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„Meine Lieblingsfarbe ist bunt“ – Integration, Inklusion und religiöse Bildung

Meditationsübungen – Hörst du die Stille?

Talentspiegel – ich sehe mich!

Ich glaube, das größte Geschenk, das ich von jemandem bekommen kann, ist, dass er mich sieht, mir 
 zuhört, mich versteht und mich berührt. Das größte Geschenk, das ich einem Menschen machen kann, 

ist, ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und ihn zu berühren.
[Virginia Satir]

Sich selbst im Spiegel zu betrachten, zu verweilen, zu staunen und zu entdecken, wer man selbst  
ist – das ist etwas, das wir bei Kindern im Alltag häufig beobachten können. Der Blick in den 
 Spiegel ermöglicht ihnen aber auch einen liebevollen Blick auf sich selbst. Er ermöglicht ihnen, sich 
selbst so zu sehen, wie Gott sie sieht, der sie liebt und der sie nach seinem Abbild geschaffen hat. 

Jedes Kind findet sich zunächst auf einem Platz im gemeinsamen Sitzkreis ein und erhält einen klei-
nen Handspiegel, mit dem es sein Gesicht betrachten kann. Dann dürfen die Kinder sich innerhalb 
des Raums eine bequeme Position suchen, in der sie je nach Bedürfnis eine ruhige und sichere Um-
gebung haben, um sich ausgiebig zu betrachten. Sie müssen nicht im Kreis verweilen. 

Beim Vorlesen der Spiegelmeditation sollte darauf geachtet werden, dass zwischen den Sätzen und 
mit allen Satzzeichen ausreichend Pausen gemacht werden, sodass die Kinder genug Zeit haben, 
sich zu entdecken und zu erleben.

!
Hinweis: 
Kinder mit Schwierigkeiten im Sprachverständnis oder einem heilpädagogischen 
Förderbedarf können mit Assistenz an der Spiegelmeditation teilnehmen. Eine 
erste Unterstützung könnte sein, dass die pädagogische Fachkraft die angespro-
chenen Körperteile und die Mimik anzeigt und vormacht. 

• zur Ruhe kommen und sich selbst und die eigene 
Schönheit und Begabung entdecken

• Vorschulkinder

• gesamte Gruppe oder Kleingruppe

• Bewegungsraum  
(Möglichkeit, sich im Raum zurückzuziehen)

• ein Handspiegel für jedes Kind  
(vorher Eltern dazu anfragen) 

• je nach Ausstattung der Kita, abhängig von der 
 Teilnehmerzahl

• –

• 15 Minuten

Ziel: 

Alter der Kinder:

Anzahl der Kinder:

Räumliche Voraussetzungen: 

Materialien: 

Kosten: 

Vorbereitungszeit:

Durchführungszeit:
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„Meine Lieblingsfarbe ist bunt“ – Integration, Inklusion und religiöse Bildung

Meditationsübungen – Hörst du die Stille?

Wir schauen in den Spiegel und machen eine Entdeckungsreise. 
Schau aufmerksam in den Spiegel. Betrachte ganz genau, wer dich da im Spiegel anschaut. 
Schau dich an. Lass deinen Blick über das Gesicht wandern. Ganz langsam. In aller Ruhe.

Du siehst in deine Augen. Augen, die fragend und neugierig blicken können. 
Augen, die funkeln und strahlen können vor Freude; aber auch Augen, die schon einmal 
 geweint haben; Augen, die manchmal ernst blicken. 

Du betrachtest deinen Mund, die Lippen, die entspannt und gelassen aufeinander liegen. 
Deine Lippen, die sich vor Erstaunen oder Schrecken öffnen können. 
Dein Mund, der sicher schon vor Wut oder Enttäuschung verbittert zusammengekniffen war, 
vielleicht auch mal laut geschrien hat. 
Deine Lippen, die sich in ein Lächeln verwandeln können – oder in ein lautes Lachen.

Nun betrachte deine Stirn. Schau dir an, wie glatt und entspannt sie sein kann.
Sie kann aber auch ganz runzlig sein, wenn du etwas nicht verstehst oder ernst bist.

Schau dir nun deine Nase an. Du kannst sie stolz nach oben recken und sie glücklich  Richtung 
Sonne halten. 
Sie kann aber auch wohl den Duft, der dir gefällt, von dem Geruch, den du nicht magst, 
 unterscheiden. 

An den Seiten deines Kopfes sind deine Ohren, die schon so viel Schönes gehört haben: das 
Singen der Vögel, schöne Musik, das Rauschen von Bäumen.
Sie haben aber auch Trauriges oder Verletzendes und Missklänge gehört. 

Betrachte jetzt deine Wangen, die spüren können – ein Streicheln, einen Kuss, sanften 
 Frühlingsregen.
Deine Wangen haben aber auch Schmerzhaftes fühlen müssen – Kratzer, peitschende  Zweige 
im Gebüsch.

Dein Gesicht kann ganz viele Botschaften aussenden, kann so viele Gefühle zeigen, enthält so 
viele Gedanken, die Menschen, daran ablesen können.

Nun schaue dich noch einmal ganz genau an. 
Was entdeckst du? 
Welche Farbe haben deine Augen?
Welche Form haben deine Augen?
Welche Farbe hat dein Mund?
Ist deine Nase groß oder klein?
Entdeckst du vielleicht ein paar Sommersprossen oder 
ein paar  Muttermale?
Was gefällt dir an deinem Gesicht besonders gut?
Was kannst du mit deinem Gesicht anstellen?

Wir alle sehen ganz unterschiedlich aus. 
Gott hat uns unterschiedliche Augen, Münder, Nasen, 
Ohren gegeben. 
Du bist du – ganz besonders und ganz einzigartig! © sergmakssmol – Fotolia.com


