
 Was meint eigentlich Konzentration?

„Konzentrier dich!“ Diese Aufforderung haben viele Personen schon gehört oder gedacht. Doch wie wird dies umgesetzt? 
In der Psychologie bedeutet „Konzentration“ eine bewusste Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe 
oder ein Thema. Viele verschiedene Faktoren beeinfl ussen dabei, wie gut wir uns konzentrieren können. Müdigkeit, Hunger 
oder Umwelteinfl üsse wie Lärm beeinfl ussen unsere Konzentrationsleistung ebenso wie unsere aktuelle Stimmung, unsere 
Motivation oder das Interesse an der Tätigkeit. Dennoch können Sie auch bewusst Einfl uss auf unsere Konzentrationsfähigkeit 

nehmen und sie mithilfe verschiedener Übungen verbessern. 

 Zen Meditation

Die Zen Meditation ist eine klassische, aus dem Buddhismus stammende Form der Meditation. Im Fokus steht das Erleben des 
Augenblicks.

Zen Meditation

Konzentration

 Was bewirkt die Übung?

Mithilfe der Zen-Meditation wird in der buddhistischen Tradition gelehrt, mit sich selbst und der Natur in Einklang zu leben. 
Während die moderne Welt häufi g von Hektik, Bewertung und Beurteilung geprägt ist, geht es in der Zen-Meditation darum, 
im Moment zu leben und den Moment wertneutral und in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Die Zen Meditation hat diverse, 
positive Auswirkungen auf Körper und Geist und fördert die Fokussierung, Konzentration und Entspannung. 

 Wie funktionieren die Übungen?

Besonders wichtig zur Durchführung der Zen Meditation ist eine ruhige und angenehme Umgebung. Sitzen Sie in einer 
aufrechten Körperposition mit leicht zurückgezogenen Schultern auf einem Stuhl oder auf dem Boden. Legen Sie die Hände 
in den Schoß, senken Sie leicht den Kopf und schließen Sie die Augen. Versuchen Sie, im Augenblick zu verweilen. Lassen Sie 
die Gedanken vorbeiziehen und bewerten Sie sie nicht, Sie sind lediglich ihr Betrachter. 
 
Diese Übung erfordert ein wenig Übung und Geduld und kann nicht hektisch zwischen zwei Terminen durchgeführt werden. 
Die empfohlene Meditationslänge umfasst zu Beginn ca. 10 min. Durch häufi geres Üben werden Sie nach kurzer Zeit spüren, 
wie Sie sich länger konzentrieren können und körperlich und geistig ruhiger und ausgeglichener werden.
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Stufe 1 – Der Einstieg

Schritt 1: Achtsamkeitstest – konzentriert 
wahrnehmen ohne zu verändern (ca. 1 min.)
Ich nehme wahr, wie meine Atmung jetzt natürlicherweise ist. 
Ich betrachte den Rhythmus meiner Atmung sehr konzentriert, 
während ich nichts an meiner Atmung verändere. Ich lasse die 
Atmung so fl ach oder so tief sein, wie sie jetzt eben ist. Ich lasse 
den Rhythmus meiner Atmung so langsam oder so schnell sein, wie 
sie jetzt eben ist.
Es ist manchmal gar nicht so leicht etwas genau zu betrachten, ohne 
es zu verändern. Nicht auf etwas achten und es lassen ist leicht. 
Etwas konzentriert betrachten und es bewerten oder verändern 
ist ebenfalls leicht. Etwas konzentriert betrachten, ohne es zu 
bewerten oder zu verändern verlangt ein wenig Übung. Achtsames 
Lassen stellt ein besonders regeneratives Klima in unserem Gehirn 
her und schult unsere Konzentrationsfähigkeit enorm.

Schritt 2: Die Atemzüge konzentriert zählen, ohne 
sie zu verändern (5 -15 min.)
Wenn ich sicher bin, dass ich meine Atmung konzentriert 
beobachten kann, ohne sie zu verändern (s. Schritt 1), dann beginne 
ich, meine Atemzüge zu zählen. Einmal einatmen und ausatmen zählt 
zusammen einen Zähler. Ich zähle nur dann weiter, wenn ich ganz 
sicher bin, dass ich mich nicht verzählt habe. Anderenfalls beginne 
ich wieder von vorne. 
Je länger ich zähle, desto mehr kann es sein, dass meine 
Aufmerksamkeit leicht abschweift und ich nicht mehr ganz sicher 
bin, ob ich richtig gezählt habe. Dann muss ich von vorne beginnen. 
Mal sehen, wie weit ich komme.In das Fühlen kommen – einige 
aktuelle Gefühle / Stimmungen betrachten (entweder die, die jetzt 
da sind oder Stimmungen, die während der letzten Zeit da waren – 
egal, welche Gefühls-Färbung).
Formel: „Ich nehme meine Gefühle wahr, aber ich bin nicht (nur) meine 
Gefühle, ich bin lediglich ihr Betrachter.“
In der Wahrnehmung zurücktreten hinter die jeweiligen Eindrücke 
und Abstand nehmen, indem ich mich in mir selbst zurückziehe in 
Richtung eines inneren „Aussichtspunktes“ in meiner Mitte.

Stufe 2 – Fortgeschrittene Achtsamkeit

Schritt 1 (s.o.): Achtsamkeitstest – konzentriert 
wahrnehmen ohne zu verändern (ca. 1 min.)

Schritt 2: Die Atemzüge konzentriert zählen, ohne 
sie zu verändern und die Atemluft spüren (5 -15 min.)
Wenn ich sicher bin, dass ich meine Atmung konzentriert 
beobachten kann, ohne sie zu verändern (s. Schritt 1), dann beginne 
ich, auf den Luftstrom meiner Atemluft zu achten. Ich spüre, wie 
die Luft durch meine Nase strömt, durch meinen Rachen, durch 
meinen Hals bis hinunter in meinen Brustkorb. Auf dem Rückweg 
strömt die Luft wieder hinaus. Ich betrachte diesen Luftstrom bei 
jedem Atemzug.
Nun beginne ich, meine Atemzüge mit dem gespürten Luftstrom zu 
zählen. Einmal einatmen und ausatmen zählt zusammen einen Zähler. 
Ich zähle nur dann weiter, wenn ich ganz sicher bin, dass ich jeden 
Luftstrom kontinuierlich wahrgenommen habe und ich mich nicht 

verzählt habe. Anderenfalls beginne ich wieder, von vorne zu zählen.
Die Atmung zu lassen und sich nicht zu verzählen verlangt ein wenig 
Übung. Dazu den Luftstrom kontinuierlich spüren verlangt noch ein 
wenig mehr Übung. Je mehr ich übe, desto mehr wachsen meine 
Achtsamkeit und meine Konzentrationsfähigkeit.

Stufe 3 – Tiefe konzentrierte Versenkung 

Schritt 1 (s.o.): Achtsamkeitstest – den Atemrhythmus 
in meinem gesamten Körper wahrnehmen (ca. 5 min.)

Meine Atembewegung ist recht leicht wahrnehmbar in meinem 
Brustkorb, der sich im Rhythmus der Atmung hebt und senkt. 
Auch in meinem Bauch ist meine Atmung gut spürbar. Auch den 
Luftstrom meiner Atmung spüre ich auf seinem Weg durch meine 
Nase in meine Lungen.
Wenn ich sehr achtsam und gelassen bin, kann ich sogar spüren, wie 
mein Einatmen und Ausatmen als kleiner Spannungsunterschied in 
meiner Gesichtshaut spürbar wird. Auch in meinen Fingerspitzen 
kann ich einen feinen Unterschied in meiner Wahrnehmung beim 
Ein- oder Ausatmen entdecken. Um mir dies spürbar zu machen, 
kann ich ein paar Atemzüge intensiver ein- und ausatmen. Durch die 
Druck- und Spannungsveränderungen beim tieferen Atmen kann 
ich Effekte meiner Atmung überall in meinem Körper wahrnehmen.
Wenn ich die Auswirkungen meiner Atembewegung überall in 
meinem Körper entdeckt habe, kann ich meine Atmung wieder 
ihrem natürlichen Rhythmus von zuvor überlassen und ich kann den 
sanften Rhythmus weiterhin überall in meinem Körper wahrnehmen. 
Dazu muss ich meine Achtsamkeit ein wenig trainieren.

Schritt 2 (wie Schritt 1 bei Stufe 1 & 2): Achtsamkeitstest – 
konzentriert wahrnehmen ohne zu verändern (ca. 1 min.)

Schritt 3: Die Atemzüge konzentriert zählen, ohne 
sie zu verändern und den Atemrhythmus in meinem 
gesamten Körper wahrnehmen (5 -15 min.)

Wenn ich sicher bin, dass ich meine Atmung konzentriert 
beobachten kann, ohne sie zu verändern (s. Schritt 1), dann beginne 
ich, auf die Auswirkungen meiner Atembewegung überall in meinem 
Körper zu achten. Ich spüre meinen gesamten Körper im sanften 
Rhythmus meiner gelassenen Atmung.
Nun beginne ich, meine Atemzüge als Erlebnis, das meinen 
gesamten Körper miteinbezieht zu zählen. Einmal einatmen und 
ausatmen zählt zusammen einen Zähler. Ich zähle nur dann weiter, 
wenn ich nahezu meinen gesamten Körper im Rhythmus meiner 
Atmung wahrgenommen habe und ich mich nicht verzählt habe. 
Anderenfalls beginne ich wieder, von vorne zu zählen.
Die Atmung zu lassen und sich nicht verzählen, verlangt ein 
wenig Übung. Dazu meinen gesamten Körper kontinuierlich im 
Rhythmus meiner Atmung zu spüren verlangt deutlich mehr Übung. 
Je mehr ich übe, desto mehr wachsen meine Achtsamkeit, meine 
Gelassenheit, meine Konzentrationsfähigkeit und mein Vertrauen 
in die Integrität meines Körpers. Wie angenehm es sein kann, die 
Kraft seines eigenen Körpers mühelos zu genießen.


