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1. Ziele und Methoden von Yoga - und die Verbindung zu Achtsamkeit

Der erste Vers des Yogasutra nach Patanjali (Verfasser des Yogasutra, des Leitfadens des Yoga) lautet:

„योग: �च�-व�ृ� �नरोध – yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ – „Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen
Vorgänge zur Ruhe kommen.““

– Patañjali Yoga Sutra, I.2, in der Übersetzung von Bettina Bäumer

Das Ziel des Yoga besteht also zunächst einmal darin, die ständigen Gedanken zur Ruhe zu bringen.

Patanjali beschreibt den Weg des Yoga als achtgliedrigen Pfad (Ashtanga Yoga), der Weg zur
Glückseligkeit führt also über acht Schritte. In diesen stecken auch die verschiedenen Werkzeuge des
Yoga. Allen gemeinsam ist der Blick, der Fokus, die Ausrichtung nach innen.

1. Yamas: Reflexion von fünf  moralisch-ethischen Aspekten in der Auseinandersetzung des Selbst mit
der Umwelt. → Achtsamkeit mit der Umwelt

2. Niyama: Reflexion von fünf persönlichen Aspekten in der Auseinandersetzung mit sich selbst.
→ Achtsamkeit mit sich selbst (Blick auf das eigene Leben)

3. Asanas: Körperhaltungen (Yogapositionen), körperliche Disziplin → Achtsamkeit mit dem Körper
4. Pranayama: Kontrolle des Atems, Atemübungen → Achtsamkeit mit dem Atem
5. Pratyahara: Zurückziehen und Beherrschung der Sinne (Fühler einziehen)

→ Achtsamkeit mit den Sinnen
6. Dharana: Konzentration → Achtsamkeit mit den Gedanken (Ausrichtung, Fokus)
7. Dhyana: Meditation → Achtsamkeit mit den Gedanken (Ruhe)
8. Samadhi: Verwirklichung des höheren Selbst, Einheit in sich und mit allem, was ist, Glückseligkeit

→ universelle Achtsamkeit in sich und mit all dem, was ist

Yoga in unserer modernen Welt wird oft nur als Körperübung (Asana) verstanden. Es gehört jedoch noch
viel mehr dazu, was Achtsamkeit vielfältig schult:

● Pranayama (Atemübungen)
● Mantra (gesungener oder gesprochener Sanskritvers)
● Mudra (Finger- und Handhaltung mit bestimmten Wirkungen)
● Meditation
● die Lehre der Energie im Körper (Prana) und der Energiezentren (Chakren)
● Einbindung von Yamas, Niyamas sowie Konzentrations- und Wahrnehmungsübungen in die

Yogapraxis.

2. Yoga selbst anleiten

Beim Anleiten von Yoga, v.a. für Neulinge im Yoga, können folgende Richtlinien hilfreich sein:
● Es geht NICHT um die perfekte Position: Vielmehr gilt es, den Körper wahrzunehmen und

zuzuhören, was tut dem Körper in einer Haltung gut (was fühlt sich gut an) und was ist ggf. zu viel.
Der Weg ist hier das Ziel und der Weg geht nach innen als Gegenstück zu einem Weg nach außen,
der vom Ego dominiert ist.

● Biete unbedingt Variationen und Hilfsmittel an: Variationen und Hilfsmittel dienen dem Weg nach
innen und dem achtsamen Umgang mit dem Körper. Es ist wichtig, dies auch so zu rahmen.
Spannend: Asanas haben trotz Variationen und Hilfsmitteln die gleiche Wirkung auf den Körper. Ob
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also eine Asana in einer vereinfachenden oder schwierigen Variation praktiziert wird, spielt für die
Wirkung keine Rolle, wohl aber für die Beschaffenheit von Körperstrukturen und was diesen in dem
Moment dient.

● Der Atem muss fließen können: Es klingt einfach, aber bei Anstrengung halten wir gerne den
Atem an oder atmen nur sehr flach. Yoga lehrt uns, achtsam mit dem Atem umzugehen - der Atem
führt die Bewegung. Geht der Atem sehr flach und unregelmäßig, sollte Anstrengung vermindert
werden (Variation/Hilfsmittel, Tempo, Haltedauer). Gerade bei Sequenzen wie dem Sonnengruß
geht jeweils eine Atemphase (Einatmung oder Ausatmung) mit einer Bewegung einher, die Praxis
sollte fließend und gleichmäßig - wie der Atem - sein. Ansagen, wann ein- und ausgeatmet werden
soll, z.B. “Mit der nächsten Einatmung die Arme heben.”, “Ausatmend Knie und Ellbogen
zusammenbringen.”

● Formuliere möglichst in der “Du”-Anrede: die Anleitung kommt so direkter an bzw. wird als
persönlicher wahrgenommen. Vermeide “ihr” und “wir”.

45 Minuten: Yoga für Neulinge

● Sequenz am Anfang reduzieren, damit die einzelnen Asanas entspannt erlernt werden können.
● Sequenz beliebig variieren, je nach Zeit und Übungslevel der Klasse.
● Zu Beginn die Elemente des Sonnengrußes langsam einführen und genau erklären. Sequenz

besteht dann nur aus Einstieg - Hauptteil: Sonnengruß - Ausklang. Alle anderen Elemente des
Hauptteils können dann nach und nach ergänzt werden.

● Shavasana (Totenstellung) dient der “Verstoffwechselung” der Energie, die durch die Praxis erzeugt
wurde. Dies ist sehr wichtig, damit die Yogapraxis ihre positive Wirkung im Körper erzeugen kann:
die Gedanken zur Ruhe bringen, den Körper mit Energie wieder “aufladen”. Alle anderen
körperlichen Wirkungen (Muskelaufbau, Dehnung, Ausdauer) sind schön, aber eher ein positiver
Nebeneffekt. Bei 45 Minuten Praxis min. 5 Minuten Zeit für Shavasana lassen!
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3. Achtsamkeitsübungen für den Schulalltag

Pranayama (Atemübungen)

● Atembeobachtung:
z.B. “Wie fühlt sich dein Atem heute an? Wo kannst du deinen Atem jetzt besonders spüren?”
Oder: “Folge deinem Atem durch den Körper. Nimm wahr, wie dein Atem in dich einfließt und wieder
ausdringt.”

● Tiefe Herz-Bauch Atmung:
“Lege deine linke Hand auf deinen Herzraum und deine rechte Hand auf deinen Bauchraum. Atme
jetzt tief ein, sodass sich beide Hände bei der Einatmung heben und bei der Ausatmung senken.”

● Yoga Vollatmung (am besten im Liegen):
“Lege deine Hände auf den Bauch und atme
tief ein in deine Hände. Hier atmest du in den
unteren Bereich der Lungen. (5-10 Atemzüge).
Jetzt lege deine Hände außen an deine
Rippenbögen unterhalb der Brust und atme
wieder tief in deine Hände. Hier atmest du in
den mittleren Bereich der Lungen. (5-10
Atemzüge). Jetzt lege deine Hände so auf die
Brust, dass deine Finger die Schlüsselbeine
berühren und atme wieder in deine Hände.
Hier atmest du in die obersten Bereiche der
Lungen, in die Lungenspitzen. Hier kommt nicht sehr viel Luft hinein, die Hände heben sich nur
leicht. (5-10 Atenzüge). Jetzt legst du eine Hand auf den Bauch, die andere Hand auf die Brust. Du
atmest jetzt erst in die unteren Lungen (Hand auf dem Bauch), dann die mittleren Lungenbereiche
(Rippenbögen) und dann in die Lungenspitzen (Hand auf der Brust) tief ein und dann langsam
wieder von oben nach unten aus. Das ist die Yoga Vollatmung. Atme so noch xx tiefe Atemzüge
alleine weiter.

● Sukha Pranayama (Leichte Atemübung):
Beim Sukha Pranayama werden alle vier Atemphasen gleich lang geatmet/gehalten:
Einatmung, Einatem halten, Ausatmung, Ausatem halten.
Dabei spricht man von Atemrhythmen entlang von Zählzeiten, die die Lehrkraft vorgibt oder man
selbst zählt (eher für Fortgeschrittene). Einsteiger*innen atmen bspw. 4 - 4 - 4 - 4 (d.h. jeweils vier
Zählzeiten einatmen, Atem halten, ausatmen, Atem halten). Da das Halten des Ausatem für viele
herausfordernd ist, kann dies zu Beginn auch weggelassen und dann langsam aufgebaut werden.

Meditation

● Kurze Körperreise
Eignet sich sehr gut zum Schluss im Shavasana oder zu Beginn. Wenn möglich in Rückenlage,
funktioniert aber auch als kurze Sequenz sitzend im Klassenraum.
“Schließ deine Augen und lass den Atem ganz natürlich fließen. Du gibst alles Gewicht an deine
Matte ab und fühlst dich getragen, gehalten, geborgen. Dann bring deine Aufmerksamkeit zu deinen
Füßen. Deine Fußsohlen, Fußgelenke und alle Zehen sind jetzt entspannt. (kurze Pause). Deine
Waden und Schienbeine … entspannt. (kurze Pause). Deine Kniegelenke und Oberschenkel …
entspannt. …” Geh so immer weiter nach oben, nach den Schultern kommen die Arme und Hände,
bis zu schließlich beim Kopf angekommen bist. Abschließend kannst du sagen: “Dein ganzer Körper
ist jetzt entspannt, dein Atem fließt von ganz alleine, du musst nichts tun.”
Um wieder zurückzukommen aus der Entspannung bzw. auch nach jedem Shavasana:
“Langsam fließt dein Atem wieder tiefer. Du atmest tief und kommst zurück auf deine Matte, in
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deinen Körper, ins Hier und Jetzt. Du bewegst die Finger und die Zehen, die Hände und die Füße.
Dann zieh die Beine zur Brust und umarme dich, schaukel ein bisschen von links nach rechts. Dann
leg dich noch einmal auf die Seite ab, ganz liebevoll. Und dann komm über die Seite wieder nach
oben in den Sitz.”
Die Körperreise kann beliebig variiert werden, je nach Zeit und auch je nachdem, wie viele
Körperteile (im Detail) die S*S kennen, es kann also sehr detailreich oder sehr grob auf die
einzelnen Körperregionen eingegangen werden.

● Stille und Atem
Funktioniert super im Sitzen und auch im Klassenraum.
“Du schließt die Augen (und  legst deinen Kopf auf die Hände *wenn am Tisch sitzend*). Du atmest
ganz entspannt, dein Atem fließt ganz von allein. Jetzt beobachtest du deinen Atem: wie fühlt er sich
heute an? Wo kannst du ihn besonders spüren? (spüren lassen) Du folgst jedem Atemzug durch
deinen Körper hinein… und wieder hinaus. … Zum Schluss lass den Atem wieder einfach fließen,
ohne ihn zu beobachten und entspanne dich ganz. … Langsam blinzelst du deine Augen wieder auf
und hebst den Kopf.”

● Visualisierungen
Hier können beliebige Naturszenarien verwendet werden, aber keine dunklen oder engen Höhlen
oder Dinge, die ggf. angstbelastet sind. Es eignen sich gut: Strang, See, Berg, Blumenwiese, blauer
Himmel, Bäume oder auch: dein Lieblingsort ;-)
“Du sitzt an einem See, einem wunderschönen, klaren See. Du siehst den See ganz klar vor deinem
inneren Auge. Jetzt schau ihn dir genau an: Wie ist die Farbe des Wassers? Was spiegelt sich
vielleicht im klaren Wasser? Schwimmen Fische im See? Wie ist das Wetter? Ist es warm? Geht ein
Wind. Nimm alles ganz genau wahr. Vielleicht hörst du die Geräusche von Wind und Wasser?
Wenn du magst, mach einen kleinen Spaziergang um den See. Was siehst du? Blick dich um und
nimm alles wahr. Vielleicht findest du etwas auf deinem Spaziergang, was du mitnehmen möchtest
und was dich an den See erinnert. … Langsam verabschiedest du dich vom See, aber vielleicht hast
du ja eine Erinnerung eingepackt. Du atmest wieder tief und kommst langsam zurück in den
..Raum/auf die Matte/den Stuhl. In deinem Tempo bring deine Aufmerksamkeit wieder in den Raum
zurück und blinzle deine Augen auf.”
Optional: am See o.ä. kann es auch einen Baum der Wünsche geben. Dort kann man einen
Wunsch auf ein Stück Papier schreiben und in ein Astloch hineinschieben. Der Baum der Wünsche
hat dann den Wunsch entgegen genommen.

● Wunschmeditation
Kann beliebig ausgeschmückt oder mit anderen Meditationen kombiniert werden.
“Du schließt deine Augen und lässt deinen Atem fließen. Du bringst die Aufmerksamkeit auf dein
Herz und stellst dir vor wie dein Herz zu strahlen beginnt, in alle Richtungen. Du nimmst das ganz
genau wahr: welche Farbe(n) hat das Licht, das aus deinem Herz strahlt? Du fühlst dich ganz
verbunden mit deinem Herzen. … Dann erzählst du deinem Herzen einen Wunsch. Was wünschst
du dir? Dein Herz freut sich über deinen Wunsch und nimmt ihn in sein strahlendes Licht auf.
Gemeinsam fühlt ihr in den Wunsch hinein: Wie fühlt es sich an, wenn der Wunsch erfüllt ist?
Welche Gefühle steigen in dir auf? Wie sieht dein Leben aus, jetzt, wo der Wunsch erfüllt ist? … DU
freust dich und verabschiedest dich von deinem Herzen, du weißt jetzt aber, dass ihr immer
miteinander verbunden seid. Du atmest wieder tief und kommst langsam zurück in den ..Raum/auf
die Matte/den Stuhl. In deinem Tempo bring deine Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück und
blinzle deine Augen auf.”

Kriya (Atem und Bewegung)
● Kopf und Nacken

Sitzend oder in Kombination mit Asanas, z.B. Sphinx, Berg… .
Einatmung: Hebe den Kopf
Ausatmung: Lass den Kopf sanft sinken
→ Wiederholen
Einatmung: Dreh den Kopf langsam nach rechts
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Ausatmung: Dreh den Kopf langsam nach links
→ Wiederholen
→ Kann auch beides miteinander kombiniert werden!

● Arme und Oberkörper
Gut im Sitzen →siehe Yogapraxis: Kriya im Einstieg
Einatmung: Hebe die Arme über den Kopf, streck dich lang
Ausatmung: Bring die Arme nach hinten unten, die Hände kommen am Boden an
Einatmung: Öffne deinen Brustkorb und hebe den Blick nach oben zur Decke
Ausatmung: Bring deine Händer mit gestreckten Armen vor dem Körper zusammen, dein Rücken
wird dabei ganz rund.
→ danach wieder von vorne beginnen, beliebig wiederholen.

● Energiefluss im Stand
Einatmung: Bring die Hände vor deinem Herzraum zusammen, sie berühren sich aber nicht.
Ausatmung: Schieb die Hände nach vorne weg, Handflächen zeigen nach vorn
Einatmung: Bring die Hände mit den Handflächen zum Körper zurück vor das Herz.
Ausatmung: Schieb die Hände nach oben, Handflächen voran.
Einatmung: Bring die Hände mit den Handflächen zum Körper zurück vor das Herz.
Ausatmung: Schieb die Hände zu den Seiten, Handflächen voran.
Einatmung: Bring die Hände mit den Handflächen zum Körper zurück vor das Herz.
Ausatmung: Schieb die Hände nach unten, Handflächen voran.
Einatmung: Bring die Hände mit den Handflächen zum Körper zurück vor das Herz.
→ Beliebig wiederholen, dann mit Händen vor dem Herz ohne sich zu berühren: nachspüren.
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