
Übungen zur Steigerung der Konzentration 

 

Im Folgenden findest du Übungen, die dir helfen, deine Konzentration zu 

trainieren.  

 

Die Übungen kannst du selbst lesen und durchführen oder sie dir von jemanden 

(Eltern, Geschwister…) vorlesen lassen und währenddessen machen. 

 

[Unbekannte Begriffe (Steißbein, Konzentration, Aufmerksamkeit…) können 

zuvor mit den Kindern gemeinsam besprochen werden.] 

 

 

 

Übung 1: Herz 

• „Setze dich bequem hin, lege deine rechte Hand auf das Herz und deine 

andere Hand auf die rechte Hand. 

• Spüre, wie die Hand die Brust berührt, spüre, wie sie sich hebt und senkt 

• Versuche, die Herzschläge zu spüren. Kannst du dein Herz schlagen hören? 

• Konzentriere dich auf die Gegend rund um dein Herz. Wie fühlt es sich an? 

Ist die Temperatur anders oder so wie dein restlicher Körper? Empfindest 

du noch etwas anderes?“ 

 

[Die Kinder müssen auch nichts spüren oder benennen. Hauptsache, sie richtigen 

die Aufmerksamkeit auf ihr Herz.] 

 

 



Übung 2: Bewusstsein 

 

• „Setze dich bequem hin. Spüre, wie du sitzt. Wie sitzt du? Wo sitzt du? 

Kannst du den Raum und die Personen darin wahrnehmen?  

• Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gedanken. Sie kommen und sie 

gehen wieder. Lass deine Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen. 

• Zwischen den Gedanken gibt es Pausen, versuche so lange wie möglich diese 

Pausen zu halten, ohne dass es anstrengend ist.“ 

 

[Ein paar Minuten reichen bei dieser Übung.] 

 

 

Übung 3: Körper 

 

• „Setze dich bequem hin. Spüre, wie dich der Stuhl auf der Rückseite der 

Oberschenkel, am Gesäß und am Rücken stützt. 

• Spüre die Schwere deines Körpers. Spüre, wie der Stuhl das Gewicht deines 

Körpers trägt. 

• Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Wirbelsäule, folge ihr vom 

Steißbein bis hinauf zum obersten Halswirbel. 

• Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf. Spüre dein Gesicht, deine 

Stirn, den Bereich um die Augen, deinen Kiefer, deine Lippen und deinen 

Nacken. Spüre, wie dein Kopf wie ein Ball auf der Wirbelsäule sitzt. 

• Du kannst deinen Kopf leicht bewegen. 



• Lasse deine Aufmerksamkeit nach unten wandern zu deinen Beinen bis zu 

deinen Füßen. Spüre, wie deine Füße auf dem Boden stehen, wie der Boden 

deine Füße trägt. 

• Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Schultern, spüre deine Arme bis in 

die Fingerspitzen. Spüre den Kontakt zwischen deinen Händen und den Ort, 

auf dem sie liegen. 

• Versuche, ob du deine Aufmerksamkeit auf Kopf, Füße, Hände und 

Wirbelsäule verteilen kannst.“ 

 

[Zwischen der Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Körperteile ausreichend 

Pausen lassen, um Zeit zur Wahrnehmung zu geben.] 

 

Übung 4: Atmung 

 

• „Setze dich bequem hin. Achte auf deine Atmung. Spüre, wie du ein- und 

ausatmest. Spüre, wie die Atmung deinen Körper bewegt: deinen Bauch, 

deine Brust, deine Schultern… 

• Achte auf das Tempo deiner Atmung. Holst du schnell oder langsam Luft? 

• Achte darauf, ob deine Atmung sich verändert. Wie hat sie sich verändert? 

Oder ist sie gleich geblieben? 

• Es gibt keine Vorgaben! Du atmest, wie du atmest. 

• Achte auf die Pausen zwischen Ein- und Ausatmen. Es ist ein kurzer 

Augenblick vollkommener Ruhe. 

• Atme ein – Pause – atme aus – Pause. 

• Mache diese Übung einige Minuten lang. 



Übung 5: Kreativität 

 

• „Setze dich bequem hin. Versuche das wahrzunehmen, was in deinem Körper 

geschieht. Dein Herzschlag, warme oder kalte Luft auf deiner Haut, das 

Zwinkern deiner Augen. 

• Spüre deinen ganzen Körper. Versuche die Fragen für dich in deinem Kopf 

allein zu beantworten: 

• Sitzt du gut? Wie fühlt sich dein Körper an? Ist dir warm oder kalt? Tut 

dir irgendwo etwas weh oder fühlst du dich wohl?  

• Achte auf alles, was in deinem Körper passiert und lasse es zu! 

• Höre auf die Geräusche um dich herum. Achte auf die Gerüche, die du 

wahrnehmen kannst. Konzentriere dich auf das, was du jetzt gerade im 

Raum siehst. Hast du einen bestimmten Geschmack im Mund? 

• Versuche das Gefühl zu spüren, das du jetzt gerade empfindest. Ist es 

eindeutig oder sind es mehrere? 

• Achte auf deine Gedanken. Lass sie kommen und gehen. Welche Ideen 

kommen dir in den Sinn? Welche Bilder entstehen in deinem Kopf? 

 

[Anschließend kann darüber gesprochen werden, muss aber nicht. Außerdem 

können im Anschluss an diese Übung die Bilder, Ideen, Gedanken, Empfindungen 

gemalt/gezeichnet werden, wenn das Bedürfnis da ist.] 

 

 

 

 



• Dehnübung 

 

- „Stell dich hin,  

- die Füße etwa hüftbreit auseinander, die Zehen zeigen nach vorne. 

- Beuge deine Knie leicht, dein Becken ist locker, strecke den Kopf leicht nach 

oben und ziehe deine Schultern leicht zurück, sodass dein Rücken gerade 

wird. 

- Strecke die Arme über den Kopf, die Handflächen zeigen in Richtung Decke. 

- Entspanne deinen Nacken, dein Gesicht, die Schultern. 

- Spüre deine Füße, wie sie auf dem Boden stehen. 

- Tue so, als ob du eine dünne Decke mit deinen Händen nach oben drückst 

und gleichzeitig mit deinen Füßen gegen den Boden schiebst. Bleibe so 

stehen, bis du eine Dehnung spürst.  

- Nimm jetzt deine Arme rechts und links deines Körpers, ausgestreckt in 

einer geraden Linie, kontrolliere, ob deine Knie noch gebeugt sind. Halte die 

Position so lange du kannst. 

- Danach schüttelst du Arme und Beine und den ganzen Körper aus.“ 

 

• Massage 

 

Eigene Massagen 

 

„Lege deine rechte Hand auf die linke Schulter. Spüre den Kontakt zwischen Hand 

und Schulter. Massiere deine Schulter und danach deinen Oberarm. Lege die 

Hand auf deinen Ellenbogen. Massiere deinen Unterarm. Massiere zum Schluss 

auch deine Hand, die Handfläche und alle Finger. Danach machst du das Gleiche 

auf der anderen Seite.“ 



„Lege das rechte Bein auf das linke. Massiere den rechten Fuß und das rechte 

Bein an der Innenseite des Schienbeins. Benutze alle Finder (außer den Daumen). 

Danach massierst du nur mit den Daumen, indem du über die Innenseite deines 

Schienbeins fährst. Wechsel die Beine und mache das Gleiche auf der anderen 

Seite.“ 

 

Massagen zu zwei 

 

- Einer liegt auf dem Bauch oder sitzt, ohne sich anzulehnen 

- Der andere sitzt daneben und macht unterschiedliche Bewegungen auf dem 

Rücken > mit Fingerspitzen/ ganzer Hand/ Faust  

- Bewegungen: kreisen, klopfen, fahren, tippeln, drücken, schieben 

- Spiele: Pizza oder Kuchen auf dem Rücken „backen“, Wörter schreiben und 

erraten, Bilder malen und erraten 

 

- Achtung: Nicht auf der Wirbelsäule massieren! Diese ist 

sehr empfindlich und sollte ausgelassen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Literatur: Jensen, Helle (2017): Hellwach und ganz bei sich. Achtsamkeit und Empathie in der 

Schule. (2. Auflage). Beltz Verlag: Weinheim. 


