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1. Kinderyoga unterrichten: The art of teaching yoga 

Du hast nun für dich einen eigenen Bereich des Yoga kennenlernen können mit all seinen 

Facetten und probierst dich vielleicht schon bei ersten Schnupperstunden aus oder planst einen 

Kurs. Der erste Schritt ist damit getan. Dein Handwerkskoffer wird sich mehr und mehr füllen. 

An dieser Stelle möchten wir dir ein paar Tipps und Inspirationen mitgeben, um aus dem Herzen 

heraus und mit Leichtigkeit dein Yoga authentisch weitergeben zu können. Mit den „7 Schlüsseln“ 

aus dem Buch „Yoga lehren“ von Maren Brand und Christina Lobe kannst du deinen eigenen 

Weg finden und die Antwort auf das „Warum?“ in dir suchen und entdecken. Das Buch ist mit 

mehr als 235 Seiten sehr umfassend. Das, was hier aufgeführt ist, ist ein kleiner, aber essenzieller 

Teil des Ganzen. Wenn du in die Tiefe gehen möchtest, ist das Buch sehr zu empfehlen. 

Vielleicht hast du nicht auf alles sofort eine Antwort. Lass dir Zeit, deinen Weg reifen zu lassen 

und erarbeite diese „7 Schlüssel“ für dich Stück für Stück. Probiere es mutig aus, mache dir 

Notizen, lasse Gedanken wachsen. So wirst du irgendwann auf alle Fragen eine Antwort haben 

und deine Yogapraxis, deinen Unterricht, dein Yogaleben für dich auf eine neue Stufe stellen.   

Es ist ein Geschenk den Beruf als Berufung leben zu können und wir freuen uns mit jedem 

Einzelnen, wenn er diesen Weg gehen kann und sein Herzensanliegen in die Welt trägt. 
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2. Die 7 Schlüssel 

 

 

1. SANKALPA – deine Intention als Yogalehrer:in 

 

2. HRIDAYA - dein Herzensthema / deine Intention im Yogaunterricht 

 

3. MATRIKA – Stimme und Sprache 

 

4. VINYASA KRAMA – der sinnvolle Ablauf einer Yogastunde 

 

5. SHARIRA – Das Verständnis von Ausrichtung 

 

6. SADHANA – Das Kultivieren der eigenen Praxis 

 

7. SAT-CHIT-ANANDA – Selbstfürsorge 

 

 

2.1. Sankalpa: Was ist deine Intention als Yogalehrer:in? 

 

- Was möchtest du den Menschen mitgeben? 

- Was ist dein Thema/ deine Botschaft? (Entspannung, die eigene Fantasie entdecken, 

Leichtigkeit, Selbstbewusstsein stärken…) 

- Was ist dein Dharma, dein Daseinszweck. Warum bist DU hier? 

- Was passt in deinen Alltag mit Familie, Freunden, Job und Co.? 

- Mit genauen Zielen/Zielgruppen fällt dir ein präzises Marketing leichter (du ziehst deine 

Wunschgruppe an) 

- Zeige den Menschen dein Alleinstellungsmerkmal  



 
 
3   © 2023 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

2.2 Hridaya: Was ist dein Herzensthema für die Yogastunden? 

 

- Setze für jede Stunde eine klare Intention, um tiefere Hintergründe vermitteln zu können 

- Überlege dir, wie du die Inhalte vermitteln möchtest. Plane deine Stunden im Detail 

(Beispiel Thema Vertrauen: Balancen anleiten, Wurzelchakra, Erdung, Partnerübungen, 

Vertrauensübungen...) 

- Finde selbst deinen Zugang zu dem Thema (Meditation, Musik, Natur, Tanzen, Tagebuch, 

Yoga Asanas, Zeichnen…); tauche in das Thema ein 

- Bleibe anfangs bei den Konzepten und löse dich erst langsam, wenn du dich sicher fühlst 

- Halte Ideen fest und entwickle sie weiter 

- Nimm dir eine Uhr zum Orientieren für den zeitlichen Ablauf hinzu 

- Lege auch ruhig dein Skript nebendran; behalte deinen roten Faden 

- Mit der Zeit wirst du Stunden auch spontan umändern können und flexibler reagieren 

- „Go with the flow“ 

- Hole deine Yogis dort ab, wo sie stehen 

 

2.3 Matrika: Der Einsatz von Stimme und Sprache 

 

- Verfeinere deine Stimme für den Yogaunterricht 

- Unterrichte aus deinem Herzen, mit deiner authentischen Stimme (benutze deine 

Stimmlage, deine Worte 

- Bleib in Verbindung mit deiner Atmung während des Sprechens (Atmung und Sprechen 

so koordinieren, dass ein entspannter Fluss entsteht) 

- Benutze Umgangssprache, um deine Zielgruppe zu erreichen; biete Inspiration fürs 

Leben (mit Teens sprechen wir anders als mit Kindern, aber auch Eltern brauchen 

teilweise andere Sprachansagen in Familienyogastunden – Beispiel: „Lasst uns alle wie 

die Schlangen im Urwald zischeln“ und „Atme tief ein und bei der Ausatmung mache einen 
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zischenden Laut, indem wir die Zunge hinter die obere Zahnleiste legen und diese so 

verlängern“) 

- Mache konkrete Ansagen; aktive Anweisungen für Positionen, passive Anweisungen für 

Reflexionen, ruhigere Teile 

- Gib klare Richtungsangaben (von-zu, oben-unten, bis zur Tür oder auf die nächste 

Matte...), sie sorgen für eine gute Orientierung und geben der Stunde einen sicheren 

Rahmen (gerade auch für Kinder!) 

- Achte auf die Geschwindigkeit deiner Sprache; mache Pausen; halte Stille aus; probiere 

Stimmvariationen aus 

- Sorge für eine Verknüpfung, indem du Übergänge klar gestaltest (baue Hinweise, in 

Geschichten etc. ein und lasse es wie einen roten Faden hindurch ziehen) 

- „Weniger ist mehr“; benutze klare, deutliche Ansagen, sie bringen Ruhe und Klarheit in 

die Stunde 

- Probiere deine Stimme in unterschiedlichen Räumen aus 

- Nimm deine eigene Stimme auf und gehe in die Selbstreflexion  

- Arbeite an deiner Stimme 

- Leite jemanden versuchsweise an, ohne die Asanas selbst vorzumachen, schau, ob du 

deine Sprache schlüssig verwendest 
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2.4 Vinyasa Krama: Der sinnvolle Ablauf der Yogastunde 

 

- Sequencing – die Asana-Sequenzen sinnerfüllt und an die Gruppe angepasst anleiten 

- Hab den Ablauf der Yogastunde im Kopf (Ankommen, Aufwärmen, vorbereitende 

Stellungen bis hin zur Peak Position (DIE Haltung der Stunde), ausgleichende Asanas, 

Spiele, Vertrauens- u. Partnerübungen, Cool-Down bis zum Entspannungsteil) – das gibt 

Lehrern und Schülern Sicherheit 

- Was ist deine Peak-Position? (z.B. Robbe, Krieger 3, Drehsitz) 

- Achte auf eine gute Verteilung von Anspannung und Entspannung 

- Bringe Ausgleichshaltungen mit ein (z.B. nach einer Rück- auch eine Vorbeuge: nach der 

Kobra in das Kind etc.) 

 

2.5 Sharira: Das Verständnis von Ausrichtung 

 

- Wissenschaft vom Körper und seinen Teilen 

- Gib je nach Altersgruppe genaue Ansagen (Blickrichtung, Gelenk über Gelenk, Kinn in 

Richtung Brust) 

- Achte auf Fehlhaltungen, die dauerhaft ein Gelenk schädigen können (Achtung: Kinder 

überstrecken gerne die Gelenke) 

- Gib gegebenenfalls (bei Teens oder Eltern) Hands on oder „Liebevolle Richtungsanzeige“ 

bei Wirbelsäulenaufrichtung oder Ähnlichem 

- Passe die Position an den Körper an; Jeder Körper ist anders (Wichtig bei 

Größenunterschieden beim Familienyoga oder unterschiedlichen Entwicklungsständen 

von Kindern und Teens!); Hilfsmittel anbieten 

- Klare Ansagen oder Pantomime einsetzen 

- Habe einen Grundschatz von 30 bis 50 Übungen und verinnerliche sie 
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2.6 Sadhana: Die eigene Praxis kultivieren 

 

- Nutze deine eigene Praxis als Quelle für deinen Unterricht (gib deine Erfahrungen weiter) 

- Überlege, wie du Yoga für dich zuhause in den Alltag integrieren kannst  

- Finde einen guten Zeitpunkt und Ort für deine Praxis 

- Schaffe eine Wohlfühlatmosphäre (Kerzen, Duft, Musik...) 

- Entwickle deine Routine 

- Deine Selbsterfahrung lässt dich nach außen strahlen; deine Aura verändert sich 

- Mache Fortbildungen 

- Nimm selbst Yogastunden (lasse dich anleiten, korrigieren) 

- Probiere unterschiedliche Praktiken aus (Meditieren, Pranayama...)  
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2.7 Sat-chit-ananda: Deine Selbstfürsorge 

 

- Finde deine Balance (Familie, Beruf, Privatleben) 

- Was ist deine Energietankstelle? Finde Dinge, die dir gut tun (Natur, gesundes Essen, 

Reiki, Schlaf, lesen, Badewanne, andere Arten der Heilarbeit) 

- Selbstliebe – nimm dich an, so wundervoll, wie du bist 

- Finde deinen Rhythmus 

- Entwickle deine Aura, stärke dein Selbst 

- Was hält dich gesund? 

- Sorge für eine für gute Energien um dich herum; reinige den Raum und deinen Körper 

(lüften, räuchern, meditieren, Flüssigkeitszufuhr, in Ruhe vor und nachbereiten, Reiki, 

Lichtdusche) 

- „Meine Liebe geb‘ ich dir und meine Kraft, die bleibt bei mir“ 
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3. Herausforderungen und Tipps 

Nun ist es so weit: du hast die Ausbildungsmodule erfolgreich absolviert und freust dich auf DEINE 

Stunden. Vielleicht hast du auch schon in den ersten Kursen oder Schnupperstunden Erfahrungen 

sammeln können. In der Theorie ist alles sehr fantasievoll, harmonisch, bunt und fröhlich in den 

Kinderyoga oder Familienyogastunden, in der Realität auch. Allerdings gibt es Fälle, in denen wir 

von den Kindern und auch ihren Eltern auf verschiedenste Weise herausgefordert werden und 

schon mal ins Schwitzen kommen können. Was kann helfen? Gibt es (k)ein Patentrezept für die 

rundum gelungene Stunde? Soll ich ehrlich sein?! Nein, ein Patentrezept gibt es nicht und wie 

immer heißt es, wie auch bei deinem Wirken als Kinderyogalehrer:in: bleib flexibel! Go with the 

flow. Schaffe trotzdem für ALLE einen sicheren Rahmen, in dem sich alle bewegen und wohlfühlen 

können. 

Grundsätzlich beachte immer: JEDE STUNDE IST ANDERS. Jede Gruppenkonstellation, 

Gruppendynamik und jeder Kurstag sind einfach komplett anders! Jedes Kind (und jeder 

Erwachsene) hat bis zum Zeitpunkt des Starts der Stunde schon eine Menge an diesem Tag 

erlebt. Stress mitbekommen, sich gestritten, vertragen, geweint, getanzt, gelacht, war traurig, hat 

wenig gegessen oder ist müde. Dies steht nicht alles explizit auf der Stirn geschrieben. Aber wenn 

du die Menschen etwas besser kennst und Möglichkeiten nutzt, ihr Befinden zu verstehen, fällt es 

dir leichter auf bestimmte Bedürfnisse einzugehen. Und zwar bevor eine Situation vielleicht 

„schwierig“ wird. Gleichzeitig lernst du auch, manches selbst spielerischer und mit mehr 

Leichtigkeit zu nehmen. 

Ein kleines Notfallköfferchen für den Alltag als Yogalehrer:in für kleine und etwas größere 

Menschen kann Ideen, Mut und ein Stückchen Gelassenheit bieten. Im Folgenden findest du drei 

beschriebene Situationen, die dir begegnen können, mit möglichen Tipps für den Umgang. 

 

3.1 Das eigene Kind in deiner Yogastunde 

Hast du schon eigene Kinder mit in deine Kinderyogastunde genommen? Eine Traumvorstellung, 

Berufung und Familie so entspannt in Einklang bringen zu können und sein persönliches 

Herzensthema an den eigenen Nachwuchs zu bringen. Klingt das zu schön, um wahr zu sein? 

Manchmal ja, und manchmal nein. 

Dein Kind, egal ob Kleinkind oder Teen, wird je nach Situation auch einmal eine gewisse Extrarolle 

haben. Auch wenn dies manchmal gar nicht so beabsichtigt ist. Verschiedene Herausforderungen 

können dir begegnen. Diese Aufgabe ist ein Spannungsfeld, da du unterschiedliche Rollen in einer 

Person verkörperst. Es gibt Tage, da braucht dein Kind die Mama in dir mehr als an anderen  
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Tagen. Wenn das so ist, sitzt es schnell auf deinem Schoß, deiner Matte, oder lässt auch einen 

genervten Blick in der Gruppe umherschweifen und fordert deine gesamte Aufmerksamkeit. Es 

braucht Nähe und Wärme, möchte dich nicht teilen oder braucht infolge eines Konflikts vielleicht 

auch mal Abstand. Egal, was an diesem Tag auch war – Kinder sind authentisch und nehmen 

alles mit in die Yogastunde. Das können auch interne Familienkonflikte wie Trödeln, 

Hausaufgaben und mehr sein. Vieles ist nicht planbar und eben gerade (D)EIN Kind auch kein 

Roboter. Bei allem, was euch als Eltern-Kind-Paar auf der Matte begegnet: der Rest der Gruppe 

darf nicht untergehen und muss sich gesehen fühlen. Jede:r von uns hat eigene Grenzen und die 

gilt es zu wahren. Die eigenen Zauberwesen spüren erst recht, mit welchen Verhaltensweisen sie 

dich triggern können und schicken dich mit einem Handstreich auf die Yogapalme. 

Tipps für die Umsetzung: 

- Regeln, die für alle gelten, gelten auch für dein Kind. Wiederhole sie explizit am 

Stundenanfang. Zeige, was dir und den anderen wichtig ist. Schreibe sie auf und 

verweise darauf. 

- Nimm nur ein Kind mit, wenn möglich. Zum Beispiel auch in eine Familienyogastunde. 

So entsteht weniger Konkurrenz unter den Geschwistern auf der Matte. 
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- Biete Raum für Ideen und Kreativität; fördere eine gewisse Mitgestaltung. Partizipation 

kann euch in einen gemeinsamen, wunderschönen Flow bringen. 

- Behalte dir eine große Portion Gelassenheit bei. Komme in Ruhe im Raum an, gönn dir 

eine Atemübung, Wohlfühlatmosphäre, eigene Yogapraxis, einen Schluck Wasser 

zwischendurch. 

- Mache dich frei von Idealbildern und Vorstellungen, getreu dem Motto: „Leben ist das, 

was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen“. Nimm den Druck 

heraus. DEIN KIND IST EIN KIND! Es funktioniert nicht nach Plan und bringt wie alle 

seine komplett eigene Persönlichkeit mit. Manchmal spukt dann vielleicht Karate, 

Theater-AG oder Handball im Kopf herum und kein Yoga. Eigene Gefühle und 

Interessen wollen wahrgenommen werden. 

- Annahme – nimm es an, wenn es nicht funktioniert. 

- Habe immer ein Betreuungs-Backup für dich, entweder privat bei Familie und Freunden 

oder nutze die Zeiten, wenn die eigenen Kinder in Kita, Grundschule und Co. sind. 

- Tausche mal die Sitzposition. Lade dein Kind dazu ein, sich inmitten der anderen 

Kinder niederzulassen und so mehr in die Gruppe einzutauchen. 

- Achte auf die Bedürfnisse deines Kindes! Schau, was es an genau diesem Tag 

braucht: Mama, Yogalehrerin, Ruhe, einen Snack, Schlaf… 

- Schau, ob dein Kind in die Alters- und Entwicklungsstufe des Kurses passt. 

- Integriere Übungen in euren Familienalltag. Welche Übung macht euch besonders 

viel Spaß oder tut euch gut? Das macht sie dann auch in einer gemeinsamen Stunde 

authentisch erlebbar. 

 

3.2 Was tun, wenn ein Kind beim Kinderyoga stört? 

Die Kinderyogastunde beginnt. Du bist schon voller Vorfreude, wie die Kinder die Stunde mit dir 

erleben werden. Du hast viele Ideen und Herzblut in das Thema hineingegeben, deiner Kreativität 

freien Lauf gelassen und blickst erwartungsvoll in die Kinderaugen. Aber irgendwie merkst du, 

dass du heute gar nicht alle Kinder erreichst. Ein kleiner Yogi scheint gar nicht mitzubekommen, 

was du machst. Rollt sich erst auf der Matte hin und her; schaut zum Fenster heraus; zupft an der 
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Deko der Kreismitte herum und murmelt etwas vor sich hin, bis das Kind aufsteht und einfach mal 

auf die anderen Matten hüpft, um zu schauen, was beim Nachbarn denn so los ist. Das Kind tanzt 

sprichwörtlich aus der Reihe. Wir sind doch hier in der Gruppe und leben die Yogastunde, darf 

das sein?! 

Vor dir hast du vielleicht, dieses Bild vom engelsgleichen, meditierenden Yogakind im 

Kreuzbeinigen Sitz, mit geschlossenen Augen auf der Matte. Ganz bei sich, still, fast wie du auf 

deiner Yogamatte, wenn du Yoga praktizierst… und so langsam siehst du deine Felle 

wegschwimmen für diese Yogastunde, von der du viel erwartet hast. Es wird vielleicht noch 

unruhiger und lauter. Du blickst in die anderen Gesichter, ein Kind grinst und lässt sich mitziehen. 

Der Junge auf der gegenüberliegenden Kreisseite fühlt sich sichtlich unwohl, er rutscht mit seinem 

Po von links nach rechts und schaut unter sich, während es den ein oder anderen impulsiven 

Zwischenruf von der Nachbarmatte gibt. Kennst du solche Situationen?! Hand aufs Herz! 

 

Ich muss dir sagen, dass wir da wohl alle mal durchmüssen als Kinderyogalehrer:innen. Kinder 

leben Yogastunden anders und sind meistens nicht so still in die Asana-Ansagen auf der eigenen 

Matte vertieft und können oder wollen alle Emotionen und Bedürfnisse des Tages unterdrücken. 

Kinder sind authentischer, direkter und geben dir ein direktes Feedback, was sie genau in diesem 

Moment brauchen.Wir Erwachsenen können uns aber wieder in die Gesichter einlesen. 

Wie findest du Möglichkeiten, um möglichst wieder alle Kinder da abzuholen, wo sie jetzt genau 

in diesem Moment stehen? Um sie mitzunehmen auf eure gemeinsame Erlebnisreise in der 
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Kinderyogastunde? Finde deine eigene Balance und den Spaß in eurer Stunde wieder und 

meistere mit den folgenden Tipps heraufordernde Situationen. 

 

Tipps für herausfordernde Situationen: 

- Regeln geben Halt: Lege einen Regelrahmen gemeinsam mit den Kindern fest. Regeln 

gelten für ALLE und bieten einen sicheren Bewegungsspielraum. Schreibt oder malt sie 

auf. Die Kinder werden sich auch untereinander daran erinnern. 

- Perspektivwechsel durch Platzwechsel: Manchmal reicht es schon das Kind näher zu 

sich zu holen, um es so kurz aus der Situation heraus zu locken (Vielleicht braucht es in 

mancher Stunde auch die Nähe zum/zur Kinderyogalehrer:in oder einfach eine andere 

Sicht auf die Dinge). Wenn ein Kind sich eine „Auszeit“ nimmt, kann es die Gruppe 

beobachten und möchte vielleicht auch schneller wieder mit an Bord kommen. 

- Gruppen- und Einzelfeedback abholen: Fragt am Anfang der Stunde in einer kleinen 

Begrüßungsrunde einfach, wie es euch geht, was an diesem Tag schön oder blöd war. 

Manchmal reicht es auch, einen Ball mit Smiley, Gefühlskarten oder ähnliches 

herumzugeben. So weißt du schon ein wenig mehr, wie der Tag deiner Yogis war und 

das Stimmungsbarometer bekommt eine Farbe. 

- Rückzug ermöglichen: Wenn ein Kind Ruhe braucht, lasse es zu. Vielleicht mag es in 

die Beobachterrolle gehen, sich in eine Decke einkuscheln usw. Es ist großartig, wenn 

ein Kind seine eigenen Bedürfnisse kennt und ihnen Raum geben kann. Das zeigt ihm 

nämlich auch, dass es seine eigenen Gefühle nicht unterdrücken muss und ernst 

genommen wird. 

- Betreuungs-Backup nutzen: Wenn das Kind vielleicht gar nicht teilnehmen möchte, hilft 

es, wenn es ganz aus der Situation heraus gehen kann. Solltest du zum Beispiel an einer 

Schule die Stunde geben und eine Betreuung ist mit vor Ort, kannst du auf diese 

zurückgreifen. 

- Elterngespräch: Höre auf dein Gefühl und sprich mit dem Kind, wenn du vielleicht das 

Gefühl hast, dass das Kind gar nicht zum Yoga möchte. Sprich es offen an. Yoga kann, 
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muss aber nicht für jedermann etwas sein. Wenn da ein Handballer, Schachspieler, 

Angler oder Streetdance-Fan heranwächst, findet das Kind seinen eigenen Ausgleich 

vielleicht dort. 

- Einzelgespräch: Frage direkt: Wie geht es dir? Was brauchst DU? 

- Bedürfnisse erkennen: Pipipause, Trink- oder Knabberpause für alle – Unruhe kann 

auch entstehen, wenn Bedürfnisse unterdrückt werden. 

- Interdisziplinärer Austausch: Wenn das Verhalten häufiger auftritt, gehe ins Gespräch 

mit Erzieher:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, die vielleicht mit vor Ort sind. Es 

kann sein, dass ihr gemeinsam mehr entdeckt und dem Kind Unterstützung geben könnt. 

- Gelbe oder Rote Karte: Manchmal helfen deutliche Zeichen, wie beim Fußball, um 

Grenzen aufzuzeigen. 

- Halt geben: Viele Kinder suchen nach „Körperlicher Begrenzung“; suchen sich selbst im 

Raum. Durch verschiedene Atem- und Wahrnehmungsübungen, wie zum Beispiel mit 

Sandsäckchen, Massagen, Decken, Kindhaltung oder Balancen, können die Kinder 

wieder ein anderes, eigenes Körperschema entwickeln und Halt erfahren. Oder lass die 

Kinder sich einmal bewusst in ihre Matten einrollen (sie werden sich freuen!) 

- Assistentenrolle verteilen: Gib dem Kind ein paar Aufgaben, die es stolz erfüllen kann 

und die auch ernst gemeint sind. 

- Nimm es nicht persönlich: Es hat in den seltensten Fällen etwas mit dir als 

Kinderyogalehrer:in zu tun. Vieles im Außen kannst du nicht beeinflussen! 

- Finde eigene kreative Lösungen ganz gruppenspezifisch. 

- Folge deinem Instinkt. 

- Bleibe flexibel, um die Stunde anpassen und fließen lassen zu können. 

- Es gibt nicht DIE LÖSUNG schlechthin! Und man muss sie auch nicht an jedem Tag 

gleich schnell parat haben. 
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3.3 Was tun, wenn sich ein Kind beim Kinderyoga langweilt oder nicht mitmacht? 

Auch hier gilt, es gibt nicht DAS Patentrezept. Das wäre auch langweilig, oder? Jeder von euch 

kennt bestimmt Situationen, in denen du dir so viele Gedanken für eine Stunde gemacht hast und 

sich in dir schon ein kleines Feuerwerk entzündet, voller Vorfreude beim Ausprobieren. Du 

zelebrierst deine Stunde förmlich mit den Yoginis und schaust plötzlich auf eine Matte neben dir, 

auf der ein Kind überhaupt nicht mitmacht, unruhig ist oder äußert „Mir ist voll langweilig“. 

Bevor du weiterliest, schließe mal kurz die Augen und horche in dich hinein. Wie reagierst DU in 

solch einem Moment? Was geht dir durch den Kopf? Begeisterungsstürme sind es vermutlich 

nicht. Aber genau diese könnten es sein. Warum? Feiere diesen Moment mal getreu dem Motto 

„Grow while stopping the flow“! Denn genau das ist es, was unsere Arbeit mit den Kindern 

ausmacht. Kinder sind authentisch. 

Bei dem Begriff Langeweile werden bei einem Großteil der Menschen regelrecht Alarmglocken 

ausgelöst. Langeweile ist für viele Eltern ein Zustand, bei dem die Kinder auf den ersten Blick 

nicht ausgelastet sind und der schnell abgewendet werden muss. Aber warum eigentlich? 

Vielleicht ist es der Druck, der Zeitgeist der modernen Welt, dass jede Minute möglichst sinnerfüllt 

genutzt werden muss. Vielleicht steckt auch die Sorge dahinter, dass diejenigen, die sich 

langweilen früher oder später Quatsch machen könnten.  

Hier haben wir eine Herausforderung für alle Beteiligten solcher Situationen. Langeweile muss 

man aushalten können! Wie wäre es denn, Langeweile mal als etwas zu sehen, dass nicht 

entsteht, wenn Reize von außen fehlen. Sondern sich kleine oder große Menschen auf genau 

diese nicht mehr konzentrieren können oder wollen. Genau dort kannst du in deinen Yogastunden 

oder auch daheim im bewegten Familienleben ansetzen. Versuche die Bedürfnisse des Kindes 

hinter einer solchen Aussage zu erkennen.  

Je nachdem aus welcher Alltagssituation heraus das Kind kommt, kann es schlichtweg eines 

unserer Grundbedürfnisse sein: Hunger, Durst, Müdigkeit oder Harndrang können dazu führen, 

dass Kinder von der Stunde abschweifen (wollen). Wenn das Bedürfnis nach Ruhe oder Rückzug 

dahintersteht, rollt sich das Kind vielleicht in seine Matte statt mitzumachen, schaut (nur) oder 

äußert wirklich Langeweile. Gehe den Dingen auf den Grund. Frage: „Was brauchst du?“, „Was 

möchtest du?“. Tritt das Verhalten öfter auf, frage mal bei den Eltern nach. Oft sind es – gerade 

bei jüngeren Kindern - die Stillsten oder nicht direkt Teilnehmenden, die zuhause Yoga für sich 

üben oder Dinge erst beobachten, bevor sie sie ausprobieren.  

Tipps für den Umgang mit Langeweile: 

Biete den Kindern eine Pause an, in Form von Pausenpositionen (z.B. Kindhaltung, Igel- oder 

Stein Asana) an; führe eine Trink- und Pipi-Pause ein. Komm mit dem Kind ins Gespräch. Kinder 
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möchten gesehen werden, mit all ihren Bedürfnissen. Lass zum Beispiel Lieblingsspiele, Asanas, 

verschiedenste Hilfsmittel wie Seifenblasen, Bälle, Tücher, Steine, Zauberstab usw. mit einfließen. 

Wechsle bewegte Phasen und ruhige Elemente einer Stunde ab, um entspannt in die Ruhe 

kommen zu können. In manchen Fällen helfen auch kleine Aufgaben, wie Dinge verteilen, 

einsammeln, Ansagen machen etc., um ein Kind direkt mit einzubinden und mit Spaß bei der 

Sache zu halten. Kein Kind ist wie das andere. Lerne auch als Kinderyogalehrer:in die bunte 

Palette der Energiebündel kennen. Nimm den Druck und den eigenen Anspruch bei dir oder auch 

bei Eltern in Familienyogastunden heraus. Nicht alles, was in der Stunde geschieht, hängt direkt 

mit dir zusammen. Gehe nach besonders herausfordernden Stunden in die Reflexion. Langeweile 

bietet eine Möglichkeit zur Reflexion für alle Beteiligten. Aus einem entspannten Zustand heraus, 

der in der Langeweile entstehen kann, kommt man in den Prozess der Kreativitäts-Entwicklung 

hinein. Neue Ideen werden herausgekitzelt und eine Quelle kann lossprudeln. Allerdings müssen 

wir dafür erst einmal den Moment der Langeweile aushalten und nicht auslöschen wollen. 

Wir sollten uns für alle kleinen und großen Kinder dieser Welt wünschen, dass sie sich selbst 

besser kennen lernen, eigene Bedürfnisse wahrnehmen und äußern lernen. Somit ist es ein 

grandioser Moment, wenn genau das in deinen Yogastunden passiert. Wenn es vielleicht auch 

mal deinen „Flow-Zustand“ unterbricht, aber im Nachhinein die Stunde wachsen lässt. 

Solltest du merken, dass eine Unruhe aus anderen Gründen herrscht, biete mal sensorischen 

Input an. Dinge zum Fühlen (Federn, Steine…), Schmecken (Obst, Schokoladenmeditation...), 

Riechen (Tannennadeln, Lavendel, Zitrone...), Hören (Meeresrauschen, Geräuschequiz...), etwas 

zum Beschweren des Körpers, Einrollen in Decken oder Matten oder ziehe eine 

Massagegeschichte vor. 

Für manche Stunden kann ein Kreativteil wie Asana-Ausdenken, etwas Basteln, Mandala legen, 

achtsames Beobachten von Gegenständen, den Kopf in einen kreativen Prozess hinein gleiten 

lassen und damit wären wir wieder im „Flow-Zustand“ unserer Wunschvorstellung zurück! 
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Was packst DU jetzt für DEINE Stunden in die „Notfallkiste“? 

- „Ich bin gut, so wie ich bin“ (gilt für kleine und große Menschen) 

- Nimm den Erwartungsdruck bei dir und bei anderen Menschen heraus 

- Nimm die Bedürfnisse der Kinder wahr; frag nach 

- Hab eine Notfall-Ideenkiste für die Kinder und dich parat 

- Biete Pausenpositionen/ Optionen an 

- Sei empathisch 

- Feiere das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse der Kinder 

- Sei spontan 

- Lasse Raum für Kreativität 

- Hab Spaß 

- Kreiere deine Asana der Langeweile  

 

Wie du merkst, gibt es viele kleine Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um diese 

Situationen zu meistern. Denke aber immer daran, dass weder wir großen noch (und erstrecht 

nicht) die kleinen Menschen Maschinen sind, bei denen sich immer alles sofort lösen lassen kann 

und muss. Manchmal sind es auch diese herausfordernden Situationen, die uns wachsen lassen 

und eine Gruppe zusammenschweißen können. Nur weil ein Kind nicht immer sofort das umsetzt, 

was du vorgibst, heißt es noch lange nicht, dass es nichts von deinen Stunden mitnimmt. Ihr steckt 

den Rahmen und du musst für dich entscheiden, wo auch deine persönlichen Grenzen sind. 

Probiere aus, sei mutig, und nimm weniger „erfüllende Stunden“ nicht persönlich. 

Spüre die Freude und Leichtigkeit im Tun. Sei echt, authentisch, greifbar und gib dir selbst den 

Raum neue Erfahrungen zu sammeln. 

Was meinst Du? Kannst du die Langeweile demnächst vielleicht einen LANGE WEILE aushalten 

und genießen? Lasse dabei etwas Schönes entstehen, denn wenn der Alltag ohne Langeweile 

uns eingeholt hat, bleibt erschreckenderweise nicht viel Platz für Kreativität und Schabernack!  
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