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„Ich gehe erstmal atmen...“ 
Kleine Inspiration zum Waldbaden Shinrin Yoku 

Die Ferien stehen vor der Tür, ein letzter Wandertag, Eis es-
sen, Klassenräume werden aufgeräumt, Pläne für das 
nächste Schuljahr angedacht, neu gemacht und wieder ver-
worfen, man überlegt kurz, was alles so passiert ist 2021/22 
und fragt sich, wie das nächste Schuljahr mit allen Themen, 
die kreiseln, so werden mag. Abschiede werden gefeiert, 
über Urlaubspläne wird gesprochen und langsam bahnt sich 
der erste unterrichtsfreie Tag an. Klimagünstig wäre der Ur-
laub in der Nähe, schaut man an die Tankstellen ebenso. 
Und psychologisch können wir das Waldbaden in der nahen 
Umgebung ebenfalls wärmstens empfehlen:  
 

Das japanische Schriftzeichen für Shinrin Yoku:  
Das erste Zeichen stellt einen Wald dar (3 Bäume),  
das zweite ein Gehölz (zwei Bäume) und  
das dritte bedeutet baden (fließendes Wasser links,  
rechts ein Tal).                T. Akiyama, 1982   

 
 
„Ich glaub’, ich brauch mal wieder Wald!“ 
Evidenzbasierte Wirkung von Aufenthalten im Wald 
 

 bewirken häufig eine Blutdrucksenkung bei Menschen 
mit erhöhtem Blutdruck und gleichzeitig eine Blut-
druckerhöhung bei Menschen mit niedrigem Blutdruck 
(bereits nach 15 min Aufenthalt nachweisbar; 1 Tag im 
Wald hat bis zu 5 Tage Wirkung) 

 bewirken häufig eine gesteigerte Anzahl an sogenann-
ten natürlichen Killerzellen (Lymphozytenart), die Tu-
morzellen und virusinfizierte Zellen abtöten 

 erhöhen die Parasympathikus-Aktivität, verringern die 
Sympathikus-Aktivität (Teile des vegetativen Nerven-
systems – gesteigerte Ruhe, verringerte Aktivierung) 

 bewirken ein verringertes Stressempfinden und ein er-
höhtes Wohlbefinden 

 verringern depressive Symptomatiken und Gefühle 
von Wut und Aggression 

 erhöhen die Konzentrationsfähigkeit 
 
Komplette Quellen- bzw. Forschungsangabe hierzu in:  
Yoshifumi Miyazaki (2018): Shinrin Yoku. Heilsames Waldbaden. Die japa-
nische Therapie für innere Ruhe, erholsamen Schlafe und ein starkes Im-
munsystem. München: Irisiana Verlag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Hier latscht mir niemand durch meine Aura.“ 
Was macht den Wald so gesund? 
 
Vor allem Terpene sind als bioaktive, sekundäre Pflanzen-
stoffe massiv in Wäldern zu finden (Kohlenwasserstoffver-
bindungen; Lipid-Arten; z.B. zu finden in Pflanzenteilen o-
der als ätherische Öle in der Luft > dienen Pflanzen als Bo-
ten- bzw. Kommunikationsstoffe) und scheinen den o.g. 
gesundheitsfördernden Effekt auszuüben (Arvay & Beer, 
2016). 
 
Das Bakterium Mycobacterium vaccae, das in hoher Kon-
zentration in Waldluft und im Boden auffindbar ist, erhöht 
nachweislich den Serotoninspiegel und fördert damit (vo-
rübergehend) die Lern- und Denkleistung; es wirkt zusätz-
lich angsthemmend und wird mittlerweile auch gegen di-
verse Erscheinungen eingesetzt (Lowry, 2016).  

 
Der menschliche Körper hat sich während Millionen von 
Jahren an ein Leben in und mit der Natur angepasst. Un-
sere jetzige Lebensweise stellt daher mindestens körper-
lich und erfahrungsgemäß auch psychisch eine permanent 
erhöhte Beanspruchung dar, der der Aufenthalt im Wald 
entgegenwirken kann. Saubere Luft, Licht, Bewegung auf 
flexiblerem Untergrund, möglicher Fernblick und positive 
optische Eindrücke, typische Düfte und akustisch entspan-
nende Reizumgebung tun ihr übriges Gutes. 
 



 
Anleitung zur Gehmeditation im 
Wald 
 
Suche einen ungestörten Platz im Wald oder in einem Park, 
an dem Du Dich sicher und wohl fühlst. Versuche die Me-
ditation gern auch barfuß. Für den Anfang genügen fünf 
Minuten, später gern mehr. 
 
Finde Deinen Schwerpunkt und erde Dich 
Stelle Dich mit beiden Beinen stabil auf den Waldboden, 
die Füße etwa schulterbreit auseinander. Gehe leicht in die 
Knie und pendle sanft etwas nach links, nach rechts, nach 
vorne und nach hinten, bis Du Deinen stabilen Schwer-
punkt gefunden hast. 
Atme ruhig ein. Schließe Deine Augen und stell Dir vor, wie 
Dein Atem mit neuer Energie durch die Nase in Deine Brust 
und bis in Deinen Bauchraum fließt und das Ausatmen alte 
Energie über die Füße in den Boden abgibt. Atme so noch 
etwa drei tiefe Atemzüge. 
 
Beginn der Geh-Meditation 
Erde Dich mit beiden Beinen wieder fest auf den Boden. 
Nimm eine entspannte Haltung ein und lass Deine Hände 
seitlich neben Deinem Körper hängen oder führe sie vor o-
der hinter Deinem Körper zusammen. Die Knie sind nicht 
ganz durchgedrückt und locker. Du kannst einen Punkt vor 
Deinen Füßen oder in etwa drei Metern Entfernung mit 
halb geöffneten Augen locker fixieren. 
Spüre den Boden unter Deinen Füßen und atme ruhig und 
bis in den Bauch ein. Konzentriere Dich auf die Empfindung 
in Deinen Füßen. Verlagere dann das Gewicht Deines Kör-
pers vom rechten Fuß auf den linken Fuß, sodass fast das 
ganze Gewicht auf dem linken Fuß ruht. Hebe nun langsam 
Deinen rechten Fuß an. Beginne mit der Ferse, dann folgt 
die Fußsohle und am Schluss die Zehen. Setze den Fuß 
achtsam wieder ab, beginne dabei wieder mit der Ferse. 
Mach eine langsame, gleichmäßige, fließende Bewegung. 
Dann verlagerst Du das Gewicht auf den rechten Fuß und 
wiederholst das Ganze, indem Du den linken Fuß langsam 
nach vorne bewegst. Während der Bewegung nimmst Du 
jede kleine Veränderung Deines Körpers wahr. Beim Abhe-
ben des Fußes beobachtest Du, wie sich die Muskeln an-
spannen, beim Aufsetzen spürst Du vielleicht die Tempera-
tur und die Unebenheiten des Bodens an Deinen Füßen, bei 
der Gewichtsverlagerung fühlst Du, wie Dein ganzer Körper 
arbeitet, um das Gleichgewicht zu halten. 
Atme langsam und gleichmäßig. Bewege Dich weiter und 
sei Dir Deiner Körperhaltung bewusst. Überprüfe zwi-
schendurch regelmäßig, ob Du mit den Gedanken noch bei 
Deinen Füßen bist. Wenn nicht, richte Deine Aufmerksam-
keit wieder gezielt auf deine Füße. Du kannst das Tempo 
zwischendurch auch variieren, schau einfach, was für Dich 
angenehm ist. Sei dankbar dafür, dass Du gehen kannst, 
und genieße die Ruhe, die sich während des Gehens ein-
stellt. 
Nach einigen Minuten bleibst Du wieder stehen. Du kannst 
die Augen schließen und den Kopf wieder aufrichten. Spüre 
nach, wie sich Deine Füße jetzt anfühlen und beobachte 
Deine Atmung. Am Schluss nimmst Du noch einmal einen 
tiefen Atemzug und öffnest dann Deine Augen. 

Alternative Übungsvarianten 
 
Zähle während des Gehens Deine Atemzüge 
Bewege Dich sehr langsam und mach ganz kleine Schritte, 
jeweils etwa eine halbe Fußlänge und verknüpfe das Gehen 
mit Deinem Atemrhythmus. Du machst einen Schritt und 
atmest ein, Du machst einen weiteren Schritt und atmest 
aus. Du kannst genauso jeden einzelnen Schritt mehrmals 
unterteilen. Wenn Deine Ferse vom Boden abhebt, zählst 
Du innerlich eins, wenn der Fuß ganz in der Luft ist, zwei 
und wenn er langsam wieder aufsetzt, drei. Die Möglichkei-
ten sind hier unbegrenzt. 
 
Gehe und lächle 
Suche Dir einen schönen Weg in der Natur und geh einfach 
drauf los. Versuche den gegenwärtigen Moment vollkom-
men zu genießen und alles, was Du gerade nicht brauchst, 
loszulassen. Fühle Dich wie der glücklichste Mensch auf der 
Welt, erfreue Dich daran, dass Du gehen kannst, und 
lächle. 
Stell Dir vor, dass sich Deine Freude mit jedem Schritt wei-
ter steigert. Jedes Mal, wenn Dein Fuß den Boden berührt, 
wirst Du gelöster und kannst mehr und mehr Gedanken 
loslassen. Sei ganz aufmerksam für die schönen Dinge am 
Wegesrand, bunte Wildblumen, vorbeiziehende Wolken o-
der zwitschernde Vögel. Genieße das Gehen und lächle. 
 
 

 
Angebot für die Zeiten, wenn der 
Wald vor lauter Bäumen nicht in 
Sicht ist… 
 
Im Schuljahr 2022/23 bieten wir Ihnen einen Neueinstieg 
bzw. die Fortführung unserer kleinen online-Achtsam-
keitswerkstatt für Führungskräfte an. Die ersten Termine 
werden jeweils von 15.00 – 15.45 Uhr online an folgenden 
Tagen stattfinden: 03.11., 17.11., 01.12., 08.12., 
05.01.2023, 19.01.2023 und 02.02.2023.  
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte mit einer kurzen E-Mail: 
viktoria.munk-oppenhaeuser@schulamt.thueringen.de    
 
 
 

Alles Gute! 
 
Mit diesem Newsletter wünschen wir allen Kolle-
gien und natürlich allen Schüler:innen und Fami-
lien eine gesunde und frohe Ferienzeit mit viel 
Freude, Erholung, Abstand und Kraft tanken für 
das neue Schuljahr!  
 
Ihr Referat 5 des Staatlichen Schulamtes Ostthü-
ringen 


