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1 Einleitung 

„Yoga is the practice of being close to yourself, no matter what is happening 

within or around you“1.Dieses Zitat von Elena Brower, eineramerikanische-

nYogalehrerin und Autorin, verweistauf eines der Hauptmerkmale des mod-

ernenYoga: Im Rahmen der Praktizierung von Yogaübungen geht es insbe-

sondere darum, zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen und die volle 

Aufmerksamkeit auf das Selbst zu richten, unabhängig äußerer sowie innerer 

Reize. Nicht nur für gestresste Erwachsene ist dies ein attraktiver Aus-

gleichssport, vielmehr können auch Kinder von den positiven Wirkungen des 

Yoga profitieren. Einige Studien zeigen auf, dass auch unter jungen Men-

schen Konzentrationsschwierigkeiten verbreitet sind(Vgl. Träbert, 2012, S. 2) 

und schon bei den Kleinsten die Selbstregulation, die eine Balance zwischen 

Spannung und Entspannung herstellt, temporär oder sogar dauerhaft gestört 

sein kann(Vgl. Petermann/Vaitl, 2014, S.11ff.). Vor diesem Hintergrund stellt 

sich die Frage, inwieweit ein spezielles Yogaprogramm, das unter dem Be-

griff Kinderyoga zusammengefasst wird, bei den jungen Anwendern zum Ei-

nen zu Ruhe und Entspannung führen und zum Anderen eine bessere Kon-

zentration ermöglichen kann. Diese Zusammenhänge sollen in der vorlie-

genden Bachelorarbeit genauer thematisiert werden.  

 

Der Themenkomplex „Konzentration bei Kindern“ betrifft mich persönlich auf-

grund meiner erzieherischen Tätigkeit in einer Kindertagesstätte, wo ich als 

Erzieherin arbeite. Ich werde in der Praxis täglich mit der Thematik fehlender 

Ruhe, Entspannung und Konzentration konfrontiert. Das Spektrum reicht von 

kurzen Sequenzen der Unaufmerksamkeit bis hin zu gestört-aggressivem 

Verhalten. Diese Erfahrungen und die Tatsache, dass ich selbst seit vielen 

Jahren Yoga praktiziere, sind meine Motivation mich mit dem Thema „Kon-

zentrationsförderung durch Yoga“ näher zu beschäftigen. Mich interessiert 

für meine praktische Arbeit, inwieweit das Bewegungs- und Entspannungs-

                                            

 
1
http://yogaline.me/inspirierendes/spruche-und-zitate/ 
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angebot des Yoga bei Kindern im Alter von circa drei bis elf Jahren zu Aus-

geglichenheit führen kann und gleichsam zu einer gesteigerten Konzentrati-

onsfähigkeit anregt. Um sich besser konzentrieren zu können, benötigen 

Kinder Elemente der Rast und Erholung. Diese müssen von Außen vorgege-

ben werden (Neumann/Röcker/Stiefenhofer, 1997, S.8f.). Grundsätzlich ver-

steht sich die vorliegende Bachelorarbeit deshalb nicht nur als eine theoreti-

sche Auseinandersetzung, sondern auch als eine Art einführende Handrei-

chung für zukünftige Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen.  

 

Es werden neben der Bedeutsamkeit der praktischen Implikation auch die mit 

dem Angebot des Kinderyoga verbundenen Herausforderungen in der Praxis 

beleuchtet. Zu Beginn soll sich jedoch zunächst, davon ausgehend, dass es 

sich beim Yoga vorrangig um ein Bewegungsangebot handelt, der Verbin-

dung von Bewegungs- und Lern- bzw. Konzentrationsprozessen gewidmet 

werden.Dabei wird unter anderem auf unterschiedliche Konzentrationsstö-

rungen eingegangen. Weiterhin soll verdeutlicht werden, warum die Balance 

zwischen Anspannungs- und Entspannungsphasen für den Menschen wich-

tig ist. Im Anschluss rücken die Aspekte des Zusammenspiels von Bewegung 

und Entspannung im Kindesalter in den Fokus. Hierbei wird thematisiert, 

welche Erfahrungen Kinder durch ihre Bewegungen sammelnund welche 

Rolle Entspannung dabei spielt. Im darauffolgenden Abschnitt des zweiten 

Kapitels wird sich der Geschichte und Philosophie des Yogas gewidmet. In 

diesem Rahmen sollen auch spezifische Bewegungs- und Entspannungs-

techniken vorgestellt werden. Die anschließenden Ausarbeitungen im dritten 

Kapitel beziehen sich speziell auf Kinderyoga. Bevor verschiedene empiri-

sche Studien und deren Ergebnisse präsentiert werden, wird das Angebot 

des Kinderyoga anhand einer klassischen Übung in der Praxis verdeutlicht. 

Nach dem Aufzeigen der praktischen Herausforderungen im Kita- und Schul-

alltag schließt die Bachelorthesis mit einer Zusammenfassung und einem 

Fazit.  
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2 Bewegung und Yoga 

In diesem Kapitel soll sich zunächst den theoretischen Grundlagen gewidmet 

werden. Bevor Bewegungs- und Entspannungsprozesse bei Kindern in den 

Fokus rücken, gilt es die wesentlichen Begriffe Bewegung, Konzentration und 

Entspannung zu definieren und die essentielle Bedeutung von körperlicher 

Aktivität für den Menschen insbesondere im Zusammenhang mit Lernpro-

zessen herauszustellen. Im zweiten Teil wird das Konzept des Yoga vorges-

tellt.  

2.1 Körperliche Aktivität und Entspannung 

2.1.1 Lernen durch Bewegung 

Bewegung und Entspannung haben einen wesentlichen Einfluss auf die kör-

perliche sowie mentale Gesundheit des Menschen – und das ein Leben 

lang2.Unter Bewegung wird dabei allgemein jede Form von körperlicher Akti-

vität verstanden, die eine Anspannung der Muskeln bedingt und den Ver-

brauch von Energie im Vergleich zum Ruhezustand erhöht3. Im Gegenzug 

zur Bewegung beschreibt der Begriff Entspannung die Auflösung von physi-

scher und gleichzeitig psychischer Anspannung4.Dabei lässt die Muskelans-

pannung nach, der Atem kommt zur Ruhe, er wird tiefer und gleichmäßiger, 

die Pulsfrequenz sinkt, der Blutdruck verringert sich. Generell sollten Ent-

spannung und Anspannungen in einem Wechselverhältnis zueinander ste-

hen, denn zur optimalen Leistung des Gehirns sind beide Elemente notwen-

dig(Vgl. Neumann/Röcker/Stiefenhofer, 1997, S.8f.). 

 

Obwohl der Vorgang des Lernens viele Komponenten beinhaltet, wird bei 

Lernprozessen insbesondere der körperlichen Bewegung eine zentrale Funk-

                                            

 

2Vgl. http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/index.html?lang=de 
3Vgl. Ebd.  
4Vgl. Ebd.  
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tion zugewiesen5.Dies beruht darauf, dass das Körpergefühl und die Motorik 

mit der Fähigkeit etwas zu erlernen verknüpft sind. Diephysische Bewegung 

fördert zahlreiche chemische Vorgänge im Gehirn. So wird nicht nur der 

muskuläre Körper trainiert, sondern gleichsam auch die Plastizität des Geis-

tes6. Zu den zentralen neuronalen Vorgängen während des Bewegungspro-

zesses gehört einerseits die Neurogenese, andererseits spielt aber auch der 

orbitale Präfrontalkortex eine wichtige Rolle. 

 

Die Neurogenese ist ein Vorgang im Gehirn, der von den Nerven ausgeht. 

Während der Neurogenese werden neue Nervenzellen gebildet(Vgl. Die Zeit, 

2005, S. 326), welche für die Leistung des Gehirns wichtig sind. Ausgelöst 

wird die Neurogenese durch Bewegung. Bei körperlicher Aktivität, z.B. in 

Form von Ausdauertraining, verdoppelt sich die Anzahl der neugebildeten 

Nervenzellen7. Darüber hinaus haben sportliche Tätigkeiten auch auf Ge-

dächtnisleistungen und Lernvermögen positive Wirkungen, denn sie führen 

zu einer erhöhten Konzentration verschiedener Botenstoffe im Gehirn8. Mit-

tels derBotenstoffe kommunizieren mehrere Milliarden Nervenzellen des Ge-

hirns untereinander. Durch körperliche Aktivität kann der Stoffwechsel der 

Botenstoffe Serotonin, Dopamin und Noradrenalin positiv beeinflusst werden. 

All diese chemischen Prozesse im Gehirn funktionieren insbesondere dann 

gut, wenn sie ausreichend durch Bewegung angeregt werden9. Entspre-

chend verschiedener Forschungsergebnisse10.kann sogar behauptet werden, 

dass selbst Erwachsene noch in der Lage sind, intensivere Verschaltungen 

im Gehirn zu entwickeln. In diesem Zusammenhang ist auf die Studie von 

Draganskiet al.zu verweisen. Deren empirische Erkenntnisse werden bei-

                                            

 
5
Vgl. http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-

huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php) 
6
Vgl. Ebd.  

7
Vgl. http://www.diezeitschrift.de/12011/walk1001.pdf 

8
 Vgl. Ebd.  

9
Vgl. Ebd.  

10
Vgl. Ebd.  

http://www.diezeitschrift.de/12011/walk1001.pdf
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spielsweise unter dem Motto „Jonglieren macht schlau“zusammengefasst11. 

Die Untersuchung zeigt auf, inwieweit ältere Menschen in der Lage sind 

Neues zu erlernen. Um dies am Beispiel des Jonglierens zu beobachten, 

wurden neben Älteren auch Menschen deutlich jüngeren Alters vergleichend 

berücksichtigt. Den jüngeren Probanden, die 20 Jahre alt waren, fiel es im 

Gegensatz zu den Personen im Alter zwischen 50 und 67 Jahren zwar einfa-

cher die neuen Bewegungsabläufe gekonnt wiederzugeben, das Erlernen an 

sich war jedoch altersübergreifend möglich. Die Studie offenbart allerdings, 

dass Bewegung für den Menschen, je jünger er ist, intensiver mit dem Lern-

prozess in Verbindung steht. Was unter anderem darauf zurückzuführen ist, 

dass die Wahrnehmungsmotorik, Anpassungsfähigkeit und Leistung, ein-

schließlich Reaktionszeit, Geschwindigkeit der Bewegung und die Koordina-

tion von Händen und Füßen im Allgemeinen mit dem Alter abnimmt, nicht 

aberdie Leistung des Gehirns12.Das gilt nicht nur für das Jonglieren, sondern 

genauso auch für alle anderen Bewegungsarten13. Neues dazu zu lernen, ist 

in jedem Alter möglich.  

 

Eine wichtige Voraussetzung für das Erlernen neuer Dinge ist die Verarbei-

tung kognitiver Prozesse, für die der präfrontale Cortex zuständig ist. In die-

sem Teil des Gehirns werden hochverarbeitete visuelle, auditive und soma-

tosensorische Informationen verarbeitet und laufend in Hinblick auf die ak-

tuelle Situation, in der sich der Mensch gerade befindet, integriert. Von der 

Leistung des präfrontalen Cortex geht sowohl motorisches als auch emotio-

nal angemessenes Verhalten eines Menschen aus(Vgl. Hanser, 2005, S. 

1568). Die dort erzeugten Emotionen sind unter anderem für die Persönlich-

keitsstruktur verantwortlich. So führen Schäden in diesem Gebiet weniger zu 

Intelligenzdefiziten als zu Persönlichkeitsveränderungen14.Gleichsam ist der 

                                            

 
11

Vgl. http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-10/konzentration-gehirnleistung-jonglage 
12

Vgl. http://www.jneurosci.org/content/28/28/7031.full 
13

Vgl. Ebd.  
14

Vgl. http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-10/konzentration-gehirnleistung-jonglage 

http://www.physiopaed.de/neokortex.htm
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fkarriere%2Fberuf%2F2012-10%2Fkonzentration-gehirnleistung-jonglage
http://www.jneurosci.org/content/28/28/7031.full
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fkarriere%2Fberuf%2F2012-10%2Fkonzentration-gehirnleistung-jonglage
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orbitale Präfrontalkortex diejenige Region im Gehirn, die für die Beeinflus-

sung der Aufmerksamkeitsintensität verantwortlich ist. Wobei Aufmerksam-

keit gemeinhin einen „Zustand der gesteigerten Wachheit und Anspannung, 

um das Verhalten durch intensivere Aktivitäten des Wahrnehmens, Denkens 

und Handelns zweckmäßig steuern“ (Schraub/Zenke, 2000, S.39), be-

schreibt. Aufmerksamkeit ermöglicht zudem die Fähigkeit zur Konzentration 

auf ein bestimmtes Ziel15. Spontane, störende oder ablenkende Impulse in 

Form äußerer Sinneseindrücke werden durch neuronale Vorgänge gehemmt 

oder unterdrückt und führen zu basalen Bedürfnissen, wie Bewegungs- oder 

Mitteilungsdrang..Die für das Lernen notwendige Voraussetzung der Kon-

zentration auf das Neue umfasst die Fähigkeit, dieWahrnehmung, das Den-

ken und Handeln mit Hilfe willentlich gesteuerter Aufmerksamkeit auf einen 

eng begrenzten Bereich der Umwelt zu bündeln, um sich ganz einer Sache 

oder Person zu widmen. Dabei werden innere Störfaktoren (z.B. Hunger, 

Frösteln, Gedanken) oder auch äußeren Reize (Ablenkungen aller Art) weit-

gehend ausgeblendet16. 

 

Nicht wenige Menschen leiden im Alltag jedoch unter Konzentrationsstörun-

gen. Insbesondere Kinder und Jugendliche können davon betroffen sein. So 

hat der Bielefelder Sozialforscher Klaus Hurrelmann schon vor rund 20 Jah-

ren in großen Studien mit tausenden von Jugendlichen herausgefunden, 

dass knapp 40 Prozent der 13- bis 16-Jährigen selber über Konzentrations-

schwierigkeiten klagen(Vgl. Härdt, 2000, S. 18).Konzentrationsprobleme ste-

hen oftmals in Zusammenhang mit einer gestörten Selbstregulation(Vgl. Hur-

relmann, 2002, S.46).Laut Hecht und Balzer(Vgl. Petermann/Vaitl, 2014, 

S.11ff.) werden im Rahmen der Selbstregulation psychische und körperliche 

Prozesse in einem Regulationsgleichgewicht gehalten, was auch als Ho-

möostase bezeichnet wird. Bei Veränderungen der Umwelt, Anforderungen 

                                            

 
15

Vgl. http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-10/konzentration-gehirnleistung-jonglage 
16

Vgl. http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-
huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fkarriere%2Fberuf%2F2012-10%2Fkonzentration-gehirnleistung-jonglage
http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php
http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php
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oder auch Überforderungen ändert sich das Regulationsgleichgewicht. Im 

Zuge einer funktionierenden Selbstregulation wird auch nach stressigen Mo-

menten das Regulationsgleichgewicht wieder erreicht: In Fällen des positiven 

Eustresses beispielsweise dauert die Anspannung längere Zeit an, danach 

stellt sich aber bereits in der kleinsten Erholungsphase die Selbstregulation, 

die individuelle Homöostase, erneut her. Deshalb ist es zweckmäßig, dass im 

Laufe eines stressreichen Tages mehrmals kurze Entspannungspausen ge-

nutzt werden, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten(Vgl. 

Hecht/Balzer, 1996, S.3). Neben der Bewegung stellt daher auch die Fähig-

keit der Entspannung eine wesentliche Grundlage der Konzentration dar(Vgl. 

Petermann/Vaitl, 2014, S.11ff.). So ist für die Funktionstüchtigkeit eines Or-

ganismus die Balance zwischen Anspannungs- und Entspannungsphasen 

wichtig. Zu lange Entspannungs- bzw. Passivitätsphasen sind aber für den 

Organismus ebenso schädigend wie Belastungen, die die Kräfte des Körpers 

übersteigen(Vgl. Stück, 2003, S. 29ff.). Beanspruchungsfolgen bergenjedoch 

insbesondere die Gefahr, dass sich die Balance zugunsten der Aktivitätspha-

sen verschiebt und die, für das Wohlbefinden der Individuen fördernde, Ent-

spannung zu kurz kommt. Dadurch gibt es keinen ausreichenden Schutz des 

Organismus vor Überbeanspruchung. Entgegenwirkende Entspannungsver-

fahren bieten allerdings die Möglichkeit, das innere Milieu, dessen Gleichge-

wicht aufgrund der Mensch-Umwelt-Diskrepanz gestört ist, zu regulieren und 

damit die Homöostase aufrecht zu erhalten (Vgl. Stück, 2003, S. 29ff.).  

 

Im Zuge der Anwendung von Entspannungsverfahren werden Bewältigung-

Strategien vermittelt, die sowohl eine kurzfristige Kontrolle unangenehmer 

Gefühle erlauben, als auch langfristig eine günstigere Anpassung an Belas-

tungssituationen ermöglichen. Bei den verschiedenen Entspannungsmetho-

den wird zwischen passiven und aktiven Verfahren (siehe Tabelle 1) unter-

schieden (Vgl. Reschcke, 2015, S. 21ff.). 
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Einteilung der Selbstregulationsmethoden 

nicht bewertungsorientiert/passiv:  

 

 Autogenes Training 

 Meditation (z.B. Kerzen-

meditation) 

 Atemübungen(Yoga-

Pranayama) 

 Fantasiereisen 

 Kogn. Intervention (z.B. 

Gedankenstopp) 

 Minischlaf zu Entspan-

nungsmusik 

bewegungsorientiert/aktiv:  

 

 Progressive Muskelrelaxion 

 Körper- und Dehnübungen ohne 

Atemachtsamkeit 

 Yoga (mit Atemachtsamkeit) 

 Massagen 

 Sinnesübungen (euthyme VT) 

 Kreatives Gestalten mit Musik 

(Ton, Farbe) 

 Tanz, z.B. Biodanza 

Tabelle 1Einteilung der Selbstregulationsmethoden (Stück, 2003, S. 31) 

 

Derartige Techniken zur Entspannung und Wiederherstellung der Selbstregu-

lation helfen nicht nur älteren Menschen: Ohm ist vielmehr der Auffassung, 

dass Entspannungsverfahren auch bei Kindern zur Bewältigung von erlebten 

Belastungen und Stress beitragen können (Vgl. Reschcke, 2015, S. 22.). 

 

2.1.2 Bewegung und Erholung im Kindesalter 

Kindern macht es große Freude Sport zu treiben oder ausgelassen herumzu-

turnen und sich zu bewegen17. Während dieser körperlichen Aktivität verbes-

sern sich sowohl ihre Körperbeherrschung, ihr Bewegungsapparat als auch 

ihre Haltung. Es macht sie fit und hält sie beweglich18. Wenn das Gehirn von 

Erwachsenen durch bloßes Jonglieren zu mehr Leistung fähig ist19, so ist 

davon auszugehen, dass dies ebenso für die noch viel formbareren Gehirne 

                                            

 
17

Vgl. http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-
huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php 
18

 Vgl. Ebd.  
19

 Vgl. Ebd. 
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von Kindern und Jugendlichen gilt20. Bewegung bringt nicht nur den Körper 

an seine Grenzen,körperliche Anspannungen ermöglichen es vor allem Kin-

dern, ihren eigenen Körper besser wahrzunehmen21. Indem der Körper be-

wusster wahrgenommen wird, bekommen Kinder ein besseres Gespür für 

ihre eigenen Grenzen. Eine Erfahrung, die auch schon für Kleinkinder sehr 

wichtig ist, denn frühe Körpererfahrungen, insbesondere die Realisierungder 

eigenen Möglichkeiten zur bewussten Steuerung von komplexen Bewe-

gungsabläufen, sind ausschlaggebend für die Herausformung und Stabilisie-

rung vonBewegungskoordinationen22. Indem sich Kinder über ihre eigenen 

Bewegungen und Erfolgserlebnisse bewusst sind, wird gleichsam ihr Selbst-

bewusstsein gefördert. Sie trauen sich zunehmend zu explorieren, um ihre 

Umwelt kennenzulernen und sich in ihr zurechtzufinden23. Jedoch sind die 

aktuellen Daten über den gesundheitlichen Zustand und die Körperliche 

Tüchtigkeit von Kindern alarmierend (Vgl. Träbert, 2012, S. 25f.): 

 

 Zwischen 30 und 60 Prozent aller Schulanfänger weisen Hal-

tungsschäden auf, sogar klagen 40 Prozent über Rücken-

schmerzen 

 Jedes fünfte bis sechste Kind an Grundschulen hat Überge-

wicht 

 

Schon früh ist es für die Entwicklung eines Menschen ausschlaggebend, in 

welchem Ausmaß er sich aktiv bewegt24. Bereits vor der Geburt, im Mutter-

leib, spielen Bewegungsprozesse für Lernfortschritte eine große Rolle. So-

wohl spielerische Tätigkeiten als auch sportliche Aktivitäten wirken sich auf 

wichtige Verknüpfungen im Gehirn positiv aus. Hingegen hemmt die passive 

                                            

 
20

Vgl. http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-
huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php 
21

 Vgl. Ebd.  
22

 Vgl. Ebd.  
23

 Vgl. Ebd.  
24

 Vgl. Ebd.  
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Körpertätigkeit, wie beispielsweise beim Fernsehkonsum, aktive Verknüp-

fungsprozesse im Gehirn. Im Spiel und Sport werden brauchbare neuronale 

Verbindungen im Gehirn vollzogen was bei aktiver Betätigung wesentlich 

intensiver erfolgt, als passiv vor dem Fernseher sitzend25. 

 

Durch eine Art Bewegungssensibilität wird die Wahrnehmung aus dem Inne-

ren heraus vermittelt, was so viel bedeutet, dass sich der Mensch über sich 

selbst unter anderem mittels Muskeln, Gelenken und Sehnen beim Strecken 

und Beugen bewusst wird (Vgl. Booth, 1997, S. 85f.). Sie ermöglichen Infor-

mationen darüber, wo sich das erlebende Individuum im Raum befindet, ob 

es im Sitzen die Beine verschränkt oder den Kopf neigt. Die drei Basissinne, 

Sehen, Hören, Fühlen geben auch dem Kind Auskunft über seine Person 

und bieten gleichzeitig die Grundlage für die Entwicklung der menschlichen 

Wahrnehmungsfähigkeit (Vgl. Booth, 1997, S. 85f.). Wenn diese drei Sinne 

nicht miteinander in Kontakt gebracht werden, besteht die Gefahr der Ermü-

dung. Hier zeigt sich die Verbindung der geistigen Entwicklung des Kindes 

und der Ausprägung seiner Sinnessysteme, vor allem der Basissinne, und 

zuletzt auch der Körperimago. Der Körperimago zeigt, wie ein Mensch sei-

nen Körper wahrnimmt(Vgl. Booth, 1997, S. 85f.). Wenn alle drei Basissinne 

eng miteinander verknüpft sind, bildet das eine Grundlage für die Entwick-

lung von Intelligenz (Vgl. Booth, 1997, S. 85f.). Auch das Selbstwertgefühl 

und das Selbstvertrauen werden hierbei gestärkt (Vgl. Booth, 1997, S. 85f.). 

 

Menschen, die als Kinder eine niedrige Selbstkontrolle besitzen, neigen im 

Erwachsenenalter häufig dazu, in ihren kognitiven Fähigkeiten weniger gut 

ausgebildet zu sein: Sie sind bildungsärmer, gesundheitlich beeinträchtigter, 

besitzen eine höhere Kriminalitätsrate und verdienen mitunter weniger als 

                                            

 
25

Vgl. http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-
huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php 
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Personen mit einer hohen Selbstkontrolle26.Über eine niedrige Selbstkontrol-

le verfügen Personen, die weniger in der Lage sind selbstdiszipliniert und 

willensstark zu sein. Der Psychologe Walter Mischel stellt in seinem Buch 

„Der Marshmallow-Test“(Vgl. Mischel, 2015)das populäre Experiment mit der 

Süßigkeit vor. Er behauptet, dass die Willensstärke mit einem Belohnungs-

aufschub zusammenhängt. Auch belegt er, dass eine ausgeprägte Willens-

stärke die Persönlichkeit positiv prägt(Vgl. Mischel, 2015, S. 21ff.). Eine 

selbstbewusste Persönlichkeit trägt außerdem zu einem positiven Charakter 

bei. Einer Person mit einem positiven Charakter fällt es einfacher, beruflichen 

und sozialen Erfolg zu erlangen.  

 

Neben der körperlichen Bewegung gilt aber auch bei Kindern die Konzentra-

tionsfähigkeit beim Entdecken und Erlernen neuer Dinge als ein wesentlicher 

Bestandteil. Je interessanter der neue Reiz ist, desto höher ist die Aufmerk-

samkeit der jungen Menschen(Vgl. Träbert, 2012, S.10). Gerade jedoch 

wenn sich Kinder mit etwas befassen sollen, was sie eigentlich nicht reizt, 

müssen sie sich mit ihrer Aufmerksamkeit belasten. Mit ihrem Handeln 

steuern sie ganz bewusst und zielgerichtet auf die Bewältigung einer Situati-

on hin. Je intensiver und ausdauernder dies geschieht, desto besser können 

sich die Kinder konzentrieren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Kon-

zentration Energie verbraucht, die nicht immer vorhanden und vor allem be-

grenzt ist. Bei Schulanfängern liegt die Aufmerksamkeitsspanne beispiels-

weise bei durchschnittlich 10-15 Minuten(Vgl. Träbert, 2012, S.10ff.). Unab-

hängig davon sind bereits auch schon unter Kindern Konzentrationsstörun-

gen verbreitet. Träbert konstatiert, dass diese unterschiedlich aussehen kön-

nen(Vgl. Träbert, 2012, S.3): 

 

 

                                            

 
26

Vgl. http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13566698/Wie-sich-Konzentration-
bei-Kindern-foerdern-laesst.html) 



12 

1. Ablenkbarkeit 

 Gegenstand, der gerade nicht benötigt wird als Ablenkung auf-

gegriffen 

 Das spielen mit Fingern und Gegenständen am Mund 

 Vermeidungstechniken: Stift spitzen, zur Toilette gehen oder 

etwas trinken müssen… 

 Ständig drängen sich sachfremde Gedanken in den Vorder-

grund: das Haustier, das Fernsehprogramm usw.  

2. Motivation 

 Oft sagen die Kinder: „Ich habe keine Lust darauf“ oder auch: 

„Das schaffe ich sowieso nicht“ bzw. „Ich kann das nicht.“ 

 Unlust: weil sie die verlangten Übungsaufgaben schon beherr-

schen: „Warum soll ich das machen? Ich kann das schon 

längst!“ 

3. Verträumtheit 

 Zwischendurch einfach abschalten 

 Wenn sie gefragt werden, wissen sie entweder nicht, was sie 

gerade gedacht haben, oder sie sind mit ihren Gedanken ganz 

woanders 

 Abschalten: während ihnen etwas erklärt wird und fragen da-

nach: „Was hast du gesagt?“ 

4. Zappeligkeit 

 Keine zwei Minuten ruhig sitzen, rutschen unruhig auf dem 

Stuhl herum, stehen zwischendurch auf 

 Bei Gelegenheit den Ort zum Arbeiten wechseln um dort wei-

terzuarbeiten 

 Bei Routineaufgabenbeschäftigen sie sich manuell: Sie knicken 

das Blatt, spielen mit Radiergummi, malen nebenbei auf ihrem 

Papier usw.  

 

5. Aufnahmefähigkeit 
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 Antworten und Fragen scheinen an ihnen vorbeizurauschen 

 Sie hören zu, was ihnen erklärt wird, können dieses aber nicht 

umsetzen 

 Reagieren sie gar nicht, so als ob sie unter einer Glasglocke 

säßen 

6. Konzentrationsdauer 

 Die Konzentrationspannen scheinen häufig sehr kurz zu sein 

 Sie können von Thematik zu Thematik unterschiedlich lang sein 

 Wollen nicht ins Arbeiten einsteigen und trödeln ohne anzufan-

gen 

 Beenden angefangene Spiele einfach nicht, vor allem, wenn sie 

zu verlieren drohen 

 

Um diesen Konzentrationsschwierigkeiten entgegenzuwirken, bietet sich bei 

Kindern ebenfalls die Anwendung von Entspannungstechniken an. Auch ihr 

vegetatives Nervensystem steuert die Ausrichtung des Körpers entweder 

mehr auf Tätigkeit oder auf Ruhe und Erholung hin. Beides ist auch im Kin-

desalter wertvoll und wichtig: Stress sowie Entspannung. Wenn durch äuße-

re oder innere Umstände längerfristig ein Ungleichgewicht zuungunsten der 

Erholungsphase auftritt, kann eine entsprechende Entspannung helfen. Kin-

der haben in der Regel weniger Schwierigkeiten zu entspannen als Erwach-

sene (Vgl. Friebel/Friedrich, 2002, S.17f.). Das Problem ist jedoch, dass sich 

Kinder schneller von äußeren Umständen oder von ihren Impulsen leiten las-

sen, so müssen sie es besonders erlernen. Das Lernen von Entspannung 

sollte längerfristig angelegt werden und keinen neuen Stress erzeugen. Es 

zielt darauf ab, mit der Zeit mehr Konzentration und Ruhe zu fördern (Vgl. 

Friebel/Friedrich, 2002, S.17f.). Henning (2005, S. 16ff.) fasst die Ziele von 

Entspannung bei Kindern wie folgt zusammen:  

 

 Vertiefung geistiger und körperlicher Erholung in kurzer Zeit 

 Bewältigung von Gemütsbewegungen, wie Angst und Ärger 
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 Selbstregulierung von unwillkürlichen Körperfunktionen, wie 

Puls Atmung oder Verdauung 

 Verbesserung der Gedächtnisleistung durch Sammlung von 

Gedanken 

 Selbstkritik und Selbstkontrolle durch die Konfrontation von 

Körper, Geist und Seele in der Entspannung 

 Kind hat die Möglichkeit, Einfluss auf sich zu nehmen 

 

Damit Gesundheit, das richtige Maß an Bewegung und Entspannung sowie 

der daraus resultierende Erfolg der Kinder und Jugendliche nicht dem Zufall 

überlassen wird, sollten exekutive Funktionen wie beispielsweise die Wil-

lensstärke schon frühzeitig mittels pädagogischer Maßnahmen ausgebildet 

und gestärkt werden. Das ist auch ein Mittel, um durch soziale Herkunft be-

dingte Leistungsunterschiede anzugleichen. Diese sehr wichtigen und ele-

mentaren Eigenschaften, welche frühzeitig gefördert werden sollten27, kön-

nen ebenfalls mittels Bewegungs- und Entspannungsaktivitäten gezielt ge-

stärkt werden. Aus diesem Grund werden zunehmend in der Gesellschaft, 

wozu auch Bildungsinstitutionen wie Kindergarten und Schule gehören, We-

ge zur Verbesserung dieser Metakompetenzen (Selbstwirksamkeitskonzept, 

Handlungs- und Planungskonzept, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, in-

trinsische Motivation) gesucht28.Wesentliche Komponenten stellen die Förde-

rungen kognitiver Lernleistungen durch mehr Sport-, Spiel- und Bewegungs-

angebote in Kindergärten und Schulen dar (Vgl. Fessler/Stibbe/Haberer, 

2008, S.252). So ist auch das Thema„Bewegung“ im Berliner Bildungsprog-

ramm, im Bildungsbereich Gesundheit, verankert. Der Abschnitt beginnt mit 

einem Zitat von Thomas von Aquin: „Gesundheit ist weniger ein Zustand als 

eine Haltung und sie gedeiht mit der Freude am Leben“ (Senatsverwaltung 

                                            

 
27

Vgl. http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13566698/Wie-sich-Konzentration-
bei-Kindern-foerdern-laesst.html 
28

Vgl. http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-
huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php 

http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php
http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php
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für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 2014, S. 69). Das Berliner Bildungs-

programm sieht es als große Notwendigkeit an, vielfältige Bewegungserfah-

rungen zu ermöglichen. Bewegung wird auch hier als eine wichtige Grundla-

ge für vielseitige Lernprozesse angesehen. Bewegung ist zudem notwendig 

für die Entwicklung kognitiver, emotionaler, sozialer und sprachlicher Fähig-

keiten (Vgl. Zimmer, 2010, S. 69). Durch verschiedene Befindlichkeiten, wie 

z.B. Entspannung und Anspannung, Hast und Ruhe, Wohlbefinden und 

Schmerz, lernen Kinder ihren Körper kennen. Dadurch gelangen sie an ihre 

Grenzen und erweitern ihre Spiel- und Handlungsräume. Das Erleben von 

bejahenden Bewegungserfahrungen und die damit einhergehende eigene 

Wirksamkeit von Handlungen, fördern das Selbstvertrauen und das Selbst-

bewusstsein. Mädchen wie auch Jungen werden bestärkt, in der Gemein-

schaft aller Kinder mannigfaltige grob- und feinmotorische Bewegungserfah-

rungen zu sammeln. Dabei sollen sie von den Pädagoginnen und Pädago-

gen unterstützt werden, um ihre Spiel- und Bewegungsräume stets zu ver-

größern. Ein weiteres Ziel ist es, dass Kinder eine positive Beziehung zu ih-

rem Körper aufbauen. Pädagoginnen und Pädagogen sind an dieser Stelle 

gefordert ihnen diese Möglichkeit zu arrangieren. Bei all der Bewegungsför-

derung ist zu beachten, dass Erholungsphasen genauso bedeutsam sind wie 

aktive Phasen. Die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen ist es, Räu-

me und Tagesrhythmen so zu gestalten, dass sich Aktivität und Bewegung 

mit Entspannung und Ruhephasen abwechseln (Vgl. Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft, 2014, S. 69f.). Dafür stehen ihnen zahl-

reiche Optionen zur Verfügung. Ein relativ modernes Angebot, welches den 

Wechsel von körperlicher Aktivität und Entspannung alsGrundprinzip vereint, 

ist das Yoga, was im folgenden Abschnitt genauer fokussiert wird.  

 

2.2 Yoga – ein modernes Bewegungsangebot mit traditionellen Wurzeln 

2.2.1 Yogalehre 

Yoga ist eines der ältesten überlieferten und aus Indien stammenden 

Übungssysteme für Körper und Geist. Die Philosophie des Yoga ist ca. 5000 



16 

Jahre alt und wurde vor ca. 2500 Jahren niedergeschrieben. Sie umfasst ei-

nen Einblick in die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge des Lebens 

und bietet durch die Anwendung geeigneter körperlicher Übungen den Weg 

zur Selbstfindung und Selbstwerdung(Vgl. Neumann/Röcker/Stienhofer, 

1997, S.46). Ferner zielt Yoga darauf ab, eine bewusste Entwicklung des 

ganzen Menschen zu fördern, in dem Körper, Geist, Ego und Seele vereinigt 

werden sollen. Gleichsam besitzt es auch einen religiösen Charakter, denn 

es wird eine Verschmelzung der irdischen Individualität mit der göttlichen 

Intelligenz, die das Universum ordnet, angestrebt(Vgl. Chopra/Simon, 2005, 

S. 9ff.).Das Wort „Yoga“ entstammt der indischen Gelehrtensprache Sanskrit 

und leitet sich von dem Wort „yuij“ ab. Die Urbedeutung dieses Stammwortes 

ist „Anschirren“ von Zugtieren beziehungsweise „Einspannen unter das 

Joch“(Vgl. Neumann/Röcker/Stienhofer, 1997, S.46). So werdenals Übertra-

gung des Wortes „Yoga“ sowohl die Begriffe „Joch“ als auch „Vereinigung“ 

verwendet, da das Joch Zugtiere zu einer gemeinsamen Aufgabe vereint(Vgl. 

Neumann/Röcker/Stienhofer, 1997, S.46). Ursprünglich war Yoga im Herzen 

des komplexen religiösen Systems angesiedelt, das im Westen als Hinduis-

mus bekannt ist. Seit der Entwicklung des Yogasystems durch den Gelehrten 

Patanjali, vor etwa 2000 Jahren, hat sich das klassische Yoga jedoch weit-

gehend von seiner religiösen Bindung gelöst. Eine Säkularisierung fand zu-

gunsten für Yogaanwender, die nicht gleichzeitig an den hinduistischen bzw. 

buddhisten Glauben gebunden sind, im 20. Jahrhundert statt. Aufgrund des-

sen konnte sich Yoga auch in der westlichen Kultur integrieren(Vgl. Trökes, 

2015, S. 14). 

 

Grundsätzlich werden beim Yoga zwei große Bereiche unterschieden: Hatha-

Yoga, mit seinen Asanas (den Körperstellungen) und Yoga der Meditation. 

Hatha-Yoga befasst sich vorwiegend mit der Disziplin des Körpers. Hatha-

Yoga ist die erste Stufe auf der Leiter, die zum Endziel, dem Samadhi führt, 

der Selbsterkenntnis. Hatha-Yoga hilft, den Körper mittels bestimmter Bewe-

gungsübungen zu beherrschen, damit sich Geist und Seele frei entfalten 

können (Zebroff, 1999, S. 11).Im Gegensatz dazu wird beim Yoga der Medi-
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tationnahezu gänzlich auf körperliche Bewegungen verzichtet. Fokussiert 

werden hierbei bestimmte Bewusstseinszustände, die mittels konzentrierter 

Achtsamkeit erreicht werden können.Der Begriff Meditation kommt aus dem 

Lateinischen und bedeutet „Nachdenken“(Vgl. Osho, 2002, S. 17ff.). Medita-

tion soll, von körperlicher Entspannung unterstützt, den Menschen zu seinem 

innersten Grund führen. Im Hinduismus und Zen-Buddhismus stellt sie einen 

Weg zur Erleuchtung und Erlösung dar. In der Yoga-Lehre umfasst sie den 

Zustand überhaupt nichts zu tun, weder körperlich noch geistig und einfach 

nur zu sein (Vgl. Osho, 2002, S. 17ff.). 

 

In der Yogaphilosophie werden diverse Bewusstseinszustände unterschie-

den (siehe Tabelle 2). Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sich das 

menschliche Bewusstsein von Natur aus in einem Zustand gestörter Kon-

zentration (Kship und Mudha) befindet. Angestrebt wird aber ein von Dauer 

konzentrierter Zustand (Ekagrata), da er zur Realitätserfahrung führt (Nirod-

ha).  

 

Name des Zustands Eigenschaften des Zustands 

Kshipta zerstreut, unstet, Verwirrung 

Mudha dunkel, dumpf, Depression 

Vikshipta stetig und unstetig, Bemühen um Konzentration 

Ekagrata auf einen Punkt fixiert, vollkommene Konzentration 

Nirodha vollständiges Aufhören psychomentaler Bewegungen 

Tabelle 2Grundzustände des Bewusstseins (Augenstein, 2003, S. 59) 

Neben der in der menschlichen Natur verwurzelten Grundursache der Kon-

zentrationsstörungen, wie instinktive Neigungen, zählt Patanjali neun weitere 

Ursachen für Konzentrationsstörungen (Citta Viksepa) auf: Krankheit, Teil-

nahmslosigkeit, Zweifel, Nachlässigkeit, Trägheit, Haften an Dingen, falsche 

oder fehlerhafte Kenntnis, Täuschung, Nichterreichen der Konzentration, In-

stabilität der Konzentration(Vgl. Augenstein, 2003, S. 61). Anders als im 

Westen gilt die Konzentrationsstörung nach indischem Verständnis also nicht 

als krankhafte Besonderheit, sondern als Regelfall. Um sich mit der vorherr-
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schende Konzentrationsstörung auseinanderzusetzten, bedarf es einer kon-

tinuierlichen Anstrengung. Diese Anstrengung besteht darin, Methoden zum 

Zweck der Schulung von Konzentration anzuwenden (Vgl. Augenstein, 2003, 

S. 61). Wichtig ist es nicht nur den Körper anzustrengen und zu bewegen, 

gleichsam soll auch der Geist beruhigt werden: Es gilt Geist und Körper in 

einen Einklang zu bringen. Um dieses im Yoga zu erreichen, werden Bewe-

gungs- und Ruhezustände angestrebt, die mittels bestimmterTechniken er-

reicht werden können. 

 

2.2.2 Bewegungs- und Entspannungstechniken 

Im Yoga findet Bewegung in Form gymnastisch betonter Übungen statt, die 

beleben, erfrischen und alle Organe durchbluten(Vgl. Neu-

mann/Röcker/Stienhofer, 1997, S.47). Durch sie verbessert sich der Muskel-

tonus und die Beweglichkeit der Gelenke wird gefördert. Mit ihrer Hilfe lassen 

sich sogar kleinere Fehlentwicklungen im Wirbelsäulen- und Hüftgelenkbe-

reich günstig beeinflussen und sie tragen zu einer verbesserten Körperhal-

tung bei. Die Atmung wird vertieft und die Lungenkapazität vergrößert. Bei 

der Ausübung von Yoga wird in der Regel langsamen Bewegungen gefolgt, 

die mit der Atmung harmonieren. Eher selten kommen die Anwender richtig 

ins Schwitzen. Die Ausnahmen bilden ein paar wenige Yogaarten, wie Hot-, 

Bikram-, und Vinyasa Flow Yoga(Vgl. Neumann/Röcker/Stienhofer, 1997, 

S.46). In der Praxis des Hatha-Yoga sind die Übungen gleichermaßen für 

alle Altersgruppen geeignet. Einschränkungen gibt es lediglich bei der Aus-

wahl geeigneter Übungen für die entsprechende Zielgruppe (Vgl. Augenstein, 

2003, S. 92). 

 

Eine der anspruchsvollsten Yoga-Positionen ist der Kopfstand, Sirasana 

(siehe Abbildung 1). Umkehrungen des Körpers können nervös machen: 

Ganz plötzlich befindet sich alles auf dem Kopf − verkehrt herum. Jedoch 

wirkt diese Übung mit der Zeit entspannend und euphorisierend, denn der 

Blutkreislauf wird angekurbelt und die wichtigsten Organe und das Gehirn 
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werden mit reichlichen Nährstoffen versorgt, was mit einer vitalisierenden 

Wirkung einhergeht(Vgl. Broad, 2013, S. 60).  

 

 

Abbildung 1Yogaübung „Sirasana“ (Broad, 2013, S. 60) 

 

Der Indologe, Religionswissenschaftler und ehemalige Vorstandsmitglied des 

BDY (Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland e.V.) Dr. phil Chris-

tian Fuchs konnte 1997 deutlich positive Effekte des Hatha-Yoga auf die 

Kraftwahrnehmung und auf das Konzentrationsvermögen der Übenden wis-

senschaftlich belegen(Vgl. Fuchs, 2000, S. 10). Auch wurden im Rahmen 

anderer angewandter Forschungen zunehmend Auswirkungen in Bezug auf 

psychische, emotionale und kognitive Veränderungen analysiert (Vgl. Au-

genstein, 2003, S. 97). So untersuchte etwa die Psychologin und Psychothe-

rapeutin Babara Schilpp, im Jahre 1982, in einer psychologischen Diplomar-

beit an der Universität Hamburg „Seelische und körperliche Veränderungen 

durch Hatha-Yoga“ (Vgl. Fuchs, 1990, S.136). Im Zuge einer empirischen 

Untersuchung wurden 40 Probanden aus drei unterschiedlichen Yogagrup-

pen zu Veränderungen ihrer psychischen und physischen Konstitution be-
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fragt. Aufgrund der positiven körperlichen und seelischen Veränderungsmög-

lichkeiten durch Hatha-Yoga verfasst die Autorin eine Empfehlung von Yoga-

kursen, die an öffentlichen Institutionen wie Schulen, Begegnungsstätten, 

Heimen oder Kliniken angeboten werden sollen (Vgl. Fuchs, 1990, 

S.136).Ihrer Meinung nach istYoga individuell an vielen individuellen Orten 

bei unterschiedlichsten Zielgruppen einsetzbar, denn das wirksame Grund-

prinzip des Yoga beruht aufeiner Polarität, welche sich im menschlichen Kör-

per widerspiegelt: Entgegengesetzte funktionale Abläufe im lebenden Körper 

sind ständig aktiv und fortwährend bemüht, die komplizierten lebensnotwen-

digen Vorgänge der Organismus im Gleichgewicht zu halten.Beim Einatmen 

nimmt der Körper den benötigten Sauerstoff ein, ausatmend lässt er die 

Schlackstoffe wieder los. Zwischen den aktiven Phasen gibt es immer wieder 

solche der Ruhe und der Entspannung. Bei dieser Umschaltung spielt das 

vegetative Nervensystem, dessen Nervenbahnen rechts- und linksseitig der 

Wirbelsäule verlaufen, eine wichtige Rolle. Jene Funktion des menschlichen 

Körpers ist sehr sensibel und anfällig und kann bei Individuen, unabhängig 

ihres Altes,durch massive Umweltreize und Stress aus dem Gleichgewicht 

gebracht werden. Im Yoga wird dieser Balanceakt des Körpers besonders 

fokussiert, was die Tiefenwirkung für jung und alt begründet.Darin liegt zu-

dem auch der Hauptunterschied des Yogas zu anderen Körperübungen, die 

lediglich die Funktion der Muskulatur und die Körperhaltung berücksichtigen. 

 

Die Entspannungstechniken im Yoga beruhen weniger auf körperlicher Be-

wegung als eher auf dem Konzept der Meditation. Wann immer Individuen 

meditieren, sollten sie frei von jeglicher Art zu handeln sein: Auch befreit vom 

Denken. Dennoch stellt Meditation einen Bewusstseinszustand der inneren 

Wachheit dar. So besteht der erste Schritt beim Meditieren darin, auf den 

eigenen Körper, der sich in einer ruhenden Position befindet, zu achten. Der 

zweite Schritt umfasst die Fokussierung der eignen Gedanken. Dadurch wird 

eine Ordnung des Chaos im eigenen Kopf angestrebt. Körper und Geist wer-

den ruhig und bilden einen Einklang. Dieser Einklang ist notwendig, um zum 

dritten Schritt überzugehen: Dem Bewusstwerden seiner Gefühle, Emotionen 
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und Stimmungen. Wenn alle drei Komponenten eine Einheit bilden, wird der 

vierte und letzte Schritt erlangt: die höchste Bewusstseinsstufe, Nirodha (sie-

he Tabelle 2), die laut der Philosophie zum eigenen Erwachen führt. Die Yo-

gaanwender werden sich hierbei ihrer Bewusstheit bewusst. Bei all den Vor-

gängen des Meditierens ist es trotz der ruhenden Körperhaltung wichtig wach 

zu bleiben, um nicht zu vergessen achtsam zu sein (Vgl. Osho, 2002, S. 

17ff.). Diese Art der Meditation ist unabhängig von Religiosität. Jeder kann 

sie ausüben, unbedeutend welcher Gesinnung er angehört.  

 

Die Atemzählmeditation ist eine von vielen Meditationsvariationen (Vgl. Harp, 

2007, S.85). Sie funktioniert wie folgt: In Gedanken wird gezählt, jeweils drei 

Atemzüge einatmen und die gleiche Anzahl von drei Atemzügen ausatmen. 

Der Atem geht entweder nur durch den Mund oder durch die Nase. Dabei 

sollte darauf geachtet werden, sich nicht zu verzählen. Wichtig ist es jedoch 

sich dabei nicht zu tadeln, sondern Geduld und Nachsicht mit sich zu ha-

ben.Bei diesen Vorgängen wird bewusst und aufmerksam fokussiert, wie sich 

der Körper während der Übung anfühlt. Dies entspannt und fördert die Kon-

zentration.Selbst im Alltag kann diese Technik angewandtwerden, z.B. beim 

Anstehen in einer Warteschlange (Vgl. Harp, 2007, S.85f.).  

 

Derartige Techniken helfen nicht nur Erwachsenen, um zu einem bewussten 

Ruhezustand zu gelangen, vielmehr konstatiert unter anderem Stück bereits 

1994(Vgl. Stück,2003,S. 11), dass auch bei Kindern und Jugendlichen Yoga-

Programme erfolgreich eingesetzt werden können. Entsprechend seiner Er-

kenntnisse leisten Yogaübungen auch bei jungen Menschen einen effektiven 

Beitrag zur präventiven Gesundheitsförderung. Da Kinder jedoch im Unter-

schied zu Erwachsenen über einen anderen körperlichen und kognitiven 

Entwicklungsstand verfügen, gilt es die Übungseinheiten zielgruppenspezi-

fisch anzupassen. In diesem Rahmen haben sich in den letzten Jahren kin-

derspezifische Angebote herausgebildet, die unter dem Begriff Kinderyoga 

subsumiert werden. Was Kinderyoga besonders macht und wie es sich auf 

Kinder auswirkt, wird im Folgenden thematisiert. 
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3 Yoga imKindesalter 

In diesem Kapitel sollzunächst ein kurzer praktischer Einblick in das spezifi-

sche Angebot des Kinderyoga gegeben werden. Daran anschließend gilt es 

einige positive Einflüsse der Praktizierung von Yoga für Kinder aufzuzeigen. 

Die Schwerpunkte liegen hierbei im Besonderen auf demHerbeiführen und 

Erlernen eines bewussten Entspannungserlebnisses sowie derStärkung der 

Konzentrationsfähigkeitder jungen Anwender. Den Themenkomplex des Kin-

deryoga abrundend,werden abschließend allgemeine Herausforderungen in 

der Praxis aufgezeigt.  

 

3.1 Kinderyoga: Ein spezielles Angebot für Kinder 

Kinder sind schon sehr früh fähig Yoga auszuüben. Bereits ab dem Babyalter 

ist es ihnen möglich, im familiären Umfeld, mit ihren Eltern Yoga zu praktizie-

ren29. Das Prinzip der Anwendung beruht hierbei aber eher auf der Nachah-

mung dessen, was die Erwachsenen vorzeigen und weniger auf der eigens-

tändigen und korrekten Ausübung von Yogaübungen30. In einem Yogakurs 

speziell für Kinder können junge Menschen bereits ab dem dritten Lebens-

jahr mit Yoga beginnen: Hier starten sie mit simplen Übungen31. Kinderyoga 

ist anders als Yoga für Erwachsene. Die Kinder brüllen dabei beispielsweise 

wie starke Löwen, wandeln sich von einer ängstlichen Blume, in eine stolze 

Blume oder summen wie eine kleine Biene. Sie tauchen in Fantasiegeschich-

ten ein, in denen Tiere vorkommen, machen Traumreisen oder geben sich 

gegenseitig eine bärenstarke Massage. Dabei steht der Faktor Spaß ganz 

weit oben, denn Kinder gehen vor allem in ihrer Welt des Spielens auf und 

lernen dabei wichtige Aspekte für ihr Leben(Vgl. Gibbs, 2003, S.30ff.).An der 

Leipziger Universität wurde zum ersten Mal eine Definition für Kinderyoga 

(Vgl. Stück,2003, S. 34) erarbeitet, die wie folgt lautet:  

                                            

 
29

Vgl. http://www.sonnenkindyoga.de/pages/kinderyoga/25aa-ab-welchem-alter.php 
30

 Ebd. 
31

 Ebd.  
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„Kinderyoga ist eine Vorbereitung für den achtgliedrigen 

Übungsweg des klassischen Yoga nach Patanjali. Der 

Übungsweg für Kinder beinhaltet v.a. die Stufen 1-6 und 

wird in einer besonderen Übungsmethodik vermittelt. Das 

Unterscheidenende zum Erwachsenen-Yoga besteht in 

der spielerischen, kreativen Umsetzung. Das klassische 

Ziel besteht nach wie vor‚yogas citta vrtti nirodha’32.“ 

 

Da Yoga, entsprechend seiner Philosophie, einen inneren Zustand darstellt, 

in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen, haben ausge-

wählte, weniger yogaspezifische Elemente im Kinderyoga ausschließlich das 

Ziel, die Kleinen für die Ausführung des klassischen Yogaweges zu begeis-

tern und zu motivieren. Dennoch weist Yoga grundsätzlich spezielle didakti-

sche-methodische Merkmale auf, für die Kinder besonders offen sind (Vgl. 

Stück, 2003, S. 34):  

 

 Attraktivität (interessante Methode aus dem fernöstlichen Kul-

turkreis) 

 Anschauliche, phantasievolle und erlebnisorientierte Eigen-

schaften der Körper- und Atemübungen des Yoga (es macht 

Spaß zu üben) 

 Bezogenheit auf kindliche Handlungen (Yoga kommt dem Be-

wegungsbedürfnis der Kinder entgegen) 

 Leichte und alltägliche Anwendbarkeit der Körper- und Atem-

übungen des Yoga (kann überall geübt werden) 

 

                                            

 
32

Das ist Sanskrit und bedeutet: Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen 
Vorgänge zur Ruhe kommen. 
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Kinderyogastunden sollen demnach erlebnisorientiert, abwechslungsreich 

sowie dynamisch sein und gleichsam Spaß machen(Vgl. Stück, 2003, S. 41). 

 

Eine klassische Kinderübung ist zum Beispiel das Tier der „Taube“, Kapota-

sana (siehe Abbildung 2). Diese Übung erinnert an die Eigenschaften von 

Brieftauben, die einen Kompass im Kopf haben, mit dessen Hilfe sie immer 

nach Hause finden, unabhängig davon, wie weit weg sie geflogen sind. Die 

Tauben-Stellung soll eine tiefe und lange Dehnung der Muskulatur am Ge-

säß bewirken. Die Beugung zum Schluss beruhigt den Geist. Der richtige 

Zeitpunkt für diese Stellung wäre an einem anstrengenden Tag oder nach 

einigen Stellungen im stehen, da sie Energie spendet (Vgl. Gibbs, 2003, 

46f.). 

 

 

Abbildung 2Der Bewegungsablauf der „Taube“, Kapotasana (Gibbs, 2003,S. 
47) 
Angeboten wird Kinderyoga nicht nur in Yogastudios oder auf Yogareisen, 

sondern auch in Kindergärten und Schulen (Vgl. Stück, 2003, S. 12ff.). Da 
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die Wurzeln für den Umgang mit Konflikten sowie die Entwicklung von Empa-

thie-, Entspannungs- und Kommunikationsfähigkeiten bereits in der Kindheit 

gelegt werden33, ist es sinnvoll, sich bereits in der Kindertagestätte mit die-

sen Aspekten auseinanderzusetzten. Gewaltprävention und die Förderung 

sozialer Fähigkeiten sind bereits im Vorschulalter notwendig, da grundlegen-

de Umgangsformen vorangehend entwickelt werden. Im Zuge der Gewalt-

prävention ist die Stärkung der empathischen Fähigkeiten der Kinder von 

ausschlaggebender Bedeutung. Sich in die Perspektive des anderen einfüh-

len und seine Gefühle und Bedürfnisse in angemessener und gewaltfreier Art 

und Weise zum Ausdruck zu bringen, sind in diesem Zusammenhang ent-

scheidende Schlüsselkompetenzen. SYSRED (systembezogene Stressre-

duktion) von Marcus Stück ist beispielsweise ein Entspannungstraining mit 

Yogaelementen, das in der Schule erfolgreich angewendet wird.Genau wie 

Yoga für Erwachsene ist Kinderyoga vielseitig an verschieden Orten einsetz-

bar. Der physische Zugang zu Yoga ist deshalb auch für Kinder recht nied-

rigschwellig(Vgl. Stück, 2011, S.12ff.). 

 

3.2 Entspannung, Ruhe und Konzentration – die Chancen des Kinderyo-

ga 

3.2.1 Kindliche Entspannung durch Yoga 

Yogaübungen bieten für Kinder spielerische Aktivitätsformen und gleichsam 

Möglichkeiten Ruhephasen zu adaptieren. Das bereits bei Kindern unausge-

wogene vegetative Nervensystem kann beim Yoga durch Spannung und 

Entspannung ausgeglichen werden. Auch bei unruhigen oder aggressiven 

Kindern sorgt es für vermehrte Ausgeglichenheit. Kinder die ängstlich und 

übersensibel sind, werden gestärkt und bauen ein größeres Selbstbewuss-

tsein auf(Vgl. Stück, 2011, S.12ff.). 

 

                                            

 
33

 Vgl. http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-
huether/texte/sich-bewegen-gerald-huether/index.php 

http://www.schibri.de/?a=suche&Autor=Marcus%20St%C3%BCck
http://www.schibri.de/?a=suche&Autor=Marcus%20St%C3%BCck
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Im Rahmen einer psychologischen Dissertation an der Universität Leipzig 

führte Marcus Stück von 1994 bis 1997 mit 21 Kindern einer Leipziger Mittel-

schule im Alter von zwölfbis 13 Jahren ein Entspannungstraining mit Yoga-

elementen durch. Das von ihm entwickelte Programm umfasste 18 Sitzun-

gen, verteilt auf zwei Sitzungen pro Woche von je 60-minütiger Dauer. Das 

Training wurde im Rahmen eines Kursangebotes nach der Schule durchge-

führt. Der wissenschaftlichen Untersuchung lagen folgende Fragestellungen 

zu Grunde (Stück, 2003, S. 68):  

 

 „Ist das Entspannungstraining mit Yogaelementen geeignet, um 

kurz − wie langfristig persönlichkeitsstabilisierende Effekte zu 

erreichen und auf diesem Wege zugleich Schulstress abzubau-

en?“ 

 „Ist das Training geeignet, Prüfungsängste abzubauen?“ 

 „Ist die verwendete Methode für Kinder und Jugendliche attrak-

tiv?“ 

 

Die Konzeption sah wie folgt aus: Eine Sitzung beinhaltete drei Elemente. 

Die Vermittlung der in den drei Teilen enthaltenden Übungen erfolgte nach 

einem strukturierten Programm. Die Anfangsentspannung (1.-10. Minuten) 

umfasste das Aufzeigen und die Einübung von Atemtechniken zur Selbstre-

gulierung. Dadurch sollte die Umschaltung von der Außenorientierung im 

Alltag zur, im Training angestrebten, Innenorientierung vorbereitet werden. 

Daran anschließend erfolgte der sogenannte Yogateil (10.-40. Minuten) mit 

der Vermittlung und Einübung ausgewählter Asana- und Yogareihen. Das 

Ziel war es hierbei, neben dem unmittelbaren Effekt des Yoga-Übens, das 

Beherrschen der Asanas zum Selbstentspannen beziehungsweise zum „Ab- 

und Umschalten“, die auch außerhalb des Trainings angewandt werden sol-

len, zu erlernen. Jedes Kind entwickelte seine eigene Yogareihe und leitete 

dann als Yogalehrerin oder Yogalehrerdie Gruppe an. Als letztes folgte der 

Abschlussteil (40.-60. Minute): Er umfasste Meditationsphasen sowie interak-
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tive und sensorielle Übungen, Phantasiereisen und war unter anderem durch 

Selbstinstruktion und Massagen gekennzeichnet. Dieser Part diente der Um-

schaltung von der psychomotorischen Aktivität des Yogateils hin zur imaginä-

ren Selbstregulation, welche durch eine emotionale Innenschau beziehungs-

weisedurch das Einstellen von Ruhe und Stille ohne körperliche Aktion er-

reicht werden sollte. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass das Kurs-

angebot für Schülerinnen und Schüler längerfristig geeignet und attraktiv ist. 

Die Beteiligungen und Motivation der Schüler waren sehr hoch. Weiterhin 

konnte eine Transferwirkung beobachtet werden: Die Schülerinnen und 

Schüler haben die Übungen angenommen und lernten, sie als Handwerk-

szeug zur Selbstregulation zu nutzen und selbstständig anzuwenden. Die 

Übungen, wie Asanas, Atemtechniken und auch Selbstinstruktionen, wurden 

unter anderem zur internalen Bewältigungsstrategie in Belastungssituatio-

nen, zur Ärgerkontrolle, als Konzentrationshilfe und zur Verbesserung des 

Wohlbefindens eingesetzt. In Bezug auf die extravertierte Aktivität zeigte 

sich, dass die Teilnehmer als Langzeiteffekt signifikant weniger extravertierte 

Aktivität aufwiesen, das heißt ihre Handlungen weniger nach außen gerichtet 

waren. Dagegen ließ sich gleichsam eine zunehmende Verlagerung in Rich-

tung einer Innenorientierung vermuten: Es zeigte sich eine emotionale Aus-

geglichenheit, da die Kinder in leistungs- und sozial-relevanten Situationen 

auf äußere Stimuli weniger ängstlich erregt und ausgeglichener reagierten. 

Die Impulsivität in Belastungssituationen und das reflexive Einhalten eines 

Moments in Ruhe und Besinnung vor der Reaktion wurden langfristig mit Hil-

fe der Übungen des Entspannungstrainings erlernt. Die Übungen nahmen 

überdies auch einen positiven Einfluss auf die Schulmotivation des Einzelnen 

ein. Die Entspannungswirkung wuchs, was die Verbesserung des Wohlbefin-

dens auslöste.  

 

Diese Ausführungen geben erste Hinweise darauf, dass Yoga auch bei Kin-

dern kurz- und langfristig Entspannungseffekte auslösen kann. Ab 2007 wur-

de EMYK auch für Altersgruppen von drei bis sechs Jahren adaptiert und 

findetseitdem in Kitas zur Entspannung, aber auch zur Förderung der motori-
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schen Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit Anwendung. Dabei wird es 

oft mit anderen Programmen kombiniert (Vgl. Stück, 2003, S. 67ff.). Kinder-

yoga birgt somit das Potenzial für Kinder, sich nicht nur temporär zu ent-

spannen, sondern sich auch langfristig in schwierigen Situationen aus einem 

Repertoire von erlernten Bewältigungsstrategien zu bedienen.  

 

3.2.2 Konzentrationsstärkung bei Kindern 

Dr. Suzanne Augenstein verfasste im Jahre 2002 eine Dissertation mit dem 

Titel „Auswirkungen eines Kurzzeitprogramms mit Yogaübungen auf die 

Konzentrationsleistungen bei Grundschulkindern“ über die Entwicklung und 

Evaluation eine körperorientierten Programms (KOP) für Vor- und Grund-

schulkinder an der Universität GH Essen (Vgl.Augenstein, 2002). Das Trai-

ning sollte eine ganzheitliche Schulung der Konzentration über körperliche 

Übungen bewirken. Konzipiertwurde dasProgramm für Kinder im Alter von 

fünf bis zehnJahren. Die dafür geschulten Lehrerinnen und Lehrer oder Kurs-

leiterinnen und Kursleiter konntendas KOP direkt in den Klassen vermitteln. 

Im Training wurden einfach auszuführende Asanas spielerisch integriert. 

Diese Übungen dienen vor allem zur Stärkung der Muskulatur des Halteap-

parates.  

 

Der Ablauf einer Übungsstunde betrug 45 Minuten und war wie folgt aufge-

baut: Zunächst erfolgte ein Begrüßungszyklus von fünf Minuten. Er umfasste 

die Praktizierung verschiedener Asanas, die einem bestimmten Ablauf folg-

ten (siehe Abbildung 3). Dabei wurden der Himmel, die Erde, die Sonne, der 

Mond und die Sterne begrüßt. Auf der physiologischen Ebene bewegt sich 

dabei die Wirbelsäule in verschiedene Richtungen und der Körper wird dia-

gonal gedehnt. Durch die dynamischen Bewegungen findet eine Aufwärmung 

statt. Auf der psychischen Ebene erfolgt eine Einstimmung auf den Unterricht 

(Vgl. Augenstein, 2003, S.153ff.).Durch die Einstimmung ist das Kind schnel-

ler in der Lage, sich auf das Geschehen einzulassen und sich zu konzentrie-
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ren. Der Verbundenheit diente ein begleitendes, gemeinsames Aufsagen 

eines Sprechverses.  

 

 

Abbildung 3Bewegungsabfolge des Begrüßungszyklus(Augenstein, 2003, 
S.155) 

 

Phase zwei stellte ein Basisprogramm (siehe Abbildung 4) dar, in dessen 

Rahmen von den Kindern konkrete Yogaübungen im Stehen und Sitzen aus-

geführt wurden. Dieses dauerte knapp 20Minuten. Das Basisprogramm war 

stets in einen spielerischen Ablauf integriert und kennzeichnete sich durch 

Wiederholungen aus. 
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Abbildung 4Bewegungsabfolge des Basisprogramms(Augenstein, 2003, 
S.156) 

 

Nach und nach wurden weitere Übungen (siehe Abbildung: 5) mit steigen-

dem Schwierigkeitsgrad eingereiht. Im Basisprogramm wurde zusätzlich eine 

Spielphase berücksichtigt, die eine Zeitspanne von zehn Minuten umfasste. 
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Diese Phase ließRaum für individuelle Schwerpunktsetzungen. Der Ausklang 

bildete eine meditative Übung von kurzer Sequenz. Zur Konzentrationsschu-

lung wurden verschiedene Gleichgewichtshaltungen des Yoga in Form medi-

tativer Übungen mit konzentrationsfördernden Materialien eingesetzt.  

 

 

Abbildung 5Im Trainingsverlauf eingeführte zusätzliche Haltun-
gen(Augenstein, 2003, S.157) 

Die Verwendung von Hilfsmitteln zur Polarisierung von Aufmerksamkeit ist im 

Yoga ein gängiges Verfahren. Im Trainingsprogramm wurden verschiedene 

konzentrationsfördernde Materialien wie beispielsweise eine Klangschale 

eingesetzt. Die Evaluation des Programms wurde im Zeitraum Mai 2000 bis 
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März 2001 mit 200 Kindern durchgeführt. Die Kinder wurden in drei Gruppen 

eigeteilt: Gruppe mit Yogatraining, Gruppe mit Alternativtraining (Psychomo-

toriktraining) und Kontrollgruppe ohne Training. Das Ergebnis sagte aus, 

dass sich die Konzentrationsleistung der Kinder mit Yoga-Training einer Ver-

besserung vollzog. Gleichzeitig verbesserte sich die allgemeine Dehnfähig-

keit. Die motorische Leistung und Flexibilität wurden gesteigert. Der Ausbau 

derartiger Fähigkeiten ermöglicht es Kindern, sich intensiver bewegen zu 

können. (Vgl. Augenstein, 2003, S.153ff.). Dies kommt ihrer Entwicklung 

nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig zugute. Jedoch hat das Angebot 

des Yoga trotz der nachweisbaren positiven Wirkungen, in der Praxis einige 

Herausforderungen zu bewältigen. 

 

3.3 Herausforderungen in der Praxis 

Da Yoga keine leitende Körperschaft besitzt, gibt es gegenüber Yogaange-

botenoftmals Akzeptanzprobleme (Vgl. Broad, 2013, S. 27ff.). Aufgrund der 

Tatsache, dass keine Hierarchie von Funktionären oder Organisationen exis-

tiert, die sich für die Reinheit und Erhaltung von allgemein akzeptierten Fak-

ten und Posen, Regeln und Vorgehensweisen, Ergebnissen und Erfolgen 

des Yoga einsetzen kann, gibt es keine staatlichen Verbraucherschutzver-

bände oder Ausschüsse in Gesundheitsbehörden, die prüfen können, ob die 

Anwendung des Yoga seinem Versprechen gerecht wird. Stattdessen ist es 

offen für alle; ohne konkrete Reglementierungen. Obgleich Yoga mehr eine 

Berufung und kein teurer Lifestyle oder religiöser Fanatismus ist, birgt Yoga 

in diesen Punkten verschiedene Risiken. Jenseits elementarer und wissen-

schaftlich-fundierter Fakten, wie der beruhigenden und entspannenden Wir-

kung des Yoga,werden überdies in der Öffentlichkeit abstruseBehauptungen 

und Versprechen, die von Verkaufsslogans bis hin zu New-Age-Gelöbnissen 

reichen, kommuniziert. Zu den gängigen Schlagworten gehören neben Ge-

sundheit, Schlaf, Attraktivität und Fitness, auch Heilung, Sicherheit, Frieden, 

Langlebigkeit, Gewichtskontrolle und vieles mehr (Vgl. Broad, 2013, S. 27ff.). 

Die daraus resultierenden Akzeptanzprobleme bestehen häufig bei Eltern, 



34 

Lehrern und Schulleitern, die Sorge vor einer Manipulation der Kinder durch 

Sekten und zerstörerischen Psychotechniken haben. Yogaunterricht an 

Schulen und Kindertagesstätten wird daher häufig eher geduldet als offiziell 

anerkannt. Viele Lehrer stoßen auf ein Imageproblem des Yoga, wenn sie 

sich zu deutlich auf Yoga berufen34.Mehr Verständnis für Integrationsmög-

lichkeiten von Yoga ist dort gegeben, wo selbstbestimmtes Lernen im Vor-

dergrund steht und eine individuelle Förderung angestrebt wird. Ist dies nicht 

gegeben, kann sich eine Interessenkollision aus den Zielen der Schule und 

den Zielen des Yoga ergeben. Deshalb sollten sich Yogalehrerinnen und Yo-

galehrer dazu angehalten sehen, Transparenz im Hinblick auf die vermittel-

ten Inhalte und Aufklärungsarbeit zu leisten (Vgl. Deutscher Bundestag, 

1998, S.80). Außerdem spielt bei dem Ausräumen der Akzeptanzschwierig-

keiten auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Yoga und Kinder-

yoga eine wichtige Rolle. Stück resümiert in diesem Zusammenhang: „Mit 

wissenschaftlichen Untersuchungen haben wir Anfang der 90er Jahre Yoga 

aus der medizinischen Grauzone heraus geholt [...] In Projekten mit Straßen-

kindern in Südafrika und mit traumatisierten Kindern nach der Tsunami-

Katastrophe in Sri Lanka konnten gute Ergebnissemit speziellen Übungen 

erreicht werden“35.In Deutschland sieht der Wandel gegenwärtig so aus, als 

würde das Interesse für Yoga in der pädagogischen Arbeit wachsen36: In pä-

dagogischen Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten,steigt das Ange-

bot an Kinderyoga. Zudem gibt es immer mehr Möglichkeiten sich zur Kin-

deryogalehrerin oder -lehrer ausbilden zu lassen oder an einer Weiterbildung 

teilzunehmen. 

Darüberhinaus kann es im Kinderyoga, wie auch beim Erwachsenenyoga, zu 

praktischen Schwierigkeiten kommen, wenn beispielsweise Übungen ange-

wandt werden, die die Teilnehmer aufgrund ihrer körperlichen Konstitution 

überfordern(Vgl. Deutscher Bundestag, 1998, S.80). Diese Seite des Yoga 

                                            

 
34

Vgl. http://alt.bildungsgesundheit.de/images/stories/07-1.pdf 
35

http://alt.bildungsgesundheit.de/images/stories/07-1.pdf 
36

Vgl. http://alt.bildungsgesundheit.de/images/stories/07-1.pdf 
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wurde lange Zeit vernachlässigt. Yoga ist nicht nur eine Quelle der Gesund-

heitsförderung, sondern kann auch Schmerzen verstärken beziehungsweise 

hervorrufen. Auch wenn Yogalehrer bei ihren Yogastunden ständig daran 

erinnern sollten, auf die Schmerzgrenze zu achten, können Verletzungen 

auftreten. Laut Black (Vgl. Broad, 2013, S.164).hat eine Reihe von Faktoren 

dazu beigetragen, dass das Verletzungsrisiko durch Yoga erhöht wurde. Al-

len voran ist in diesem Zusammenhang auf kulturelle Unterschiede hinzuwei-

sen. Während indische Yogis auch im Alltag häufig auf ihren Fersen oder im 

Schneidersitz sitzen und sich aus diesen Haltungen die Yogaübungen oder 

Asanas entwickelten, praktizieren in der westlichen Welt Menschen Yoga, die 

größtenteils sitzende Haltungen einnehmen. Ein paar Mal in der Woche prak-

tizieren diese Menschen dann Yogatechniken und verrenken sich in schwie-

rigen Übungen. Sie gehen über ihre Schmerzgrenze trotz des Mangels an 

Gelenkigkeit oder anderer körperlicher Probleme. Einige Interessenten und 

Anwender sehen im Yoga ausdrücklich eine sanfte Alternative zu anstren-

genden Sportarten oder für die Rehabilitation nach Verletzungen. Dabei be-

sitzt bei falscher Ausübung auch Yoga das Potenzial, grauenhafte Schmer-

zen zu verursachen (Vgl. Broad, 2013, S.160ff.).Im Gegensatz zu vielen an-

deren Sportarten treten akute Verletzungen zwar äußerst selten auf, Schädi-

gungen sind aber keinesfalls auszuschließen, auch wenn sie mitunter auf 

eine unzureichende Anleitung zurückzuführen sind. Dies sollten sich Päda-

goginnen und Pädagogen sowie Yogalehrerinnen und Yogalehrer stets be-

wusst sein. 

 

Ungeachtet dessen wohnt dem Yoga außerdem ein großer Wirtschaftsfaktor 

inne: Händler verkaufen Matten, Kleidung, Magazine, Bücher, Videos, Rei-

segutscheine, Cremes, heilsame Tees, Schuhe, Soja-Snacks und viele Ac-

cessoires. Es wird suggeriert, dass diese als unabdingbar für die Praxis – 

ebenso wie für die Kurse – gelten (Vgl. Broad, 2013, S. 27ff.). Die großen 

finanziellen Einsätze stellen allerdings eher eine Entfernung vom traditionel-

len Ethos dar. Ein Faktor, der das moderne Yoga von seinen Vorläufern un-

terscheidet ist der Wandel von einer Berufung hin zu einem teuren Lifestyle 
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(Vgl. Broad, 2013, S. 27ff.), was zahlreiche Unternehmen aufgreifen. Als eine 

berechtigte Sorge gilt in diesem Zusammenhang, dass auch die Vermarktung 

des Kinderyoga ein ähnliches Ausmaß annehmen könnte und der monetäre 

Wert den gesundheitlichen übersteigt. Dem großen Einfluss der kapitalisti-

schen Vermarktung könnte allerdings entgegengewirkt werden, indem Yoga 

anerkannt wird und eine leitende Körperschaft bekommt. Dies würde mit ei-

ner Hierarchisierung von Funktionären oder Organisationen einhergehen, die 

Qualitätskontrollen gewährleisten könnten. Zusätzlich wären auch staatlichea 

Verbraucherschutzverbände oder Ausschüsse in Gesundheitsbehörden 

sinnvoll, die ebenfalls das Angebot des Yoga prüfen und überwachen könn-

ten. 
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4 Fazit 

Zusammenfassend bestätigen die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit, 

dass die Ausübung von Yogaübungen dazu führen kann, Kinder zur Ruhe 

und Entspannung zu führen und ihre Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. 

Im ersten Teil wurden im Rahmen der theoretischen Grundlagen aufgezeigt, 

dass die Verbindung von Bewegungsprozessen und neuronalen Vorgängen 

im Gehirn die Fähigkeit des Lernens beeinflusst. Die Untersuchung von Dra-

ganskiet al.37bestätigte die positive Wirkung von körperlicher Bewegung für 

die Dehnung des Gehirns. Bei der Ausführung von körperlicher Betätigung ist 

es jedoch unabdingbar, eine Balance zwischen Anspannungs- und Entspan-

nungsphasen herzustellen. Angewandt auf Kinder konnte unter anderem 

durch die Arbeit von Dietmar Ohm (Vgl. Reschcke, 2015, S. 

21ff.)veranschaulicht werden, dass Entspannungsverfahren zur Bewältigung 

von erlebten Belastungen und Schulstress beitragen. In Bezug auf Yoga 

verweist die empirische Studie von Babara Schilpp, inwiefern sich Hatha-

Yoga positiv auf Seele und Körper auswirkt (Vgl. Fuchs, 2000, S.136). Im 

Zuge der Ausarbeitungen zum Kinderyoga konnte zudem am Beispiel des 

Entspannungstrainings von Marcus Stück (Vgl. Stück, 2011, S.12ff.)belegt 

werden, inwiefernYogaübungen in der Schule erfolgreich Anwendung finden. 

Darüberhinaus zeigte die Analyse von Suzanne Augenstein (2002), dasssich 

mittels eines Yoga-Kurzeitprogramms Konzentrationsleistungen von Kindern 

verbessern lassen. Die Betrachtungen zu den Praxisherausforderungen von 

Kinderyoga in der sozialpädagogischen Arbeit deuteten daraufhin, dass vor 

allem Akzeptanzprobleme des Yoga eine nicht zu unterschätzende Rolle im 

Schul- und Kitaalltag spielen. Um dem entgegenzuwirken ist es zunehmend-

von Bedeutung, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zum Yoga sowie 

Kinderyoga und deren Wirkung zu erzeugen und zu kommunizieren.  

 

                                            

 
37

http://www.jneurosci.org/content/28/28/7031.full 

http://www.schibri.de/?a=suche&Autor=Marcus%20St%C3%BCck
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Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es einen ersten Einblick in die Wirkungen 

des Kinderyoga in Bezug auf Entspannungs- und Konzentrationsleistungen 

zu geben. Für zukünftige sozialpädagogische Auseinandersetzungen bezüg-

lich dieser Zusammenhänge bieten sich weiterführendeempirische Einblicke, 

die unter anderem mittels eigener Erhebungen erzeugt werden, an. Bei-

spielsweise könnten Yoga-Lehrerinnen und -lehrer sowie deren Schülerinnen 

und Schüler zu ihrer Yogapraxis und ihren Erfahrungen mit Ruhe- und Kon-

zentrationserlebnissen in qualitativen wie auch quantitativen Interviews be-

fragt werden. Auch empirische Beobachtungen wären hilfreich, um zu sehen, 

wie sich Yoga auf den Alltag von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Wei-

terhin stand im Fokus der vorliegenden Arbeit der präventive Ansatz des 

Kinderyogas. Grundsätzlich besteht jedoch auch die Möglichkeit Kinderyoga 

bei tiefergehenden Störungen, wie AD(H)S oder auch psychischen Störun-

gen anzuwenden (Vgl. Petermann, 2013, S. 22). Diese eher therapeutische 

Perspektive bietet einen weiteren spannenden Ansatz für künftige pädagogi-

sche Betrachtungen des Themas.  

 

Unabhängig davon sollte die Arbeit besonders dafür sensibilisieren, bereits 

im Kindesalter die vorbeugende Funktion der Durchführung von Yogaübun-

gen in der Praxis zu berücksichtigen. Denn Probleme gesundheitlicher oder 

seelischer Art, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, können, wenn sie 

noch klein und überschaubar sind, sehr viel leichter überwunden werden als 

langjährige Verfestigungen dieser Art. Diese entstehen ja nicht über Nacht, 

sondern entwickeln sich, manifestieren sich, prägen eine Persönlichkeit und 

können den Anfang eines lebenslänglichen Leidenswegs darstellen. Kinder-

yoga fängt überdies ebensoandere Probleme, die in der Kindheit aufkommen 

können auf. Auch Kinder, die eher träge sind, finden im Yoga Begeisterung 

an ihrem Körper und seinen Bewegungen(Vgl. Petermann, 2013, S. 22). So 

kann jedes Kind seinen Spaß am Yoga finden. 

 

Zukünftig wird das Interesse an Kinderyoga vermutlich weiterhin zunehmen, 

da sich ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel hin zu Nachhaltigkeit und 
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neuen bewussten Lebensformen abzeichnet38. So werde auch ich versu-

chen, die gewonnen Erkenntnisse der Bachelorarbeit in meinen beruflichen 

Umgang mit Kindern zu integrieren. Neben dem Angebot verschiedener 

Asanas, interessieren mich vor allem die Entspannungstechniken. Denn ge-

rade sie eignen sich dazu, wie auch in dem Zitat von Elena Brower eingangs 

benannt, um unabhängig der Umweltreize und inneren Angespanntheit zu 

sich selbst zu finden und den Fokus auf das Innere neu auszurichten. Diese-

rEffekt des Yogas kann den übermäßig angespannten und unkonzentrierten, 

aber auch ausgeglichenen Kindern präventiv helfen, ihre Aufmerksamkeit zu 

bündeln und in Stresssituationen Ruhe zu wahren. Das Angebot von Kinder-

yoga und das frühe Erlernen von Bewegungs- sowie Entspannungstechniken 

kann somit nicht nur als Gewinn für die kleinen Anwender in der Gegenwart 

angesehen werden, vielmehr prägt es sie – möglicherweise ein Leben lang. 
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Vgl. http://alt.bildungsgesundheit.de/images/stories/07-1.pdf 

http://alt.bildungsgesundheit.de/images/stories/07-1.pdf
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