
YOGA UNTERRICHT – STANDARDS 
Mein Yoga-Unterricht basiert auf folgenden Prinzipien: 
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Als Teilnehmer: 

1. Du wirst respektiert. Durch meine eigene 
Praxis habe ich mir einen respektvollen 
und professionellen Umgang mit meinen 
Schülern angeeignet. Dies verkörpere ich 
in Toleranz, Geduld, Wohlwollen und 
Freundlichkeit in allen Belangen.  
 

2. Du wirst gleichberechtigt behandelt. Deine 
Beziehung zu mir als deine Lehrerin ist 
immer verhandelbar und nicht 
hierarchisch. Ich bin Dir keineswegs 
«überlegen». 
 

3. Yoga zu praktizieren ist dein Recht, 
unabhängig von Alter, Körperbau, 
Gesundheit und deinem kulturellen 
Hintergrund. Wenn du atmen kannst, 
kannst du auch Yoga ausüben. 
 

4. Du wirst nicht störend beeinflusst. Ich 
werde dich nicht zurechtweisen und 
deinen Körper manipulieren um dich in die 
perfekte Yoga-Position zu manövrieren. 
Denn dies kann deine eigene Erfahrung 
mit dem Atem und den Übungen 
beeinträchtigen. Anstatt dessen werde ich 
dich einfühlsam mit Worten und Gesten 
anleiten, und manchmal auch eine Pose 
demonstrieren. 
 

5. Du wirst in keiner Weise in eine Pose 
hineingezwungen, weder von mir noch von 
einem Mitschüler oder von Hilfsmitteln. 
Bitte achte auf deine eigene Dehngrenze 
und zwinge dich in keine Yoga-Pose 
hinein. 
 

6. Du wirst von mir ermutigt auf deine innere 
Stimme, deine innere Führung zu achten. 
Dies ist wichtiger als meine Instruktion. 
Wenn du eine Pause brauchst, leg dich 
jederzeit hin, passe deine Pose an, wie du 
dich wohl fühlst.  
 

7. Deine «korrekte» Ausführung einer Asana 
(Yoga-Pose) bestimmst Du. Meine 
Anweisungen sind lediglich Richtlinien. 
Ausrichtung wird von innen gefühlt und 
vom Atem begleitet. Der Atem folgt der 
Bewegung. Die «Bandhas» welche ich Dir 
vermittle, helfen Dir dabei deinen Körper 
natürlich auszurichten. 
 

8. Wenn du Dich bereit fühlst darfst du gerne 
zu Hause dein tägliches Yoga üben. 

Als Lehrerin: 

1. Ich praktiziere mein Yoga jeden Tag in 
einer gesunden, natürlichen und nicht 
obsessiven Form. 
 

2. Auch ich werde von einer kompetenten 
Lehrerin begleitet und wir kultivieren 
ebenfalls eine aktive, austauschende und 
respektvolle Beziehung zueinander. 
 

3. Ich übernehme die volle Verantwortung für 
eine gleichberechtigte Lehrer-Schüler-
Beziehung. 
 

4. Meine Art des Unterrichts zeichnet sich 
aus durch Freundschaft, Respekt, 
Gleichberechtigung und gegenseitiger 
Einfühlsamkeit. 
 

5. Ich vermittle Yoga nach meiner eigenen 
Erfahrung und passe Yoga an dich als 
Schüler an. Nicht umgekehrt. 
 

6. Ich unterrichte die Wichtigkeit des Atems 
als Grundbaustein für jede Yoga-Pose. 
Das ist was Yoga ausmacht. 
 

7. Wenn ich eine Demonstration einer 
Atemübung oder Körperhaltung gebe, ist 
dies ausschliesslich zur Erklärung der 
Technik und sollte in keiner Weise als das 
«Ziel, Ideal» oder als Motiv zur  
«Nacheiferung» verstanden werden. 
 

8. Ich verpflichte mich die fundamentalen 
Prinzipien des Yoga mit Dir zu teilen: 
 
Diese sind: 

• Die Körperbewegung und der Atem 
sind bewusst miteinander verbunden. 
So werden Körper, Geist und Atem 
als Einheit begriffen. 

• Der Atem umhüllt die Bewegung. Der 
Atem beginnt ein wenig vor der 
Bewegung und endet ein wenig nach 
der Bewegung. Der Atem leitet die 
Bewegung ein. 

• Die Inhalation ist von oben als 
Aufnahmefähigkeit und die 
Ausatmung ist von unten als Stärke 
zu verstehen. 

• Asanas (Körperhaltungen) bedingen 
Bandhas (das intelligente 
Zusammenspiel von Muskelgruppen 
und dem Atembewusstsein) 

• Asanas, Pranayamas und Meditation 
sind ein nahtloser Prozess. 
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