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Übung 4 – Bodyscan-Entspannungsübung 

 

Übungstyp: Achtsamkeit 

Lernziele: Das Ziel dieser Übung ist es, die Aufmerksamkeit auf die inneren Erfahrungen zu lenken. 
Denn nach Rogers (1982) besteht der erste Schritt zu Annahme und Liebe anderer, dass man sich der 
eigenen inneren Erfahrungen bewusst wird. Dies kann durch einige Achtsamkeitsübungen trainiert 
werden. Die Teilnehmer:innen sollen lernen, die eigene Wahrnehmung für die inneren mentalen und 
körperlichen Vorgänge in einem Moment zu steuern und eine Verbindung mit diesen aufzubauen.  

 

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

Dauer: 40 Minuten 

Benötigtes Material: Bodyscan-Meditation (Audiodatei) 
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Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Zu Beginn können Sie den Teilnehmer:innen ein paar nützliche Informationen zum „Bodyscan“ geben 
und darauf hinweisen, wie wichtig es ist, diese Übung regelmäßig durchzuführen, um Empathie und 
Verbundenheit mit der inneren und äußeren Welt zu entwickeln. 

Beim Bodyscan geht es darum, sich auf einzelne Körperteile und körperliche Empfindungen zu 
konzentrieren. Dabei geht man sukzessiv von den Füßen bis zum Kopf vor. Indem man sich selbst 
mental „scannt“ und sich jedes einzelnen Körperteils bewusst wird, nimmt man Schmerzen, Leiden, 
Verspannungen oder allgemeines Unwohlsein des Körpers wahr. Der Zweck dieser Technik ist es, mit 
seinem Körper in Einklang zu kommen, mit seinem körperlichen Selbst wieder verbunden zu sein und 
sämtliche Sinneseindrücke urteilsfrei wahrzunehmen. Obwohl viele Menschen den Bodyscan 
entspannend finden, geht es dabei nicht hauptsächlich um Entspannung. Das Ziel ist es, den Geist für 
Sinneserfahrungen zu öffnen und diese bewusster wahrzunehmen und letztendlich zu akzeptieren. Die 
Wahrnehmung des Körpers und der körperlichen Empfindungen erlaubt es uns, mit mehr Mitgefühl 
durch das Leben zu gehen, wahrzunehmen, wenn jemand leidet oder wenn unsere Handlungen 
jemanden verletzen. So können wir letztendlich unsere Empathie steigern. 

Wenn die Teilnehmer:innen mit der Meditationsübung anfangen wollen, erhalten Sie auf der Plattform 
Zugriff zu dem Skript. Für die Gruppenmeditationen können Sie es ihnen auch vorlesen. Bitten Sie die 
Teilnehmer:innen nach der Meditation, ihre Erfahrungen miteinander zu teilen. 
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Anweisungen:  

Machen Sie es sich für den Bodyscan bequem, schließen Sie die Augen und folgen Sie den 
Anweisungen (in der Audiodatei).  

Skript (als Audiodatei in allen Partnersprachen verfügbar)  

1. Machen Sie es sich auf dem Rücken liegend bequem, legen Sie die Arme locker zur Seite und 

die Beine parallel nebeneinander, ohne dass sie sich berühren (2 Sekunden innehalten). 

2. Schließen Sie langsam die Augen und entspannen Sie sich (2 Sekunden innehalten). 

3. Sie müssen nirgends hin. Lassen Sie den heutigen Tag hinter sich und denken Sie nicht an 

morgen. Bleiben Sie im „Jetzt“ (Innehalten). In diesem Moment schenken Sie sich selbst 

Entspannung. Sie haben es verdient (2 Sekunden innehalten). 

Wir beginnen, indem wir tief einatmen und unseren Bauch dabei mit Luft füllen (Innehalten) 

und dann beim Ausatmen ganz leer machen (Innehalten).  

Atmen Sie langsam ein, während ich bis 4 zähle. Bei 4 sollte Ihr Bauch ganz mit Luft gefüllt 

sein.  Dann fangen Sie an auszuatmen, während ich bis 6 zähle. Bei 6 sollte Ihr Bauch ganz 

leer sein.  

4. Fangen wir an: Einatmen: 1, 2, 3, 4. Ausatmen: 2, 3, 4, 5, 6. 

5. Nochmal:  Einatmen 2, 3, 4, ... Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. 

6. Noch ein letztes Mal. Einatmen 2, 3, 4, ... Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6.  

7. Geben Sie sich selbst ein wenig Zeit, die Empfindungen Ihres Körpers zu beobachten (4 

Sekunden innehalten). 

8. Prüfen Sie, ob Sie sich an einer Stelle unwohl fühlen. Falls das hilft, ändern Sie Ihre 

Körperhaltung entsprechend. Vergleichen Sie das Gefühl an der Stelle des Unwohlseins mit 

dem Gefühl an einer anderen Stelle, wo nichts stört (4 Sekunden innehalten). 

9. Konzentrieren Sie sich auf die Stellen, an denen Ihr Körper die Matratze berührt, und 

vergleichen Sie das Gefühl mit dem Gefühl im Rest Ihres Körpers (4 Sekunden innehalten). 

10. Konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihre Zehen und wackeln Sie etwas mit ihnen (3 Sekunden 

innehalten). 
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11.   Fühlen Sie, wie sich eine entspannende Energie langsam durch Ihre Zehen zu den 

Fußsohlen bewegt, Ihre ganzen Füße ausfüllt, sich langsam in die Knöchel ausbreitet und 

dabei jeden dieser Körperteile entspannt (2 Sekunden innehalten). 

12. Fühlen Sie, wie die Energie in Ihre Schienbeine und Waden steigt und sie entspannt (2 

Sekunden innehalten). Ihre Schienbeine und Waden sind jetzt vollkommen entspannt (2 

Sekunden innehalten). 

13. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Oberschenkel. Fühlen Sie, wie die Energie in diese einfließt 

und sie vollkommen entspannt (2 Sekunden innehalten). 

14. Spüren Sie, wie die Energie hoch in die Taille (2 Sekunden innehalten) und ins Becken steigt. 

Sie spüren, dass sich auch diese Körperteile entspannen  (2 Sekunden innehalten). 

15. Entspannen Sie Ihren Bauch und spüren Sie, wie sich die inneren Organe in der 

Magengegend vollkommen entspannen (5 Sekunden innehalten).   

16. Fühlen Sie, wie sich die Energie hoch in Ihre Brust bewegt. Sie spüren, wie sich Ihre Brust 

entspannt (2 Sekunden innehalten). Entspannen Sie auch Ihre Lunge und spüren Sie Ihr Herz 

rhythmisch schlagen (2 Sekunden innehalten). 

17. Entspannen Sie Ihre Schultern (Innehalten). Spüren Sie, wie Ihre Schultern sich senken (3 

Sekunden innehalten). 

18. Spüren Sie die Energie, die langsam von den Schultern bis in Ihre Fingerspitzen vordringt 

und dabei Ihre Arme, Unterarme und Hände vollkommen entspannt (2 Sekunden 

innehalten). 

19. Lenken Sie Ihre Wahrnehmung auf Ihre Kehle. Fühlen Sie, wie sich die Muskeln darin 

entspannen (2 Sekunden innehalten). 

20. Entspannen Sie Ihren Kiefer und die Zunge in Ihrem Mund (2 Sekunden innehalten). 

Entspannen Sie die Muskeln um Ihren Mund herum, lassen Sie dabei die Lippen ein Stück 

offen (2 Sekunden innehalten).  

21. Entspannen Sie Ihre Nase (Innehalten), Ihre Wangen (Innehalten) und Ihre Ohren (2 

Sekunden innehalten). 

22. Entspannen Sie den Bereich um Ihre Augen herum. (Innehalten) Spüren Sie Ihre schweren 

Augenlider und Ihre vollkommen entspannten Augen.  
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23. Bewegen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Stirn (2 Sekunden innehalten). Fühlen Sie die 

entspannende Energie, wie sie schleichend Ihre Stirn erreicht, jede Falte glättet und in dem 

Bereich ein Gefühl vollkommener Entspannung schafft  (2 Sekunden innehalten). 

24. Sie spüren, wie die Energie sich bis zum Scheitel bewegt (Innehalten). Achten Sie auf die fast 

unmerkliche Vibration, die Sie dort vielleicht wahrnehmen können.  Sie fühlen, dass Ihr 

Scheitel vollkommen entspannt ist (2 Sekunden innehalten). 

25. Ihr ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Sie sind so entspannt, dass Sie das Gefühl 

haben, auf einer Wolke zu liegen oder so leicht zu sein, dass Sie überhaupt keinen Körper zu 

haben scheinen (2 Sekunden innehalten). Genießen Sie eine Weile dieses Gefühl absoluter 

Entspannung (5 Sekunden innehalten). 

26. Jetzt können Sie sich einen erholsamen und ruhigen Schlaf gönnen. 

 
 

Fragen zur Reflexion: 

Wie waren Ihre Erfahrungen mit der Bodyscan-Meditation? 

Hatten Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei der Ausübung? 

Fühlen Sie sich nach der Ausübung anders? 

Gibt es Gefühle, an denen Sie uns teilhaben lassen möchten? 

 


