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Vorwort

Atemlos durch Tag und Nacht oder lieber: Mehr Achtsamkeit und Mitgefühl 
für Erwachsene und Kinder im Schulalltag?

Haben Sie auch das Gefühl, dass der Lebenstakt zu schnell geworden ist für unsere 
Seele? Immer seltener werden die kostbaren Momente des Bei-uns-selbst-Seins und 
des wirklichen Miteinanders. Zunehmende Ruhelosigkeit, Überstimulation durch 
virtuelle Medien, Naturentfremdung sowie fehlende Balance zwischen Aktivitäts- 
und Erholungsphasen prägen den Alltag vieler Erwachsener. Und wir ziehen die Kin-
der mit in dieses atemlose Leben! Wollen wir das wirklich? Es ist anstrengend, kostet 
Kraft, macht unzufrieden und krank. Und es droht etwas Wesentliches auf der Stre-
cke zu bleiben: das Verbundensein, Verbundensein mit uns selbst und miteinander. 

Das Leben in sozialen Gemeinschaften hat über die letzten 400.000 Jahre die Po-
tenziale und Fähigkeiten hervorgebracht, die heute unser Menschsein charakterisie-
ren: Aufmerksamkeit füreinander, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Kooperation, 
Fürsorge, Liebe und Humor. In nahen, bedeutsamen und fruchtbaren Beziehungen 
können wir diese Potenziale ausformen und stärken. Auch die Haltung uns selbst 
gegenüber kann, wenn alles gut geht, von diesen Qualitäten geprägt sein. Dann sind 
wir in der Lage, für uns, füreinander und für die Welt so zu sorgen, dass lebendiges 
Wachstum und Entfaltung stattfinden können, ohne dass die Ressourcen in unse-
rem Innern und in der Natur um uns herum unwiderruflich verbraucht und zerstört 
werden. Wenn wir das wollen, gilt es JETZT aufzuwachen und bewusste Entschei-
dungen zu treffen.

Schulen sind die Orte, wo bewusste Entscheidungen für die Ermöglichung und För-
derung bedeutsamer und nährender Beziehungen und für die Kultivierung von Be-
ziehungsfähigkeit, Fürsorge und Verantwortung am nachhaltigsten wirken können. 
Susanne Krämers Buch bietet eine Fülle an Anregungen und Inspirationen dafür. 
Das Interesse an diesen Themen im pädagogischen Kontext wächst in Deutschland. 
Viele Menschen spüren, dass wir in der Schule beginnen müssen, die menschlichen 
beziehungs- und lebensstärkenden Fähigkeiten zu erhalten und zu kultivieren. Doch 
im konservativen Schulsystem ist das Beharren auf dem Status quo dominant. Über-
forderung, Herzlosigkeit, Außenorientierung, Abwertung und Aussonderung, um 
das gängige Machtsystem in der Gesellschaft zu erhalten, prägen noch immer viele 
Schulen – und somit viele Kindheiten. Der vielbeklagte (zu) große Einfluss der Wirt-
schaft auf die Inhalte und das Tempo der Schulbildung scheint dabei den Spielraum 
für die Bildung und Kultivierung von Interessen, Begabungen, Begeisterung und 
Engagement, das von Herzen kommt, fundamental einzuschränken. Der möglichst 
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effiziente Erwerb von Kompetenzen und vermarktbaren Skills ist an die Stelle der Bil-
dung von Persönlichkeiten und Charakter getreten. Zugleich beklagen die Unterneh-
men, dass viele der Berufsanfänger nicht über basale Fähigkeiten wie Eigeninitiative, 
Motivation, Begeisterung, Kreativität und Kooperationsfähigkeit verfügen. Innova-
tive Arbeit heute und in Zukunft braucht genau diese Eigenschaften, die den Kindern 
im antiquierten, streng hierarchisch organisierten Schulbetrieb abtrainiert werden. 

Dazu kommt eine weitere entscheidende Fähigkeit, auf die zu wenig fokussiert 
wird: die gesundheitliche Selbstregulation. Denn unter den zunehmend entgrenz-
ten Arbeitsbedingungen erhalten nur die Menschen langfristig ihre Arbeitsfähigkeit 
und -freude, ihre Kreativität und Gesundheit, die spüren, wenn es Zeit ist für Pause, 
Kontemplation und Regeneration, und die sich Raum lassen für Erholung, Spiel und 
Familie. Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, das Spüren und Wissen um die eige-
nen inneren Impulse, Bedürfnisse, Interessen und Leidenschaften sowie die Fähig-
keit, auch die inneren Welten der Mitmenschen zu spüren, mit ihnen in Resonanz zu 
treten und nährende Beziehungen zu pflegen, sind die Qualitäten des Menschseins, 
die sich durch bewusste Achtsamkeit und Mitgefühl kultivieren lassen. 

Susanne Krämer gehört zu den Pionierinnen, die diese „not-wendige“ Entwicklung 
im deutschen Schulsystem voranbringen. Mit ihrem Buch teilt sie die Früchte ihrer 
persönlichen Entwicklung und Erfahrung mit allen Interessierten. Dabei macht sie 
immer wieder deutlich, dass Achtsamkeit keine neue Masche ist, kein weiterer Punkt 
auf der To-do-Liste der angesagten Interventionen, sondern eine zutiefst humanis-
tische Qualität, die es wert ist, in der Schule und im Leben mit Kindern verkörpert 
und gelebt zu werden. Am schönsten und wirkungsvollsten lassen sich Achtsamkeit 
und Mitgefühl gemeinsam fördern, in der Beziehung zu uns selbst, zu den Menschen 
um uns herum, im Kreis von Kolleg*innen, Kindern, Eltern und darüber hinaus: Der 
Bezug zu den natürlichen Ressourcen für unser Menschsein, zur Natur, den Tieren, 
Pflanzen und zur Erde, erweitert diesen Lebenskreis. Wie wäre es, wenn Schulen zu 
Häusern des Lernens und Bildens würden, die zugleich Achtung, Fürsorge, Leben-
digkeit, Mitgefühl und Verantwortung für alles, was lebt und Leben nährt, stärkten? 
Jedem Kind und jeder Familie könnten wir damit die Hoffnung auf ein friedliches, 
gesundes und lebendiges Leben vermitteln. 

Möge dieses Buch viele Menschen erreichen, die in diesem Sinne wache Schulen ge-
stalten, erleben und fördern möchten!

Dr. Nils Altner Essen, im Frühjahr 2018

Dr. Nils Altner engagiert sich für und forscht zu Achtsamkeit und Mitgefühl im 
Kontext von Gesundheit, Bildung und Entwicklung u. a. an der Universität Duis-
burg-Essen.



Einleitung

„Es geht in der Schule darum, mich mit meinem Idealismus und mit meiner Freude am Tun 
voll und ganz einzubringen und für die Sache zu brennen – und das so zu gestalten, dass es 
gut für mich ist und ich nicht verbrenne.“

(Lehrerin einer Berliner Gemeinschaftsschule im Interview)

Wie viele Kolleg*innen 1 würden ihre Bemühungen ähnlich beschreiben wie diese 
Berliner Lehrerin? Zwischen dem persönlichen Engagement, das der Arbeit Sinn 
und Tiefe verleiht, und dem Aufreiben angesichts der unzähligen Anforderungen 
des Schulalltags liegt nur ein schmaler Grat, und oft braucht es spezielle Ressourcen, 
um sich sicher auf ihm zu bewegen: 

„Ich habe gespürt, wie gut es tut, einer regelmäßigen Achtsamkeitspraxis nachzugehen. Die 
morgendlichen Meditationen sind mir sehr wichtig geworden, auch als Unterstützung im 
Umgang mit den Kolleg*innen, in der Mitarbeitervertretung (Betriebsrat), in Konfliktsitua
tionen. Ich bleibe in solchen Situationen sehr bei mir, kann gelassener reagieren. Und ich neh
me die Themen auch nicht mehr so intensiv mit nach Hause, die Dinge relativieren sich. Ich 
merke, dass ich in schwierigen Situationen oder auch wenn ich nicht einschlafen kann, mehr 
und mehr lerne, mich nicht wegschwemmen, wegtragen zu lassen von den überfordernden 
Gefühlen, sondern einen Schritt zurücktreten und einfach wahrnehmen kann. Eine größere 
Gelassenheit in der Schule stellt sich ein.“

Um diese Haltung, die Sie befähigt, mit mehr Wohlbefinden durch den Schulalltag 
zu gehen und Ihre Umwelt mit Gelassenheit und Klarheit wahrzunehmen, soll es 
auch in diesem Buch gehen. Nicht um Extras, die Sie Ihren ohnehin schon vollen 
Arbeits- und Lebenswelten noch hinzufügen. Nur Sie stehen hier im Mittelpunkt. 
Denn die Basis für den gelungenen Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen, mit 
denen Sie Tag für Tag zusammenarbeiten, ist Ihr eigenes Da-Sein, Ihre Präsenz und 
die Fähigkeit, selbstbestimmt mit den eigenen Emotionen, den eigenen Gedanken 
umzugehen. 

Aus diesem Grund möchte ich den Schwerpunkt nicht auf komplexe Theorien und 
empirische Studien legen – dazu gibt es bereits hervorragende Literatur –, sondern 
ausgehend von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung den Versuch wagen, Ihnen 
den „Duft der Praxis“ zu vermitteln. Es geht um alltagstaugliche Übungen, die Ih-
nen ermöglichen, eigene Erfahrungen zu machen. Nur was Sie selbst kennenlernen, 
was Sie am „eigenen Leibe“ erfahren, wird Spuren in Ihrem Denken und Verhalten 

1 Um eine durchgängige Nennung beider Geschlechter zu vermeiden, nutzen wir die an der Univer-
sität Leipzig geläufige Sternchenform. Um der Lesbarkeit willen richtet sich die grammatikalische 
Fortführung des Satzes nach der femininen Form, da diese zuletzt vom Auge erfasst wird.
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hinterlassen. Kommen Sie selbst auf den Geschmack! Oder wie der Neurowissen-
schaftler Gerald Hüther es formuliert: „Haltungen kann man nur verändern, indem 
man das verändert, was die Haltung hervorgebracht hat, nämlich die Erfahrung – 
Haltungen sind das Ergebnis von Erfahrung, bestimmen ganz entscheidend darü-
ber, wie Menschen die Welt und das Geschehen um sie herum bewerten“ (Sobiray-
Hüther & Hüther 2011). 

Achtsamkeit leben und vermitteln 

Wie sieht es mit Ihrer Gelassenheit aus, wenn Ihnen ein Elternteil mit dem Rechts-
anwalt droht? Können Sie Ihre eigenen Impulse auch in eskalierenden Konflikten 
zwischen Schüler*innen kontrollieren, um mit Klarheit zu handeln? Können Sie mit 
Enttäuschung, Wut, Hilflosigkeit umgehen? Und ist es Ihnen möglich, auch für sich 
selbst einen „fehlerfreundlichen“, fürsorglichen Blick zu kultivieren?

Ihre eigene authentische Haltung ist die wichtigste Voraussetzung dafür, Achtsam-
keit in die Schule zu bringen – wach zu werden für eine neue (Schul-)Kultur des 
Miteinanders. 

Schule soll unsere Kinder auf das Leben vorbereiten. Als Pädagogin oder Pädagoge 
werden Sie daher auch das Anliegen haben, Ihren Schülern und Schülerinnen über 
die fachlichen Inhalte hinaus etwas fürs Leben mitzugeben. Denn auch sie brau-
chen in der zunehmend schneller werdenden Welt die Fähigkeit, innezuhalten, mit 
sich in Kontakt zu kommen. Wenn Sie ihnen die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit 
eröffnen, können Schülerinnen und Schüler für sich selbst Verantwortung überneh-
men und darüber hinaus für ihre Klassenkamerad*innen, ihre Mitmenschen und 
schlussendlich für die Gesellschaft.

„Was Achtsamkeit wirklich bedeutet? Dass ich selbst für mein Leben, für mein 
Wohlbefinden, für meine Stimmung zuständig bin“ (Lehramtsstudentin aus Leip-
zig). – Ich hoffe, dass Sie und Ihre Schüler*innen dieses Fazit nach dem „Genuss“ des 
Buches auch ziehen können!

Wege der Vermittlung

Bei den Formen der Weitervermittlung des Achtsamkeitskonzeptes in der Schule 
gibt es zwei unterschiedliche Ansätze:

 � Implementierung durch externe Kursleiterinnen und Kursleiter,
 � Achtsamkeitstrainings für Lehrpersonen zur eigenen Selbstfürsorge und als Basis 

der Weitervermittlung. 
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Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile und können auch miteinander kombiniert 
und ergänzt werden. Im ersten Fall kann die Einführung durch eine noch nicht be-
kannte Person geschehen, zu der noch keine eventuell vorbelastete Beziehung be-
steht und die weder durch das Kollegium noch durch die Schüler*innen bereits in 
eine Schublade gesteckt wurde. Hier ist jedoch die Grundvoraussetzung für eine 
nachhaltige Entwicklung, dass zumindest eine Lehrperson der zu schulenden Klasse 
die Achtsamkeitspraxis gutheißt und sie weiterführt. 

Dieser entscheidende Faktor der Wertschätzung und Weiterführung ist natürlich 
bereits gegeben, wenn die zweite Vermittlungsvariante gewählt wird. Auch kann in 
dieser Form die Vermittlung an die Schüler*innen in einer ganz anderen Bandbrei-
te erfolgen: von dem Vorleben einer achtsamen Haltung im Schulalltag, welche das 
Lernen am Vorbild ermöglicht, über die Integration von kurzen Elementen in den 
bestehenden Lehrplan bis hin zur expliziten Unterweisung in Achtsamkeit. 

Ein 14-köpfiges Autorenteam, unter ihnen einige der führenden Entwickler*innen 
von Achtsamkeitsprogrammen an US-amerikanischen Schulen (Meiklejohn et al. 
2012), untersuchte anhand der vorhandenen Programme eben diesen Ansatz. Ihr 
Fazit war, dass der entwickelte Sinn für Präsenz, verkörpert von der Lehrperson in 
den alltäglichen Klassenzimmeraktionen und Lernstrategien, eine weitergehende 
und nachhaltigere Wirkung auf das Bildungssystem hat.

Dieser zweite Ansatz entspricht auch dem Weg, den ich als Achtsamkeitslehrende 
seit 2006 gehe und 2013 im Rahmen der Lehrer*innenausbildung am Zentrum für 
Lehrerbildung und Schulforschung in Leipzig im Bereich Kommunikation imple-
mentieren konnte. Die eigene Achtsamkeitspraxis bietet die Basis für eine gelungene 
Vermittlung: Mein Verhalten ist Vorbild für meine Student*innen. Dies ist Anspruch 
und Chance zugleich, denn das Schöne ist: Auch das eigene Lernen hört nie auf! Ich 
begebe mich mit jedem Schüler und jeder Schülerin gemeinsam immer wieder neu 
auf eine „Forschungsreise“. Gerade die Weitervermittlung von Achtsamkeit ist eine 
sehr tiefgehende Praxis, bei der man auch vor großen Herausforderungen steht, an 
denen man jedoch nur wachsen kann. Sie werden es erleben, denn ich möchte Ihnen 
mit diesem Buch einen Kompass für Ihre eigene Forschungsreise an die Hand geben.

In diesem Sinne ist das vorliegende Buch – im Kontrast zu dem wissenschaftlichen 
Kontext der Universität, in dem ich mich sonst bewege – ein sehr persönliches. Ich 
möchte Sie an den Erkenntnissen, die ich im Laufe meines „Forschungsexperiments“ 
gewonnen habe, teilhaben lassen. Dieses Experiment durchdringt alle Bereiche mei-
nes Alltags seit nun bereits mehr als 18 Jahren und bereichert mein Leben. Ich schrei-
be im Wissen, dass ich erst ganz am Anfang des immer weitergehenden Erkenntnis-
prozesses stehe. Wie wunderbar, dass es noch so viel zu entdecken gibt, und auf diese 
Entdeckungsreise möchte ich Sie mitnehmen.
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Zu meinem Weg gehörte es immer, dass mich viele Menschen in direkter Begeg-
nung oder durch ihre Schriften inspiriert haben. Und so möchte ich die Stimmen 
von Lehrerinnen und Lehrern, die ich auf Lehrer*innenfort- und -weiterbildungen 
kennenlernen durfte, von Kindern und Jugendlichen, die ich auf Retreats in Acht-
samkeitskursen begleitet habe, von den bereits über 800 Lehramtsstudierenden, die 
mein Seminar „Kommunikation und Achtsamkeit“ besucht haben, und von den 
Teilnehmer*innen meiner MBSR-Kurse und anderer achtsamkeitsbasierter Fort-
bildungen mit einfließen lassen. Mir war es ein Anliegen, hier ein breites Spekt-
rum aufzuspannen, und so führte mich dieses Buchprojekt, neben der Sichtung 
der bestehenden qualitativen Interviewstudien, auch zu zahlreichen Interviews mit 
Lehrer*innen und Schüler*innen, die bereits Achtsamkeit in ihr Leben integriert ha-
ben. Ihre Aussagen und die Zitate aus den seminarbegleitenden „Lerntagebüchern“ 
meiner Student*innen (Portfolios) 2 sollen Ihnen ein lebendiges Bild gelebter Acht-
samkeit vermitteln.

Ich möchte jene zu Wort kommen lassen, die durch ihr Dasein das Gesicht einer 
„wachen Schule“ prägen.

„Es gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild zu sein.“

Albert Einstein

Wie dieses Buch Sie begleiten kann

Ziel des Buches ist, Ihnen einen klaren Übungsweg aufzuzeigen und die Motivation 
zu wecken, diesen individuell in Ihr Alltagsgeschehen einzubauen. Nur was Sie selbst 
erfahren haben, können Sie fundiert und authentisch weitervermitteln.

So wird in Teil I die Haltung der Achtsamkeit in all ihren Facetten (Umgang mit 
schwierigen Emotionen, Stressbewältigung, Wohlbefinden stärken, Empathie und 
Mitgefühl, Humor, Kommunikation) erläutert und mit Beispielen des schulischen 
Alltags verknüpft. In den jeweiligen Kapiteln werden konkrete Übungsmöglichkei-
ten vorgestellt und durch Erfahrungsberichte und Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung ergänzt. 

2 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden diese Portfolioauszüge (im Text jeweils kenntlich ge-
macht durch den Begriff „Portfolio“) und Interviews (im Text jeweils kenntlich gemacht durch den 
Begriff „Interview“), die mit freundlicher Genehmigung der Teilnehmenden freigegeben sind, gro-
ßenteils anonym zitiert. Die Interviews wurden mündlich geführt, transkribiert und der besseren 
Leserbarkeit willen von Füllwörtern, Wortwiederholungen etc. gereinigt. 
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Die Übungen sind unterteilt in 
 � Einzelübungen (kontemplative, selbstreflexive und experimentelle) ,
 � Dyadenübungen  und 
 � Gruppenübungen .

So ist ein guter Überblick gewährleistet und Vorschläge zur Einbindung in den All-
tag sowie Kurzvarianten (MINI) ergänzen die Übungspraxis. Abgerundet wird Teil l 
mit Möglichkeiten, Achtsamkeit im Kollegium zu leben („Netzwerke bilden – sich in 
der Praxis unterstützen“).

Teil II erweitert den Übungskanon durch spezifische Angebote für Kinder und Ju-
gendliche. Dabei werden eine allgemeine Herangehensweise erläutert (Haltung des 
Lehrenden, Wege der Implementierung) und konkrete Übungen vorgestellt, um im 
Sinne eines flexiblen, situationsadäquaten Umgangs dem individuellen Entwick-
lungsniveau und dem Klassenklima gerecht zu werden. Aus diesem Grund habe 
ich auch bewusst auf die Gestaltung eines Wochenmanuals verzichtet. Die Icons  
( , , ) werden weiterhin zur Verdeutlichung der Übungsstruktur gesetzt. 
Alle Übungen aus Teil II sind natürlich für das Gruppensetting einer Klasse oder 
einer AG / GTA beschrieben. Die Icons machen eine schnelle Zuordnung, ob es sich 
um eine Gruppen- / Partner- oder Einzelübung handelt, möglich.

Der Zugang zu einer Haltung der Achtsamkeit ist vergleichbar mit einem Haus, das 
durch viele Türen zu betreten ist. Das Erleben der Selbstwirksamkeit fängt bei der 
Wahl der Schlüssel an.

Einige der Basisübungen finden Sie auf der begleitenden CD* (mit 8 gekennzeichnet). Die 
auditive Anleitung kann zu Beginn einer Übungspraxis sehr hilfreich sein, um sich nicht auf 
die Abläufe selbst konzentrieren zu müssen. Sind Sie geübter, experimentieren Sie mit einem 
Wechsel zwischen einer eigenen Anleitung und dem „festen Rahmen“, den die CD bietet.

Zu einigen Themen gibt es Zusatzmaterialien, die Sie unter ↗ http://www.junfermann.de 

(Mediathek zum Titel) downloaden können. Sie erkennen diese Dokumente an diesem Sym

bol .

* Die Inhalte der CD finden Sie zum Herunterladen in der Mediathek auf  www.junfermann.de.

http://www.junfermann.de
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„Es gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild zu sein.“ 
(Albert Einstein)

Welchen Einfluss hat Achtsamkeit auf das Wohlergehen von Lehrpersonen 
und Kindern und auf ihre Beziehung zueinander? Wie wirkt sich achtsame 
Präsenz auf den Unterricht, auf problemorientierte Elterngespräche oder die 
Atmosphäre im Lehrerkollegium aus? Wie helfen Achtsamkeitsübungen den 
Schülerinnen und Schülern dabei, sich besser zu konzentrieren und weniger 
impulsiv zu sein? Basierend auf ihrer langjährigen Praxiserfahrung gibt 
Susanne Krämer Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das 
Thema Achtsamkeit in der Schule. Sie zeigt, wie die Haltung der Achtsamkeit 
kultiviert, im Schulalltag gelebt und altersstufengerecht vermittelt werden 
kann. Anhand von Fallbeispielen, Übungsanleitungen und Hinweisen  
zur Umsetzung gibt sie einen konkreten Leitfaden zur Schaffung einer 
achtsamen Schulkultur: für ein harmonisches Miteinander und eine lern-
fördernde Umgebung.

Susanne Krämer arbeitet am Zentrum für Lehrerbildung 
und Schulforschung der Universität Leipzig. Zu ihren Schwerpunkten 
gehören verbale und nonverbale Kommunikation, Achtsamkeit und 
 Kommunikationskompetenz durch spielbasierte Methoden.
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