
Workshop zum Sportlehrertag 27.09.2022: Yoga im Sportunterricht 

Dozentin: Dipl.Jur.Tami Helbing, freiberufl.Yogalehrerin, Yogatheraphie & Coaching 

 

Was ist Yoga?  

-Yoga bedeutet „Einheit/Harmonie/ Vereinigung“  

-Yoga ist eine Philosophie und keine Religion, aber auch nicht nur Sport 

-verschiedene Yoga-Ansätze, verschiedene Stile & Richtungen, Fokus hier: Hatha-Yoga 

(Ha-Sonne Tha-Mond)  

5 Säulen des HathaYoga: Atmung, Ernährung, Asanas, posit.Denken&Meditation, Savasana 

 

→positive Effekte auf allgemeine Körperkräftigung und Beweglichkeit, verbessert gesamte 

Körperhaltung → wichtiges Element weil Schüler oft stundenlang sitzen 

→Lungenkapazität wird gesteigert, Blutdruck gesenkt, Immunsystem gekräftigt  

→Yoga trägt zu besserem Gleichgewicht bei, sowohl körperlich als auch psychisch 

→Yogaübungen lassen sich gut in Sportunterricht integrieren, helfen Kindern und Jugendli-

chen eigene Körperwahrnehmung zu verbessern, Feinmotorik zu entwickeln, Koordinations-

fähigkeit zu schulen und Konzentration zu stärken 

→orthopädischer Nutzen der Yogaübungen mittlerweile wissenschaftlich belegt, Rumpf- und 

Streckmuskulatur des gesamten Körpers wird trainiert & gekräftigt 

→Viele Kinder und Jugendliche leiden an Bewegungsmangel & haben große Schwierigkei-

ten, sich in Feinmotorik ihres Körpers auszudrücken 

→Andere Kinder sind hyperaktiv, kommen nicht zur Ruhe und haben deutlich verminderte 

Konzentrationsfähigkeit 

→Durch ganzheitliche Wirkung von Yogaübungen können viele Defizite gemindert werden 

→grundsätzliche Freude der Kinder an spielerischen Bewegungen kann sehr schön in eine 

Yogastunde integriert werden, da das Spektrum der Yogaübungen sowohl dynamische Se-

quenzen als auch statisch gehaltene Übungen umfasst 

→Entspannungsphasen, Atemübungen und Konzentrationsübungen runden eine Yogastun-

de ab und helfen, Geist und Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. 

 

Alter: Prinzipiell kann Yoga in jeder Jahrgangsstufe in Unterricht integriert werden, wobei 

Grundschüler & Jahrgangsstufen 5 / 6 erfahrungsgemäß offener, als höhere Klassen. Ab 

Jahrgängen 9 /10 wieder größeres Interesse.  

Aufbau: Grundsätzlich 3 Varianten möglich→ klassische Hatha Yogastunden, spielerische 

Yogastunden und Integration einzelner Yoga Elemente in normalen Schulunterricht 

→Stunde gern in Thema einbetten, v.a. bei kleineren Kindern Stunde in Geschichts-

form abhalten. Für größere Kinder ab 10 Jahren eignen sich themenbezogene Stunden 

Rishikeshreihe ideal für alle Altersklassen anzupassen, fertiges Gerüst für Lehrperson 

 

Grundsätzlich beinhaltet eine komplette Yogastunde verschiedene Abschnitte: 

➔ eine Ruhephase zu Beginn/ Ankommen 

➔ Erwärmung/ spielerische Erwärmung/ Spiele 

➔ Atemübungen 

➔ dynamische Sequenzen zum Warmwerden (z.B. Sonnengruß) 

➔ statische Haltephasen / Asanas → hier: Rishikeshreihe aus 12 Asanas 

➔ Meditations- und Konzentrationsphasen und  

➔ am Ende eine kurze Schlussentspannung. 

→möglichst alle Phasen in kompletter Yogastunde unterbringen, alternativ Teile integrieren 



Zeitschema als Orientierung:  

Ankommen/ Anfangsentspannung und Konzentrationsübungen (5–7 min) 

Atemübungen (2–3 min) 

Erwärmung aller großen & kleinen Gelenke (3-5min) 

Dynamische Abfolgen (3–4 min)   

Statisch gehaltene Übungen (15–20 min)  

Schlussentspannung (5–7 min)  

→ zeitliche Gewichtung je nach Klassensituation/Alter variieren→ GS kürzer, als GY/RS 

 

Anfangsentspannung  

→In 1.Stunde kurz über positive Wirkungen von Yoga sprechen, z. B. erhöhte Konzentrati-

onsfähigkeit, Verbesserung Koordination, weniger Stressgefühl, bessere Dehnfähigkeit 

→Aufmerksamkeit der Kinder auf Atmung und eigene Körperwahrnehmung lenken 

→möglichst nur noch durch Nase ein- und ausatmen, dabei versuchen, Atem bis zum 

Bauchraum zu lenken (Bild eines Luftballons benutzen, der sich mit EA füllt und mit AA zu-

sammenzieht), kurze Körperreise durch alle Körperteile   

 

Atemübungen: z.B. Wechselatmung (synchronisiert beide Hirnhälften und beruhigt), Quadra-

tatmung, Yogavollatmung, Kuscheltieratmung/tiefe Bauchatmung, Ujyai, Brahmari, u.a. 

 

Dynamische Flows: z.B.Sonnengruß (Praxisteil) oder Tanz der Wirbelsäule  

Danach kann man mit hier vorgestellter Rishikeshreihe (o.anderen Asanas) weitermachen:  

 

Asanas:  Rishikeshreihe bestehend aus 12 Asanas (siehe Praxisteil/Anhang) 

 

Schlussentspannung  

Wichtiger Teil im Yoga, z.B.kleine Körperreise, Bodyscan, Traumreise, PMR etc. 

 

Methodische Tipps 

→Im Kindergarten/ Grundschule Yoga-Übungen auf spielerische Art  

→In Sekundarstufe Yogaübungen Lebens- und Alltagsrealität der Jugendlichen anpassen, 

indem Themen wie Konzentration, Haltung, Prüfungsangst, Spannung–Verspannung–

Entspannung etc. aufgegriffen werden 

→jede Position wenn beidseitig re/ li ausführen, danach zur nächsten Übung übergehen  

Material →herkömmliche Matten,Handtücher& Decken, Springseile für Dehnen, Tennisbälle  

→Empfehlenswert Übungen barfuss durchzuführen → aktiviert Fussohlen und trägt zu ei-

nem besseren Gleichgewicht bei → evtl.auch Faszienübungen, Plantarfaszie etc. 

 

Der Sonnengruss 

traditioneller Sonnengruss mit 12 Positionen, die je zwei Mal durchgeführt werden (re/li je-

weils). Fokus liegt auf Atmung. (siehe Praxisteil) 

 

Besonderheiten Asanas für Kinder 

Abhängig von Altersgruppe, 4-6-Jährige anders unterrichten als 10-12-Jährige & älter  

• Kinder brauchen etwas mehr Abwechslung, als Erwachsene bei den Asanas 

• Kinder können Asanas nicht so lange halten, dafür Wiederholungen mehrmals 

• (kleine) Kinder können Augen nicht so lange geschlossen halten 



• Kinder sind flexibler als Erwachsene und machen recht schnell gute Fortschritte 

• Kinder lieben es nachzuahmen. Es ist hilfreich, wenn der Kinderyogalehrer die Asa-

nas auch vormachen kann oder ein Kind die neue Asana vormachen zu lassen, dann 

können die anderen Kinder nachmachen→ z.B. auch Arbeit mit Bildkarten 

• gut, auch über Wirkungen der Asanas zu sprechen.  

 

 

Haftungsausschluss & Bildrechte 

 

Die in diesem Handout enthaltenen Yogapositionen und Yogaübungen sowie deren 

Praxis wurden von der Referentin sorgfältig erarbeitet und geprüft. Es wird jedoch 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder Mensch eine individuelle Anatomie hat 

und die Anleitungen daher nicht für jeden genau passend sein können Es handelt 

sich außerdem in dieser Präsentation um Informationen, die nicht als Diagnose, Be-

handlung oder Ersatz für eine medizinische Betreuung gedacht sind. Eine Garantie für 

die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann 

nicht übernommen werden. Die Benutzung dieses Handouts sowie die Umsetzung der 

darin enthaltenen Informationen erfolgen ausdrücklich auf eigenes Risiko. Haftungs-

ansprüche gegen den Fortbildungsanbieter und die Verfasserin für Schäden jeglicher 

Art sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

● 

Das Handout, einschließlich aller Teile und Fotos, ist urheberrechtlich geschützt. Jede 

Verwertung ohne Zustimmung der Autorin ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für 

die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öf-

fentliche Zugänglichmachung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang:  

Sonnengruß  Jeweils re/li = eine Runde, ca.2-3 Runden zur Erwärmung 

Asanas 

Sivananda Yoga Asana Grundreihe (Rishikesh Reihe) für Kinder  

= enthält 12 Asanas, die ganzen Körper trainieren, alle Muskelgruppen dehnen & stärken, 

Gleichgewicht & Koordination fördern. Sivananda Yoga ist für jeden geeignet - egal welchen 

Alters. Grund: deckt ganze Bandbreite von sanften Asanas über Mittelstufe bis hin zu fortge-

schrittenen Übungen ab. Die Rishikesh Reihe kann man variieren (s.u.Varianten) 

• Kopfstand (Shirshasana) 
 

• Schulterstand (Sarvangasana) 
 

 

• Pflug (Halasana) 

 

• (Schulterbrücke od.Rad) 
 

 

• Fisch (Matsyasana) 

 

• Vorwärtsbeuge (Paschimottanasana) 
 

 

• Kobra (Bhujangasana) 

 

• Heuschrecke (Shalabhasana) 
 

 

• Bogen (Dhanurasana) 

 

• Drehsitz (Ardha Matsyendrasana) 
 

 

• Baum od. Krähe (Kakasana, Mayurasana) 

 

• Stehende Vorwärtsbeuge (Padahastasana) 
 

 

• Dreieck (Trikonasana) 



Kopfstand Shirshasana für Kinder  
Kopfstand als Asana für Kinder ist umstritten. Manche sagen, dass Kinder erst ab dem Alter 
von 10 Jahren Kopfstand üben sollten. Kopfstand schadet Kindern richtig ausgeführt nicht → 
Hilfestellung anbieten. Jedoch ist Kopfstand keine Übung, die man im Kinderyoga besonders 
betont, eher Varianten wie Hase (s.u.). Ab 10-12 Jahren kann man Kopfstand in eine Kin-
deryogastunde einbauen, langsam mit Vorübungen (Delfin). Kopfstand entwickelt Gleichge-
wicht und Konzentration. 
→ Alternativen:  Kinder lieben es diese Variationen zu probieren: 
Hase                          Clown                             Skorpion                      Delfin    
 

 
 
 
 

 
 
Schulterstand Sarvangasana für Kinder 
Der Schulterstand ist eine gute Übung für die Flexibilität der Halswirbelsäule und für die 
Schilddrüsenfunktion. Schulterstand hilft, mehr Gelassenheit und Ruhe zu bekommen, wird 
im Kinderyoga aber nicht zu lange gehalten.  
→Alternativen : halber Schulterstand (nur Beine im 90° Winkel anheben) 
umgedrehter Tisch  
 
 
 

 
Pflug Halasana im Kinderyoga 
Der Pflug entwickelt die Flexibilität der Wirbelsäule und der Beine. Kinder lieben 
es auch, verschiedene Pflugvariationen auszuprobieren. Pflug, Halasana, ist auch 
gut für die Bauchorgane & Schilddrüse.  
→Variante: Knie ablegen neben Ohren 
 
 
 
Schulterbrücke Setu Bandha Sarvangasana stärkt Wirbelsäule und Gesäß, öffnet 
Lunge und Herz, regt die Herzmuskulatur an , dehnt Brust, Hals, Rücken und Hüfte, 
trainiert Becken, Hüften und Beine  

→ Varianten upgrade: Rad                             Rad mit gestrecktem Bein 
 
 
 
 
 
 
Fisch Matsyasana für Kinder  
Der Fisch, Matsyasana, entwickelt Stärke der Arme und des oberen Rü-
ckens, ist gut für eine aufrechte Haltung, öffnet vordere Seite, Brustraum. 
Kinder lieben auch Chakrasana, das Rad, und Sethubandhasana, die Brü-
cke, die man oft zwischen Pflug und Fisch gerade bei Kinderyogastunden 
ansagt. (s.o.)  
→Variante: kleiner Fisch   
 
 
 



Vorwärtsbeuge Paschimottanasana in der Kinderyogastunde   
Die Vorwärtsbeuge ist eine besonders wichtige Yoga Asana. Sie entwickelt die 
Flexibilität der Beine, ist auch eine Geduldsübung, gerade wenn man sie min-
destens 10 Atemzüge lang hält. Die Vorwärtsbeuge ist gerade bei Kindern 
wichtig für eine gesunde Verdauung und für die Fähigkeit, ruhig zu bleiben. Kinder lieben es 
auch, Variationen auszuprobieren und machen gerade bei den Vorwärtsbeugen schnell 
Fortschritte.  
→Varianten: Auf der Vorwärtsbeuge aufbauend 
Pfeil und Bogen              Schildkröte                  sitzende gegrätschte Vorbeuge          
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Vorwärtsbeuge kann man auch weitere Sitzhaltungen üben wie:  
Lotussitz,  Kuhmaul          fliegender Lotus  
 
 
 
 

 
Meist macht man auch im Kinderyoga nach den Vorwärtsbeugen die schiefe Ebe-
ne, welche Kraft der Arme, Beine & des Rückens fördert & auch das Gleichgewicht.  
 
 
 
 
Kobra Bhujangasana im Kinderyoga    
Die Kobra stärkt die Rückenmuskeln, löst Spannungen, auch emotionale Spannungen, 
verhilft zu einer aufrechten Körperhaltung. Kinder können ruhig höher in 
der Kobra gehen als Erwachsene.  
→Alternative: Recht viele Kinder lernen auch die Königskobra, bei der 
die Füße den Kopf berühren. 
 
Shalabhasana, die Heuschrecke, für Kinder  
Schalabhasana, die Heuschrecke, ist auch für Kinder eine herausfordernde Stel-
lung. Denn sie ist recht anstrengend zu halten. Die Heuschrecke entwickelt die 
Rückenmuskulatur, gerade im unteren Rücken und beugt so Rückenschmerzen 
vor. Die Heuschrecke entwickelt auch die Armmuskulatur.  

→Varianten: halbe Heuschrecke             Vogel  
 
 
 
Dhanurasana, der Bogen 
Dhanurasana ist der Bogen. Dieser fällt Kindern sehr leicht. Dhanurasana stärkt die 
Rückenmuskeln, ist eine gute Übung für aufgerichtete Haltung, beugt Rückenproble-
men vor. Dhanurasana ist auch eine gute Massage für die Bauchorgane. Kinder lieben 
besonders den Schaukelbogen, bei dem man zusammen mit der Atmung vor- und zu-
rückschaukelt. 
→Varianten: Halbmond     Taube               Meerjungfrau       Kamel  
 

 

 



Drehsitz Ardha Matsyendrasana  

Der Drehsitz Ardha Matsyendrasana ist eine gute Übung zur Stärkung der diagonalen 

Rumpfmuskulatur, also der Muskeln im Rücken und Bauch. Ardha Matsyendrasana ver-

bessert auch die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis. Ardha Matsyendrasana ist 

sehr gut für die Bauchorgane und verhilft zu einem inneren Gleichgewicht. Da der Drehsitz 

am Ende der Yogastunde kommt, sind die Kinder oft ausreichend in einer meditativen Stim-

mung, dass man ihn etwas halten kann. 

→Varianten:  halber Drehsitz              gebundener Drehsitz  

 

 

 

Krähe Kakasana im Kinderyoga 

Die Krähe, Kakasana, ist eine Übung, auf die Kinder sehr stolz sind, wenn sie sie be-

herrschen. Kinder lernen die Krähe recht schnell recht spielerisch. Kakasana entwickelt 

die Armmuskeln, das Gleichgewicht und die Konzentrationsfähigkeit. Kakasana gibt 

gerade den Kindern Selbstbewusstsein, die in den anderen Asanas nicht so flexibel 

sind, aber dafür die Krähe gut beherrschen.  

→Varianten: Pfau         Seitkrähe                  

Achtwinkelstellung  

 

                  

 

 

 

Die stehende Vorwärtsbeuge im Kinderyoga  

Es gibt eine Fülle von stehenden Übungen. Padahastasana, die stehende Vorwärts-

beuge, ist die erste davon. Sie entwickelt die Flexibilität der Rückseite der Beine. 

Man kann daraus verschiedene anspruchsvollere Asanas entwickeln wie die einbei-

nige sitzende oder stehende Vorwärtsbeuge.  

→Varianten: nach der Vorbeuge üben Kinder auch gerne die stehen-

den Gleichgewichtsübungen wie z.B.      Tänzer                               Adler                     

Baum                                 

 

 

 

 

 

 

Trikonasana, das Dreieck, als Abschluss der Asanas 

Trikonasana, das Dreieck, bildet normalerweise den Abschluss einer Kinderyogastunde.  

→Varianten: Es gibt viele Variationen des Dreiecks, und man kann im Rahmen des 

Dreiecks auch verschiedene Variationen vom Krieger/ Held, mit einführen 

Krieger I          Krieger II            Krieger III                 Sonnenkrieger      Seitwinkel 

 

 

 


