ACHTSAMKEIT IN DER SCHULE
... und für alle, die mit Kindern und Jugendlichen auf dem Weg sind

WARUM ACHTSAMKEIT
IN DER SCHULE?

FOLGENDE POSITIVEN AUSWIRKUNGEN DES
ACHTSAMKEITSTRAININGS sind wissenschaftlich bestätigt:
(u.a. zahlreiche Studien von J. Kabat-Zinn, seit 1982)

Reduktion von Stress und Ängsten
Verbesserte Aufmerksamkeit
Kinder und Jugendliche sind heutzutage beträchtlichem Stress ausgesetzt. Eine Menge Lernstoff muss in kurzer Zeit erarbeitet werden.
Ständig sind Tests und Aufgaben zu bewältigen. Bildungsstandards
müssen erfüllt werden. Unter Leistungsdruck stehen somit sowohl
Schüler als auch Lehrer - nicht gerade günstige äußere Rahmenbedingungen für eine gesunde, freudvolle Lernatmosphäre.
Achtsamkeit stellt zu der alltäglichen Anspannung ein Gegengewicht
dar. Im Schulalltag integriert heißt das: „Runter vom Gas“, Ruhephasen einlegen und bei sich ankommen, sich in seiner Haut wohl fühlen; lernen, bewusster auf uns und unser Umfeld zu achten mit dem
Ziel eines zufriedeneren und gerechteren Miteinander.
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Gestärktes Selbstvertrauen
Gesteigerte Kreativität und Vorstellungskraft
Bessere Kommunikation
	Mehr Hilfsbereitschaft und Stärkung der
Problemlösefähigkeiten
Diese Effekte ermöglichen Schülern und Lehrern ein positives gemeinsames Lernen in
der Schule und in der Zukunft. Neue Studien betonen die Rolle, die dem Schulsystem
bei der Entwicklung wichtiger Fähigkeiten, wie wirklich zuhören, kritisch denken, sich
Ziele setzen und im Team arbeiten können, zukommt.
Die Gallup Studie „21st Century Skills and the workplace“ vom April 2013 kommt zu
folgendem Ergebnis: „Die Entwicklung der Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts im letzten
Schuljahr korreliert positiv mit dem zukünftigen Arbeitserfolg, aber zu wenige Schüler
haben die Möglichkeit, diese wichtigen Fähigkeiten zu entwickeln. (…) Schulen könnten
einen signifikanten Effekt auf den langfristigen Arbeitserfolg ihrer Schüler haben, indem
sie Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts, insbesondere reale Problemlösungen und kollaborative Technologien, durch projektbasiertes experimentelles Lernen in Curricula integrieren.“

3

PROGRAMMABLAUF

KOSTEN

Das Angebot erfolgt nach Absprache und wird stets an die Bedürfnisse, Wünsche
und Ressourcen der Schule angepasst.

Als gemeinnütziger Verein ist es uns wichtig, dass jede Schule, die sich für das Achtsamkeitstraining interessiert, dieses mitmachen und erleben kann. Daher werden keine
Kursgebühren festgelegt, allerdings ist der Verein auf Spenden angewiesen.

 inführung für Lehrpersonen, Grundverständnis zum Thema
E
Achtsamkeit mit Übungen und Anleitungen; etwa im Rahmen
eines „The Toolbox is You“-Infoabends oder Seminars in Osterloh.
 chtsamkeitsblöcke im Klassenzimmer im 14-tägigen Rhythmus
A
über einen Zeitraum von 3 Monaten. Hier steht das spielerische
Üben und gemeinsame Experimentieren im Vordergrund.
Tägliche Umsetzung während der Woche mit Unterstützung
der Lehrpersonen. Die Kinder leiten die Übungen selber an.
Dazu gehören: Atemübungen, bewegte und stille Übungen,
Wahrnehmungsübungen und das Erforschen der Sinne.
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UNTERRICHTSMATERIAL
Das zweisprachige Buch „The Toolbox is you“ (deutsch/englisch) wird bei Bedarf jedem
Schüler mit auf den Weg gegeben. Es wurde 2016 mit dem österreichischen Staatspreis
ausgezeichnet (Jury: „… moderne, erfrischende Lernunterlagen in ansprechendem,
luftigem Design“).
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ACHTSAMKEITSÜBUNGEN
Wie Schüler es erleben

„Alle kommen zur Ruhe
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„Es hilft mir
wenn ich traurig bin.“

Weißt du, warum dein Hund
glücklicher ist als du?

„Mir hat die
Atemübung
geholfen, als
ich aufgereg
t war.”
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STEFFI
HÜTTNER
Grundschullehrerin
aus Teisendorf

In welcher Weise hast du bisher mit den Kindern zum Thema
Achtsamkeit gearbeitet und welche Erfahrungen hast du dabei
gemacht?
Maria und ihr Team haben uns im Unterricht besucht und mit uns Achtsamkeit
geübt. Dabei nahmen wir zum einen die Atmung und zum anderen unsere Sinne in
den Fokus.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr zugänglich für das Thema Achtsamkeit sind. Meine Schüler halten zum Beispiel an einer regelmäßigen Durchführung der
Atemübung fest und haben Freude daran, diese selbst anzuleiten. Auch ich konnte von
den Schülern bisher immer wieder zu diesem Thema lernen, da Kinder die meiste Zeit
aufmerksam im Moment leben und ihre Umwelt achtsam wahrnehmen. Ihr Interesse
und ihre Begeisterung für Alltägliches steckt mich jeden Tag aufs Neue an.

Achtsamkeit bedeutet für mich ...
... im Moment zu sein und alles um mich herum bewusst, vorurteilsfrei und mit allen
Sinnen wahrzunehmen.

Wie bist Du auf das Thema Achtsamkeit aufmerksam geworden?
Zum einen über eine gute Freundin, die sich inzwischen auch beruflich mit dem Thema
Achtsamkeit beschäftigt, und zum anderen bin ich der Einladung zur Veranstaltung
„The Toolbox is you“ nach Osterloh gefolgt. Hier durfte ich einen Abend mit vielen
neuen Inspirationen erleben.
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Achtsamkeit ist für mich ...
… dass ich mir jeden Tag Zeit schenke. Ich tue mir Gutes, indem ich meinem Geist,
meiner Seele und meinem Körper STILLE bereite und mich empfänglich mache für
all das, das gerade ist. Ich liebe Gelassenheit mit einer Prise Humor und ich lerne
durch Achtsamkeit, dass ich in all meinen Lebenslagen mir vertrauen kann. Was
immer es sein mag.

Wie bist Du auf das Thema Achtsamkeit aufmerksam geworden?
Mit Achtsamkeitspädagogik freundete ich mich im Rahmen meiner Arbeit als Pädagoge in einer Sozialpädagogischen Wohngemeinschaft an. Gemeinsam als Team wurden wir eingeladen, in Osterloh bei Eline Snel und Maria Kluge einen zweijährigen
Grundkurs in Achtsamkeitspädagogik sowie den Grundkurs in MBSR zu absolvieren.
Es begannen zwei Jahre „erübte“ Selbsterforschung, die mich den tiefen Wert einer
Achtsamkeits-kultur erleben ließ. Eine ganze Welt tat sich in mir auf. Wohltuend an
und in mir selbst und spürbar in der gemeinsamen Teamarbeit. Wir öffneten gemeinsam und jeder für sich ein Fenster, und eine erfrischend lebendige Atemluft strömte
durch uns und unsere Arbeit.

Was bewirkte Achtsamkeit in Deinem Leben und wie konntest
Du sie im beruflichen Alltag mit den Jugendlichen, Kindern und
Erwachsenen umsetzen?
Es berührte mich zutiefst, dass wir gemeinsam als Team, mit all unseren Unterschiedlichkeiten, Ansichten, Wertvorstellungen und Neigungen, Achtsamkeitspädagogik als
verbindenden Wert erleben konnten. Spürbar in der Zusammenarbeit, im täglichen
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CHRIS
PLOIER
Waldorflehrer, MSCLehrer (Mindful SelfCompassion),
Traumapädagoge und
Märchenerzähler
aus Salzburg

Tun, im Umgang mit den Jugendlichen und vor allem in uns selbst. Wir erlaubten uns,
gelassener zu werden und übten in schwierigen Situationen, bei uns zu bleiben. Zu
spüren lernen, was wir im Augenblick brauchen und was uns gut tut in unserer Arbeit,
bekam im Team einen aktiven Stellenwert. Zwischen Aktion und Reaktion legten wir
Atempausen. Kein Augen zu, Luft anhalten und durch, wenn es brenzlig wurde. Ein
gemeinsames, atemmeditatives Innehalten begann innerhalb der Teamsitzungen seinen
festen Platz einzunehmen und seine Wirkung zu entfalten. Diese wertschöpfenden
Atempausen wurden als große Bereicherung im Team erlebt, und noch bevor wir die Jugendlichen mit Achtsamkeit bekannt machten, schwappte sie im täglichen Miteinander
schon merklich zu ihnen über. Die Jugendlichen erlebten uns „irgendwie“ anders.
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JUTTA
DRAXL
Grundschullehrerin
an der Grundschule
Karlstein

Im Schuljahr 2016/2017 haben wir an der Schule erstmals ein Achtsamkeitsprojekt
umgesetzt. Es hat uns durch das ganze Schuljahr begleitet und wird heuer wiederholt.
Maria Kluge und zwei Mitarbeiter waren drei Mal in jeder Klasse.
Zum Abschluss sind wir klassenweise nach Osterloh gefahren. Das war für mich und
die Kinder der Höhepunkt. Der Hund, die Spiele, die liebevoll vorbereiteten Sitzkissen
im Kreis, wo für jedes Kind ein Stofftier dabei lag.... Als Schlange sind wir gemeinsam
mit verbundenen Augen barfuß durch den Garten und zurück ins Haus an den großen
runden Tisch geführt worden. Dort haben wir ein Essen zubereitet und miteinander
gegessen. Das war unglaublich schön.

Welche Erfahrungen hast Du in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
Achtsamkeit bedeutet für mich ...
Gelassenheit in allen Lebenslagen, Bewusstheit im Miteinander, Annehmen, Finden von
innerer und äußerer Balance. Die Achtsamkeit hilft, Konflikte positiv zu lösen.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Durch ansprechende Flyer im Lehrerzimmer und eine Kollegin, die schon bei einem
Einführungsabend für Pädagogen in Osterloh war. Die Thematik hat mich angesprochen: Gelassenheit, Entspannung, Ruhe finden sind alles Themen, die heute so wichtig
sind für die Kinder und auch für uns in unserer oft hektischen Zeit.
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Wir haben die Übungen immer wieder in den Unterricht eingebaut, zum Beispiel tiefes,
bewusstes Atmen zwischendurch oder Danke-Sagen am Ende des Unterrichts. Nachdem ich das eine Zeitlang regelmäßig gemacht hatte, haben die Kinder von sich aus danach verlangt. Sie sagten: „Machen wir wieder einmal einen Sitzkreis“ oder „Wir haben
schon lang nicht mehr die drei goldenen Atemzüge gemacht.“ Da war ich ganz erstaunt.
Ich habe dann Bücher von Jon Kabat Zinn (Anmerkung: Begründer des Programms der
Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR) gelesen und den Acht-Wochen-Achtsamkeitskurs in Osterloh gemacht. Das hat mir sehr gut getan, zum Beispiel die sanften
Yoga- und Atemübungen oder die Gehmeditation in der Natur. Ich habe Impulse
bekommen, die mir halfen, auch schwierige Dinge anzunehmen. Es gibt so schöne
Sprüche, die habe ich mir auf Kärtchen geschrieben und aufs Pult gelegt, zum Beispiel:
„Wenn Wellen kommen, lerne zu surfen.“
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Achtsamkeit ist für mich ...
.. im Moment zu sein und somit im Flow. Kreativität kann dich in einen solchen
Flow bringen, in einen Zustand, in dem du nicht beurteilst was du machst, sondern
es einfach tust.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Von einer Freundin bekam ich 2010 eine CD von Jon Kabat Zinn geschenkt. Zu
diesem Zeitpunkt war ich körperlich sehr angeschlagen und war begeistert, wie die
Übungen Bodyscan, Sitzmediation und achtsames Gehen mir und meiner Gesundheit
halfen und heilten.

Inwiefern prägen diese Erfahrungen deine Arbeit, und wie
hängen Trommeln und Achtsamkeit zusammen?
Mir wurde durch mein eigenes Training bewusst, wie sehr das Musizieren uns in ein
Hier und Jetzt bringt und dass Gedanken für die Zeit des Musizierens in den Hinter-

SABINE
VIETEN
Percussionistin
aus München

grund treten, und wir in einen Flow-Zustand kommen. Es ist nur noch der Moment,
die Verbindung mit uns selbst und die Verbindung mit der Gruppe im Vordergrund.
Zu musizieren ist für viele ein Thema, das mit kritischen inneren Stimmen belegt ist,
wie „Das kannst du nicht“, „Du bist unmusikalisch“ etc.. Für Erwachsene ist das oft ein
Aha-Erlebnis, wenn sie spüren, wie sie durch die Unterstützung der Gruppe über sich
hinaus wachsen und etwas umsetzen können, was sie nicht für möglich gehalten hätten.
Es eröffnet sich ein Raum, neugierig zu sein wie ein Kind.
Im gemeinsamen Trommeln erfahren wir das Miteinander-Kommunizieren und -Reagieren: Was passiert bei mir? Wie präsent bin ich? Aber auch: Wie stark ist die Unterstützung
in einer Gruppe? Wie sehr trägt mich die Gemeinschaft? Achtsamkeit bedeutet ja auch,
sich immer wieder neu zu entdecken und den Anfänger in mir selbst zu fördern.
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SANDRA
RANK
Krankenschwester,
Landschaftsarchitektin
und MBSR-Lehrerin i. A.
aus Ainring

Achtsamkeit ist für mich ...
… wirklich zu leben, das Leben so zu spüren, wie es ist, mich selber zu spüren und
einfach da zu sein.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Ich war in einer Situation, in der ich sehr viel Stress hatte und das nicht mehr händeln
konnte. Ich habe schon vieles probiert. Aber dieses Mal habe ich gespürt: Das ist es. Das
ist nicht nur Stressreduktion, sondern wirkt sich auch auf meine Ausgeglichenheit aus.
Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass es in meinen Berufen schon immer um das
Wohlbefinden gegangen ist. Deswegen passt das auch so gut da rein.
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Welche Erfahrungen hast Du in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
Ich habe zwei MBSR-Kurse mit Maria Kluge gemacht und begleite sie in Schulen
und bei Lehrerveranstaltungen. Im Schuljahr 2016/17 habe ich an der Grundschule
in Feldkirchen selber in zwei vierten Klassen Achtsamkeitstraining mit Maria Kluges
Buch „The Toolbox is you“ gemacht. Da habe ich gemerkt, dass viele Schüler schon den
Zugang zu sich selber haben und sich drauf einlassen können.
Gerade Jungs, wo man meint, sie müssten sich noch mehr bewegen, täte es oft gut,
einfach inne zu halten. Dieses Reingehen in den Körper, das interessiert die Kinder. Zu
spüren: „Was passiert da?“ Diese Neugier ist eine super Basis.
Ich möchte kleine Möglichkeiten geben, um zu sagen: „Stopp, jetzt halte ich inne, und
wenn’s nur diese drei Atemzüge sind.” Diese Bildsprache in „The Toolbox is you” ist
super, es ist vom Grafischen her sehr ansprechend. Bei diesen kurzen Übungen ist für
jeden was dabei. Ich habe jetzt auch erfahren, dass die Schüler das nach Hause tragen
und einige Klassenlehrer auch damit arbeiten wollen.
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SIBYLLE
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Pianistin, Musikpädagogin
und Musiktherapeutin
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Achtsamkeit bedeutet für mich ...
… die Grundlage eines menschenwürdigen Zusammenlebens.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Als Musikerin und Musiktherapeutin ist das Thema Achtsamkeit allgegenwärtig. Ich
bin mit Musik umgeben seit meinem 8. Lebensjahr – seitdem ist Achtsamkeit Teil
meines Weges.
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Welche Erfahrungen hast Du bisher in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
Im musikalischen Zusammenspiel ist ein gemeinsames Klingen ist ohne Achtsamkeit
nicht möglich. Und natürlich ist Achtsamkeit die Basis für jeden Therapeuten, da es
dabei um ein „Einlassen und Zuhören“ geht. Ohne Achtsamkeit ist keine wirkliche
Entwicklung möglich. Ich stelle immer wieder fest, dass ich durch eine achtsame
Begegnung dem Gegenüber ein Wertgefühl vermitteln kann und dass dadurch und mit
dem damit verbundenen Respekt Menschen sich öffnen können und man sie in dieser
Öffnung erst als Ganzes sehen und begreifen kann.
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Achtsamkeit ist für mich ...
… das Leben nicht wie einen vorüberfahrender Zug zu betrachten, sondern einzusteigen und mitzufahren. Präsent und offen zu sein, für alles was da kommt, ohne es zu
bewerten oder verändern zu wollen.

Zum Verein Achtsamkeit in Osterloh bin ich durch einen Workshop von Maria und
Andrea in der Nachmittagsbetreuung der Realschule Freilassing gekommen. Da ich
selbst die langjährige Erfahrung habe, was Meditation bewirkt, war ich sofort von dem
Thema Achtsamkeit in der Schule begeistert. Darauf hin habe ich mir in Osterloh und
in der Ausbildung zum SEE Learning Lehrer (Soziales, Emotionales & Ethisches Lernen
- Emory University) wertvolle Impulse geholt.

Welche Erfahrungen hast Du bisher in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
Mir gefällt die herzliche und humorvolle Herangehensweise von Osterloh und das
gemeinsame Experimentieren. Mit Kindern und Jugendlichen hab ich die Erfahrung
gemacht, dass sie sehr offen und leicht zugänglich sind. Jeder darf sich auf seine Art und
Weise einbringen und so sein, wie er ist. Es gibt kein besser oder schlechter, richtig oder
falsch. Vor allem das Nichtbewerten oder das Belehren wie etwas zu sein hat, öffnet
Raum für Leichtigkeit und spielerische Freude.

… Selbstreflexion sowie liebevolle Selbstannahme. Und natürlich Gelassenheit und
Dankbarkeit.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Eine schwere Erkrankung im engsten Familienkreis war der Auslöser, mich intensiv mit
den großen Lebensfragen auseinanderzusetzen. So habe ich vor rund 20 Jahren begonnen
täglich zu meditieren.
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ANDREA
HAFENMAYER
Leiterin Seminarküche
Osterloh, Achtsames
schweigendes Kochen
und Essen nach der ayurvedischen Lehre und Wildkräuterkunde, Achtsamkeit
in der Schule
aus Teisendorf
Achtsamkeit ist für mich ...
… ganz bei dem zu sein was gerade ist ohne es verändern zu wollen … liebevolles Annehmen, was eine tägliche Herausforderung für mich ist. Voll dabei zu sein bei dem was
ich gerade tue, es in meinen Alltag einzubeziehen. Immer liebevoller mir und anderen
gegenüber zu werden.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Durch meine Kinder, sie sind meine größten Lehrer. Seit ich in Osterloh bin und dort
dieses Vertrauen erfahren habe, ist es in meinem Leben integriert.
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Was sind Deine bisherigen Erfahrungen aus der Anwendung
der Achtsamkeits-Prinzipien?
Wenn ich in den Schulklassen bin, schaue ich, was gerade los ist. Wenn zum Beispiel
die Schüler gerade essen, wenn wir in den Raum kommen, mache ich daraus eine
Übung. Es gelingt mir, mehr bei mir zu sein...den Moment mehr wahrzunehmen.Ich
habe mich durch die Erfahrungen mit der Achtsamkeitsarbeit sehr mit mir versöhnt
und übe täglich, aufzuhören, die Dinge anders haben zu wollen.
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SYLVIE
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Stellv. Schulleiterin
der Dominik-BrunnerRealschule

Welche Erfahrungen hast Du bisher in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
Gestärkt durch die positivste Erfahrung für mich - mich nicht nur gesünder zu fühlen,
sondern auch zu sein -, habe ich versucht, Achtsamkeit in meinen Alltag einzubauen.
Meine Arbeit mit Schülern und Kollegen verläuft nicht immer, aber immer öfter stressfreier als früher. Zu sehen, wie positiv junge Menschen Achtsamkeitsübungen annehmen, umsetzen und entspannter mit herausfordernden Aufgaben bis hin zum Schreiben
von Prüfungen umgehen können, zeigt mir, dass dieser Weg gut ist.

aus Poing

Achtsamkeit ist für mich ...
… hier würde ich gerne Jon Kabat-Zinn zitieren, der mir in einem Retreat folgende
zwei Worte nahe gebracht hat: „Just is“. Diese kleine Formulierung drückt für mich
alles zum Thema Achtsamkeit aus.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Meinen Körper und mich beschäftigt eine chronische Krankheit. Eine Kollegin hat mir
das Buch „Gesund durch Meditation“ von Jon Kabat-Zinn empfohlen. Ich habe einfach
angefangen zu lesen und auszuprobieren - und siehe da: Mein Körper hat sich auf diese
Erfahrung eingelassen und meine Werte haben sich verbessert.
24

25

Achtsamkeit ist für mich ...
… präsent SEIN, im Körper und in der Gegenwart ankommen, ganz DA-SEIN,
eigene innere Potentiale und Welt entdecken, BEWUSST-SEIN in Offenheit
voller SINNesERLEBNISSE …
Achtsamkeit heißt für mich auf dem Weg sein, so wie alles in Bewegung sein WAHRNEHMEN und es ist für mich eine Haltung, ganz eng verbunden mit
(Selbst-)Mitgefühl.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?

Zertifizierte Lehrerin für
achtsames Selbst-Mitgefühl,
Kunstpädagogin und
Kunsttherapeutin

Ich habe schon sehr bald in meinem Leben die Meditation entdeckt, auch ist meine
Arbeit als Künstlerin stark davon durchwoben. Ich praktiziere seit vielen Jahren.

aus Wien

Dann ist mir mit der Geburt meiner Kinder und bei meiner Gründung einer freien
Schule Kabat-Zinns Buch zum Elternsein in die Hände gefallen, das war meine Entdeckung der „Achtsamkeit“.

In Partnerschaft mit

Über die Jahre wurde mir immer klarer, wie wertvoll eine Kindheit mit einem Zugang
zu der uns allen innewohnenden Fähigkeit zu Achtsamkeit ist. Ich bin dankbar dafür,
dass mir selbst dies immer offenstand, also Achtsamkeit von Anfang an ;).

Was sind Deine bisherigen Erfahrungen aus der Anwendung
der Achtsamkeits-Prinzipien?
Durch meine kunstpädagogische und kunsttherapeutische Ausbildung und die Vertiefung meiner eigenen Praxis ist in mir der Wunsch entstanden Achtsamkeit, achtsames
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Selbstmitgefühl und Metta- Meditation selbst zu unterrichten. Nun als zertifizierte
MSC-Trainerin und Meditationslehrerin kombiniere ich alle Bereiche in meinen
Workshops miteinander.
Achtsamkeit, achtsames Selbst-Mitgefühl und künstlerische Prozesse öffnen Zugänge zu
emotionalen, intuitiven, kognitiven und kreativen Ressourcen und unterstützen uns dabei, die eigenen Potentiale zum Blühen zu bringen. Ich verstehe diese inneren Verwandlung auch als Teil positiver gesellschaftlicher Veränderung. Dazu möchte ich mit meinen
Workshop-Angeboten und mit meiner Projektarbeit im Bildungsbereich beitragen.
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Dabei habe ich gelernt, wie sehr Achtsamkeit und Meditation in solchen Situationen hilft.

STEFAN
LANDES
Orchesterschlagzeuger,
Auftrittscoach und
Achtsamkeitslehrer
aus Ingolstadt

Achtsamkeit ist für mich ...
… bewusst im Leben zu stehen und das wahrzunehmen, was jetzt gerade passiert.
So kann ich die Gegenwart annehmen und kann mich durch meine innere Balance
authentisch nach außen ausdrücken.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Als Profimusiker habe ich immer wieder erlebt, welche extremen mentalen Anforderungen
ein Wettbewerb oder ein solistisches Konzert darstellt.
So habe ich begonnen, mich mit verschiedenen Mentaltrainings-Strategien zu beschäftigen und habe dazu auch mehrere Ausbildungen absolviert.
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Mit dieser Einstellung spüre ich selbst schon einen deutlichen Unterschied, wenn ich
heute auf der Bühne stehe und dort als Musiker gefordert bin.
Inzwischen arbeite ich auch als Coach, um so anderen Musikern zu mehr innerer Leichtigkeit und Präsenz auf der Bühne zu verhelfen.

Welche Erfahrungen hast Du bisher in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
In meiner Arbeit als Musiker, Coach und Achtsamkeitstrainer entdecke ich immer
wieder spannende Parallelen.
Dabei habe ich inzwischen auch viel über die psychologische Wirkung von Musik und
insbesondere vom Trommeln gelernt. Mir ist es nämlich ein ganz besonderes Anliegen,
auf diese Weise Menschen einen intuitiven und emotionalen Zugang zu Themen wie
Achtsamkeit und Stressabbau zu bieten.
Dafür setze ich gerne das Drumcircle-Konzept von Arthur Hull ein, bei dem jeder Spieler intuitiv eigene rhythmischen Ideen in den Gesamtklang einbringen kann. Hier gibt
es keine musikalische Anleitung, die Gruppe nimmt lediglich die Körpersprache und
den Ausdruck des „Dirigenten“ wahr und setzt sie dann individuell um.
Inzwischen haben amerikanische Forscher diese Methode unter dem Titel „Health
Rhythms“ weiterentwickelt. Sie konnten durch Studien belegen, wie sich besonders bei
Kindern und Jugendlichen gruppendynamische Prozesse durch Trommeln unterstützen
lassen. Auf diese Weise lässt sich gemeinsam Motivation, Lebensfreude und Achtsamkeit
trainieren.
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Achtsamkeit ist für mich ...
... sich immer wieder daran zu erinnern, ins Hier und Jetzt einzutauchen! Direkt mit
dem Leben verbunden zu sein! Präsent zu sein. Sich dem zu öffnen, was gerade jetzt da
ist und sich nicht in Gedanken mit der Vergangenheit oder der Zukunft abzulenken.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Durch das Buch „Mit Kindern wachsen“ von Myla und Jon Kabat-Zinn bin ich mit
Achtsamkeit offensichtlich in Kontakt gekommen. Diese Weisheit habe ich in diesem
Buch das erste Mal gelesen, und es hat meine Lebensweise von Grund auf verändert
und mir Erleichterung verschafft ... „Wenn du gehst, dann gehst du nur. Wenn du isst,
dann isst du nur! …“; das heißt, ich brauche mich um nichts anderes zu kümmern
beziehungsweise zu sorgen als um das Hier und Jetzt.

VERONIKA
SCHREIBER
Realschullehrerin
aus Poing

Welche Erfahrungen hast Du bisher in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
Die Achtsamkeitsarbeit ermöglicht mir, mich immer besser in jeder Situation, die auftaucht, kennen zu lernen; Fragen nachzugehen wie „Wie reagiere ich mit Gedanken
und Körperwahrnehmung? Welche Gewohnheitsmuster arbeiten?“ Dieses bewusste
Erkennen ermöglicht mir, dann bewusst auch anders zu reagieren als gewohnt! Ich
bekomme einen Handlungsspielraum und fühle mich dadurch „frei“, weil ich bewusst
reagieren kann und ich mich nicht ausgeliefert fühle.
Jeder Augenblick ist einzigartig und ich kann mich in jedem Augenblick neu entscheiden, wie ich reagiere. Durch die Achtsamkeitsarbeit entsteht eine Verbundenheit und
Mitgefühl für einen selber und für das Gegenüber.
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GABY
KANZLER
Grundschullehrerin

Zuvor war ich noch nie mit dem Thema Achtsamkeit in Berührung gekommen. Fasziniert
und angetan von den Vortragenden und Marias Workshop, nahm ich, obwohl nicht
geplant, auch noch am zweiten Tag teil.
Seit diesem Wochenende besuchte ich mehrere Seminare in Osterloh und St. Virgil in
Salzburg und versuche die Achtsamkeitspraxis in mein Leben zu integrieren. Vor allem
dann, wenn die wiederkehrende Tretmühle in den sogenannten Autopiloten schaltet.

aus Teisendorf
Welche Erfahrungen hast Du bisher in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?

Achtsamkeit ist für mich ...
… den Augenblick anzuhalten und im eigenen Körper präsent zu sein, einfache Dinge
des Lebens zu verlangsamen und bewusster wahrnehmen und schätzen (v.a. das Atmen).
Auch das Akzeptieren und Annehmen unangenehmer Lebenssituationen gehört für
mich dazu.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Ich war gerade in einer Art Umbruchsphase im Leben, also auf der Suche nach etwas, was
mir Halt gibt, als mich eine liebe Nachbarin, die ich durch das Kinderyoga meiner Tochter kennen lernte, auf eine Achtsamkeitstagung in Salzburg von Pro Juventute mitnahm.
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Persönlich habe ich gelernt den Moment zu schätzen und bewusster zu erleben und
mich vor allem in unzufriedenen Momenten so anzunehmen wie ich bin.
Marias Aussage: „Das darf sein“ kommt mir dabei oft in den Sinn und hilft bestimmte
Dinge, gar nicht an sich ranzulassen oder persönlich zu nehmen.
Das Schöne an der Achtsamkeitspraxis im Unterricht ist, dass die Kinder ihre Übungen
selber anleiten, nachdem sie einmal durchgeführt wurden. Es gibt kein „Schema F“, wie
z.B. eine Atemübung aussieht. Die eigene Kreativität der Schüler kann vollkommen
miteinfließen und keine Übung gleicht der anderen. Ich als Lehrer kann mich zurücknehmen und beobachten oder mitmachen.
Anfangs trauen sich die Kinder nicht so, finden z.B. Stilleübungen befremdlich. Je öfter
und vor allem regelmäßiger die fünf Minuten Übungen ausgeführt werden umso besser
entspannen sie sich. Am meisten freut mich, wenn sich auch zurückhaltende Kinder
trauen ihren Mitschüler eine Übung anzuleiten und genauso, wenn eher quirlige Schüler eine Meditation genießen.
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Achtsamkeit ist für mich ...
... ein bewusstes Heraustreten aus dem Alltag. Im hier und jetzt Verweilen ohne an
gestern oder morgen zu denken. „Einfach“ für sich Zeit nehmen.

MARKUS
SCHRAML

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?

Mittelschullehrer

Zum Thema „Achtsamkeit“ bin ich durch ein Schüler in meiner 5. Klasse gekommen,
dessen Mutter mich auf das Projekt in Osterloh aufmerksam gemacht hat. Für mich war
diese Thematik ehrlich gesagt Neuland. Gerne habe ich diesen Gedanken und die Zusammenarbeit mit Osterloh aufgegriffen und weitergemacht. Ich persönlich habe dann
auch einen 8-wöchigen MBSR-Kurs gemacht und viele Erfahrungen über Achtsamkeit
gesammelt.

aus Teisendorf

Welche Erfahrungen hast Du bisher in der Achtsamkeitsarbeit
gemacht?
Mich persönlich bringen die Atemübungen und das Meditative von den Problemen
des Alltags herunter. Sie sind für mich wie „Wellness für die Seele“. :-)
Jeder Augenblick ist einzigartig und ich kann mich in jedem Augenblick neu entscheiden, wie ich reagiere. Durch die Achtsamkeitsarbeit entsteht eine Verbundenheit und
Mitgefühl für einen selber und für das Gegenüber.
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VERENA
SILLER-RAMSL
Pädagogin, Kommunikationswissenschaftlerin,
Achtsamkeitslehrerin,
Traumapädagogin
aus Kuchl

Achtsamkeit ist für mich ...
... ein Geschenk an mich selbst.

Wie bist Du zum Thema Achtsamkeit gekommen?
Achtsamkeit ist in einer Zeit, die schwierig war für mich, langsam, aber stetig in mein
Leben gesickert.

Welche Erfahrungen hast Du in der Achtsamkeitsarbeit gemacht?
In der Achtsamkeitsarbeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass es immer AHA-Erlebnisse gibt. Zum Beispiel: „Mein Körper sitzt zwar hier, aber ich bin trotzdem nicht
richtig da.“ Oder: „Leere im Kopf ist ja total angenehm und gar nicht langweilig.“
Achtsamkeit macht uns lebendig.
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WIR DANKEN DEN PIONIEREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundschule Wonneberg
Neue Mittelschule Maxglan, Salzburg
SPZ Hallein
Pro Juventute Salzburg
Franz-von-Agliardis Grund- und Mittelschule Teisendorf
Grundschule Taching
Grundschule Karlstein
Stiftsgymnasium Melk
Dominik Brunner Realschule Poing
… (Hier können Sie gerne den Namen Ihrer Schule eintragen.)
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MARIA
KLUGE
über Lebenskreise,
die sich schließen

eingeladen und viel mehr noch an den Schulen besucht, um sie aufzuschließen für ein
liebevolles, vorurteilsloses Leben in der Gegenwärtigkeit.
Wie kam sie dazu? Es begann mit ihrer Mutter, einer Schülerin der Atemtherapeutin
Ilse Middendorf. Deren Atembewusstsein hatte auch die damals zwölfjährige Maria geprägt. Genauso wie die Yogakurse, zu denen ihre Mutter sie mitnahm. Seither ist es für
Maria Kluge eine unumstößliche Wahrheit, dass Atem- und Körperarbeit untrennbar
miteinander verbunden sind. Als sie 14 Jahre alt war, geriet die Welt für Maria aus den
Fugen: Ihre Mutter ließ sie und ihre Geschwister allein und floh aus einer spannungsreichen Ehe nach Kanada. „Auch wenn ich es erst viel später verstand: Es schloss sich der
erste Kreis, als ich mich erinnerte, dass es meine Mutter war, die mir mit Yoga ein Werkzeug in die Hand gegeben hatte, mit dessen Hilfe ich über ihren Verlust hinwegkam
und das Leben auch ohne sie meistern konnte“, erinnert sich Maria Kluge. Yoga blieb
all die Jahre ihr Lebenselixier. Selbst als sie mit 18 eine Lehre bei einem Hamburger

„Spüre: Was bewegt sich unermüdlich in deinem Körper?
Was liebt und wiegt dich innerlich?“
Unter einer Lampe in Form einer lachenden Sonne sitzt Maria Kluge, die Leiterin des
Seminarhauses Osterloh, inmitten eines Stuhlkreises von PädagogInnen und führt sie
einen Abend lang mit allen Sinnen an das Thema Achtsamkeit heran. Es wird gelacht,
und es wird meditiert, Bewegungen in Zeitlupe wechseln mit solchen im Zeitraffer, mal ist es leidenschaftlich laut, dann wieder atmende Stille – ein Abend voller
Gegensätze. Dabei werden vergessen geglaubte Sinneserlebnisse wieder lebendig. Und
aufmerksame, liebevolle Empfindungen sich selbst und Anderen gegenüber treten
unverhüllt ans Licht. Frauen und Männer aller Berufe, selbst Sträflinge haben auf
diese Weise bei Maria Kluge erlebt, was Achtsamkeit bedeutet, und was sie bewirkt.
Kinder lieben Maria, und Maria liebt Kinder. Hunderte hat sie bislang nach Osterloh
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Textildesigner machte, arbeitete sie nebenher als Yoga-Lehrerin. Ein Jahr später ging sie
nach Italien, arbeitete dort als Textildesignerin und lernte ihren Mann kennen. Bei der
Geburt ihrer Kinder Annamaria und Paco wunderten sich die italienischen Hebammen,
Psychologen und Gynäkologen über ihr Atem- und Körperbewusstsein. Sie waren so
beeindruckt, dass sie sie in ihr Team aufnahmen und gemeinsam mit ihr Geburtsvorbereitungskurse durchführten. „Seit einigen Jahren schließt sich nun auch dieser Kreis:
Jetzt kommen die Schwangeren zu mir ins Haus Osterloh“.
Doch dann der zweite Schicksalsschlag: Mit vier Jahren starb ihr Sohn Paco. „In dem
Moment habe ich alles hinterfragt. Mein ganzes Leben. Auch meine Ehe.“ Ein Ergebnis dessen war ein entscheidender Ortswechsel: Sie ging mit ihrer Tochter nach Amerika, machte eine Ausbildung als Physiotherapeutin, baute ein Institut für alternative
Medizin auf und widmete sich mit ihrer ganzen Liebe und Energie den Kranken,
Genesenden und – Sterbenden. Wieder schloss sich damit ein Kreis.
Auch in ihrem Privatleben tat sich in Amerika Entscheidendes: Mit 40 lernte sie ihren
zweiten Mann, den amerikanischen Filmproduzenten John Kluge kennen. „Eine tiefe,
wunderbare, durch und durch achtungsvolle Beziehung mit viel Humor“ – der vierte
Kreis in ihrem Leben, der sich damit schloss.
Und schließlich: Mit 45 sah sie den Dokumentarfilm „Healing and the Mind“ von
Bill Moyer, der von Jon Kabat-Zinn und dessen Achtsamkeitslehre erzählt. Das war
wie ein Déjà-vu, denn Jon Kabat-Zinns Arbeit zielt auf genau das, was auch sie ihr
Leben lang wollte. Und so entschied sie spontan: Jon Kabat-Zinn wird ihr Lehrer.
Sie wäre nicht Maria Kluge, wenn sie das nicht geschafft hätte, und so sagt sie heute.
„Ich bin dem Universum unendlich dankbar, dass dieser Mann mir die Welt der
Achtsamkeit eröffnet hat. Denn damit schließt sich mein vorerst letzter Kreis: Der
Pfad, auf dem ich bis dahin unbewusst unterwegs war, wurde nun zum Lehrpfad
meines Lebens.“
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Erfolg bedeutet nicht immer das
was du siehst

Lesen, Schreiben,
Rechnen, Verstehen,
Wortschatz, Geographie,
Heimat- und Sachkunde,
Geschichte, Mathematik

Geduld, Denken, Neugier,
Durchsetzungsvermögen,
Empathie, Mitgefühl,
Selbständigkeit, Toleranz,
Zusammenarbeit, Bescheidenheit, Kreativität, Mut,
Spontanität, Zuverlässigkeit, Motivation, Genauigkeit, Humor, Tatkräftigkeit,
Belastbarkeit, Disziplin,
Verantwortung, Behutsamkeit, Leidenschaft
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Lächeln, Dankbar innehalten“ prägen sich ein. Oder die 2016 herausgegebene CD
mit Meditationsübungen. Oder der Poster mit einer grafischen Auflistung ihrer Körperübungen, der sowohl Kindern, als auch Erwachsenen Spaß macht. Er stammt aus
„The Toolbox is you“ – einem „Handbuch“, das Maria Kluges Arbeit zusammenfasst
und von GlobArt realisiert wurde (ausgezeichnet als „Schönstes Buch Österreichs
2016“).
In Osterloh ist also alles in Bewegung. Doch gleichgeblieben ist das Ziel ihrer Arbeit:
Die Entdeckung dessen, was in jedem von uns ist, und was trotzdem so selten zum
Tragen kommt, weil wir in automatisierten Reaktionsmustern feststecken: Die Liebe
und die Achtung des Selbst und der Anderen, sprich: Achtsamkeit.
Deswegen ist in Osterloh fast alles möglich: tanzen, atmen, kochen, lachen, schwimmen, saunen, Kind sein, bewegt sein, still sein, frei sein.

HAUS DER ACHTSAMKEIT OSTERLOH
Ein Zentrum der Begegnung entsteht
„Meine Jugendfreunde aus Deutschland hatten mich immer wieder gedrängt, ihnen
zu zeigen, was ich in Amerika praktiziere“, beginnt Maria Kluge unser Gespräch über
die Anfänge von Osterloh um 2002. „Und so blieb mir gar nichts anderes übrig: Ich
habe sie eingeladen, und wir haben gemeinsam praktiziert, was Achtsamkeit ist. Das
waren meine ersten deutschen Seminare in Osterloh, damit ging alles los.“
Jetzt, 15 Jahre und unzählige Seminare später, hat sich ein riesiger Schatz an Erfahrungen angehäuft, der auch mit Maria Kluges witzigem Erfindungsreichtum zu
tun hat. ALI, die Formel für „Atmen, Lächeln, Innehalten“, und ALDI für „Atmen,
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Zwei Gruppenräume, die – je nach Bedürfnis – geschlossen oder offen, intim oder
kollektiv sind, Gästezimmer und -häuser, die nichts an Komfort vermissen lassen,
ein überdimensional großer, ovaler Tisch, an dem Kinder malen und basteln, Gesprächsrunden abgehalten werden und – nicht zuletzt – Andrea Hafenmayers kreativ
komponierte, vegetarische, glutenfreie Speisen genossen werden können.
Um das Haus herum gibt es einen weitläufigen Garten mit Bänken zwischen Obstbäumen, Blumen- und Kräuterwiesen, einen Hamam, einen Schwimmteich und eine
Schwitzhütte.
Die Einzigartigkeit dieses Ortes hat schnell eine Menge Liebhaber gefunden. Und so
bietet Osterloh heute neben Schulprojekten für Kinder ein vielfältiges Programm für
Erwachsene – von achtsamer Geburtsvorbereitung über „Märchenhaft Kochen“ und
Yoga bis hin zu Stille-Tagen und natürlich Achtsamkeitsseminaren mit Maria Kluge
und anderen international bekannten Achtsamkeitslehrern.
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Verein für Achtsamkeit in Osterloh e.V.
Osterloh 1 · 83317 Teisendorf
info@osterloh.org · Telefon +49 162 4413724
www.achtsamkeit-osterloh.org
www.thetoolboxisyou.com

