
Online-Kurs Waldbaden von ruhewerk

Im Wald und in den Bergen, auf den weiten Ebenen in der großen Einsamkeit fühlt man sich wie
ein natürlicherer, gesünderer Mensch, man fühlt, man habe etwas, das in einem verborgen liegt

und das wirkliche Ich ist, und man kehrt zurück mit einem frischeren und gesünderen Blick auf das
ganze Dasein, als es sich drinnen in den Städten zeigt. Seht, in der Wildnis, in der Einsamkeit des

Waldes, mit Blick auf die weiten Ebenen, werden Persönlichkeiten geformt, die unsere Zeit so
dringend nötig hat.

- Fridtjof Nansen -
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Die Farbe grün 

Grün wirkt beruhigend und entspannend. Im Wald haben wir also schon vom Farbklima her gute 

Chancen auf Entspannung. 

Bewegen wir uns im Grünen, also im Park oder Wald, ist der Effekt auf die Gesundheit stärker als 

bei Bewegung in Räumen. In der Forschung nennt man das "Green Exercise". Forscher konnten 

nachweisen, dass Stress bei Bewegung im Grünen gesenkt wird, die Bewegung effektiver ist und die 

Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit gefördert wird. Zusätzlich lässt die mentale 

Erschöpfung nach und wir haben bessere Laune. Auch unser Selbstbewusstsein wird gestärkt.

Eine andere Studie konnte nachweisen, dass Krankenhauspatienten, die aus dem Fenster ins Grüne 

sehen können schneller gesund werden, als solche, die auf eine Wand schauen. *

 

Hol dir grün ins Haus 

Vielleicht kannst du dir diese Effekte auch zu Hause zu Nutze machen.

Eine grüne Wand, grüne Deko und Pflanzen bringen mehr grün in dein Leben, auch wenn du mal 

nicht in den Wald gehen kannst.

Wenn du dir den Wald ins Haus holen möchtest, tapeziere eine Wand oder einen Ausschnitt mit 

einer schönen Fototapete auf der ein grüner Wald zu sehen ist.

Vielleicht machst du einfach mal ein paar schöne Fotos im Wald und hängst sie dort auf, wo du oft 

hinschaust. Du kannst eins an deinen Laptop kleben (gut ablösbares Klebeband), oder an deinen 

Badeszimmerspiegel. 

Gestalte dein Handy ein bisschen "waldiger". Wähle ein passendes Hintergrundbild und verwende 

die Farbe grün im individuellen Farbschema.

 

* 2010: A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural 

environments. Bowler DE1, Buyung-Ali LM, Knight TM, Pullin AS.

1984: View Through a Window May Influence Recovery from Surgery. Roger S. Ulrich. Science.
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Und nun Ab in den Wald! 

Packliste für diese Woche

• Iso-Sitzkissen, Isomatte oder Hängematte mit Befestigungsseilen

• dem Wetter angepasst Kleidung (für die Pause vielleicht eine extra Schicht oder Decke)

• Trinkflasche

• Snack 

• Notizheft und Stift, wenn du etwas notieren möchtest
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Dein Waldbad (Schwerpunkt Sehen)

Ankommen
Vielleicht hast du schon dein eigenes Waldbade-Anfangsritual für dich entwickelt und dann startest 

du mit deinem Ritual. 

Du kannst auch wie bereits in Woche 1 und 2 beschrieben mit ein paar tiefen Atemzügen und 

achtsamen ersten Schritten in den Wald beginnen.

Um das Thema Sehen direkt zu Beginn einzubinden, kannst du vor dem Betreten des Waldes, gleich

am Waldrand erst einmal neugierig in den Wald hinein schauen.

Nimm dir einfach ein paar Augenblicke um den Waldrand zu betrachten und so weit es geht hinein

zu schauen. 

Beim Schlendern und Staunen (siehe Woche 1 - Hören und 2 - Tasten) ergänzt du nun um den 

Punkt Sehen.

Schau dich sehr aufmerksam im Wald um. Nimm die verschiedenen Formen und Farben bewusst 

wahr. Was kannst du alles sehen? 

Dauer

Mindestens: 5 Minuten. 

Meine Empfehlung: 10 Minuten
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Achtsamkeit 
Der Sehsinn ist unser dominanter Sinn. 80 % der Informationen, die unser Gehirn aufnimmt, liefern 

die Sehnerven. 

Da viele Menschen häufig auf Bildschirme sehen (müssen), ermüden die Augen leicht und 

Augenentspannungsübungen können uns helfen und bieten den Augen eine Mini-Erholung.

Augen-Entspannung
Tunnelblick - Weitwinkelblick

Lass deinen Blick in die Ferne schweifen. 

Schau in den Wald hinein und such dir einen weit entfernten, festen Punkt, den du mit den Augen 

fixierst. Das kann ein weit entfernter Baumstamm sein, ein Strauch oder irgendetwas, was deinen 

Blick anzieht. Fokussiere eine Weile diesen Punkt und schau wirklich nur dort hin. Dies ist der 

sogenannte Tunnelblick.

Nach einer Weile erweiterst du Stück für Stück dein Sichtfeld ohne etwas zu fokussieren. Du änderst

nicht die Position deines Kopfes oder der Augen. Du blickst also weiter in genau die Richtung wie 

vorhin und versuchst einfach das Blickfeld nach rechts und links zu erweitern, bis du die 

größtmögliche Fläche wahrnehmen kannst. Hierbei siehst du nicht scharf und fixierst nichts sondern 

du schaust entspannt im sogenannten Weitwinkelblick.

Wenn es dir schwer fällt, kannst du deine Hände zur Hilfe nehmen.

Halte deine Daumen ausgestreckt vor dich und fixiere sie. Richte deinen Blick nun über den Daumen 

in die Ferne und bewege die Arme langsam zu den Seiten, so weit, dass du die Daumen gerade 

noch sehen kannst. Das ist dein Wahrnehmungsbereich im Weitwinkelblick. 

Achte bei bei dieser Übung darauf, nicht zu verkrampfen. 

Atme ruhig und gleichmäßig und blinzel gelegentlich, damit die Augen nicht trocken werden. 

Schließe nach der Übungen kurz die Augen und entspanne sie eine Weile im Dunkeln. 

Dauer

Mindestens: 2 Minuten

Meine Empfehlung: 5 Minuten

Nahsicht - Fernsicht

Biete deinen Augen regelmäßig Abwechslung um sie zu entspannen. Die Reihenfolge kann dabei 

beliebig vertauscht werden. Stell dich circa 20 cm vor einen Baumstamm und fixiere für einen 

Augenblick einen Punkt an der Rinde auf Höhe deiner Augen. Dreh dich dann mit dem Rücken zum 

Baum und richte deinen Blick in die Weite. Was ist das weiteste, was du sehen kannst?

Wechseln den Blick ein paar Mal zwischen den beiden Sichtweisen. 

Schließe nach den Übungen kurz die Augen und entspanne sie eine Weile im Dunkeln.  

Dauer

Mindestens: 2 Minuten

Meine Empfehlung: 5 Minuten
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Palmieren

Diese Übung kannst du an jede Augenentspannung anschließen, oder dir einfach so zwischendurch 

eine kleine Augenentspannung gönnen.

Reibe deine Hände so lange aneinander, bis sie warm sind. Dann legst du die Handflächen auf die 

geschlossenen Augen. Genieße die Wärme. Das Entspannungsgefühl kannst du intensivieren, indem 

du dir die Farbe schwarz zusätzlich bildhaft vorstellst. 

Dauer

Mindestens: 20-30 Sekunden 

Meine Empfehlung: ein paar Mal wiederholen

Augenmassage

Umfassen deine Nasenwurzel mit Daumen und Mittelfinger einer Hand, während der Zeigefinger 

dabei zwischen den Augenbrauen liegt. Massiere mit diesen drei Fingern in leicht kreisenden 

Bewegungen den Nasenwurzel-Augenbrauen-Bereich. 

Schließe dann kurz die Augen und entspanne. 

Dauer

Mindestens: 1 Minute 

Meine Empfehlung: so lange du magst

©ruhewerk 2018 



Blick nach oben

Schlender eine Weile durch den Wald. Du darfst dabei auch staunen ;-)

Bleibe dann ab und zu stehen und schau einfach nach oben. Betrachte das Blätterdach oder im 

Winter die kahlen Äste der Bäume, den Himmel, die Wolken, was auch immer gerade in deinem 

Sichtfeld ist. Selbst wenn du diese Übung in der Stadt machst, ein Blick nach oben hebt die 

Stimmung. 

Dauer

Zwischendurch

Rahmen

Diese Übung dient dazu, Dinge aufmerksamer zu betrachten. Such dir ein frisches Blatt und mach ein

Loch in die Mitte. Betrachte nun Verschiedenes in deiner Umgebung durch diesen Rahmen. Da du 

nun nur einen Ausschnitt deiner Umwelt betrachtest, nimmst du ganz andere Dinge wahr und 

kannst neue und teils winzige Details erkennen.

Variiere die Größe des Loches im Blatt oder suche Naturmaterial, das schon ein Loch hat und als 

Lupe dienen kann. Dein Blick fokussiert sich auf Ausschnitte und du wirst erstaunt sein, worauf dein 

Blick sich richtet - was du entdeckst. 

Natürlich kannst du auch zu Hause einen Tonkarton vorbereiten, indem du ein kleines Quadrat oder

Kreis raus schneidest und mit diesem Rahmen Ausschnitte im Wald betrachtest.

Schau dir durch deinem Rahmen mal einen Farn von unten an, die Rinde eines Baumes oder was dir 

sonst interessant erscheint. Halte den Rahmen wie eine Kamera und suche schöne Motive, die du eine

Weile betrachtest. Stell dir vor, du würdest ein Foto machen und speicher es auf deiner Festplatte.

Dauer

Mindestens: 5 Minute 

Meine Empfehlung: 10-15 Minuten
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Bewegung

Du kannst, neben den Bewegungsübungen, die du schon aus Woche 1 und 2 kennst, gezielt 

Augentrainingsübungen in dein Waldbad einbauen.

Liegende Acht 

Schließe deine Augen und male mit der Nasenspitze eine liegende Acht in die Luft. Dein Kopf darf 

sich dabei leicht mit bewegen. Bei dieser Übung trainierst du deine Augen- und Nackenmuskeln. 

Dauer

20 Wiederholungen

Augäpfel kreisen 

Schließe die Augen und kreise die Augen fünf Mal. Wechsel dann die Richtung. Schauen dann mit 

geschlossenen Augen fünf Mal von rechts nach links und dann von oben nach unten. Zum Schluss 

folgt die diagonale Augenbewegung. 

Muskelrelaxation für die Augen 

Vielleicht kennst du die Entspannungstechnik Progressive Muskelrelaxation. Hierbei werden 

verschieden Muskelgruppen für ein paar Sekunden angespannt und dann bewusst entspannt. 

Mit dieser Methode kann man sich sehr gut selbst entspannen.

Mit den Augen kannst du dir diesen Effekt auch zu Nutze machen.

Schließe die Augen und blicke angestrengt nach oben (5 Sekunden) dann blickst du angestrengt 

nach unten (5 Sekunden). Dann entspanne die Augen und konzentriere dich auf das Gefühl der 

Entspannung. Nimm dir mindestens eine Minute um die Entspannung ganz bewusst zu spüren.

Dem Blick folgen

Schließe die Augen und dreh dich vorsichtig ein paarmal auf der Stelle. Bleib dann stehen und öffne 

die Augen. Schau in die Ferne. Was ist das erste, was du siehst?

Behalte diesen Punkt (Baum, Strauch,...) im Blick und geh dort hin. Dort kannst du die Übung 

wiederholen und auf diese Art eine gewisse Strecke zurück legen.

Achte darauf, dass du dich nicht verirrst und nur Gelände betrittst, wo du auch gehen darfst.
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Ruhe

Pause in der Hängematte

Wenn du dir für diese Woche eine Hängematte besorgt hast, kannst du dir jetzt eine ganz 

besondere Pause gönnen.

Such dir eine geeignete Stelle für deine Pause und spanne die Hängematte dort auf. Falls du keine 

Übung im Aufhängen hast, dauert es bei den ersten Malen vielleicht etwas länger. Mit der Zeit hast 

du dann Erfahrungswerte und kennst den idealen Abstand den die Bäume zueinander haben sollten 

und die beste Höhe.

Nimm dir genug Zeit für diese Pause und genieße die Zeit in der Hängematte. Du kannst nach 

oben ins Blätterdach schauen und sanft schaukeln, oder die Augen schließen und auf Geräusche 

achten. Lass die Seele baumeln.

Dauer

Mindestens: 15 Minute 

Meine Empfehlung: 30-60 Minuten

Alternativ machst du deine Pause wie gewohnt in Sitzen oder Liegen.

Atemübungen
Nutze deine Pause für entspannende Atemübungen. Über den Atem kannst du dich (auch im 

Alltag) sehr schnell entspannen. Probiere aus, welche Übung für dich am besten funktioniert.

Anleitung Entspannungs-Atmung 

Achte bewusst auf deinen Atmen ohne ihn beeinflussen zu wollen. 

Lass störende oder ablenkende Gedanke wie auf Wolken an dir vorüber ziehen und geh´ mit deiner 

Aufmerksamkeit immer wieder zu deinem Atem. 

Stell dir vor, dass du bei jedem Einatmen „Entspannung“ in deinen Körper einatmest. 

Bei jedem Ausatmen stellst du dir vor, diese „Entspannung“ in deinem Körper zu verteilen. Stell dir 

vor wie sie sich ausbreitet und dich nach einigen Atemzügen ganz erfüllt. 

Anleitung Langes Ausatmen

Atme für ein paar Atemzüge doppelt so lange aus wie ein. Diese Übung entspannt sehr schnell.

Anleitung 4-er Atmung 

Atme ein und zähle dabei bis vier.

Halte den Atem an und zähle bis vier.

Atme aus und zähle dabei bis vier. 

Halte den Atem an und zähle bis vier.
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Naturmeditation 

Die Naturmeditation Sehen kannst du alleine für sich oder vor der Naturmeditation Hören und 

Tasten machen. 

Naturmeditation (Sehen)

Führe die Meditation an einem schönen und ruhigen Ort im Wald durch. 

Mache es dir in der Sitzhaltung bequem (achte auf einen geraden Rücken und entspannte 

Schultern) und nimm dir einen kurzen Moment um an dem Ort anzukommen.

Spüre deinen Atem und beobachte ihn für ein paar Atemzüge. 

Schaue nun auf einen weiter entfernten Punkt im Wald (siehe Tunnelblick).

Fixiere diesen Punkt für ein paar ruhige Atemzüge.

Weite dann dein Sichtfeld in den Weitwinkelblick. Verweile für ein paar Atemzüge im 

Weitwinkelblick.

Schließe dann die Augen und atme ruhig in deinem Rhythmus weiter.

Spüre in dich hinein und genieße noch ein paar Atemzüge lang die Entspannung in deinem Körper.

Du kannst die Meditation jetzt beenden, in dem du deinen Körper nochmal bewusst wahrnimmst 

und nach einem tiefen Atemzug (mit Atempause) langsam die Augen öffnest.

Kurzfassung Naturmeditation Sehen

• Meditationshaltung (gerader Rücken, entspannter Körper, Augen schließen)

• kurze Atem-Achtsamkeit

• Tunnelblick - Weitwinkelblick

• Körper wahrnehmen

• Einatmen - Pause - Ausatmen und Augen öffnen 
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Naturmeditation (Sehen, Hören und Tasten)

Vorbereitung

Sammel ein paar Naturmaterialien (Eicheln, Laub, Steine, Ästchen, Rinde, Moos, Federn) und lege 

sie vor dich hin. Du solltest aus der Meditationshaltung mit geschlossenen Augen danach greifen 

können.

Führe die Meditation an einem schönen und ruhigen Ort im Wald durch. 

Mache es dir in der Sitzhaltung bequem (achte auf einen geraden Rücken und entspannte 

Schultern) und nimm dir einen kurzen Moment um an dem Ort anzukommen.

Spüre deinen Atem und beobachte ihn für ein paar Atemzüge. 

Schaue nun auf einen weiter entfernten Punkt im Wald (siehe Tunnelblick).

Fixiere diesen Punkt für ein paar ruhige Atemzüge.

Weite dann dein Sichtfeld in den Weitwinkelblick. Verweile für ein paar Atemzüge im 

Weitwinkelblick.

Schließe dann die Augen und atme ruhig in deinem Rhythmus weiter.

Lausche nun auf die Geräusche um dich herum. 

Analysiere nicht was du hörst sondern nimm die Geräusche einfach wahr.

Wandere mit deiner Aufmerksamkeit von einem Geräusch zum anderen. 

Wenn du möchtest konzentriere dich auch ferne Geräusche und komm mit der Aufmerksamkeit 

langsam zu den Geräuschen in deiner Nähe. Auch das Fokussieren auf die Geräusche von rechts 

oder links (vorne und hinten) kannst du hier einbauen. 

Atme ein paar Mal bewusst ein und aus. 

Nun greife langsam zu den vor dir liegenden Naturmaterialien und nimm eines in die Hand.

Fokussiere dich nun ganz auf das Spüren. Sicherlich meldet dir dein Geist sofort "Das ist der Stein/die

Feder" ,versuche aber von der Benennung und eventuell Bewertung einfach ins Fühlen zu kommen. 

Was spürst du unter deinen forschenden Fingern? Wie fühlt sich der Gegenstand an? Ist er leicht, 

schwer, glatt, rau, weich, hart,...?

Du kannst mit dem Gegenstand sanft über deine Haut (Hand, Gesicht) streichen. Was spürst du 

dort? Wie fühlt es sich an?

Nimm dir Zeit, einen nach dem anderen, deine gesammelten Schätze zu ertasten.

Wenn du die Meditation beenden möchtest, lege den letzten Gegenstand langsam wieder ab und 

spüre etwas nach. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir?

Du kannst die Meditation jetzt beenden, in dem du deinen Körper nochmal bewusst wahrnimmst 

und nach einem tiefen Atemzug (mit Atempause) langsam die Augen öffnest.
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Kurzfassung Naturmeditation (Sehen, Hören und Tasten)

• Vorbereitung: Naturmaterial bereit legen

• Meditationshaltung (gerader Rücken, entspannter Körper, Augen schließen)

• Tunnelblick - Weitwinkelblick

• kurze Atem-Achtsamkeit

• Aufmerksamkeit Geräusche: 

◦ von einem zum anderen wandern

◦ von fern zu nah wandern

◦ rechts - links oder vorne - hinten 

◦ oder vorne - rechts - hinten -links

• Naturmaterial nacheinander ertasten

• Körper wahrnehmen

• Einatmen - Pause - Ausatmen und Augen öffnen 

Einzelne Unterpunkte kannst du auslassen.
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