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1) Einleitung: „Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge“1

Das Thema „Gestaltung von Kursen für Yoga-AnfängerInnen“ habe ich gewählt, da ich

mich noch gut an meine eigenen Anfänge und Schwierigkeiten auf der Matte erinnere

und weil ich seit einiger Zeit auch selbst Yoga-AnfängerInnen in Kursen begleiten darf. 

Zu einem großen Teil reflektiere ich in dieser Arbeit eigene Unterrichts-Erfahrungen aus

meinen Kursen, wo sinnvoll oder notwendig ergänze ich um Grundlagen und Anleitungen

aus den Bereichen Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Psychologie und Pädagogik.

Zu Beginn beschäftige ich mich mit der Frage, was Menschen auf die Yogamatte bringt

und welche Herausforderungen dort auf sie zukommen. Dann überlege ich, wie man den

Zugang zu Yoga erleichtern kann, denn aus kleinem Anfang – egal wie klein – kann sich

alles Weitere entwickeln. Ich zeige, wie ganzheitliches Lernen gefördert wird und welche

Rolle die Yoga-Lehrenden dabei spielen. Auf die theoretischen Überlegungen folgt die

Gestaltung eines Yoga-AnfängerInnenkurses mit dem Leitsystem der fünf Elemente.

Ich wünsche mir, dass diese Arbeit einerseits Yoga-Lehrenden dienlich ist, die sich

Anregungen für den Umgang mit AnfängerInnen in Stunden holen wollen, als auch für

jene, die sich besonders für das Thema interessieren und Kurse für AnfängerInnen leiten

oder künftig leiten möchten. Der vorgestellte Kurs in fünf Einheiten ist zur Verwendung für

Yoga-LehrerInnen gedacht - als Ganzes, in Teilen oder einfach nur zur Inspiration.

Für mich gibt es bei Kursen für AnfängerInnen ein Ziel, das ich erreichen möchte: Das

Licht des Yoga in den TeilnehmerInnen entfachen. Denn wie BKS Iyengar es formuliert:

„Ist das Licht des Yoga einmal angezündet, verlischt es nie mehr.“2 Um dieses Licht zum

Leuchten zu bringen gilt es nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Herzen zu berühren –

denn ich bin überzeugt, dass Yoga durch Beziehungen gelehrt und gelernt wird. 

1 Marcus Tullius Cicero, https://gutezitate.com/zitat/101283, 30.04.2020
2 BKS Iyengar, https://www.yoga-welten.de/sprueche-zitate/von-iyengar.htm, 30.04.2020
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2) Hauptteil: „Spannst du eine Saite zu stark, wird sie reißen.
Spannst du sie zu schwach, kannst du nicht auf ihr spielen“.3

2.1. Herausforderungen und Hilfestellungen beim Yoga-Start

Bei meinen Kursen habe ich immer erlebt, dass Menschen konkrete Beweggründe haben,

warum sie auf die Yogamatte kommen. Niemand verläuft sich zufällig oder aus

Langeweile in einen AnfängerInnenkurs. Eines haben fast alle AnfängerInnen gemeinsam,

etwas läuft nicht rund: Manche zwickt der Körper, manche ärgert der Geist. Vom Yoga

erwarten sie Lösungsansätze für ihre Beschwerden und eine nachhaltige Veränderung.

           Abbildung 1: Veränderung durch Yoga?

Die meisten kommen motiviert auf die Matte. Wenn sie dann nicht dort abgeholt werden

wo sie stehen, verlassen sie die Matte frustriert und enttäuscht. Deshalb ist es wichtig,

behutsam vorzugehen wie beim Spannen einer Saite: Kein Leistungsdruck (damit die

Saite nicht reißt),  Motivation und Interesse fördern (damit die Saite nicht durchhängt).

Ziel ist es, die Basis zu schaffen für einen ganzheitlichen Lernprozess mit „Kopf, Herz und

Hand4 – damit sich die Yoga-Lehre in jedem/r individuell und nachhaltig entfalten kann.

3 Buddha,  https://mymonk.de/buddha-zitate/, 30.04.2020
4 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Ganzheitlichkeit_%28Pädagogik%29, 30.4.2020
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2.1.1. Gründe für den Besuch eines AnfängerInnenkurses

Die Beweggründe für den Yoga-Start sind vielfältig, aber es lassen sich zwei Kernthemen

erkennen - die Menschen wollen ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden verbessern:

„Jeder Yoga-Praktizierende beginnt den Yoga-Weg mit seinen eigenen
individuellen Voraussetzungen – viele wollen raus aus der Gedankenspirale,
abschalten, zu sich kommen, andere schmerzt oft der Rücken, das viele Sitzen am
Schreibtisch verspannt den Nacken oder es liegt sogar eine handfeste Krankheit
am Bewegungsapparat vor.“5    

Auf der körperlichen Ebene sind die Wünsche oft Schmerzen zu lindern, vor allem im

Rücken-Schulter-Nacken-Bereich, Beweglichkeit und Gleichgewicht zu verbessern, Kraft

aufzubauen, Ausdauer zu stärken und die Gesundheit zu erhalten. Auf der geistigen

Ebene wünschen sich Menschen Stress zu reduzieren, Klarheit und Gelassenheit in Arbeit

und Alltag und die Verbesserung der Lebensqualität – Yoga kann dabei helfen:

„Yoga stärkt die Koordinationsfähigkeit, die Flexibilität, die Kraft und Ausdauer,
bringt den Stoffwechsel in Schwung, beugt Erkrankungen des Herz-
Kreislaufsystems vor und stützt den Halte- und Bewegungsapparat. So wie…Yoga
direkt auf den Stoffwechsel, das Nervensystem, Muskeln und Gelenke wirkt,
beeinflusst Yoga auch den modernen Geist und dessen Überlastung in der Hektik
und Hysterie des 21. Jahrhunderts. Durch Achtsamkeit und die Koordination von
Atem und Bewegung wird die Selbstwahrnehmung geübt und dadurch die erste
Voraussetzung geschaffen, Verhaltensmuster zu ändern – sofern man das will.“6

Es ist wichtig, gerade beim Yoga-Start, mit ganz einfachen Übungen zu beginnen, für ein

großes Maß an Entspannung, Wohlbefinden und Vertrauen zu sorgen und erst dann mit

der Arbeit an Verhaltensmustern zu beginnen, wenn jemand dafür bereit ist – der Weg

geht vom Grob- ins Feinstoffliche. Manche AnfängerInnen sind ganz neu auf der

Yogamatte und haben keine Vorstellung, was sie erwartet, andere haben offene Stunden

ausprobiert oder selbst zu Hause geübt und sind dabei auf Schwierigkeiten gestoßen.

5 Larsen, Wolff, Hager-Forstenlechner: Medical Yoga, 2012, S.10
6 Kristin Rübesamen, https://www.yogaeasy.de/artikel/yoga-fuer-anfaenger, 10.5.2020
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2.1.2. Schwierigkeiten von AnfängerInnen auf der Matte

AnfängerInnen kämpfen oft mit Körper und Geist, wenn sie versuchen Yoga-Haltungen

sowie Atem- und Achtsamkeitsübungen zu praktizieren. Das liegt meist daran, dass die

klassische Ausführung für AnfängerInnen schwierig oder sogar unangenehm sein kann:

„Als mich eine Freundin zum ersten Mal (Anm.: zum Yoga) mitgenommen hat,
fand ich es furchtbar, in der Asana stehen zu müssen und in sie 'reinzuatmen', da
bin ich innerlich fast ausgetickt. Aber irgendwie bin ich drangeblieben und habe in
einer ganz besonderen Stunde, in der ich eine Menge Hilfsmittel an die Hand
bekam, endlich die Wirkung gespürt. Seit dem ist Yoga das Beflügelndste was ich
kenne.“7

Viele Hilfsmittel brauchen AnfängerInnen also, damit sie Yoga als wohltuend empfinden.

Es ist wichtig, die Übungen im Schwierigkeitsgrad anzupassen und immer nach Stabilität

und Leichtigkeit8 zu suchen, damit die Yoga-Praxis ihre Wirkung entfalten kann.

                         

 Abbildung 2: Anpassung des Lernpensum.

Damit Yoga-Übungen gut umgesetzt werden können, gilt es individuelle körperliche und

geistige Voraussetzungen der KursteilnehmerInnen zu beachten und zu respektieren. Zu

den Übungen gibt es viele kleine Hilfestellungen, um sie an AnfängerInnen anzupassen.

7 Interview Palina Rojinski, Yoga Journal Nr. 2 März/April 2020, Seite 24f.
8 Anna Trökes, Die kleine Yoga-Philosophie, S. 191
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2.1.3. Hilfestellungen zur Erleichterung des Yoga-Starts

Die folgenden Tipps stammen aus der Lehre des „Accessible Yoga“ (Übersetzung:

barrierefreies Yoga), hier zusammengefasst aus einem Yoga-Blog von Nina Zolotow:9 

1) Praktiziere eine sanfte Variante:

 Behalte die Form bei, aber bewege dich nicht so tief hinein.

 

2) Verändere die Basis der Haltung: 

 Statt dem Boden nutze zum Beispiel einen Block als Stütze.

3) Lass ein Element der Haltung weg:

 Übe den machbaren Teil der Haltung, lass weg, was nicht geht.

4) Freunde dich mit der Wand an:

 Nutze die Wand, um schwierige Körperhaltungen zu erleichtern.

5) Sei kreativ mit Yoga-Hilfsmitteln:

 Alles kann ein Hilfsmittel sein - wie hier zum Beispiel der Sessel.

6) Verändere die Ausrichtung der Haltung: 

 Wandle schwierige Steh-Positionen in sitzende oder liegende ab.

Abbildung 3: Barrierefreies Yoga 1-6 

Die Abwandlung einer Yoga-Position, sodass sie möglichst gut und sicher ausführbar ist,

ist gerade für AnfängerInnen wichtig und ja – man darf Yoga-Haltungen abwandeln:

„Es gibt diesen Yoga-Mythos, den einige Lehrer sogar fördern, dass die Yoga-
Posen uralt und perfekt sind und Sie sie niemals anders machen sollten, als Sie es

9 Nina Zolotow, https://accessibleyoga.blogspot.com/2019/11/6-ways-to-customize-yoga-pose.html, 2.5.2020
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gelernt haben. Aber die Wahrheit ist, dass das meiste, was wir im modernen Yoga
tun, zu Beginn des 20. Jahrhunderts von innovativen indischen Lehrern 'erfunden'
wurde...Und viele aktuelle Lehrer stellen auch Posenvariationen her. Schließlich
haben wir alle unterschiedliche Körpertypen und körperliche Probleme, so dass es
nicht nur einen oder sogar nur drei Wege gibt, eine bestimmte Pose zu machen.“10

Auch bei akuten oder chronischen Beschwerden soll abgewandelt werden, um für mehr

Wohlbefinden zu sorgen. Die folgenden Tipps - sofern nicht extra ausgewiesen – sind von

der Checkliste für Yoga-AnfängerInnen von Katharina und David Kitzmüller:11

Körperliche Herausforderung                      Für mehr Wohlbefinden kann hilfreich sein:

Balanceschwierigkeiten bei Gleichgewichtsübungen an Wand abstützen

Bandscheibenprobleme kein Schulterstand oder intensive Rückbeugen12

Bauchschmerzen Rückenlage Knie zur Brust, Stellung des Kindes

Bluthochdruck Umkehrhaltungen in der Praxis vermeiden13

Handgelenksschmerzen auf Fäuste stützen oder statt Boden an Wand

Hüftprobleme mit Arzt abklären, Hüftgelenke mobilisieren

Kopfschmerzen keine intensiven Vorbeugen/Umkehrhaltungen

Kreislaufbeschwerden Zwischenatmungen beim Üben einbauen

Menstruationsbeschwerden keine Umkehrhaltungen, kein Druck auf Bauch

Müdigkeit Kreislauf aktivierende Übungen einbauen

Muskelverkürzungen Hilfsmittel wie Block und Gurt verwenden

Probleme mit Nasenatmung bei der gesamten Praxis durch den Mund atmen

Schulter/Nackenverspannung Nacken lang halten, nicht neigen/überstrecken

Psychische Herausforderungen                   Für mehr Wohlbefinden kann hilfreich sein:

Depression bei der gesamten Praxis die Augen offen lassen

Trauma Wahlmöglichkeiten anbieten14, kein Atemverhalt

10 Nina Zolotow, http://accessibleyoga.blogspot.com/2019/11/customizing-poses-its-okay-to-make.html , 2.5.2020
11 Katharina und David Kitzmüller,  https://www.gesundheit-blog.at/checkliste-yoga-anfaenger.html  , 6.5.2020
12 Silvio Fritsche,    https://www.yogabasics.de/6659/ich-hatte-einen-bandscheibenvorfall-kann-ich-trotzdem-yoga-

uben/  , 5.6.2020 
13 Silvio Fritsche, https://www.yogabasics.de/9209/hilft-yoga-gegen-bluthochdruck-und-welche-yoga-uebungen-

kannst-du-speziell-empfehlen/ 5.6.2020 
14 Dagmar Härle, https://www.yogaeasy.de/artikel/yoga-traumasensitiv-unterrichten-tipps, 6.5.2020
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2.2. Didaktik und Methodik für AnfängerInnen-Kurse

Die Didaktik beschäftigt sich mit der konkreten Planung des Unterrichts und der Frage

„Was will ich vermitteln“? Die Methodik beschäftigt sich mit Umsetzung und Methoden

eines erfolgreichen Unterrichts, also der Frage „Wie kann ich etwas gut vermitteln“? 

             Abbildung 4: Verknotungen vom Yoga.

Anatomische Grundkenntnisse zu vermitteln ist wichtig, damit Verständnis entsteht, wie

Übungen sicher und gesund ausgeführt werden können. Damit es im Körper zu keinen

Verknotungen kommt, sind für den Yoga-Start einfache und effektive Übungen geeignet,

die ohne große Verrenkungen durchgeführt werden können.15 - denn wir machen „nicht

Yoga, um unseren Körper zu verknoten, sondern um den Geist zu entwirren“.16 

Zur Methode der Vermittlung gilt grundsätzlich beim Anleiten der Körperhaltungen zuerst

erklären, dann vorzeigen, nachahmen lassen und Erfahrungen austauschen. Dadurch

werden vier Lerntypen angesprochen – der auditive Lerntyp (hören), der visuelle Lerntyp

(sehen), der motorische Lerntyp (bewegen) und der kommunikative Lerntyp (erzählen).

Wenn beim Lernen viele verschiedene Sinne angesprochen werden, steigert das zudem

die Erinnerungsquote für alle Lerntypen - man merkt sich Inhalte leichter.17 

15 Silvio Fritsche, https://www.yogabasics.de/11719/yoga-anfaenger-10-tipps-yoga-lernen/, 5.5.2020
16 Britta Herrmann, https://www.ayurveda-verein.at/angebote/yoga.php#02, 20.5.2020
17 Petra Sütterlin, https://www.philognosie.net/lerntypen/vier-lerntypen-und-wie-sie-am-effektivsten-lernen, 14.5.2020
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2.2.1.  Auswahl und Strukturierung der Kursinhalte 

Um auszuwählen, welche Inhalte der Kurs vermitteln soll, kann man sich fragen, was man

erreichen möchte. Ich wünsche mir, dass TeilnehmerInnen ihren Atem, Körper und Geist

besser kennenlernen und hilfreiche, positive Erfahrungen mit Yoga machen. 

Menschen atmen im Alltag oft flach, für manche fördert schon das tiefe Atmen und die

bewusste Wahrnehmung des Atems das Wohlbefinden: „Atem ist Urbewegung und

damit unmittelbares Leben.“18 Dann kann geübt werden, den Atem in der Yogapraxis mit

den Bewegungen zu verbinden. Es soll auch ein Einstieg in die Atemlenkung statt finden,

das ist für viele AnfängerInnen ungewohnt - meist hilft es hier, die Dauer zunächst kurz zu

lassen und langsam zu erhöhen. Die gängigsten Techniken sollten im Kurs vorkommen,

damit TeilnehmerInnen sich später bei Atemübungen in offenen Stunden zu Recht finden.

Bei der Praxis der Körperhaltungen kann für AnfängerInnen schon wohltuend sein, den

Körper bewusster zu spüren und mehr zu bewegen. Ziel ist es, Erfahrungen zu machen

und Yoga in der Körperintelligenz zu verankern, damit die TeilnehmerInnen selbstwirksam

auf Bedürfnisse ihres Körpers reagieren können. Pro Stunde können meiner Erfahrung

nach circa sechs Haltungen erklärt werden. Diese sollten eine möglichst große Bandbreite

abdecken und generell mit deutschen, aber auch zumindest ein Mal mit Sanskrit-Namen

genannt werden, um auch hier guten Anschluss in offene Stunden zu gewährleisten.

Das menschliche Gehirn ist eine Art Hochgeschwindigkeitsumgebung (60.000 Gedanken

pro Tag)19, hier kann es AnfängerInnen schon eine Hilfe sein, sich den Lärm der Gedanken

einfach bewusst zu machen. Aus meiner Erfahrung ist es sinnvoll, verschiedene

Achtsamkeits-, Konzentrations- und Meditationstechniken im Kurs zu lehren, damit jede/r

passende Übungen findet, die er/sie gerne ausübt, um den eigenen Geist zu beruhigen. 

18 Ilse Middendorf, https://mein.yoga-vidya.de/profiles/blogs/der-atem-gesammelte-weisheiten-aus-aller-welt, 
14.5.2020

19 Marco Lehmann, https://www.zurueckzudir.ch/60000-gedanken-pro-tag-3-davon-sind-aufbauend/, 14.5.2020
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Eine Gratwanderung ist die Philosophie des Yoga, es gilt die TeilnehmerInnen nicht damit

zu erschlagen, aber ich denke es ist wichtig, auch den spirituellen Aspekt der Praxis

einzubringen. Ich halte es so, dass ich zu Beginn erkläre, woher Yoga kommt und was es

für mich bedeutet, und dann Theorie nebenbei einbringe, wo es passend scheint. Der

tibetische Buddhist Rinpoche formuliert: "Jeder sollte die spirituelle Arbeit in seinem

eigenen Rhythmus angehen, im Einklang mit sich selbst und seinen Fähigkeiten."20 

Wichtig gerade für AnfängerInnen ist die Anfangs- und Abschlussentspannung. Zu Beginn

bewusstes Ankommen auf der Matte, um den Einstieg in die Praxis zu finden, und am

Ende Integrieren des Erlernten. Mein Ziel ist es, die TeilnehmerInnen langsam an

klassisches „Shavasana“ in Stille zu gewöhnen, das ist nicht leicht: „Shavasana gilt als

eine der schwierigsten Asanas … Geht es doch um nicht weniger, als den Geist zu einer

völligen Stille zu führen, OHNE dabei einzuschlafen. Dies ist eine Kunst und erfordert viel

Übung!“21 Es ist bei AnfängerInnen in Ordnung, wenn sie am Ende doch kurz einnicken.

Die Struktur der Stunde halte ich jedes Mal gleich, gerade für AnfängerInnen kann ein

gleichbleibender Ablauf wohltuend sein, da sie sich so auf die Stunde einstellen können:

Struktur meiner Kursstunden für Yoga-AnfängerInnen-Kurse:

Begrüßung  „Was ist gerade da bei dir, körperlich und geistig?“
Entspannung Entspannungsimpuls für Einstieg (Rückenlage)
Atem  Atemübung und/oder Tönen (Sitzen)
Körper  Erlernen und wiederholen der Yoga-Haltungen
Geist Übungen zu Achtsamkeit, Konzentration, Meditation (Sitzen)
Reflexion   „Was war schwierig, was hat dir sehr gut getan?“
Entspannung Entspannungsimpuls für Abschluss (Sitzen oder Rückenlage)
„Shavasana“ Rückenlage in Stille - dann sanft den Körper aktivieren
Verabschiedung Stunde beenden und gemeinsam den Raum aufräumen

Diese Struktur hat sich für mich bewährt, für andere Lehrende kann es sinnvoll sein,

Themen unterschiedlich zu ordnen - wichtig ist, dass sich der Ablauf stimmig anfühlt.

20 Gendün Rinpoche, https://www.yoga-welten.de/sprueche-zitate/,  14.5.2020
21 Peter Bödecker, https://www.yoga-welten.de/yoga-uebungen/shavasana.htm, 6.5.2020

9



2.2.2.  Gestaltung einer förderlichen Lernumgebung

Für AnfängerInnen sehr wichtig: Verständliche Sprache. Viele Begriffe – wie Sanskrit-

Worte oder englische Ausdrücke – sind Yoga-Lehrenden geläufig, für AnfängerInnen aber

irritierend. Zu Beginn also weder von „Bandas“ noch von „Core“ sprechen. In der ersten

Einheit auch auf Gesten (Mudras) oder bedeutende Silben (Mantren) verzichten und

überlegen, wie diese Aspekte im Kurs niederschwellig vermittelt werden können.

    Abbildung 5: Bandas nicht Pandas.

Die Atmosphäre im Raum soll für alle möglichst angenehm sein. Zu Beginn dafür sorgen,

dass sich jede/r am gewählten Platz wohlfühlt und informieren, dass die Gruppe Bescheid

geben soll, wenn es zu hell, dunkel, laut, warm, kalt ist oder ein Fenster zum Lüften

geöffnet werden soll. Auch die Hilfsmittel wie Blöcke, Gurt, Decken sollen gezeigt

werden. AnfängerInnen können ihre Socken anlassen, wenn sie sich so wohler fühlen. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass AnfängerInnen im aufrechten Sitz oft leiden und

sich dann weniger auf die Inhalte konzentrieren können. Es ist deshalb wichtig, sich zu

Beginn Zeit zu nehmen, damit jede/r eine angenehme Sitzposition im Schneider-, Fersen-

oder Langsitz findet.  Es ist hilfreich zu erklären, wie ein anatomisch gesunder aufrechter

Sitz sein sollte22 und Hilfsmittel anzubieten, wenn Bedarf ist: Als Erhöhung Block oder

22 Silvio Fritzsche, https://www.youtube.com/watch?v=DakZzF8E7Zw , 2.5.2020 
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Polster, schmerzende Knöchel in Decken wickeln, schwebende Knie mit Blöcken stützen

und bei Bedarf den Oberkörper an die Wand anlehnen oder einen Sessel nutzen. 

Es ist auch wichtig den Teilnehmerinnen ausdrücklich zu sagen, dass sie sich jederzeit

melden sollen, wenn sie sich unwohl fühlen, Fragen haben oder Hilfe brauchen. Ich

betone meistens, dass ich das auch wirklich so meine und gebe Beispiele: Wenn du

Schmerzen hast, gib Bescheid, wenn du mich nicht verstehst, weise mich darauf hin, wenn

du etwas sehr merkwürdig findest, teile deine Erfahrung gerne in der Gruppe mit. Und

auch wenn es im Raum ganz still ist, zum Beispiel bei „Shavasana“, darf geniest, gehustet

oder gelacht werden. AnfängerInnen versuchen sich hier gerade zu Beginn viel zu sehr

„zusammenzureißen“, was für die Entspannung aber nicht sehr förderlich ist.

Nachdem also dafür gesorgt ist, dass die TeilnehmerInnen die Lehrperson gut verstehen,

sich an ihrem Platz und im Raum wohlfühlen, einen möglichst angenehmen aufrechten

Sitz gefunden haben und es keine offenen Fragen mehr gibt, kann mit der Yoga-Praxis

gestartet werden. Für eine richtig gute Lernumgebung fehlt jetzt noch eine Zutat: Spaß!

Ja genau, Yoga zu lernen und zu üben soll den TeilnehmerInnen Freude machen, denn 

„je nachdem, ob wir das Lernen als Freude oder als Qual empfinden, wird das
Gelernte an ganz unterschiedlicher Stelle im Gehirn abgelegt. Und das hat
erhebliche Folgen darauf, wie gut wir theoretisches Wissen im Alltag anwenden
können. Mit unter Stress Erlerntem können wir nicht kreativ weiterarbeiten. Für
komplexes Lernen … ist es notwendig, dass die Informationen den Weg in den
Hippocampus finden. Das funktioniert jedoch nur dann optimal, wenn Lernen in
einer angstfreien und möglichst fröhlichen Atmosphäre stattfindet.“23 

Ein letzter Punkt: Es kann eventuell hilfreich sein, TeilnehmerInnen in einer Körperhaltung

mit der Hand eine Hilfestellung zu geben. Gerade bei AnfängerInnen ist wichtig vorher zu

fragen, ob das für sie passt, zu erklären, was man machen wird und achtsam zu berühren.

Auch Berührungen der TeilnehmerInnen untereinander – wie zum Beispiel bei

Gruppenübungen – sollen für AnfängerInnen nie ein Muss sondern nur eine Option sein.

23 Ay Holm, https://www.hkk.de/themen/kinder-und-gesundheit/warum-das-lernen-spass-machen-sollte, 2.5.2020 
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2.2.2. Lehrende und ihre Rolle als BegleiterInnen

Es ist wichtig - gerade beim Yoga-Start - die TeilnehmerInnen wertzuschätzen und den

Lernprozess achtsam und liebevoll zu begleiten. Egal welchen Hintergrund jemand hat,

er/sie ist herzlich willkommen auf der Matte. Und egal welche Reaktion jemand auf eine

Übung hat, die Lehrperson vermittelt der lernenden Person, dass diese Reaktion Sinn

macht und in ihrer oder seiner aktuellen Situation verstehbar ist (Validation).24

         Abbildung 6: Findet eure Mitte!

Es ist hilfreich, AnfängerInnen den Druck zu nehmen, dass sie eine gewisse Fitness, Figur,

Alter oder sonstige Voraussetzungen mitbringen müssen, um Yoga zu üben. Sie brauchen

kein bestimmtes Gewand, Frisur oder trendige Wasserflasche und müssen auch nicht

munter und fröhlich auf die Yogamatte kommen - Müdigkeit und schlechte Laune sind in

Ordnung, sie werden akzeptiert und mit in die Yoga-Praxis genommen. 

Jede/r kommt genau so auf die Matte, wie er/sie ist und wie Yogalehrer Krichnamacharya

es wunderbar formuliert: „Jeder kann Yoga üben, der atmen kann“.25 Einzige Ausnahme

ist, wenn ernste körperliche Verletzungen oder seelische Erkrankungen vorliegen, dann

sind diese zuvor mit einem Arzt oder Therapeuten abzuklären und behandeln zu lassen.

24 Jan Glasenapp, https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-621-27953-6.pdf, 3.5.2020
25 Krichnamacharya, https://www.yogaeasy.de/artikel/yoga-fuer-anfaenger  , 30.4.2020
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Besonders wichtig und bereichernd finde ich es, wenn Yoga-Lehrende mit ihren Yoga-

SchülerInnen eine Beziehungsebene auf Augenhöhe finden. Es ist nicht sinnvoll für den

Lernprozess, sich von Lernenden auf ein Podest stellen und ehrfürchtig anhimmeln zu

lassen. Hilfreich ist es finde ich, wenn man mitteilt, wo man selbst in der Praxis noch vor

Herausforderungen steht - sei es bei Körperhaltungen oder auch im persönlichen Alltag.

Ich habe oft erlebt, dass eine Beziehung auf Augenhöhe Leistungsdruck mindert und eine

offene Gesprächskultur fördert, denn wie wahrhaftig und authentisch man selbst ist, hat

eine Wirkung auf die TeilnehmerInnen. Dadurch kann es möglich werden, Menschen auf

einer tieferen Ebene zu erreichen, nicht nur durch Worte sondern durch Taten. Der

Stoiker Epiktet gibt folgenden Tipp: „Erkläre deine Philosophie nicht, verkörpere sie.“26

Ich denke, um Yoga zu verkörpern, sind wichtige Qualitäten für Lehrende in ihrer Rolle als

BegleiterInnen die heilsamen Geisteshaltungen aus dem Yoga-Leitfaden (Sutra) von

Patanjali: Güte (Maitri), Mitgefühl (Karuna), Mitfreude (Mudita) und Geduld bzw.

Fehlerfreundlichkeit (Upeksha). Es gilt wohlwollend mit Menschen umzugehen,

mitzufühlen, wenn Übungen schwer fallen, sich mitzufreuen, wenn Übungen gut tun, und

fehlerfreundliches Lernen zu fördern.27 Das ist nicht leicht und erfordert Selbstreflexion,

also eigene Antipathie oder Irritation in Bezug auf TeilnehmerInnen zu hinterfragen und

einen liebevollen Zugang gerade auch zu jenen zu finden, bei denen es schwerer fällt.

Meiner Erfahrung nach ist es sehr hilfreich, AnfängerInnen bei der inhaltlichen Gestaltung

einzubeziehen. Ich habe dadurch viel dazu gelernt und bin oft auf der Lehrermatte selbst

in die Rolle der Schülerin gewechselt. Wenn man die Gruppe besser kennen lernt, erfährt

man mehr über ihr Interesse am Yoga und kann im Unterricht darauf eingehen. Ich denke

das Ziel sollte sein, einen für die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen hilfreichen und

dienlichen Unterricht zu gestalten. Am Wichtigsten für mich ist aber, nicht nur Wissen

mitzugeben, sondern die Herzen zu berühren und Begeisterung für Yoga zu vermitteln.

26 Epiktet, https://www.azquotes.com/quote/355169, 3.5.2020
27 Anna Trökes, Die kleine Yoga-Philosophie, S. 222
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2.3. Yoga-Kursgestaltung mit dem System der fünf Elemente

Für die Gestaltung eines AnfängerInnen-Kurses in fünf Einheiten führen die Elemente

Erde (Prithvi), Wasser (Jala), Feuer (Agni), Luft (Vayu) und Äther (Akash) - jedes hat eine

besondere Qualität, die in die Stunde eingebracht wird. Der Kurs startet mit schlichten

Übungen für Atem, Körper, Geist und dem Lindern aktueller Beschwerden, dann langsam

(Tempo und Intensität an die Gruppe anpassen) wird tiefer in die Praxis eingetaucht.

        

   Abbildung 7: Die fünf Elemente.

Die Kurseinheiten orientieren sich an meiner Stundenstruktur, die in dieser Arbeit

dargestellt wurde. Begrüßung, Reflexion und Verabschiedung sind im folgenden nicht

extra erwähnt, da sie gleichbleibende Elemente mit immer demselben Inhalt sind.

Hier ein Gesang (Mantra), der eine inhaltliche Inspiration für den Unterricht sein kann:28

Om 
saha navavatu 
saha nau bhunaktu 
saha viryam karavavahai 
tejasvi navadhitamastu 
ma vidvisavahai 
om shanti shanti shanti 

OM, 
Mögen wir beide Lehrer und Schüler 
beschützt werden. 
Mögen wir durch unsere Gemeinschaft 
genährt werden. 
Mögen wir mit großer Energie 
zusammenarbeiten. 
Möge unser Lernen brillant sein. 
Mögen wir niemals miteinander streiten 
Om Frieden, Frieden, Frieden. 

28 Deva Premal, https://www.youtube.com/watch?v=aCnifyw05E0, Stand 20.5.2020
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2.3.1. Einheit 1 Erde – Erdung und Vertrauen

werden, sodass die TeilnehmerInnen sich mit der Lehrperson, der Gruppe sowie den

Körperhaltungen (Asanas), ihrer Atmung und stillen Momenten möglichst wohlfühlen. 

Einstieg: Bodyscan. In der Anfangsentspannung werden die TeilnehmerInnen auf

eine mentale Reise durch ihren Körper geführt. Gefühle, Wahrnehmungen und

Gedanken, die auftauchen, werden wertfrei angenommen. Beginnend bei den

Füßen über Beine, Oberkörper, Arme bis zum Gesicht wird der Körper erspürt und

beobachtet. Das fördert Körperwahrnehmung und steigert die Aufmerksamkeit.29

Nach der Anfangsentspannung kannst du eine sanfte Mobilisierung des Körpers anleiten

und kommst dann mit deiner Gruppe ins Sitzen für die erste Atemübung. Da Menschen

im Alltag oft flach atmen, widmet sich diese Übung der vollen und tiefen Yoga-Atmung.

Atem: Die drei Atemräume. In aufrechtem Sitz wird der Atem zunächst in den

Bauchraum gelenkt, dazu können die Hände auf den Bauch gelegt werden.

Dann wandert die Atmung in den Brustraum, die Rippen weiten sich. Der dritte

Atemraum sind die Schlüsselbeine bzw. Lungenspitzen. Abschließend werden alle

drei Atemräume verbunden für tiefe Atmung, die Sauerstoff in jede Zelle schickt.

29 Markus Dörn, https://einfachmeditieren.net/body-scan-anleitung/  5.5.2020
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Bei den Körperhaltungen (Asanas) liegt der Fokus zunächst auf dem Rücken bzw. der

Wirbelsäule. Sie wird in Vor- und Rückbeugen mobilisiert sowie im herabschauenden

Hund gestreckt. Aus Sicht des Yoga befindet sich entlang der Wirbelsäule der zentrale

Energiekanal (Shushumna). Ergänzt wird die Praxis um eine erdende Balance-Haltung.

Körper: Wirbelsäule und Balance. Die Yogahaltungen dieser Einheit sind die

dynamische Katze (Majariasana), Vorübung zum Halbmond (Anjaneyasana), der

herabschauende Hund (Adhomukhashvanasana), die Kobra (Bhujangasana), die

Stellung des Kindes (Balasana) und der Baum (Vrkshasana).

Abbildung 9: Einheit 1 Erde

Im Übergang von Katze zu Halbmond wird geübt, aus dem Vierfußstand mit einem Bein

nach vorne zu steigen - das ist eine gute Vorbereitung auf den Sonnengruss. Im

herabschauenden Hund Knie beugen und den Rücken strecken. Achte bei der Kobra

darauf, dass sie aus der Kraft des Rückens getragen wird, das kann überprüft werden,

indem man die Hände vom Boden löst. Biete bei der Stellung des Kindes Hilfsmittel wie

Kissen an, diese Haltung ist für manche fordernd - es kann auch zu Beklemmungen

kommen, frag nach wie sich jede/r gefühlt hat. Beim Baum erkläre, dass die Zehen am

Boden bleiben können oder die Wand als Stütze dienen darf. Wer die Balance gut halten

kann und es ausprobieren möchte, kann einen Moment die Augen schließen.
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Ich mache gerne eine Variation des Baums, bei der ich darauf hinweise, dass sich die

Handflächen mit anderen GruppenteilnehmerInnen berühren. Wer das nicht möchte, ist

eingeladen den Baum auf der Matte zu machen, wer in der Gruppe üben will steigt von

seiner Matte und im Kreis legen alle die Handflächen aneinander und kommen in den

Baum, wer möchte kann nun die Augen schließen. In der Gruppe ist dies leichter, weil

man durch die anderen gehalten wird und selbst Halt bietet. Danach kommen alle in eine

aufrechte Sitzposition auf der Matte, Augen geschlossen oder halb/ganz geöffnet.

Geist: Atemmeditation. Leite an, dass jede/r zur Atmung hin spürt, an welcher

Stelle ist sie gut wahrnehmbar? Wo ist die Atemluft spürbar, wenn der Atem in den

Körper fließt, und wo, wenn die Atmung aus dem Körper strömt? Ist eine Pause der

Atmung wahrnehmbar? Wenn Gedanken kommen, ist das normal, sie dürfen

weiterziehen wie Wolken am Himmel und der Fokus wird wieder auf die Atmung

gelenkt. Diese Meditation soll simpel angeleitet und sehr kurz sein.

Zum Ende der ersten Einheit kann der Fokus auf die Füße gerichtet werden, diese haben

in der Balance-Haltung des Baums gut gearbeitet und die Massage entspannt und erdet. 

Abschluss: Fussmassage. Legt ein Bein auf den Oberschenkel oder einen Polster

und wer ohne seine Socken massiert, kann die Finger in die Zehen-Zwischenräume

legen und so den Fuß greifen und das Fußgelenk kreisen – wer sich mit Socken

wohler fühlt, kann den Fuß mit der Hand umfassen. Dann die Fußsohle mit den

Daumen sanft ausstreichen. Wie fühlt sich dieser Fuß jetzt an? Seite wechseln.

Als Einleitung für Shavasana kannst du das Stundenthema aufgreifen: Wann fühlen sich

die TeilnehmerInnen sicher und geerdet? Was braucht es dafür? Sie sollen das auch auf

der Yogamatte einbringen und auf ihre Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden achten. Halte

das erste Shavasana in Stille kurz, da dies für manche zu Beginn noch herausfordernd ist.
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2.3.2. Einheit 2 Wasser – Bewegung und Kreativität

   

Einstieg: Autogenes Training

Atem: Phonetisches Atmen OM

Körper: Sonnengruss und Hüfte

Geist: Krafttier-Meditation

Abschluss: Beindehnungen

Wasser fließt und fließend ist der Start in diese Praxis: Als erster „Yoga-Flow“ wird der

Sonnengruss geübt. Weiters wird versucht, Bewegung und Atmung zu synchronisieren. Im

Fokus der Körperhaltungen steht hier die Mobilisierung und Öffnung der Hüfte. 

Einstieg: Autogenes Training. Hier wird durch formelhafte Redewendungen

versucht auf das Unterbewusstsein zu wirken, mit sieben Aspekten, um Körper und

Geist zu entspannen: Ruhe, Schwere, Wärme, Atem, Herz, Sonnengeflecht, Kopf.30

In dieser Einheit tastest du dich mit deiner Gruppe an die Ursilbe OM heran. Da manche

nicht gerne „singen“, kannst du den Begriff phonetisches Atmen verwenden: Klang,

Lautstärke und Dauer stehen im Hintergrund, es geht um das Spüren der Schwingung:

Atem: Phonetisches Atmen OM. Tönt zunächst einzeln die Laute A, O, U und M

und verbindet sie dann zum Laut OM. Probiert auch einen „OM-Teppich“ aus,

jeder tönt im eigenen Atemtempo, die OM-Klänge verschieben sich ineinander.

Um das Element von Kreativität und Verspieltheit einzubringen, versucht nach der

Atemübung die Beine zu kreuzen und ohne Hilfe der Hände ins Stehen zu kommen. Freut

euch wenn es gelingt und nehmt es mit Humor, wenn die Hände mithelfen dürfen.

30 Nathalie Blanck, https://www.gesundheit.de/wellness/sanfte-medizin/weitere-therapien-und-
behandlungen/autogenes-training 6.5.2020
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Auf der Bewegungsebene beschäftigt sich diese Einheit mit dem Sonnengruss und damit,

die Hüfte in fließenden Bewegungen zu kräftigen, zu mobilisieren und zu öffnen.

Körper: Sonnengruß und Hüfte. Die Yogahaltungen dieser Einheit sind die

Haltungen des Sonnengruss sowie dynamische Schulterbrücke (Setu Bandhasana),

Abbildung 11: Einheit 2 Wasser

Beim Sonnengruß für Anfänger in der Vorbeuge die Knie beugen, beim zurück und auch

nach vorne steigen des Beins kann das Knie abgelegt werden. Der Übergang von Kobra

zum herabschauenden Hund erfolgt über den Vierfußstand. Bei der ersten Runde ganz

natürlich atmen und dann Atmung und Bewegung synchronisieren. Auch wenn das zu

Beginn fordernd sein kann, soll hier ein Gefühl für das Fließen mit der Atmung geschaffen

werden. Detaillierte Anleitungen zum Sonnengruß für Anfänger bietet Yoga Vidya.31 Nach

dem Sonnengruß im Liegen nachspüren, wie schlägt das Herz, wie bewegt sich der Atem,

wo ist Wärme spürbar, wie fühlt sich der Körper an? Atmung wieder beruhigen lassen.

31 Sukadev Bretz, https://www.youtube.com/watch?v=pgHPpQiXlTc 7.5.2020
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Es folgt die dynamische Schulterbrücke, mit der Einatmung Wirbel für Wirbel den Rücken

von der Matte lösen und mit der Ausatmung wieder absenken. Kommt dann in den

Vierfußstand, wo ihr zunächst die Hüftgelenke kreist und dann zum dynamischen Tiger

wechselt: Einatmen Arm sowie das gegenüberliegende Bein lang strecken, ausatmen den

Rücken runden und Knie Richtung Ellenbogen bewegen. Beim Schwan achte darauf, die

TeilnehmerInnen mit Hilfsmitteln zu unterstützen - beide Seiten drei Minuten wirken

lassen. Als meditatives Element trau dich in dieser Stunde etwas Kreatives einzubringen,

zum Beispiel eine ganz kleine Krafttier-Meditation nach schamanischem Vorbild:

Geist: Krafttier-Meditation. Eine Reise bei der die TeilnehmerInnen in die

Natur gehen und dort ihrem Krafttier begegnen. Lass zunächst den Ort in der

Natur entstehen, jede/r wählt ihn individuell. Was ist dort zu sehen, riechen,

fühlen, hören, schmecken? Dann erscheint das Tier, welche Größe, Farbe, Gestalt

hat es? Abschließend langsam mit dem Bewusstsein auf die Matte zurückkehren.32

Es ist spannend, welcher Ort und welches Tier aufgetaucht ist, frag die Gruppe, ob sie

davon erzählen wollen. Zum Abschluss komm in die Rückenlage für eine sanfte Dehnung.

Abschluss: Beindehnung. Stellt jeweils einen Fuß mit dem Fußballen in den Gurt.

Dehnt zuerst die Rückseite der Beine, dann verlagert die Dehnung in die äußere

Gesäßmuskulatur und schließt damit, dass ihr die Knie Richtung Achselhöhle

bringt in die Stellung des „halben Happy Baby“ mit einem Bein. Lasst die Gruppe

nachspüre, wie sich das gedehnte Bein anfühlt, dann wechselt zur anderen Seite.

Als Einleitung für Shavasana reflektiere das Stundenthema: Wie fühlt es sich an, Atmung

und Bewegung zu vereinen? Wann fühlen sich TeilnehmerInnen im Fluss? Wo im Alltag

gibt es Neues zu entdecken? Es folgt Entspannung in Stille, Länge wie passend scheint.

32 Katharina Linhart: https://www.wirkendekraft.at/Krafttierreise/, 2.5.2020          
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2.3.3. Einheit 3 Feuer – Kraft und Lebendigkeit

      Einstieg: Progressive Muskelentspannung

Atem: Feueratmung und siegreiche Atmung

Körper: Rumpfmuskeln und fordernde Positionen

Geist: Konzentrations- und Reinigungsübung

Abschluss: Körperstreckung mit Atemverhalt

          Abbildung 12: Feuer

Im Element Feuer soll die Kraft der Mitte angesprochen werden. Die Rumpfmuskulatur

wird gestärkt und die TeilnehmerInnen dürfen sich im Rahmen dessen, was für sie passt,

an fordernde Körperhaltungen wagen, die Konzentration, Kraft und Balance vereinen.

Einstieg: Progressive Muskelentspannung. Bei dieser Technik nach Jacobson

werden verschiedene Muskelgruppen mit der Einatmung aktiviert und mit der

Ausatmung losgelassen, dadurch können Spannungsschmerzen gelindert

werden. Durch das Wechselspiel von An- und Entspannung wird auch das

vegetative Nervensystem angeregt und innere Ausgeglichenheit gefördert.33

In dieser Einheit lernt die Gruppe die Feueratmung (Kaphalabati) sowie die siegreiche

Atmung (Ujjayi) kennen. Gerade bei der Feueratmung halte die Übungszeit zunächst

gering, da manchen schwindlig werden kann oder sie sich mit der Übung unwohl fühlen. 

Atem: Feuer- und siegreiche Atmung. Für die Feueratmung durch die Nase

einatmen und bei der stoßartigen Ausatmung durch die Nase, den Bauchnabel

kraftvoll nach innen ziehen. Für die siegreiche Atmung stellt euch vor ihr haucht

einen Spiegel an, dann so mit geschlossenen Lippen und Rauschen ausatmen.

33 Tobias Glück: https://www.gesundheit.gv.at/leben/stress/progressive-muskelentspannung 8.5.2020
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Erkläre, dass manche Yoga-Übende die Ujjayi-Atmung während der gesamten Praxis

verwenden, dass dies aber gerade zu Beginn der eigenen Praxis nicht notwendig ist, da

AnfängerInnen meist mit der tiefen Atmung in den Bewegungen genug gefordert sind.

Körper: Rumpfmuskeln und fordernde Positionen. Die Yogahaltungen dieser

Einheit sind eine Variation der Heuschrecke (Shalabhasana), das halbe Boot

(Ardha Navasana), Drehsitz (Ardha Matsyendrasana), Seitstütz (Vasishthasana),

Standwaage bzw. Krieger 3 (Virabhadrasana 3) und die Krähe (Kakasana).

                 Abbildung 13: Einheit 3 Feuer

Bei Heuschrecke und Drehsitz wird das innere Feuer auch durch eine Aktivierung des

Verdauungsfeuers erreicht, die Bauchorgane werden massiert - frag die TeilnehmerInnen,

wie sich das für sie anfühlt. Das volle Boot ist für viele AnfängerInnen eine fordernde

Position in Bezug auf Balance, Kraft und Rückenstreckung, deshalb übt das halbe Boot.

Im Drehsitz kann das nicht aufgestellte Bein angewinkelt oder ausgestreckt sein. Meist ist

es zu Beginn einfacher das Knie des aufgestellten Beins mit dem Arm zu umfassen, wenn

der Arm noch nicht an die Bein-Außenseite gelegt werden kann. Für den Seitstütz wärmt

die Handgelenke auf und haltet nur kurz, ein Bein nach vorne zu stellen erleichtert die

Haltung. Beim Krieger drei legt den Fokus auf ein stabiles Standbein, es ist nicht wichtig

wie tief der Oberkörper kommt, die Abbildung zeigt eine fortgeschrittene Ausführung. 

22



Für die Krähe erkläre zu Beginn, dass wer nicht möchte, diese Übung auslassen kann.

Jede/r entscheidet und übernimmt Verantwortung für sich, seinen Körper und seine

Grenzen. Es soll Selbstbewusstsein, Kraft und Lebendigkeit gefördert, nicht Angst

geschürt oder Vergleiche gezogen werden. Wer probieren möchte, legt ein Kissen vor

den Kopf, um sich abzusichern. Leite die Gruppe an, mit den Knien auf die Oberarme

(nicht in die Achselhöhlen) zu kommen und dann langsam den Schwerpunkt zu verlagern,

der Scheitel zieht nach vorne und nicht zum Boden - achte darauf, dass nicht mit Schwung

gearbeitet wird. Reflektiert in der Gruppe die Erfahrung und kommt zum Sitzen.

Geist: Konzentrations- und Reinigungsübung. Die Übung nennt sich „Tratak“,

das Wort bedeutet übersetzt starren. Bring dafür Teelichter in die Stunde mit und

zünde für jede/n eines an. Nun wird der Blick auf die Kerze geheftet, wenn

Gedanken kommen ziehen lassen und die Konzentration wieder zur Flamme

bringen. Die Ausführung ist gedacht mit beständig offenen Augen, die durch das

leichte Tränen gereinigt werden. Da das aber für AnfängerInnen unangenehm

sein kann, erkläre dass Blinzeln oder Augen schließen bei Bedarf in Ordnung ist.34

Auch wenn vermutlich jede/r Kerzen zu Hause hat, gebe ich den TeilnehmerInnen gerne

die Kerze am Ende der Stunde mit. Es ist ihr „Yoga-Teelicht“, das sie anzünden können,

wenn sie einen Moment für sich, einen Moment der Ruhe und Entspannung brauchen.

Abschluss: Körperstreckung mit Atemverhalt. Körper auf der Matte lang

strecken, alle Muskeln aktivieren, tief einatmen, Atem kurz halten – mit der

Ausatmung durch Mund den ganzen Körper locker lassen. Drei Mal wiederholen.

Als Übergang zu Shavasana reflektiere: Wie sind die fordernden Asanas erlebt worden?

Hat man sich mit den anderen verglichen? Was hat heute Spaß gemacht, wofür brennt

jede/r? Lass die Gruppe etwas länger in der stillen Abschlussentspannung verweilen.

34 Birigt Pöltl, https://www.yogazeit.at/5498-2/ 9.5.2020
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2.3.4. Einheit 4 Luft – Kommunikation und Freude

   Einstieg: Liebevolle Güte entwickeln

Atem: Wechselatmung ohne/mit Luft anhalten

Körper: Aktivierung Hals- und Herzbereich

Geist: Journaling zu Dankbarkeit

Abschluss: Musik Kundalini-Mantra

             Abbildung 14: Luft

Im Element Luft verbinden die TeilnehmerInnen sich mit sich selbst, ihrer Ausdruckskraft

und mit der Welt. Die Körperhaltungen aktivieren den Hals- und Herzbereich und die

geistigen Aspekte beschäftigen sich mit liebevoller Zuneigung und Dankbarkeit.

Einstieg: Liebevolle Güte entwickeln. Zu Beginn wendet sich jede/r sich selbst

mit liebevollen Gedanken zu, ich mag mich sehr gerne, ich möchte dass es mir gut

geht. Dann einen Menschen vorstellen, den man sehr lieb hat, möge diese Person

beschützt und glücklich sein. Als Abschluss jemanden vorstellen, den man nicht

mag, zu dem man wenig Zugang hat und auch hier versuchen gute Gedanken zu

entwickeln, möge es dieser Person gut gehen, sie beschützt und glücklich sein.35

Diese Übung ist eine vereinfachte Form der „Metta-Meditation“ aus dem Buddhismus,

entscheide selbst, ob dieser Einsteig für dich und deine Yoga-Gruppe passen würde. 

Als Atemübung im Sitzen übt die Wechselatmung, sie wirkt beruhigend und

ausgleichend. Erkläre davor, dass es im Yoga energielenkende Handgesten, sogenannte

Mudras gibt. Zeige das Vishnu-Mudra (Zeige- und Mittelfinger auf dem Handballen,

andere Finger gestreckt) und beobachte, wie es umgesetzt wird. Für manche ist diese

Handhaltung unangenehm, dann ist es zu Beginn entspannter Daumen und Mittelfinger

zu verwenden um die Nasenlöcher zu schließen, der Zeigefinger liegt auf der Stirn.

35 Benjamin Schardt, https://meditation-guide.de/metta-meditation/ 9.5.2020
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Atem: Wechselatmung ohne/mit Luft anhalten. Rechter Daumen verschließt

rechtes Nasenloch ganz sanft. Links einatmen, linkes Nasenloch verschließen,

rechts öffnen und ausatmen. Rechts einatmen, Nase schließen, links ausatmen.

Einige Runden, die Ausatmung etwas länger als die Einatmung. Anschließend kann

geübt werden zwischen ein- und ausatmen einen Moment die Luft anzuhalten, wer

sich beim Luft anhalten unwohl fühlt übt im eigenen Rhythmus ohne Atemverhalt.

Manchmal leite ich in dieser Einheit eine Partnerübung an, bei der man sich nicht berührt,

aber konzentriert verbindet. Kennen gelernt habe ich das beim Boxtraining, es fördert das

periphere Sehen. Partner stellen sich gegenüber, Handflächen aufeinander ausgerichtet

mit ein paar Zentimeter Abstand. Die aktive Person bewegt ihre Hände in alle Richtungen,

die passive Person bewegt ihre Hände mit, den Blick auf den Hals der anderen Person

gerichtet. Sobald der Kontakt verloren geht beim nach außen Bewegen der Hände

wieder mehr zur Mitte kommen, dann Rollen wechseln. Gemeinsam die Erfahrungen

besprechen und anschließend zur Praxis der Körperhaltungen kommen.

Körper: Aktivierung Hals- und Herzbereich. Yogahaltungen dieser Einheit sind

Schulterstand (Sarvangasana),  Fisch (Matsyasana), Vorbeuge (Paschimottanasana),
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Biete beim Schulterstand als sanfte Variante den halben Schulterstand mit Kissen unter

dem Gesäß an (Viparita Karani). Beim Fisch kann auch mit Kissen geübt werden und nur

kurz halten, manchen wird dabei schwindlig. Beim Bogen Gurt verwenden, wenn jemand

nicht nach hinten greifen kann. Beim Krokodil mit Polstern die Knie stützen wenn nötig.

Geist: Journaling Dankbarkeit. Unser Geist prägt sich unangenehme Dinge viel

besser ein als angenehme. Aus Selbstschutz ist es wichtiger sich zu merken „heiße

Herdplatte verbrennt Hand“ als „Eis schmeckt wunderbar“. Deshalb soll hier der

Fokus auf positive Dinge gerichtet werden. Zwei Aufgaben: 1) schreibe eine Sache

auf, die heute schön war und  2) schreibe drei Dinge auf, für die du dankbar bist. 

Ich lasse alle den Zettel unter ihre Matte legen und bewusst nicht mit den anderen teilen

– du kannst aber auch eine Reflexionsrunde machen, wo wer will seine Übung vorliest.

Diesmal gibt es eine Ergänzung für die Rückenlage, wer zugedeckt werden möchte, soll

beide Hände auf den Bauch legen. Du bringst die Decken und deckst zu als liebevolle

Geste und um in Verbindung zu treten. Erkläre weiters, dass im Kundalini-Yoga Musik und

Mantren - das sind besondere Silben, Worte oder Verse -  viel verwendet werden und du

in der heutigen Abschlussentspannung ein Mantra einbringst. Spiele ein Lied über die

Anlage oder singe bzw. musiziere selbst, wenn du kannst und gerne möchtest.

Abschluss: Musik Kundalini-Mantra. Leite an, wem die Musik gut tut soll sie auf

sich wirken lassen, für wen sie ungewohnt ist, die Musik sanft an sich vorbeiziehen

lassen und einfach den Körper entspannen. In dieser Einheit spiele ich gerne das

Mantra „Mera Man Lochai“ von Sirgun Kaur, von dem man sagt es heilt das Herz.36

Wenn die Musik aus ist, noch ein paar Momente in Stille verweilen und dann die Gruppe

sehr langsam und sanft aus der Entspannung (Shavasana) zurück holen – ich spreche dann

meistens nicht mehr viel, beobachte die Atmosphäre und lasse sie nachwirken.

36 Sirgun Kaur, https://sirgunkaur.com/track/499357/mera-man-lochai, 2.5.2020
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2.3.5. Einheit 5 Äther – Intuition und Weisheit

 Einstieg: „So Ham“ Mantra

Atem: 4-6-8 und 5-5 Atmung

Körper: Fünf Elemente Praxis

Geist: Geh- und Sitzmeditation

Abschluss: Yoga Nidra und Handout

               Abbildung 16: Äther

Im Element Äther sind die TeilnehmerInnen eingeladen tiefer zu gehen, Achtsamkeit zu

üben und zum Abschluss zu überlegen, wie sie Yoga in ihrem Alltag leben möchten.

Einstieg: So Ham – Mantra. Erkläre, dass die Worte „So Ham" aus dem Sanskrit

kommen und bedeuten „Ich bin das“ oder „Ich bin, was ich bin“.37 Das soll daran

erinnern, dass wir in unserem Wesenskern immer vollkommen sind, so wie wir sind. 

Auch dass man nicht im Außen immer mehr (heran)schaffen muss, sondern

dass im Inneren alles da ist. Diesen Gedanken könnte man auch formulieren: „Ich

tue genug, ich habe genug, ich bin genug.“ Wiederhole diesen Satz drei Mal.

In dieser Einheit werden Atemtechniken geübt, bei denen Sekunden bzw. Zeiteinheiten

mitgezählt werden. Die erste für akuten Stress und die zweite für Ruhe und Ausgleich.

Atem: Atem zählen 4-6-8 und 5-5- Atmung. Bei der ersten Übung vier Zählzeiten

durch die Nase einatmen, sechs Luft anhalten und acht ausatmen, wenn das gut

möglich ist, sonst die Zeiten auf 4-4-6 ändern. Durch das Halten von Sauerstoff in

der Lunge und die lange Ausatmung wird der Organismus entspannt. Für die

zweite Übung konzentriert je fünf Zählzeiten ein- und fünf ausatmen.38 

37 Julia Hofgartner, https://yogaandjuliet.com/blog/meditation-mit-mantra-und-warum-du-es-probieren-solltest/ 9.5.2020
38 Nina Prehm, https://utopia.de/ratgeber/atemuebungen-diese-uebungen-solltest-du-kennen 9.5.2020
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Im Element Äther werden in der körperlichen Praxis alle Elemente auf die Yogamatte

eingeladen. Von Erde (Füße und Beine) über Wasser (Hüfte) sowie Feuer (Rumpf-

muskulatur) und Luft (Brustkorb- und Flanken). Die forderndste Haltung (Peak Pose) dieser

Einheit ist der Tänzer (Natarajasana). Diese Position steht für das Element Äther,

energetisch wirkt sie stabilisierend und harmonisierend und sie spricht den Bereich

zwischen den Augenbrauen (Anja-Chakra) an, der im Yoga mit Intuition verbunden wird.

Körper: Fünf Elemente Praxis. Yogahaltungen dieser Einheit sind die

Vorwärtsbeuge einbeinig (Janu Shirshasana), Schmetterling (Bhadrasana),

Bauchmuskelübung (Navasana-Variation), sanfte schiefe Ebene (Purvottanasana),

Dreieck (Trikonasana), Tänzer (Natarajasana).

        Abbildung 17: Einheit 5 Äther 

Bei der einbeinigen Vorbeuge das Knie bei Bedarf beugen, um den Rücken zu strecken.

Beim Schmetterling sanft mit den Knie flattern, um die Hüfte zu entspannen. Beim

Dreieck als Hilfsmittel für Stabilität Blöcke anbieten. Beim Tänzer kannst du erzählen, dass

diese Position für Gott Shiva steht und die hinduistische Dreieinigkeit (Trimurti) erwähnen:

Brahma-Schöpfer, Vishnu–Erhalter, Shiva–Zerstörer. Die weibliche Form der Dreieinigkeit

(Tridevi): Sarasvati–Schöpferin, Lakshmi-Erhalterin, Parvati/Kali-Zerstörerin.39

39 Spiritwiki, http://www.spiritwiki.de/w/Trimurti 10.5.2020
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Geh in dieser Einheit darauf ein, welche Möglichkeiten es gibt Yoga im Alltag einzu-

bauen: Es können bei Beschwerden Übungen gemacht werden, um Schmerzen zu lindern

sowie Kraft, Dehnung und Balance zu stärken. Es kann darauf geachtet werden, wenn der

Atem stockt oder flach wird, tief durchzuatmen. Es können Stunden in Studios besucht

werden - erkläre die häufigsten Yogastile und was die TeilnehmerInnen dort erwartet.

Wer weiter gehen möchte, kann Yoga und Meditation regelmäßig zu Hause üben nach

den individuellen Bedürfnissen und versuchen auch abseits der Yogamatte eine liebevolle

Haltung zu sich und anderen zu kultivieren. Besprich – wenn Interesse besteht - wie eine

Praxis zu Hause und abseits der Yogamatte aussehen kann. Es folgt eine Meditation.

Geist: Geh- und Sitzmeditation. Diese Meditation soll zeigen, wie alltägliche

Tätigkeiten wie gehen oder sitzen so achtsam und präsent gestaltet werden

können, dass sie den Geist beruhigen und zentrieren. Leite zunächst eine

Sitzmeditation an, dann eine Gehmeditation40 und schließe mit Sitzmeditation ab.

Nach der Meditation lass deine Gruppe in die Rückenlage kommen und leite als

Abschluss zum Element Äther eine Sequenz des yogischen Schlafes (Yoga Nidra) an. 

Abschluss: Yoga Nidra. Leite an, dass jede/r einen Entschluss findet (Sankalpa),

er soll kurz und positiv formuliert sein, zum Beispiel „ich bin ruhig und gelassen“.

Dann folgt das zügige Kreisen der Achtsamkeit durch den Körper sowie eine

Fantasiereise. Zum Abschluss Vorsatz wiederholen und sanft Körper aktivieren.41

Am Ende der Einheit gib den TeilnehmerInnen ein Handout zu Yogaphilosophie und

Yogaübungen sowie Musik- und Büchertipps. Schreib auch gern eine Kontaktmöglichkeit

auf das Handout, damit sich jede/r melden kann, wenn Fragen zu Yoga auftauchen.

40 Markus Dörn, https://einfachmeditieren.net/geh-meditation/ 10.5.2020
41 Birgit Pöltl, https://www.yogazeit.at/anleitung-yoga-nidra-tiefenentspannung/ 10.5.2020
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3) Resümee: „Lehre tut viel, aber Aufmunterung tut alles“42

Ich habe bei meinem Yoga-Start oft gehört, dass ich mich verändern soll, damit ich die

Übungen besser ausführen kann. Das hat mich enttäuscht und immer wieder zu

Abbrüchen meiner Praxis geführt. Ich denke, dass sich viel Frustration vermeiden lässt,

wenn man Yoga an die AnfängerInnen anpasst anstatt die AnfängerInnen an Yoga. 

Als Anfängerin habe ich selbst meinen ersten Kurs frustriert abgebrochen und erst in

meiner Ausbildung zur Yoga-Lehrerin erlebt, wie bestärkend und hilfreich es ist, wenn...

...man abgeholt wird wo man steht und sich nicht fürs Yoga verbiegen muss

...man Übungen individualisiert und der Gruppen- und Leistungsdruck nachlässt

...die Inhalte verständlich vermittelt werden und man sie dadurch verinnerlicht

...die Atmosphäre angenehm und offen ist und die eigene Motivation wächst

...die Lehrperson authentisch ist und eine Beziehung auf Augenhöhe gestaltet

...jede/r ermuntert wird, den eigenen Weg auf der Yogamatte zu beschreiten

Ich finde es immer schön, wenn sich jemand Yoga zuwendet, und es gibt viele leicht

anwendbare Hilfestellungen für AnfängerInnen, durch die Yoga als wohltuend erlebt

werden kann. Die Gestaltung der Kurseinheiten ist aus meinem Unterricht entstanden, der

sich selbst immer noch mit jedem AnfängerInnen-Kurs weiterentwickelt. Denn auch bei

mir gab es Kursabbrüche, aus denen ich versucht habe zu lernen. Ich erlebe es immer als

bereichernd, wenn ich von der Lehrerin wieder zur Schülerin werde und etwas lerne. 

Ungewöhnlicher Weise steht diese Arbeit am Anfang und nicht am Schluss meiner Level 2

Weiterbildung, aufgrund der Corona-Pandemie habe ich diesen Teil vorgezogen. Ich

freue mich, dass ich diese Arbeit jetzt schreiben durfte und meine Ideen zum Umgang mit

AnfängerInnen und der Gestaltung eines Kurses teilen konnte. Ich hoffe, dass meine

Ausführungen verständlich und hilfreich sind, bei Fragen jederzeit gerne bei mir melden.

42  Johann Wolfgang von Goethe: https://gutezitate.com/zitat/261198, 30.04.2020
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