
1. JETZT

Wie geht es dir gerade j e t z t? In diesem Abschnitt geht es um das JETZT. Es ist für unser 
Leben von außerordentlicher Bedeutung, dass wir möglichst häufig im Jetzt sind, also 
gegenwärtig sind, d.h. wach, präsent, aufnahme- und reaktionsfähig. Leider sind wir viel 
zu häufig in Gedanken an Vergangenes gebunden bzw. erträumen uns eine 
Phantasiewelt in der Zukunft. Bitte lesen Sie dies ohne Wertung – es passiert uns 
einfach ständig. Sicherlich werden Sie es häufig an Ihren Schülern und Schülerinnen 
feststellen, dass diese „ganz woanders sind“. Für die Bewältigung der Aufgaben des 
täglichen Lebens ist eine gesunde Wachheit und Selbstdisziplin erforderlich. Mit den 
folgenden Übungen kann den Schülern und Schülerinnen bewusst werden, wie sie zu 
mehr Wachheit kommen können.

Spiel/Übung 1: Atem - jetzt! („Corona-Variante“)

Wie atmen wir eigentlich? Wir tun es ständig, ja selbstverständlich, aber achten wir den 
Atem auch? Er ist ja für unser Leben von entscheidender Bedeutung. Bitten Sie Ihre 
Schülerinnen und Schüler, die Hände auf den Bauch zu legen und ganz ruhig zu atmen. 
Wenn dabei die Augen geschlossen werden, ist das sinnvoll, denn jetzt geht es darum, 
nachzuspüren: Was stellen sie fest? Viele nutzen ausschließlich die Brustatmung. Bitten 
Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, auf die Bauchatmung zu achten - beim Einatmen 
sollte sich der Bauch wölben – Luft kommt hinein – und bei Ausatmen wieder senken. 
Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler eine Minute eine ruhige Bauchatmung – ohne 
Druck auszuüben, ein natürliches Kommen und Gehen des Atems ist gut - ausführen.

Spiel/Übung 2: Wahrnehmen - jetzt! („Corona-Variante“)

In jedem Moment unseres Lebens haben wir dank unserer Wahrnehmung die 
Möglichkeit nach innen in den Körper zu gehen. Und wir können nach außen gehen - die 
Außenwelt wahrnehmen. Bitten Sie Ihre Schüler zunächst für eine Minute nach innen zu 
gehen. Diese Zeit wird sich sicher länger als gedacht anfühlen, bitten Sie die 
Schülerinnen und Schüler um Geduld, Sie geben Bescheid, wann die Zeit herum ist. Was 
nehmen sie wahr? Spüren sie ihr rechtes Bein? Die Brust? Den Rücken etc. Dann bitten 
Sie Ihre Schüler für eine Minute nach außen zu gehen. Was nehmen sie wahr? Was 
sehen sie? Was hören sie? Lassen Sie sich einige Dinge beschreiben.

Spiel/Übung 3: Wahrnehmen - jetzt! („Corona-Variante“)

Die Schüler und Schülerinnen werden gebeten, sich ihre Augen zu verdecken, so dass 
sie nichts mehr sehen können. In der Stunde zuvor haben Sie die Schüler gebeten, dass 
jeder dafür etwas mitbringt, eine Augenbinde, einen blickdichten Schal oder eine Mütze, 
die man über die Augen ziehen kann.

Alle Schülerinnen und Schüler haben die Augen geschlossen -  kündigen Sie 
bitte an, dass alle sich jetzt jeweils 1 Minute auf einen Sinn (außer dem Sehen) 
konzentrieren sollen. Und dass eine Minute ganz schön lang sein kann, dass 
es aber eine Art Spiel ist. Was nehme ich alles wahr mit diesem Organ, 
diesem Sinn?
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1. Bitte nur auf das Hören konzentrieren. Bitte nur auf das Riechen konzentrieren. Nur 
Fühlen. Nur Schmecken - jeweils 1 Minute.
2. Kombinieren Sie zwei Sinne, z.B. Hören/Riechen, Fühlen/Schmecken.

Spiel/Übung 4: Die drei Wahrnehmungsformen („Corona-Variante“)

Der Mensch hat drei grundlegende Möglichkeiten der Wahrnehmung:
Vergegenwärtigen, das heißt, Wahrnehmen im Jetzt (Gegenwart) – das Erinnern 
(Vergangenheit) – das Vorstellen (Zukunft).

Bitten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, sich zu erinnern, was sie vor einer Woche am 
Sonntag gemacht haben. Wie war der Moment, als sie das letzte Mal das Zeugnis 
bekommen haben? Eine Situation im Urlaub?

Bitten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, sich vorzustellen, was sie in fünf Jahren 
machen werden. Wie sind sie da? Was ist ihnen wichtig?

Und nun können Sie noch einmal in die Gegenwart gehen. Jeder soll ein Beispiel für 
Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken jetzt in diesem Moment finden.

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler über diese drei Wahrnehmungsformen ins 
Gespräch kommen. Tatsächlich ist das Erleben der Gegenwart von besonderer 
Bedeutung, denn hier haben wir die größten Gestaltungsmöglichkeiten.

Spiel/Übung 5: Jetzt-Momente (je nach Möglichkeiten)

Zwei Schülerinnen oder Schüler, die sich nicht so gut kennen, erzählen sich gegenseitig 
abwechselnd drei besondere Momente aus dem eigenen Leben. Hier geht es auch 
darum, nicht nur das Erlebnis selbst, sondern auch das erlebte Gefühl zu beschreiben.

Diese Momente können unter einer bestimmten Überschrift stehen, z.B. 
- Der glückliche Moment
- Der Genussmoment
- Das gute Gefühl
- Der Schreck-Moment

Vor der Klasse können dann drei Duos die Erlebnisse des jeweils Anderen berichten.
(Ziele sind: Zuhören, Interesse/Empathie für den anderen entdecken, erzählen, 
konkretes Erinnern, positive Emotion wachrufen.)

Sollte es von der Situation her (z.B. pandemiebezogen) möglich sein, können die 
Erlebnisse auch vorgespielt statt erzählt werden. Die Klasse schaut zu und beschreibt, 
was sie gesehen haben. Was ist passiert, was ist das für ein Gefühl?
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Spiel/Übung 6: Bühnen-Bild („Corona-Variante“)

Die besonderen Momente aus Spiel/Übung 5 können auch anschaulich ins Bild gebracht 
werden. Wie sieht der Moment aus, wenn er auf der Bühne gezeigt werden würde?
Zeichnet ihn auf - eine Vorlage für das „Bühnen-Bild“ liegt bei.
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Material

Vorlage „Bühnen-Bild“ zu Spiel/Übung 6
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