
Yoga für kleine und große Menschen 

Yoga  wird  von  Vielen  heutzutage  noch  belächelt  und  als  komisches  Verbiegen  dargestellt.  Das

dahinter  jedoch  viel  mehr  steckt,  möchte  ich  Ihnen  hier  gern  aufzeigen.  In  unserer  heutigen

schnelllebigen Zeit, welche durch Medien geprägt ist, sehe und spüre ich immer wieder einen hohen

Stresslevel, nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei deren Kindern. Die kleinen und ihr

Stress werden leider unbewusst vernachlässigt. Aussagen wie “Mein Kind kann keinen Moment in

Ruhe verbringen.” oder “Mein Kind schläft am Abend nicht ein.” zeigen mir dies tagtäglich. Kinder

nehmen  viel  mehr  wahr,  als  wir  Erwachsenen.  Sie  lernen  erst  die  uns  umgebenden  Reize  zu

differenzieren. Deshalb ist ein Kindergartentag für die Kinder, wie für uns ein Arbeitstag. Und seien

wir ehrlich, jeder der von Arbeit nach Hause kommt, setzt sich hin, trinkt einen Kaffee oder tut etwas

zum Entspannen. Und genau dort bringe ich Yoga ins Spiel.

Yoga benötigt nicht viel Zeit und ist mit etwas Übung, dass verspreche ich Ihnen, effektiver als jeder

Kaffee.  DENN,  Sie  können  Yoga  mit  ihrem  Kind  gemeinsam  durchführen  und  entspannen

gemeinsam.  Das  Gute  ist,  Sie  müssen  keinen  Marathon  laufen  oder  sich  erst  ins  Fitnessstudio

begeben und davor noch das Kind im Verein abgeben. Eine etwas weichere Unterlage genügt. Und

schon geht es los!

Yoga mindert nachweislich unser Stresslevel  und steigert sowohl unsere Energie als auch unsere

Gesundheit.  Warum?  Weil  es  ganzheitlich,  also  im  ganzen  Körper  wirkt.  Während  wir  Yoga

durchführen, arbeitet der Teil in unserem Gehirn, welcher für die Entspannung zuständig ist aktiver

und mindert  somit  die  Produktion des  Stresshormones  Cortisol.  Die  Art  beim  Yoga  bewusst  zu

Atmen, befähigt einen auch langfristig, in herausfordernden Situationen, sich selbst mit Atmung zu

beruhigen.  Ebenfalls  wird durch bewusstes Atmen mehr Blut in unseren Kreislauf  gepumpt, was

unser  Herz  stärkt  und  nebenbei  noch  unsere  Gedanken  frei  macht  und  unsere

Konzentrationsfähigkeit erhöht. Auch unsere Muskulatur profitiert aus den Bewegungen des Yoga.

Durch  Training  mit  dem  Eigengewicht  werden  die  Übungen  trotzdem  intensiv  und  stärken  die

Muskulatur. Die meisten Übungen stehen in Verbindung mit dem Begriff “Dehnen”. Dieser Begriff ist

jedoch nicht  negativ aufzufassen,  sondern durchaus positiv.  Durch Dehnung erreichen wir  mehr

Beweglichkeit und mobilisieren unsere Wirbelsäule. Dies kann sogar gegen chronische Schmerzen

helfen.  Denn wird ein Muskel  gedehnt,  so wird die Verklebung der Faszien (Bindegewebshäute)

gelockert. Ebenfalls werden durch die Übungen und das dabei stattfindende Dehnen lange Muskeln

aufgebaut, welche eine schöne Körperform ergeben. 

Nun gut, das sind jetzt alles erstmal Dinge, welche Sie zu Yoga bewegen könnten. Doch Ihr Kind wird

definitiv  andere  Beweggründe  besitzen  als  wir  Erwachsenen.  Doch  SIE  können  der  größte

Beweggrund sein! Kinder lieben es ihre Eltern nachzuahmen und wenn die Eltern dann noch Freude

an der  Sache besitzen,  dann überträgt  sich  dies  auch  auf  das  Kind.  Dann muss  ich  Ihnen nicht

mitteilen,  dass jedes  Kind ein grundlegendes Bedürfnis  an Bewegung hat,  Sie werden dies  wohl

gerade in dieser Zeit mehr als genug spüren.

Natürlich muss man sagen, dass Erwachsene anders Yoga praktizieren als unsere Kleinen. Doch ich

werde  Ihnen  am  Ende  des  Artikels  Verweise  auf  Videos  anhängen,  welche  kinderfreundliche

Yogaübungen,  untermalt  von  Liedern,  aufzeigen.  Und  ich  kann  Ihnen  aus  eigener  Erfahrung

bestätigen, dass diese Übungen auch uns Erwachsenen etwas Gutes tun und sie Spaß machen. Im

Bereich Grün/Lila haben wir, mit Hilfe von Uta Strienitz, eines dieser Lieder integriert und die Kinder



finden dies fantastisch. Sie fragen sich jetzt wie haben wir dies gemacht? Ganz einfach, wir haben

uns die Videos vorab angeschaut und sie dann nach bestem Wissen und Gewissen VORgemacht. 

Anbei  an alle  Eltern des Bereiches Grün/Lila:  Lassen Sie sich doch die Übungen von Ihrem Kind

zeigen. Ich denke der Großteil der Kinder hat sich diese bereits gemerkt. Es geht auch nicht darum,

jede Übung perfekt umzusetzen, denn Yoga ist für alle und gänzlich ohne Leistungsdruck anzusehen.

Der wichtigste Grundsatz für das Durchführen von Yoga mit Ihrem Kind: Korrigieren oder berichtigen

Sie nie die Ausführungsweise Ihres Kindes. Yoga soll  den Kindern helfen ein besseres Gespür für

ihren Körper zu bekommen und sich selbst fühlen zu lernen. Deshalb wäre es kontraproduktiv das

Kind am Erforschen der Bewegungen zu hindern. Achten Sie lieber auf sich selbst und Ihren Körper

und lernen Sie wie Ihr Kind die Bewegungen kennen und das was die Bewegung mit Ihrem Körper

macht.  Vielleicht  entsteht  nach der  Durchführung eine angeregte  Unterhaltung über das  eigene

Empfinden des Körpers.

Haben Sie einfach mit Ihrem Kind Spaß an der Durchführung der Übungen und ich bin gespannt, ab

welchem Zeitpunkt Sie nur noch die Lieder über Spotify anhören, weil  Sie die Übungen aus den

Videos kennen und nur noch das Lied benötigen. Sie können dies auch zu einem Ritual wachsen

lassen. Abends vor dem Schlafen gehen oder am Nachmittag, treffen sich alle für 10 Minuten Yoga,

alle  begrüßen  sich  mit  den  Händen  vor  der  Brust  und  einer  Verbeugung  und  dem  bekannten

“Namaste”.

Ein  Lied  zur  Vorbereitung aufs  Schlafen,  dies  hat  der  Bereich Grün/Lila  bereits  eingeführt.  Zum

Entspannen vor dem Schlafen, haben wir dieses Lied zweimal durchgeführt und vorher bis zu einer

Minute meditiert  (im Schneidersitz  sitzen und die Hände bequem auf  den Oberschenkeln ruhen

lassen) und Ruhe genossen: https://www.youtube.com/watch?v=acuBmRgwK4E

Ein Lied für kleine und große Krieger: https://www.youtube.com/watch?v=Juqk936Y4Gg

Ein Sonnengruß für den Frühling: https://www.youtube.com/watch?v=fch1aBFe9sM

Für die Tierfreunde: https://www.youtube.com/watch?v=xvwvcXTopd8

Bald ist Ostern, da kommt das genau richtig: ttps://www.youtube.com/watch?v=lmzbeLmC-LY

Auch der Mond hat einen Gruß verdient: https://www.youtube.com/watch?v=Pimw5r5fi_c

Für diejenigen die sich nach Urlaub sehnen: https://www.youtube.com/watch?v=IF668TxmsWw

Ich hoffe ich konnte Sie inspirieren auf die Seite der Yogis zu wechseln und wünsche Ihnen und Ihren 

Kindern viel Spaß beim Ausprobieren, Entspannen und Bewegen.

Liebe Grüße Anna
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