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Übungsanleitungen 
 
Eine-Minute-Übungen 
 
Diese ein-minütigen (oder kürzeren) Übungen können mehrmals am Tag durchgeführt werden. 

Besonders wenn Sie sehr beschäftigt sind, hart arbeiten oder etwas unerwartet Stressiges oder 
Belastendes passiert, kann es sehr wichtig sein, wiederholt kurze Pausen einzulegen. 

Schon eine ein-minütige Pause, um eine dieser Übungen zu machen, kann hilfreich sein, um Ihre 
Energie wiederherzustellen und in Ihre resiliente Zone zurückzukehren (oder sie aufrechtzuerhalten). 

Sie können für das Üben einen Timer einstellen, eine Uhr verwenden oder einfach nur eine geschätzte 
Minute üben. 

Sie können die Übungen immer auch länger als eine Minute durchführen; oder aber Sie kombinieren 
einige 1-minütige Übungen in einer einzigen Pause. 

 

30 SEKUNDEN Soforthilfe-Strategie: Wählen Sie eine bevorzugte Soforthilfe-Strategie, die für die 
aktuelle Zeit und den aktuellen Ort, an dem Sie sich befinden, geeignet ist. Halten Sie sich 10-20 
Sekunden lang an Ihre Soforthilfe-Strategie. Achten Sie in den letzten 10 Sekunden darauf, was Sie im 
Inneren fühlen. 

 

1 MINUTE ACHTSAMKEIT AUF DEN ATEM: Nehmen Sie sich 10-20 Sekunden Zeit, um Ihren Körper 
zu beruhigen und sich zuerst vorzubereiten. Richten Sie sich von Ihrer Körperhaltung so aus, dass Sie 
bequem verweilen können und sich bewusstwerden können, wie Ihr Körper unterstützt werden kann. 
Erlauben Sie Ihrem Geist, einfach Ihren Atem ein- und ausströmend zu beobachten, bleiben sie ganz 
entspannt. Wenn Sie möchten, können Sie denken: "Ich atme ein", wenn Sie einatmen, und "Ich atme 
aus", wenn Sie ausatmen. Machen Sie dies für 3 oder 5 Atemrunden. Wenn Sie abgelenkt werden, 
kehren Sie sanft zum Atem zurück. Achten Sie am Ende darauf, was Sie im Inneren fühlen. 

 

1 MINUTE BEOBACHTUNG DES GEISTES: Nehmen Sie eine bequeme (Körper-)haltung ein, und 
nehmen Sie sich 10-20 Sekunden Zeit, um den Kontakt zum Boden zu spüren; rufen Sie sich etwas in 
Erinnerung, wodurch Sie sich besser oder sicherer fühlen (z.B. ein schöner Ort). Lassen Sie jetzt einfach 
Ihren Geist ruhen und beobachten Sie, was auch immer auftaucht. Nehmen Sie Empfindungen, 
Gedanken und Gefühle wahr, wie sie kommen und gehen, ohne dass Sie sich jeweils auf sie einlassen. 
Wenn Sie von einem Gedanken oder einem Gefühl davongetragen werden, bringen Sie Ihren Geist 
einfach wieder zurück zum Wahrnehmen und Beobachten. Am Ende, nach etwa 40 Sekunden spüren 
Sie nach, was Sie im Inneren fühlen. 

 

1 MINUTE ERDUNG: Ändern Sie Ihre Körperhaltung oder nehmen Sie Kontakt mit einem physischen 
Objekt auf, von dem Sie glauben, dass Sie sich so mehr geerdet fühlen können. Nehmen Sie wahr, 
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was Sie im Inneren fühlen. Wenn Sie eine angenehme oder neutrale Empfindung in Ihrem Körper 
wahrnehmen, achten Sie für weitere 10-15 Sekunden auf diesen Teil Ihres Körpers oder diese 
Empfindung. 

 

1 MINUTE GEBRAUCH EINER RESSOURCE: Denken Sie an eine interne, externe oder imaginäre 
Ressource, durch die Sie sich besser, sicherer oder wohler fühlen. Denken Sie 20-30 Sekunden lang – 
so lebendig wie möglich – daran (wenn möglich mit spezifischen Empfindungen). Nehmen Sie wahr, 
was Sie im Inneren fühlen. Wenn Sie eine angenehme oder neutrale Empfindung in Ihrem Körper 
wahrnehmen, achten Sie für weitere 10-15 Sekunden auf diesen Teil Ihres Körpers oder auf diese 
Empfindung. 

 

1 MINUTE KONFLIKTLÖSUNG: Beginnen Sie – wenn möglich – mit einer vollen Übungsminute 
Erdung oder Gebrauch einer Ressource (siehe oben), insbesondere wenn Sie sich außerhalb Ihrer 
resilienten Zone wiederfinden. Andernfalls nehmen Sie sich zur Beruhigung von Körper und Geist 
einfach 10-20 Sekunden Zeit, um sich zu erden. Nehmen Sie eine bequeme Körperhaltung ein; eine 
Körperhaltung, die Ihnen guttut. Nehmen Sie sich 10-20 Sekunden Zeit, um zu erkennen, welche 
Bedürfnisse Sie in der Konfliktsituation haben. Finden Sie heraus, ob tiefere, universelle Bedürfnisse 
im Spiel sind, wie das Bedürfnis nach Respekt, Sicherheit, Vertrauen, Freundschaft und so weiter. 
Nehmen Sie sich jetzt 10-20 Sekunden Zeit, um zu sehen, ob Sie erkennen können, welche 
universellen Bedürfnisse die andere(n) Person(en) in der Konfliktsituation haben könnte(n). Nehmen 
Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was der anderen Person/den anderen 
Personen helfen könnte, seine/ihre/deren Bedürfnisse zu erfüllen, und was Ihnen helfen könnte, Ihre 
Bedürfnisse zu erfüllen. Denken Sie schließlich an die gemeinsame Menschlichkeit, die Sie selbst und 
alle anderen in der Situation teilen: Sie alle haben Bedürfnisse und Gefühle, die sich aus diesen 
Bedürfnissen ergeben. (Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie eine Minute des Mitgefühls für andere 
oder des Selbstmitgefühls in sich erzeugen). 

 

1 MINUTE SELBST-MITGEFGÜHL: Nehmen Sie eine bequeme, angenehme Körperhaltung ein. Erden 
Sie sich für die nächsten 10-20 Sekunden, spüren Sie den Kontakt zum Boden; oder rufen Sie sich eine 
Ressource in Erinnerung – d.h. denken Sie an etwas, wodurch Sie sich besser oder sicherer fühlen, wie 
etwa ein schöner Ort etc. Nehmen Sie sich nun einige Sekunden Zeit, um sich Ihres natürlichen 
Wunsches nach Wohlbefinden bewusst zu werden und frei von leidvollen Erfahrungen und 
unerwünschten Belastungen zu sein. Denken Sie daran, dass jeder Mensch schwierige Zeiten 
durchlebt, aber auch, dass die Dinge sich fortwährend verändern. Überlegen Sie sich, ob Sie sich 
selbst zu sehr unter Druck setzen, weil Sie unrealistische Erwartungen haben, (Erwartungen, die Sie 
womöglich nicht an einen guten Freund stellen würden). Was würden Sie Wohlwollendes oder Weises 
sagen, um einem guten Freund/ einer guten Freundin zu helfen, wenn er/sie jetzt in Ihrer Situation 
wäre? Nehmen Sie sich zum Schluss einen Moment Zeit, um sich selbst positive, heilende Gedanken 
und Energie zuteil werden zu lassen, so wie es für Sie jetzt am stimmigsten ist. Wenn Sie möchten, 
können Sie sich etwas vorstellen, das Ihre eigene Stärke, Resilienz und Zuversicht repräsentiert (wie 
eine Lichtkugel, die in Ihrem Herzen beginnt zu leuchten und schließlich Ihren ganzen Körper ausfüllt). 
Nehmen Sie wahr, was Sie im Inneren fühlen. 

 

1 MINUTE MITGEFÜHL FÜR ANDERE: Nehmen Sie eine bequeme, angenehme Körperhaltung ein. 
Erden Sie sich für die nächsten 10-20 Sekunden, spüren Sie den Kontakt zum Boden; oder rufen Sie 
sich eine Ressource in Erinnerung – d.h. denken Sie an etwas, wodurch Sie sich besser oder sicherer 
fühlen, wie etwa ein schöner Ort etc. Denken Sie sich an eine Person, der Sie Liebe und Mitgefühl 
senden möchten (stellen Sie sich vor, wie sie vor Ihnen sitzt oder steht, wenn dies für Sie hilfreich ist). 
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Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu reflektieren, dass sie oder er genau wie Sie selbst, nach 
Wohlbefinden und Glück strebt, und leidvolle Erfahrungen vermeiden möchte. Reflektieren Sie einen 
Moment darüber, welche Nöte bzw. leidvollen Erfahrungen er/sie durchmacht, durchgemacht hat 
oder in Zukunft durchmachen wird. Senden Sie ihm/ihr jetzt Ihre Liebe und Ihr Mitgefühl, so wie es 
sich für Sie stimmig anfühlt. Wenn Sie möchten, können Sie sich etwas vorstellen, das dies 
repräsentiert, z.B. senden Sie ein warmes, heilendes Licht, das von Ihrem Herzen ausgeht und 
allmählich den ganzen Körper der Person, für die Sie diese Übung machen, mit Wohlbefinden erfüllt. 
Wenn Sie möchten, können Sie sich auch vorstellen, zu ihm/ihr zu sagen: "Mögest Du glücklich und 
frei von leidvollen Erfahrungen sein.“ Nehmen Sie wahr, was Sie im Inneren fühlen. 

 

SEE Learning AUF DEN PUNKT GEBRACHT 

Social, Emotional and Ethical - SEE Learning™ (Sozial, Emotionales und Ethisches Lernen) ist ein 
innovatives K-12-Bildungsprogramm, das an der Emory Universität für die internationale Umsetzung 
entwickelt wurde und weiterentwickelt wird. Das Programm bietet Pädagog*innen einen umfassenden 
Rahmen für die Entwicklung von emotionaler, sozialer und System-Intelligenz. Es beinhaltet 
altersspezifische Lehrpläne, die aus Einführungen und einfach umzusetzenden Lernerfahrungen 
bestehen. Dank eines hochqualifizierten Beraterteams – Expert*innen aus den Bereichen der 
Psychologie, Neurowissenschaften und Pädagogik – repräsentiert SEE Learning™ den neuesten Stand 
der Wissenschaft hinsichtlich Trauma-bezogener Behandlung und Begleitung, sozialem und 
emotionalem Lernen, Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitstraining sowie die Wissenschaft des 
Mitgefühls und anderer grundlegender menschlicher Werte. 


