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1. Was sind Mandalas? 

Mandala heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als „Kreis“. Beobachtet man Kinder beim 

freien Malen, so stellt man fest, daß sie häufig in weiten Bewegungen ausladende Kreise 

zeichnen. Man sagt, daß diese Form beim Kind von innen kommt und sozusagen Harmonie 

und Zufriedenheit ausstrahlt. Das selbe Phänomen beobachtet man, wenn Kinder aus 

Legematerial Ornamente auf dem Boden herstellen (Bernhardt 1996, 7). 

Der Kreis ist auch in allen anderen Bereichen der Natur und der Kultur ein Grundsymbol. Oft 

wird er als Hilfe zur Besinnung und zur Konzentration benutzt, „weil der Kreis automatisch 

die Aufmerksamkeit auf die Mitte lenkt“ (Hund 1996,6). 

Demzufolge sind Mandalas „Ornamente und Bilder, die es als Hilfe zur Meditation in allen 

Kulturen gibt“ (Bernhardt 1996,6). Der weitaus größte Teil von Mandalas sind Bilder und 

Zeichnungen, aber man entdeckt Mandalas durchaus auch im Alltagsleben, z. B. in den 

Grundformen von Gebäuden, Versammlungsorten oder sogar in Stadtbildern, wenn man sie 

von oben aus der Vogelperspektive betrachtet.  

An folgenden Merkmalen lassen sich Mandalas erkennen: Zum einen konzentrieren sich alle 

Formen und Bilder zur Mitte hin, so daß ein Mittelpunkt erscheint, der die Aufmerksamkeit 

auf sich zieht. Zum anderen sind Mandalas symmetrisch aufgebaut und enthalten sowohl 

geometrische Figuren, abstrakte Symbole als auch Abbildungen von realen Motiven 

(Bernhardt 1996,6). So grob und offen definiert, kann man fast in allen Teilen der Erde 

Mandalas finden. Sie haben oft andere Bezeichnungen, aber diese genannten Grundmerkmale 

stimmen überein. 

In Asien findet man diese Form von Bildern vor allem in den buddhistischen Klöstern im 

Himalaja. Sie werden hier aus buntem Sand, aber auch aus Reis, Mineralien und Blumen 

gelegt. Jedoch sind sie nicht von Dauer, denn anschließend werden sie vom Wind verweht, 

oder in einen See oder Bach geschüttet. Im Buddhismus ist der Kreis ein Zeichen für das Rad 

des Lebens und ein religiöses Symbol für die Wiedergeburt. Auch in der asiatischen 

Architektur lassen sich Mandalaabbildungen finden, z. B. haben Pagoden nach oben spitz 

zulaufende Dächer, die von oben betrachtet ein dreidimensionales Mandala ergeben. In 

Arabien wendet sich der Islam gegen die figürliche Darstellung von Gott. Deshalb empfiehlt 

sich gerade hier ein Ausweichen auf den Bereich der Ornamente. Selbst in Europa gibt es eine 

Vielzahl von Mandalas, obwohl hier eine viel kürzere Tradition der Meditation zu finden ist. 

So werden diese Bilder hier auch oft nicht mit Entspannung und Ruhe in Verbindung gebracht 

und tragen auch andere Bezeichnungen. Ein Beispiel hierfür wären zum Beispiel die Rosetten, 

die häufig über den Eingangsportalen älterer Häuser zu finden sind, oder auch die Rosetten an 
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Kirchengebäuden, wie bei der Pariser Kirche Notre Dame. Bei den Indianern in Amerika ist 

der Kreis ein Abbild der Unendlichkeit, der ihr zyklisches Denken, sowie die spirituell- 

religiöse Vollkommenheit widerspiegelt. Auch für die Aborigines in Australien ist der Kreis 

von großer Bedeutung, da er ein Abbild der mächtigen Erdgöttin darstellt (Bernhardt 1996,7-

10). 

C. G. Jung, ein Psychologe der neueren Zeit, hat sich intensiver mit Mandalas beschäftigt. Er 

meinte, daß „Mandalas eine wertvolle Hilfe beim persönlichen Reifungsprozess sein können 

und deutete ihre Struktur als Ausdruck der Seele, die Menschen verschiedener Kulturen 

erleben lassen, daß es eine Mitte gibt, daß man sich nicht verliert, sondern im Dasein 

geborgen sein kann“ ( Jung C. G. 1985). 

 

 

 

2. Möglichkeiten der Beschäftigung mit Mandalas 

Grundsätzlich gibt es drei Bereiche, in denen eine Beschäftigung mit Mandalas möglich ist: 

• Betrachten 

• Ausmalen 

• Selbst anfertigen  ( Hund 1996,6) 

Über das Betrachten erfolgt meist der Einstieg in eine Unterrichtseinheit über Mandalas, wenn 

dieses Thema noch vollkommen unbehandelt ist. Besonders geeignet ist es, ein farbiges 

Mandala mit dem Overheadprojektor an die Wand zu werfen, so daß alle Kinder dasselbe Bild 

gut sehen. Nach einem gemeinsamen Betrachten in Ruhe und Stille, sollten sich die Schüler 

dazu äußern können, um schließlich selbst ein „noch leeres“ Mandala zu erhalten, das sie in 

ihren eigenen Farben gestalten können. Damit sind wir auch schon im Bereich, der im 

Unterricht wohl den größten Teil ausmachen wird- dem Ausmalen. Hier ist zu beachten, daß 

dem Schüler immer mehrere Mandalas zur Verfügung gestellt werden sollten, den ansonsten 

dürfte es ziemlich schwer sein, sie zu motivieren. Das „selbst anfertigen“ ist wahrscheinlich 

der schwerste Bereich, denn es muß erst einmal eine Art innerer Hemmschwelle überwunden 

werden, wenn man ein weißes Blatt Papier mit doch eher unbekannten Formen ausfüllen soll. 

Man hat oftmals das Gefühl etwas falsch machen zu können. Gerade deshalb empfiehlt sich 

am Anfang ein schon halb vorgefertigtes Mandala zur Verfügung zu stellen, das dann nur 

noch ergänzt werden muß (Hund 1996,7- 8). 

 

 



 3 

3. Warum Mandalas in der Schule? 

Wenn man heutzutage Kinder in einer Schulklasse beobachtet, wird einem auffallen, daß der 

Großteil der Schüler unruhig, unkonzentriert und nicht mehr fähig ist, dem Lehrer die volle 

Aufmerksamkeit zu schenken. Meiner Meinung nach liegt das zum einen an der mangelnden 

Bewegung und zum anderen an der Reizüberflutung, der viele Kinder ausgesetzt sind. Selbst 

am Wochenende haben die Eltern oft keine Zeit für ihre Kinder, so daß sie sich alleine 

beschäftigen müssen. Die Folge davon ist oft stundenlanges Fernsehen oder Computerspielen. 

Die Bewegung, die nötig wäre, um den nötigen Ausgleich zum vielen Sitzen in der Schule zu 

schaffen, ist zudem auch nicht mehr vorhanden, da die Kinder die passiven Tätigkeiten 

zuhause vorziehen, so wie sie es bei ihren Eltern sehen.  

Folglich muß gerade die Schule diesen fehlenden Aspekt im Leben der Schüler überbrücken, 

indem sie den Kindern Möglichkeiten anbietet, um zur Ruhe zu kommen. „Schon Maria 

Montessori hat zu Anfang unseres Jahrhunderts die Bedeutung von Lernen und Arbeiten „in 

Ruhe“ erkannt. Stille ist für Montessori keine „Friedhofsruhe“, in der die Kinder aus Angst 

vor Repressalien des Lehrers ruhig sind. Vielmehr sind Stilleübungen für sie eine Möglichkeit 

sich innerlich zu sammeln und dadurch Wahrnehmungsfähigkeit und Sensibilität zu erhöhen“ 

(Bernhardt 1996,14). 

Daß diese Ansätze, Ruhe in die Klassen zu bekommen, nicht auf spontanen Ideen von 

einzelnen Personen beruhen, sieht man bereits in den Forderungen des 

Bundesgrundschulkongresses von 1989, die Stilleübungen zu einem festen Bestandteil der 

schulischen Erziehung machen wollen. Sie begründen diese Forderungen in der veränderten 

Kindheit und den veränderten Kindern, die neue pädagogische Maßnahmen verlangen. Durch 

Stilleübungen sollen die Schüler sich sammeln und eine neue Sicht von sich selbst erlangen. 

Jedoch wird nicht nur die psychische Stabilität gefordert, sondern diese Übungen helfen den 

Schülern auch die Unterrichtsinhalte „in Ruhe“ intensiver zu betrachten und dadurch leichter 

zu verstehen und sie besser im Gedächtnis zu behalten. 

 

 

 

4. Warum Mandalas im Religionsunterricht? 

Wie bereits erwähnt haben Mandalas ihren Ursprung im spirituell- religiösen Bereich. Jedoch 

nicht nur in fernen Ländern, wie Asien oder Australien, sondern auch in der christlichen 

Tradition sind Ansätze von Mandalas zu erkennen. So gab es zum Beispiel eine interessante 

Weiterentwicklung des Kreuz- Symbols: „ Bis ins frühe Mittelalter als sogenanntes 
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griechisches Kreuz mit vier gleich langen Seiten dargestellt, also in Mandalaform. Im 

Religionsunterricht kann man sich folglich auf eine lange Tradition- auch im christlichen 

Bereich- beziehen“ ( Bernhardt 1996, 42). 

Biblische Inhalte, sowie Faktenwissen über Kirchengeschichte und sozialkritische 

Auslegungen sind wichtige Inhalte des Religionsunterrichts und lassen sich auch ohne 

Probleme vermitteln. Schwieriger wird es, persönliche Gefühle und spirituell- religiöse 

Erfahrungen mit einzubeziehen. Oft fängt dies schon beim gemeinsamen Beten an. Die 

Kinder kommen aus unterschiedlichen Elternhäusern und haben nicht selten noch überhaupt 

keinen Bezug zu solchen Dingen. Hier werden bei Bernhardt verschiedene Möglichkeiten der 

Arbeit mit Mandalas genannt, die ich im folgenden kurz erläutern und anschließend kritisch 

betrachten will. 

• Ein Vorschlag bezieht sich auf das Herstellen einer Rosette. Das Lernziel besteht hierbei in 

der Auswahl einer biblischen Geschichte, die die Schüler persönlich beeindruckt, sowie dem 

gemeinsamen Erstellen eines Klassenmandalas. Hierzu gestaltet jeder Schüler einen Kreis 

mit seiner Bibelgeschichte, der dann zusammen mit den Kreisen der anderen Schüler ans 

Fenster geheftet werden kann. Somit ergibt sich eine Rosette, die wie die Originalrosetten in 

den Kirchenräumen aus realen, meist biblischen Geschichten besteht. Dieser Vorschlag hat 

mir sehr gut gefallen, denn hier stehen wichtige Dinge im Mittelpunkt. Zum einen haben die 

Schüler einen Anreiz sich mit biblischen Texten und ihrer persönlichen Bedeutung 

auseinanderzusetzen, denn schließlich müssen sie sich ja für einen Text entscheiden. Zum 

anderen ist nicht das Ergebnis des Einzelnen das Ziel dieser Aktion, sondern alle müssen 

zusammenarbeiten, um am Ende etwas vorweisen zu können. So kann ich mir gut vorstellen, 

daß die Kinder sich gegenseitig mit Ideen aushelfen und sich dadurch auch mehr als sonst 

im Religionsunterricht mit ihren Mitschülern beschäftigen. 

• Ein weiterer Vorschlag, den ich mir in der Praxis durchaus vorstellen kann, sieht folgender- 

maßen aus: Die Mandalas verschiedener Religionen sollen verglichen und somit die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden. Natürlich können die 

verschiedenen Mandalas anschließend auch ausgemalt werden. Gut finde ich diesen 

Vorschlag, da er einen passenden Einstieg zum Thema „Weltreligionen“ bietet, das in den 

meisten Religionsstunden noch zu kurz kommt. Dabei sollte dieses Thema einen immer 

größeren Stellenwert erhalten, denn die Schüler treffen in unserer heutigen Zeit, sowohl in 

ihrer Nachbarschaft, als auch in Schule und Urlaub auf fremde Religionen, die sie nicht 

kennen und mit denen sie nicht umzugehen wissen. Deshalb sollte es ein Gesamtziel sein, 

die Schüler für eine Situation der Begegnung auszurüsten, die nicht von Vorurteilsbarrieren 
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belastet ist, sondern in der vielmehr ein Hören aufeinander und ein Lernen voneinander 

möglich wird. 

• Ein letzter Vorschlag, auf den ich eingehen will, hat folgende Lernziele formuliert: Die 

Mandalas sollen ausgemalt werden, dabei sollen die Schüler still werden und schweigen, um 

anschließend einen Text zu lesen oder vorgelesen zu bekommen, über den Text zu reden und 

die Unterrichtseinheit mit einem Gebet zu beenden. Da innerliches zur Ruhe kommen die 

Voraussetzung für das Lesen oder Anhören eines Textes ist, finde ich es grundsätzlich schon 

wichtig, die Kinder erst einmal darauf einzustimmen und sie nicht ohne Einleitung mit 

dieser Situation zu konfrontieren. Allerdings muß man meiner Meinung nach bei dieser Art 

der Einstimmung darauf achten, daß der Aspekt des inneren Selbstfindens nicht 

überbewertet wird (Bernhardt 1996,43- 45). 

Genau hier liegt für mich sowohl die Gefahr als auch die Grenze beim Einsatz von Mandalas. 

Man sollte ihre Aussagekraft nicht überbewerten und vor allem nicht versuchen aus den 

Gemälden der Kinder irgendeine Aussage über ihr Innenleben zu treffen.  

Der Vorwurf allerdings, daß durch solche Entspannungstechniken den Kindern das 

Gedankengut von Sekten nahegebracht wird, läßt sich ganz einfach zurückweisen. Gerade 

dadurch, daß die Sekten in den letzten Jahren so großen Zulauf hatten, zeigt ja, daß die Leute 

ein Bedürfnis im emotional- spirituellen Bereich verspüren. Also darf die Schule diesen 

wichtigen Bereich nicht irgendeiner Sekte überlassen, sondern muß viel eher dafür sorgen, 

daß die Kinder wissen, wie diese Entspannungstechniken funktionieren, damit Sekten weniger 

Chancen haben, da die Schüler gelernt haben damit umzugehen (Bernhardt 1996,19). 

 

 

 

5. Alternativen zum Ausmalen 

Natürlich lassen sich Kinder nur am Anfang mit dem Ausmalen von Mandalas begeistern. 

Benutzt man diese Technik zu oft, kommt es zu Gewohnheitserscheinungen und somit zu 

Langeweile und Frust, wenn zum wiederholten Male Mandalas ausgemalt werden sollen. 

Deshalb ist es die Aufgabe des Lehrers, will er Mandalas öfters im Unterricht einsetzten, 

dafür zu sorgen, daß sie immer wieder in veränderter Form auftauchen und somit immer 

wieder motivierend wirken.  

Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, nur eine begrenzte Auswahl an Farben zu bieten, mit 

denen ausgemalt werden soll. Dadurch kommt es zu einer viel intensiveren Beschäftigung, da 

der Zeichner genauer überlegen muß, welche Farbe zu welcher Fläche paßt oder ob er 
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vielleicht sogar mit Schattierungen arbeiten muß. Eine andere Möglichkeit bestände darin, 

den Kindern ein bestimmtes Thema vorzugeben, das ihr Mandala am Ende ausdrücken soll. 

Interessant ist es dabei, wenn zwei Gruppen gegensätzliche Themen behandeln, so daß die 

Ergebnisse am Ende gut verglichen werden können. Denkbar wäre auch, daß die Mandalas 

mit Hilfe von Pflanzenöl transparent gemacht werden und dadurch ein farbiges Fensterbild 

entsteht. Diese Technik ist sehr gut geeignet um den Kindern kleine Erfolgserlebnisse zu 

garantieren, da durchaus auch einfache Motive durch die intensiven Farben am Fenster gut 

wirken. Interessant ist auch die sogenannte Puzzletechnik. Hier zerschneidet der Lehrer ein 

vergrößertes Mandala und teilt jedem Schüler ein Teil zum Bemalen aus. Anschließen suchen 

die Schüler die einzelnen Puzzles, die zusammenpassen, heraus und fügen sie wieder 

zusammen. Dadurch ergibt sich ein Mandala, das sehr vielfältig ist und auf anderem Weg 

vielleicht nie entstanden wäre (Bernhardt 1996,29- 30) 

 

 

 

6. Persönliche Erfahrungen mit Mandalas 

Zum ersten Mal sind mir Mandalas begegnet, als ich in der zwölften Klasse mit einer kleinen 

Gruppe auf Besinnungstagen in einem Kloster in Kirchschletten war. In diesen Tagen haben 

wir uns sehr intensiv mit uns selbst beschäftigt und haben unter anderem an einem 

Nachmittag Mandalas gemalt. Ich habe sehr positive Erinnerungen daran. Die Atmosphäre 

war von den vorherigen Aktivitäten her schon sehr gut, und so konnte ich die Zeit beim Malen 

intensiv nutzen, um über das Erlebte nachzudenken. 

Daß die Beschäftigung mit Mandalas aber auch schon mit weitaus jüngeren Kindern möglich 

ist, weiß ich von meiner Cousine, die im Moment in der ersten Klasse ist. Ihre Lehrerin hat 

von Anfang an mit Mandalas gearbeitet. Hauptsächlich zur freien Beschäftigung vor 

Unterrichtsbeginn oder wenn jemand schon mit einer gestellten Aufgabe fertig ist, darf er an 

seinem angefangenen Bild weiterarbeiten. Hier sind die Mandalas also nicht auf den 

Religionsunterricht beschränkt, sondern dienen dazu, den Kindern eine Möglichkeit zu bieten, 

sich mit sich selbst zu beschäftigen. Bei den Schülern kommt dies auch durchaus gut an. Viele 

nehmen sich sogar Mandalas mit nach Hause und arbeiten dort daran weiter.  

In dieser Klasse habe ich auch eine andere interessante Technik gesehen, die die Arbeit mit 

Mandalas abwechslungsreicher gestalten könnte. Hier werden die Bilder nach dem Ausmalen 

oftmals in verschiedenen Formen ausgeschnitten, zum Beispiel in der Form eines Sternes, so 

daß man ein ganz anderes Ergebnis erhält. 
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