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Übung 5 – Achtsame Atmung 

 

Übungstyp: Achtsamkeit 

Lernziel: Es liegt in unserer Natur, lange, tiefe Atemzüge zu machen, wenn wir entspannt sind. 
Wenn eine Person aber mit negativen Emotionen konfrontiert wird, insbesondere mit Zorn und 
Angst, macht ihr Körper mehrere Veränderungen durch und erreicht einen besonderen Zustand, 
die sogenannte Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Der Körper bereitet sich darauf vor, die vermeintliche 
Gefahr entweder zu bekämpfen oder vor ihr zu fliehen. Während der Kampf-oder-Flucht-Reaktion 
erlebt man häufig einen „leeren“ Verstand, beschleunigten Herzschlag, angespannte Muskeln 
sowie eine schnelle und flache Atmung. Achtsames/tiefes Atmen wirkt dem entgegen und teilt dem 
Gehirn mit, den Körper zu beruhigen. Mit genug Übung reagiert der Körper in Zukunft schneller auf 
die tiefe Atmung. Die Teilnehmer:innen können dies nutzen, um sich zu beruhigen, wenn sie mit 
starken Emotionen konfrontiert werden. 

Details: Die Übung kann einzeln oder in der Gruppe durchgeführt werden. In beiden Fällen 
besprechen die Teilnehmer:innen nach der Achtsamkeitsübung ihre Erfahrungen. 

Dauer: 30 Minuten 

Benötigte Materialien: Audiodatei für achtsame Atmung 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen zuerst die Vorteile von Achtsamkeit. Verwenden Sie die folgenden 
Informationen: 

Achtsamkeit bedeutet, sich bewusst zu sein, was in einem bestimmten Moment passiert, ohne es 
gedanklich zu beurteilen. Achtsam sein hilft uns entspannt und konzentriert zu bleiben. Achtsamkeit 
kann bei unangenehmen Gefühlen oder Situationen helfen. Es hilft uns sorgfältige Entscheidungen zu 
treffen, bevor wir handeln. Unsere Gehirne sind darauf programmiert, in belastenden Situationen zu 
reagieren. Dies nennt sich “Kampf-oder-Flucht-Reaktion“. Als die Menschen noch in der Wildnis 
lebten, mussten sie bei einer Bedrohung wie einem Bären schnell handeln können. Beim Praktizieren 
von Achtsamkeit treten wir von unseren Gedanken und Gefühlen einen kleinen Schritt zurück. Wir 
haben zwar noch Gedanken und Gefühle, aber wir können uns derer bewusst werden, ohne sofort 
nach ihnen zu handeln. Achtsamkeit erfordert Übung. Es funktioniert am besten, wenn man jeden Tag 
ein paar Minuten zu Hause übt.  

Die einfachste Art der achtsamen Atmung besteht darin, sich auf das Ein- und Ausatmen zu 
konzentrieren. Das funktioniert im Stehen, aber am besten geht es, wenn Sie bequem sitzen oder 
sogar liegen. Ihre Augen können dabei offen oder geschlossen sein, Sie können mit halb geschlossen 
Augen ins Leere blicken, aber Sie sollten sich auf nichts fokussieren. Es kann von Vorteil sein, für die 
Übung eine bestimmte Zeit einzuplanen, aber es hilft auch, die Übung dann zu machen, wenn Sie sich 
besonders gestresst oder angespannt fühlen.  

Wenn Sie versuchen, sich in einem anstrengenden Moment zu beruhigen, hilft es manchmal, mit 
einem übertriebenen Atemzug zu beginnen: tief durch die Nase einatmen (3 Sekunden), den Atem 
anhalten (2 Sekunden) und langsam durch den Mund ausatmen (4 Sekunden). Andernfalls nehmen 
Sie einfach jeden Atemzug wahr, ohne zu versuchen ihn zu steuern; möglicherweise hilft es, sich auf 
das Heben und Senken Ihrer Brust oder das Empfinden in Ihren Nasenlöchern zu konzentrieren. Dabei 
stellen Sie vielleicht fest, dass Ihre Gedanken, abgelenkt von Erinnerungen oder körperlichen 
Eindrücken, abschweifen. Das ist in Ordnung. Wenn Sie dies bemerken, können Sie versuchen, Ihre 
Aufmerksamkeit sachte wieder auf Ihren Atem zu lenken. 

Nachdem Sie erklärt haben, wie Achtsamkeit funktioniert, können Sie den Teilnehmer:innen entweder 
das Skript zu der Übung vorlesen oder diese können die Übung für sich allein durchführen, indem sie 
die Audiodatei auf der Plattform anhören.  

Am Ende der Übung „Achtsame Atmung“ kommen die Teilnehmer:innen wieder in einer Gruppe 
zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 
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Anweisungen: Finden Sie für sich eine entspannte, bequeme Position. Hören Sie sich die Audiodatei 
an und versuchen Sie, den Anweisungen darin zu folgen und tiefe Atemzüge zu machen.  

Skript:  

 
Sitzen Sie entspannt, die Beine parallel und die Füße fest auf dem Boden (2 Sekunden innehalten). 

Halten Sie Ihren Rücken gerade ohne zu versteifen und legen Sie Ihre Hände locker in Ihren Schoß 

(2 Sekunden innehalten). 

Schließen Sie langsam die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem (3 Sekunden 

innehalten). 

Nehmen Sie wahr, wie Sie ein- und ausatmen, ohne daran etwas ändern zu wollen. Beobachten 

Sie einfach, wie die Luft in Ihren Körper ein- und ausströmt (4 Sekunden innehalten). 

Konzentrieren Sie sich vollkommen darauf, jedes Einatmen wahrzunehmen: wie die Luft durch Ihre 

Nasenlöcher strömt, hinunter zu Ihrer Lunge fließt und dafür sorgt, dass sich Ihr Bauch ausdehnt. 

Nehmen Sie auch jedes Ausatmen wahr: wie sich Ihr Bauch zusammenzieht und die Luft durch Ihre 

Lunge und dann hoch durch den Mund strömt. 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Verlauf Ihrer Atmung. Fühlen Sie beim Einatmen die 

Kühle in den Nasenlöchern (3 Sekunden innehalten) und nehmen Sie beim Ausatmen das wärmere 

Gefühl der Luft in Ihrem Mund wahr (3 Sekunden innehalten). 

Erlauben Sie Ihrem Atem, seinen eigenen natürlichen Rhythmus zu finden. Nicht denken. Nicht 

beurteilen. Atmen Sie für ein paar Sekunden ganz normal weiter und beobachten Sie sich (15 

Sekunden innehalten).  

Jetzt machen Sie beim Ausatmen ein Zisch-Geräusch (4 Sekunden innehalten). Schließen Sie Ihren 

Mund und atmen Sie ruhig ein, während Sie gedanklich bis vier (4) zählen. ...1, 2, 3, 4. Halten Sie 

Ihren Atem an, während Sie bis sieben (7) zählen: ...2, 3, 4, 5, 6, 7. Atmen Sie vollständig durch 

den Mund aus und machen dabei ein Zisch-Geräusch, während Sie bis acht (8) zählen: 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8. Das ist ein (1) Atemzug. Lassen Sie uns drei (3) mehr machen. 

Durch die Nase einatmen: 1, 2, 3, 4. Anhalten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ausatmen durch den Mund mit 

Zischgeräusch: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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Noch einmal: durch die Nase einatmen: 1, 2, 3, 4. Anhalten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ausatmen durch den 

Mund mit Zischgeräusch: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Und ein letztes Mal: Durch die Nase einatmen: 1, 2, 3, 4. Anhalten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ausatmen 

durch den Mund mit Zischgeräusch: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Wenn Sie so weit sind, nehmen Sie sich Zeit, langsam die Augen zu öffnen (2 Sekunden 

innehalten) und setzen Sie den Rest Ihres Tages wie gewohnt fort.   

 

Fragen zur Reflexion: 

Wie empfanden Sie die Meditation?  

War es einfach oder schwer? Warum?  

Haben Sie während der Übung irgendwelche Gedanken oder Gefühle wahrgenommen? Was haben 
Sie gemacht, als Sie diese wahrnahmen?  

Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 

 


