann, empfindet mehr Freude und bleibt sogar gesünder, wie Studien bei 
Erwachsenen gezeigt haben. 
 
Sich vom Perfektionismus verabschieden. Wer seine Ziele zu hoch steckt und sich an 
utopischen Idealen orientiert, schafft vor allem Stress und Schuldgefühle. Unrealistische 
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Vorstellungen machen unzufrieden. „Ich bin nicht gut genug” – nur wenn man sich davon 
lösen kann gelingt ein achtsamer Umgang mit den Kindern. 
 
Nicht alles gleichzeitig machen. Wer versucht, möglichst vieles zeitgleich zu machen, um Zeit 
zu sparen, stresst sich. Konzentriere dich lieber auf eine Handlung und lass die Gedanken dabei 
nicht abschweifen. 
 
Legt doch mal das Smartphone weg! Macht die Digital-Pause zum Familienerlebnis. Es muss ja 
nicht gleich eine ganze Woche sein. Aber ein handyfreier Sonntag beweist, wie viel 
Aufmerksamkeit die kleinen Geräte sonst fordern. Die zeitlich begrenzte Handy-Auszeit gilt 
natürlich nicht nur für die Kinder. Auch die Eltern müssen es durchhalten. 
 
Essen als Erlebnis - und zwar ohne Ablenkungen durch Smartphones, Fernsehen, der Blick auf 
die Mails. Achtsam essen bedeutet auch, sich mit dem Geschmack zu beschäftigen, Neues zu 
probieren, einzelne Lebensmittel langsam auf der Zunge zergehen zu lassen. 
 
Praxisübung: „Die ganze Welt in einer Rosine“  
Als Klassiker der Achtsamkeitsübungen gilt die sogenannte Rosinen-Übung.  
Für diese Übung benötigen wir ein paar Minuten Zeit sowie eine Rosine bzw. ein Stück 
Schokolade.  

(Quelle: Collard, Patrizia: Das kleine Buch vom achtsamen Leben – 10 Minuten am Tag für 
weniger Stress und mehr Gelassenheit. München 2016 (19. Aufl.)): 

• „Nehmen Sie sich eine einzelne Rosine (oder auch ein Stück Schokolade). 
• Legen Sie die Rosine auf Ihre flache Hand, betrachten Sie die Rosine als hätten Sie 

dergleichen zuvor noch nie gesehen und beschreiben Sie die Rosine in den Details 
(Farbe, Form, Größe usw.). Sehen Sie die Furchen? Wie sieht die Rosine aus, wenn Sie sie 
ans Licht halten? 

• Spüren Sie die Rosine, wie sie auf Ihrer Hand liegt, den Kontakt mit Ihrer Haut und 
nehmen Sie auch wahr, welche Gedanken und Bilder entstehen…, welche Gefühle… 

• Woher kommt diese Rosine? Aus welchem Land stammt sie? Welche und wie viele 
Menschen waren wohl an ihrem Entstehungs- und Produktionsprozess beteiligt? 

• Nehmen Sie die Rosine nun zwischen Zeigefinger und Daumen, fühlen Sie die 
Konsistenz der Rosine und beobachten Sie, welche Empfindungen entstehen. Riechen 
Sie an der Rosine, atmen Sie das Aroma ein. Welche Gedanken und Gefühle kommen 
auf? 

• Nehmen Sie die Rosine zwischen ihre Lippen: wie fühlt sich das an? Spüren Sie, wie 
bereits der Speichel zusammenläuft in Vorfreude auf die Köstlichkeit? Legen Sie die 
Rosine auf Ihre Zunge – aber bitte noch nicht kauen, einfach nur auf die Zunge legen: 
Wie fühlt sich die Rosine nun an? Gibt es schon einen Geschmack? 

• Und nun beginnen Sie langsam zu kauen. Am besten nur einmal und spüren Sie dann 
nach. Was verändert sich? 

• Kauen Sie die Rosine nun mindestens 10-20-mal im Mund und bleiben Sie achtsam. 
Legen Sie eine Pause ein und nehmen Sie Ihre Sinne war. Was schmecken Sie …? 

• Und nun schlucken Sie die Rosine – beobachten Sie, was weiter passiert …“ 
 

 



 

Birgitta Büsch und Carolin Steinat, Mai 2020 4 

Achtsamkeitsübungen für Kinder 
Quelle: https://www-de.scoyo.com/eltern/familie/freizeit/achtsamkeitsuebungen-fuer-kinder  

Übung: Ein guter Start in den Tag mit Meditation 
*Ist als Morgenritual sehr gut geeignet!* 
Kinder und Eltern können bereits mit einer ordentlichen Portion Achtsamkeit in den Tag 
starten. Dafür einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, am besten direkt nach dem Aufwachen 
und mit offenen Augen liegenbleiben. Jetzt heißt es: Einige Male ganz bewusst tief ein- und 
ausatmen.  

Schon morgens mit freiem Kopf in den Tag zu starten, macht glücklich.  
- Augen schließen und den Fokus auf den Körper und die Stimmung legen, hineinhorchen: Das 
gelingt am besten, indem man einmal durch den Körper scannt, von Kopf bis Fuß 
und wahrnimmt, wie sich der Körper anfühlt, welche Gedanken kreisen. 
- Betonung liegt auf Wahrnehmen: Bei dieser Kurzmeditation und Achtsamkeitsübung geht es 
darum, zu trainieren, nicht bei einem Gefühl oder einem Gedanken hängen zu bleiben, 
sondern Unangenehmes ziehen zu lassen, ohne sich wütend dagegen zu stemmen. Das gelingt, 
indem man registriert, dass man "hängenbleibt" und dann die Aufmerksamkeit auf das nächste 
Körperteil oder einfach wieder auf die Atmung legt. Vielleicht hilft es beim Loslassen, sich 
selbst zu sagen: "Oh, ok, das ist ein Gedanke, der mich beschäftigt." 
 
Übung: Die gewöhnlichen Dinge schätzen 
Achtsamkeitsübungen für Kinder gehen immer – egal ob beim Zähneputzen, beim Frühstück, 
oder beim Warten auf den Bus. Wie fühlt sich die Zahnbürste im Mund an? Was macht sie für 
Geräusche? Ist die Zahnpasta kalt oder warm? Sich voll und ganz auf eine Sache zu 
konzentrieren – also das Gegenteil von Multitasking – ist der Schlüssel zu mehr Achtsamkeit. 
Unser Hirn schaltet all das Gewusel um einen herum ab und fokussiert. Das tut gut! 

Übung: Steinmeditation 
Steinmeditation hört sich nach Hokuspokus an? Diese Übung ist gar nicht so abgedreht, wie sie 
vielleicht klingen mag. Steine sammeln ist ja sowieso ein großes Hobby vieler kleiner und 
großer Menschen. Das machen wir uns hier zunutze: Beim nächsten Spaziergang heißt es: 
Steine sammeln – klein, groß und in jeglicher Farbe! Wieder zu Hause dürfen die Kids einen 
Stein auswählen, sich einen ruhigen und gemütlichen Platz suchen und den Stein mit allen 
Sinnen untersuchen. Welche Farbe hat der Stein? Wie sieht seine Oberfläche aus und wie fühlt 
sie sich an? Wie riecht der Stein? Was für Geräusche kann ich mit ihm machen? Am besten 
auch mal die Augen schließen, das schärft die anderen Sinne. Im nächsten Schritt können sich 
die Kleinen eine Geschichte zu dem Stein ausdenken. Wo kommt er wohl her? Was hat er 
bereits erlebt? Und schon geht es los auf Fantasiereise. 

Übung: Atmen! 
Ein beliebtes Instrument bei Achtsamkeitsübungen ist der eigene Atem. Er ist schließlich 
immer da und durchfließt uns. Bei einer Atemübung achtet man genau auf den Verlauf des 
Atems durch den Körper. Man spürt dem Zug durch die Nasenlöcher, dem Weiten des 
Brustkorbs und der Wölbung der Bauchdecke nach. Dabei ist es nicht wichtig, besonders tief zu 
atmen. Der Atem soll genauso bleiben wie er natürlicherweise ist. Einfach beobachten, nicht 
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verändern. Mindestens fünf Minuten Zeit sollten sich Eltern und Kinder für diese 
Achtsamkeitsübung nehmen. Wer mag, darf sie natürlich auch länger machen. Ein Wecker hilft 
beim Loslassen, so blinzelt man nicht ständig auf die Uhr. 

Übung: Tagebuch führen 
Mit einem Tagebuch können Kinder und Eltern die Augenblicke festhalten, in denen sie ganz 
im Hier und Jetzt waren, z. B. beim Baden, dem Spaziergang oder beim Toben. Ob 
stichpunktartig oder als Fließtext – je öfter diese Gedanken aufgeschrieben werden, desto 
mehr trainieren wir unsere Aufmerksamkeit und das Bewusstsein. Übrigens: Tagebuchführen 
ist auch ein tolles Einschlafritual, es fördert die Bildung positiver Gedanken.“ 

 
Empfehlung zum Praktizieren von Achtsamkeit - allein oder in der Familie 

Eine Fantasiereise zum Vorlesen: 
 Quelle: https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/aktiv-entspannen/fantasiereise-am-strand-
2007084 

"Am Strand" Machen Sie es sich bequem und entspannen Sie sich. Schließen Sie die Augen und 
stellen Sie sich vor: 

• Sie sind an einem ruhigen, einsamen Strand. Es ist ein warmer, sonniger Tag, und Sie 
spazieren am Strand entlang ... Sie spüren den warmen Sand unter Ihren Füßen und 
zwischen Ihren Zehen. Sie fühlen die angenehme warme Sonne auf Ihrer Haut ... 

• Sie atmen die frische, salzhaltige Seeluft ein ... Sie betrachten den Himmel und die 
Wolken ... Sie gehen zum Wasser und waten darin. Fühlen Sie das angenehm kühle 
Wasser .... und die leichte Brise auf Ihrer Haut ... 

• Setzen Sie sich auf einen Fels und schauen Sie auf das Meer hinaus ... Sehen Sie, wie das 
Licht auf den Wellen tanzt. Hören Sie das Rauschen der Wellen am Strand und genießen 
Sie das ruhige, entspannte Gefühl, das dieser Augenblick in Ihnen auslöst ... 

• Wenn Sie Ihre Fantasiereise beenden und in den Alltag zurückkehren wollen, tun Sie 
das behutsam. Recken und strecken Sie sich, atmen Sie tief durch und öffnen Sie 
langsam die Augen. Erst dann stehen Sie langsam wieder auf.  

Fantasiereisen zum Zuhören: 

Audio: 
• YouTube-Video „Phantasiereise zur Entspannung - am Meer sitzen, entspannen und 

chillen“ (Dauer: 6:51 Min.)   
• YouTube-Video „Phantasiereise „Die Tropeninsel““ (Dauer: 16:32 Min.)  
• YouTube-Video „Die Trauminsel- Fantasiereise für Kinder und Erwachsene“ (Dauer: 

20:01 Min.)  
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Anleitung zur Wettermassage: 
Quelle: https://maeusemama.blogspot.com/2016/05/wettermassage-fur-kinder.html 
Die zu massierende Person liegt auf dem Bauch und auf dem Rücken werden die verschiedenen 
Wetterformen dargestellt (Musik kann begleitend abgespielt werden). 

Es scheint die Sonne   
Zuerst werden unsere Hände warm gerieben, 

danach diese auf den Rücken legen  
Die Wolken kommen 

mit den Händen auf dem Rücken langsam reiben 
Es fängt zu regnen an 

 mit den Fingerspitzen auf den Rücken klopfen 
Es regnet stärker 

 auf dem Rücken stärker mit den Fingern klopfen 
Auf einmal kommen Blitze 

Zickzack auf dem Rücken malen 
Donner ertönt übers Land 

Mit den Fäusten leicht trommeln 
Doch der Wind pustet alle Wolken weg 

Pusten und dabei über den Rücken streichen 
Der Regen wird weniger 

Die Regentropfen mit den Fingerspitzen weniger werden lassen 
Und da ist sie auch schon, die Sonne scheint wieder 

Wieder werden unsere Hände warm gerieben, danach diese auf den Rücken legen 
 
Anleitung zur „Pizza-Massage“ (ab 4 Jahren) 
Quelle: https://vielfalt-erfahrenswert.de/pizza-massage-ab-4-jahren/ 
Massageziel: Die Pizza-Massage soll Körpergefühl und Wahrnehmung vermitteln und ist für 
einen ruhigen Ausklang geeignet. 

Umsetzung: Die Kinder werden in Zweiergruppen geteilt. Ein Kind ist der Pizzabäcker, das 
andere liegt als „Pizzateig“ entspannt auf der Matte. Das Pizza-Rezept wird dann durch die 
Massage umgesetzt. Zunächst wird der Pizzateig geknetet und ausgerollt. Danach könnten die 
Zutaten aufgelegt oder gestreut werden. Nachdem die „Pizza“ fertig ist, wird gewechselt.  
Tipp: Bei kleineren Kindern sollte das „Rezept“ vorgegeben werden. 

• Teig kneten – vorsichtiges Massieren (Kneten) des Rückens 
• Teig ausrollen – Streichbewegungen mit dem Handballen 
• Soße verteilen – ganz vorsichtige Streichbewegung mit der ganzen Hand 
• Belag bestimmen lassen und schneiden – mit dem Zeigefinger schneidende Bewegungen 

machen 
• Pizza belegen – die Hand wird punktuell an verschiedenen Stellen des Rückens aufgelegt 

mit Käse bestreuen – mit allen Fingern tippend über den Rücken fahren 
• Pizza backen – die Hände werden so lange auf den Rücken gelegt, bis dort Wärme zu spüren 

ist 
• Zum Abschluss wird die Pizza aus dem Ofen gezogen und man kann natürlich (ganz 

vorsichtig) reinbeißen. 
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Literaturtipps 
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Audiotipps  
• YouTube-Video zu Jon Kabat-Zinn: Achtsamkeit – die neue Glücksformel? | Sternstunde 

Philosophie | SRF Kultur 
• Website „achtsam leben integrale Achtsamkeitspraxis“ 
• YouTube-Video „Umwandlung und Heilung - Über Angst, Wut und Achtsamkeit- Thich 

Nhat Hanh“ 

Praxisübungen online 
• YouTube-Video Body Scan Exercise nach Jon Kabat-Zinn (englisch) 
• Krankenkassen stellen in der entsprechenden APP, auf YouTube oder zum Download 

ein Angebot zur Achtsamkeit zur Verfügung. Die AOK verweist beispielsweise auf ein 
YouTube-Video zum Body Scan (deutsch) und die TK stellt auf ihrer Homepage Body-
Scans zum Download (deutsch) zur Verfügung. 

• Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen auf der Website von Jack Kornfield 
(englisch) 

Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz  
Auch sie dienen der Achtsamkeit, wenn sie bewusst durchgeführt werden… Anregungen finden 
Sie auf folgenden Seiten im KUS-Portal 

• Pausenexpress®-Toolbox (Mitmachvideos und Übungsanleitungen zu 
Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz) 

• Übungsanleitungen zu Ausgleichsübungen (als PDF-Format) 


