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Daniela Lehn-Eisele, Donau-Bussen-Schule, Unlingen 
Meditations-AG für Grundschüler/innen 
 
1. Vorbemerkungen: 
 
Schule einmal anders erleben! Kein Stress, kein Notendruck, einfach abschalten, entspannen 
und sich unter den Segen Gottes stellen. Das war für mich die Motivation im vergangenen 
Schuljahr im Rahmen des Ganztagsangebots eine Meditations-AG anzubieten. Jeden Montag 
blieben 18 Schüler/innen der 4. Klasse eine Stunde länger in der Schule,  um an dieser AG 
teilzunehmen. 
 
2. Verlauf eines Treffens: 
 
Jedes Treffen hatte den gleichen Ablauf: 
 
Phase 1:  
Die Kinder breiteten ihre mitgebrachten Decken aus und legten sich auf den Boden, dazu 
ertönte leise meditative Musik. Nach einigen Minuten gab ich einen Impuls. Z.B. „Lass den 
heutigen Morgen (oder das vergangene Wochenende) nochmals wie ein Film ablaufen. Halte 
den Film an einer traurigen Stelle an. Warum warst Du in diesem Moment so traurig? – Lass 
den Film weiterlaufen. Nun hältst Du an einer besonders schönen Stelle an. Was hat Dich so 
glücklich gemacht? Lass den Film des heutigen Morgens (oder des vergangenen 
Wochenendes) fertig laufen und schließe den Morgen ab. Die schönen Gedanken nimmst Du 
mit, die traurigen Gedanken lässt Du da.“ Nach 1-2 Minuten Musik war die erste Phase 
beendet. 
 
Phase 2: 
bestand immer aus einer Aktion. Ich wechselte zwischen Phantasiereisen oder Malaktionen 
(Mandala, freies Malen zu Musik oder Malen in Gruppen zu einem vorgegebenen Thema). 
 
Phase 3: 
Abschluss war das Lied „Wechselnde Pfade“. Mit diesem Lied stellte ich die Kinder unter 
den Segen Gottes. 
 
3. Exemplarischer Verlauf eines Treffens: Jakob und die Himmelsleiter 
(aus „Biblische Fantasiereisen für Kinder und Jugendliche“, Don Bosco Verlag) 
 
Die Reise führt in die Einsamkeit der Wüste. Es wird Nacht. In dieser Situation der 
Ungeborgenheit und Ausgesetztheit wird durch die Sterne, die wie Engel erscheinen, ein 
Gefühl der Geborgenheit und des Begleitet-Werdens vermittelt. 
 
Phase 1 (wie oben beschrieben): ankommen, den Morgen abschließen 
 
Phase 2: 
„Du willst auf eine Reise gehen und machst dich reisefertig: Du nimmst den Kutschersitz ein, 
(auf einem Stuhl sitzen, beide Fußflächen auf dem Boden, Knie ungefähr im 90-Grad-Winkel, 
Knie und Füße hüftbreit auseinander, Hände locker auf den Oberschenkeln ruhen lassen, 
Rücken gerade, aber nicht steif oder angespannt) stellst dich darauf ein, für eine Weile alles 
hinter dir zu lassen: den Sitznachbarn, den Raum und seine Geräusche. Wenn du so weit bist, 
machst du die Augen zu. Nun achtest du auf deinen Atem: Lass ihn gehen, wie er von selbst 
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geht. Du wirst dabei ganz ruhig und kannst die Reise beginnen. Du stellst dir vor, du hast 
einen Menschen schwer enttäuscht und fürchtest nun, ihm zu begegnen. 
 
(Pause still) 
 
Du machst dich aus dem Staub. 
Du willst weit weg und dort ein neues Leben anfangen. 
Aber dazu musst du durch die Wüste. 
Du läufst, so weit du kannst. 
 
Nun bist du ganz allein. 
Alles um dich herum ist dir fremd. 
Du läufst und läufst. 
Alles um dich her ist kahl und leer. 
Kein vertrautes Gesicht, das dich begleitet, 
keine Höhle, in der du dich verkriechen könntest. 
Du läufst immer weiter. 
 
Du hast Angst. 
Du kennst den Weg nicht. 
Du läufst ins Ungewisse. 
Was soll aus dir werden? 
Wer schenkt Geborgenheit? 
 
Du kannst nicht mehr. 
Die Dunkelheit kommt. 
Du sinkst zu Boden und willst nur noch schlafen. 
Mitten in der Wüste unter freiem Himmel 
legst du dich hin, 
schiebst einen passenden Stein unter deinen Kopf. 
Um dich herum ist alles still, 
als ob du der einzige Mensch auf der Welt wärst. 
 
Die freundlichen Sterne über dir leuchten 
und lächeln dich an, 
als ob sie dir eine Botschaft zufunken wollten. 
Du schaust ihre Schönheit an! 
Vor deinen müden Augen verschwimmt alles. 
Wie Engel tanzen die Sterne vor deinen Augen 
und kommen auf dich zu. 
Sie reden mit dir. 
Hör ihnen zu! 
Was sagen sie dir? 
 
(Längere Pause mit Musikuntermalung) 
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Präge es dir gut ein! 
Nun ist die Nacht vorüber. 
Die Sonne geht auf. 
Du stehst auf. 
Bevor du aufbrichst, 
markierst du den Stein, auf dem du geschlafen hast. 
Du willst diesen Ort immer in Erinnerung behalten. 
Nun ziehst du froh und zuversichtlich deines Weges. 
 
Allmählich kehrst du in dieses Zimmer zurück, 
spürst den Stuhl, auf dem du sitzt. 
Und wenn du ganz angekommen bist, 
machst du die Augen wieder auf. 
Sieh dich um. 
Streck und räkle dich ein wenig. 
Die Reise liegt hinter dir. 
 
Nun erhält jeder Teilnehmer ein Stück gelbes Tonpapier und schneidet sich einen Stern aus. 
(Diese Sterne kann man auch schon ausgeschnitten verteilen.) Auf den Stern schreibt jeder die 
Botschaft seines Engels nieder. Die Sterne werden auf ein dunkles Tonpapier aufgeklebt. So 
entsteht ein Sternenhimmel voller Engelsbotschaften. 
 
Phase 3: Lied „Wechselnde Pfade“ als Kanon mit Bewegungen 
 
4. Reflexion: 
 
Es war für mich immer bemerkenswert, wie sich die Schüler/innen auf die Meditations-AG 
freuten. Dass Schüler/innen freiwillig die 6. Stunde in der Schule verbringen, ist nicht 
selbstverständlich. „Das tut mir gut.“ „Da kann ich so richtig entspannen.“ „Ich kann am 
Mittag viel besser meine Hausaufgaben machen.“ Solcher Äußerungen hörte ich immer 
wieder im Laufe des Schuljahres. Auch ich selbst ging nach der AG wesentlich entspannter 
nach Hause. Das ritualisierte Segenslied am Schluss der Stunde wurde von den Schüler/innen 
immer eingefordert. Es war für mich sehr berührend, wie sich Woche für Woche 
Schüler/innen aus drei verschiedenen Konfessionen zum gesungenen Gebet vereinten und 
sich unter den Schutz Gottes stellten. 
 
5. Literaturempfehlung:  
 
„Heut’ reisen wir ins Paradies“ (Phantasiereisen und Erzählgeschichten für 
Grundschulkinder), Calwer Verlag Stuttgart. 
  
 
 
 
 


