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ACHTSAMKEITSÜBUNG – Hier & Jetzt 

Diese Übung ist für dich, wenn du den Eindruck hast, dass dir gerade alles über den Kopf 

wächst und merkst, dass du dich in negativen Gedankenspiralen drehst und dringend eine 

kleine Pause brauchst.  

Sie hilft dir, wieder bei DIR anzukommen, den Fokus auf den Augenblick zu legen und 

innere Ruhe zu finden.  

Der Vorteil: Sie dauert nur wenige Minuten und du kannst sie (fast) überall machen.  

➢ Setze dich bequem hin und atme tief ein und aus. 
. Du kannst diese Übung im Büro, zuhause, in der Bahn, auf der Parkbank machen – im 

Grunde überall.  

 

➢ Schau dich in deiner Umgebung um und nimm Dinge bewusst wahr. 
. Es ist egal, welche Gegenstände du auswählst. Entscheide intuitiv. 

. Nimm 5 bis 10 Dinge nur wahr und bewerte sie nicht. 

 

➢ Schließe jetzt deine Augen und konzentriere dich auf Geräusche in 

deinem Umfeld. 
. Das können Stimmen sein, Vogelgezwitscher, Verkehrslärm, Wind – was auch immer du hörst. 

. Konzentriere dich auf 5 bis 10 Geräusche und bewerte sie nicht. 

 

➢ Konzentriere dich jetzt auf deinen Körper und was du im Außen fühlst. 

. Bemerkst du vielleicht einen leichten Luftzug auf der Haut? Oder wie sich dein Pullover auf 

der Haut anfühlt? Oder wie du auf deinem Sessel sitzt? 

. Nimm auch hier wieder 5 bis 10 Dinge körperlich wahr. 

 

➢ Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit nach Innen. 
. Konzentriere dich voll auf dein Ein- und Ausatmen. Versuche zwischen den Atemzügen eine 

kleine Pause zu machen. Wenn deine Gedanken dazwischenfunken, lass sie weiterziehen und 

konzentriere dich wieder auf die Atmung.  

. Mach 5 bis 10 ganz bewusste Atemzüge. 

 

➢ Richte allmählich deine Aufmerksamkeit wieder auf das, was du im 

Außen wahrnehmen kannst. 
. Spüre deinen Körper im Außen, achte auf Geräusche, öffne langsam die Augen und nimm 

wahr, was du um dich herum siehst.  

. Und: Lächle 😊 

Hier erkläre ich auf YouTube diese Übung und du kannst gleich mitmachen. 

https://youtu.be/oQC2OPuYOS4

