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Anleitung 
Meditationen 
 

Vorbereitung:  

Ehe Ihr zum Ort Eurer Wachtzeit geht, lest Euch auf der Website 
www.wachtzeit.com nochmals die Informationen zum Ort durch.  

Innehalten – kurze Momente der Wahrnehmung 
Nimm Dich völlig wertungsfrei mit all dem was gerade ist wahr, ohne dabei schon wieder an die 
nächsten Aufgaben zu denken. Frage Dich dabei: Wie fühle ich mich? Atme dabei tief und entspannt 
ein und aus und konzentriere Dich auf Deinen Atem – selbst wenn es nur ein paar Minuten sind. 
Allein dieser Fokus auf die Atmung verschafft Dir einen kurzen Moment der Ruhe und bewusste 
Wahrnehmung. 

Spüre Deinen Körper 
Frage Dich: Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Körper an? Gehe dabei jede Körperregion in 
Gedanken durch: Wie fühlen sich meine Füße an? Wie meine Beine? Meine Arme?  

Gehmediation  
Achte auf deinen Gang. Fühlen sich deine Beine schwer oder leicht an? Wie ist die 
Geschwindigkeit? Nimm jeden Schritt bewusst wahr und versuche, Deine Atmung darauf 
abzustimmen. Zwei Schritte einatmen, zwei Schritte ausatmen. Dann erhöhst Du vielleicht auf drei 
oder vier Schritte.  

Atem wahrnehmen 
Setz dich an einen ruhigen Ort, an dem du komplett ungestört bist. Schließe die Augen und achte 
bewusst auf deinen Atem. Anfangs wirst du feststellen, dass dein Atem nicht gleichmäßig ist. Wenn 
du in Gedanken mitzählst, wird dein Einatmen sicher unterschiedlich lang sein wie dein Ausatmen. 
Erzwinge einen gleichmäßigen Atem nicht, sondern atme ruhig und langsam, bis er sich automatisch 
angleicht und du genauso lange ein- wie ausatmest. Durch das bewusste Atmen kannst Du Dich und 
Deine Umwelt besser wahrnehmen. 

Fünf-Finger Methode 
Schau dir deine Handinnenfläche an. Jeder Finger steht für eine andere Frage, die es zu beantworten 
gilt. Begib dich dafür in eine ruhige Umgebung, in der du ungestört denken kannst, und nimm dir die 
Zeit, die du brauchst, um über die Fragen bewusst nachzudenken.  

1. Daumen: Zeigefinger: Gibt es etwas, was dich in der Natur inspiriert und begeistert? 
2. Mittelfinger: Wem möchtest und kannst du heute etwas Gutes tun? Und was kannst du ihm 

Gutes tun? 
3. Ringfinger: Welcher Mensch liegt dir besonders am Herzen? Was schätzt du so sehr an ihm? 
4. Kleiner Finger: Wofür bist du besonders dankbar? 
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Gegenstände spüren 
Nimm dir einen Gegenstand, den Du vor Ort findest, zur Hand - jeder Gegenstand hat ganz eigene 
Besonderheiten. Welche Struktur erkennst du? Was unterscheidet es von anderen? Wie fühlt es sich 
an? Erfühle die Textur, vielleicht hat er einen besonderen Geruch, wenn du dir beispielsweise eine 
Pflanze zur Hand nimmst. So nimmst du dein Umfeld, in dem du dich so selbstverständlich bewegst, 
bewusster wahr. 

Stille genießen 
Konzentriere dich auf den Moment. Höre einfach nur hin, welche Geräusche aus der Umgebung 
kommen. Was siehst du gerade? Welche Gedanken beschäftigen dich? Was macht dich gerade 
glücklich oder unglücklich? Denke reflektiert über dich und deine Umgebung nach und nimm bewusst 
wahr, was dich gerade umgibt. 

Sinne aktivieren 

1. Fühlen: Was spürst du? Nimmst du ein Gefühl auf der Haut wahr? Wie fühlt sich die Kleidung 
auf deinem Körper an? Hältst du gerade einen Gegenstand fest? Wenn ja, ist er schwer oder 
fühlt er sich leicht in deiner Hand an? 

2. Riechen: Nimmst du gerade einen besonderen Geruch in deiner Umgebung wahr? Fühlt er 
sich vertraut oder neu an? 

3. Hören: Was hörst du? Ist es bei dir gerade laut oder eher leise?  
4. Schmecken: Was schmeckst du gerade? Du musst nicht unbedingt gerade essen, um einen 

Geschmack wahrzunehmen. Es kann auch der verbliebene Geschmack von Kaffee oder einem 
Softdrink sein, den du noch länger schmeckst. 

5. Sehen: Was siehst du gerade? Schau dich um und nimm jede Kleinigkeit wahr. Vielleicht 
erkennst du etwas, dem du bisher noch keine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Mache dir 
deine Umgebung bewusst, indem du alles genau betrachtest. 

 

 

 

 

Sendet uns Eure Beobachtungen! 

Wir freuen uns, wenn Ihr uns Eure Beobachtungen zusendet (info@vhs-aalen.de) oder über 
Instagram mit uns teilt. Wir zeigen sie dann auf der Website www.wachtzeit.com und sie inspirieren 
am Ende des Projektes ein Musikstück. Mit der Zusendung stimmt Ihr dieser Nutzung Eures Beitrags 
zu.  
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