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DIE BERUFUNG ZUM BERUF MACHEN

Eine lange Yoga-Reise
Ein Freitag im November 2021. Ich sitze in einem Kursraum der Volkshochschule
und werde gleich einen Yoga-Kurs geben. Es ist nicht irgendein Kurstermin, sondern ein besonderer: Der erste Kurstag von meinem durch die ZPP als Präventionskurs zertiﬁzierten Kompaktkurs »Stressbewältigung mit Hatha-Yoga«. Ich
habe diesen Kurs im ersten Corona-Lockdown entwickelt und hatte mir dabei
lange Gedanken gemacht, wie ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in nur
zehn Zeitstunden an einem Wochenende eine möglichst intensive Yoga-Erfahrung ermöglichen kann.
Text: Silke Möbus

Heute also nun die Feuerprobe, der erste
Kurstag nach meinem ZPP-Konzept. Ich
bin freudig aufgeregt und neugierig gespannt, wie das Kurskonzept tragen wird.
Dabei warte ich nicht in irgendeinem Kursraum auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern in einem besonderen
Raum: In genau diesem Kursraum habe
ich vor mehr als 20 Jahren meinen ersten Yoga-Kurs als Teilnehmerin besucht.
Damals nahm mich eine Arbeitskollegin
mit, »komm probier‘ mal aus«, hatte sie
mir nahegelegt. Nicht wissend, dass dies
für mich der Beginn einer langen »YogaReise« werden sollte, habe ich das getan.
Nach meiner damaligen ersten Teilnahme besuchte ich über die Jahre mehrere Yoga-Kurse und beschäftigte mich
intensiver mit Yoga-Themen. Nach der
Geburt meiner drei Kinder gab mir im Jahr
2010 eine Freundin, selbst Yogalehrerin,
den letzten Schubs. »Mach doch auch
die Yoga-Lehrausbildung«, sagte sie damals zu mir. So begann ich beim »Himalaya-Institut« in Hamburg eine vierjährige
Yoga-Lehrausbildung, beschäftigte mich
auch weitergehend mit der Yoga-Philosophie und gab während der Ausbildung

auch schon eigene Yoga-Kurse. Diese waren sehr erfüllend für mich, nicht zuletzt
auch durch die tollen Rückmeldungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Im Anschluss an meine Prüfung zur Yogalehrerin 2014 fehlte mir bald der gewohnte intensive Austausch, den ich in
der Ausbildungszeit erfahren hatte. Ich
wollte weiter in Yoga-Themen »eintauchen«, um mich weiterzuentwickeln. So
wurde ich bald Gast diverser Fortbildungen, befasste mich tiefgehend mit YogaNidrā und machte dazu eine Ausbildung
an der »Yogaschule Magdeburg«. Yoga
und Gesundheit – diese beiden Aspekte im
Zusammenhang zu betrachten wurde für
mich immer interessanter. Ich besuchte die
Fortbildung »Svastha Yoga-Therapie« bei
Dr. Günter Niessen und je weiter ich mich
mit dem Thema Yoga und Gesundheit auseinandersetzte, desto spannender und interessanter wurde dies für mich. Es entstand in mir der immer größer werdende
Wunsch, die Aspekte Yoga und Gesundheit bestmöglich miteinander kombiniert
anzubieten. Ein bis dahin noch notwendiger Schritt auf dem Weg dorthin war eine
dreijährige Ausbildung zur Heilpraktikerin,

die ich im Frühjahr 2021 mit absolvierter
staatlicher Abschlussprüfung erfolgreich
bestand. Nun möchte ich als Heilpraktikerin zunehmend auch therapeutisch mit
Yoga arbeiten und Yoga insbesondere für
KrebspatientInnen anbieten, um diese auf
ihrem Heilungsweg mit Yoga gezielt zu
unterstützen. Dazu beginnt für mich demnächst eine sechsmonatige Psychoonkologie-Fortbildung. Ich freue mich sehr darauf, mit meinem Wissen auch zukünftig
vielen Menschen helfen zu können, blicke neugierig nach vorn und bin gespannt,
wohin mich meine Berufung weiter führen wird.
Warum ich Yogalehrerin geworden bin

Ich habe im Yoga meine Berufung gefunden. Die positiven Wirkungen der
verschiedenen Aspekte des Yoga haben
mich nach und nach in ihren Bann gezogen. Aus einer anfänglichen Flamme ist
ein echter Dauerbrenner meiner Begeisterung geworden. Besonders interessant für
mich war die Möglichkeit, mich persönlich
weiterzuentwickeln und meine Potenziale
entfalten zu können. Es ist mein Wunsch,
19
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Fehlt noch / kommt noch

diese positiven Wirkungen weiterzutragen,
um damit Menschen hilfreich und dienlich
zu sein. Im Beruf der Yogalehrerin finde
ich so meine berufliche Erfüllung.
Voraussetzungen für die Tätigkeit als
Yogalehrende/r

Nach meiner Ansicht steht über allem ein
vielseitiges Interesse am Yoga und Freude
an der Auseinander- und an der Umsetzung von Yoga-Themen auf allen Ebenen (Körper, Atem, Geist). Neugier, Forschergeist und Begeisterungsfähigkeit
an einem »lebendigen« Yoga, der seinen Weg von der Matte in das tägliche
Leben findet. Es geht darum, Yoga (er)
lebbar im eigenen Alltag zu machen. Es
braucht Freude an der Arbeit mit Menschen und Lust daran, das eigene Erfahrene und Gelernte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterzugeben. Ich
20

mache das gerne mit Texten, die ich zu
Beginn oder zum Ende einer Yoga-Stunde
vorlese. Texte, die gelegentlich mit einer
Frage enden, die mitgenommen werden kann, um jeweils eine eigene Antwort darauf zu entwickeln. Die Arbeit mit
Menschen ist stets eine verantwortungsvolle Aufgabe. Darum stellt sich auch die
Frage: Welche Qualifikationen sollten Yogalehrende erwerben?
Eine an den Rahmenrichtlinien des
BDY orientierte solide Yoga-Lehrausbildung sollte als Basis dienen, auf der weiter aufzubauen ist. Es ist wichtig, das hier
erworbene Wissen durch Übung zu eigener Erfahrung und schließlich zu Können
werden zu lassen. »Üben hat etwas mit
Lernen zu tun. Allerdings nur dann, wenn
gelernt wird, um etwas zu können. Wissen wird eingeprägt, Können aber muss
geübt werden. Üben braucht eigenes Tun,
eigenes Handeln. Üben braucht Hingabe

an die Sache, nicht Hingabe an sich selbst,
es hat etwas Altruistisches.«1
Je nach Interessengebiet sollten Yogalehrende entsprechend weitere Qualifikationen bei anerkannten Lehrenden oder
Institutionen erwerben. Sich trotz des
Übens, Lernens und der daraus resultierenden Erfahrung einen Anfängergeist zu
bewahren, ist wohl die beste Qualifikation
von Yogalehrenden.
Relevanz des Yoga-Lehrberufs für die
Gesellschaft

Yoga hat heute eine breite Akzeptanz in
der Gesellschaft gefunden. Das mag auch
daran liegen, dass Yoga die esoterische
Ecke verlassen hat und damit einer breiten Masse zugänglich geworden ist. Viele
Menschen verfügen über eigene, positive
Erfahrungen mit Yoga. Sei es rein körperlicher Natur (»Yoga für den Rücken«) oder
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auf mentaler Ebene (Stressreduktion, Entspannung, Meditation).
Yoga hat gerade heute eine große Relevanz für die Gesellschaft. Die Corona-Pandemie würfelt das Leben der Menschen
in allen Gesellschaftsschichten kräftig
durcheinander. Unsicherheit und Ängste
bauen sich auf und erzeugen Stress. Während Betriebe einiger Wirtschaftsbereiche
schließen müssen (Gastronomie, Kultur)
und Menschen dort um ihre Arbeitsplätze
fürchten oder diese verlieren, leidet Personal in anderen Bereichen unter chronischer
Überbelastung (Pflege, Krankenhäuser).
Schon die erste Corona-Welle führte bei
zahlreichen Menschen zu psychischen Problemen. Yoga kann diese Probleme natürlich nicht verhindern, bietet aber die gute
Möglichkeit, den eigenen Umgang mit solchen Problemen zu verändern. Eine regelmäßige Yoga-Praxis fördert die Resilienz2
und sorgt für eine Harmonisierung des
Nervensystems. Die Schulung von Achtsamkeit und des inneren Beobachters sowie das Wissen um die klesha, die Wirkung von rāga und dvesha (Anziehung
und Ablehnung) bieten die Möglichkeit
von Akzeptanz. Das anzunehmen, was
ist, ermöglicht einen verantwortungsvollen Umgang mit sich und anderen. Yoga
schafft Balance nach innen und außen.
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Yogalehrende werden künftig vermehrt gefragt sein, die klassische Medizin zu unterstützen und die persönliche
Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf vielfältige Weise zu fördern,
beispielsweise durch das Schaffen eines
Bewusstseins mit folgenden Fragen:
• Wie gehe ich mit mir und anderen um
(yama und niyama)?
• Nehme ich mir ausreichend Zeit für Bewegung und Entspannung in meinem
Alltag?
• Was sind eigentlich meine Gedanken?
Sind es positive und förderliche Gedanken?
• Welches sind meine Gewohnheiten und
sind diese Gewohnheiten mir dienlich?
• Was ist mir wirklich wichtig und lebe
ich das auch?
• Bin ich aktiver Gestalter meines Seins
oder »werde ich gelebt?«
• …
Yoga gibt auf diese und weitere Fragen
gute sinnvolle Antworten, Handlungsempfehlungen und Übungen, um auf der
Suche nach Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück ein gutes Stück voran zu
kommen.

Perspektiven für Yogalehrende

Eine Veränderung von innen nach
außen

Die große Bandbreite und das zu beobachtende zunehmende Interesse an Yoga
als therapeutisches Mittel (Yoga-Therapie) bieten Yogalehrenden eine Vielzahl
an individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. In einem zunehmend »durchgetakteten« und technisierten Gesundheitssystem, das mehr auf Symptombekämpfung
durch pharmazeutische Produkte als auf
Prävention und Zeit für Gespräche für eine
Ursachenermittlung ausgerichtet ist, fühlen sich Patientinnen und Patienten zunehmend nicht mehr gut aufgehoben und
alleingelassen. Yogalehrende können Teilnehmerinnen und Teilnehmer anleiten,
selbstwirksam und aktiv die eigene Gesundheit zu fördern und den eigenen Heilungsprozess zu unterstützen.

Mehr als in vielen anderen Berufen sollte
bei Yogalehrenden eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen inneren
Welt erfolgen. Wer im Yoga mehr sieht als
ein »hübsches Fitnessprogramm«, kommt
um eine eigene Auseinandersetzung mit
der Yoga-Philosophie nicht herum. Yoga
unterstützt die eigene persönliche Entwicklung, das eigene Wachstum auf vielfältige Weise. In meinem Lebensalltag
habe ich davon enorm profitiert. Für jede
Unterrichtsvorbereitung und jede Kursdurchführung ist immer auch eine eigene
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
(Yoga-)Thema notwendig. So geben wir
als Yogalehrende immer auch ein Stück
von uns selbst mit in den Unterricht. Eine
tiefergehende Auseinandersetzung mit

diesen Themen bewirkt auch eine Veränderung in uns als Yogalehrende. Reflexion
und Selbsterkenntnis ermöglichen, Yoga
immer mehr in den Mittelpunkt des eigenen Wirkens zu stellen. Es erfolgt (fast
unweigerlich) eine Veränderung von innen nach außen. Mit Yoga wird es nie
langweilig.
Und während ich hier sitze und zuschaue, wie meine Gedanken für diesen
Artikel Purzelbäume schlagen, steht die
erste Teilnehmerin meines neuen Kurses in
der Tür. »Bin ich hier richtig beim Yoga?«
Ich lächle: »Ja, Sie sind hier richtig beim
Yoga. Beim Yoga ist man immer richtig.
Herzlich willkommen.«
… und vielleicht beginnt hier für jemand
anderen eine lange Yoga Reise?
Literatur
1 Bollnow, Otto Friedrich Bollnow: Vom
Geist des Übens. Link: https://bollnow-gesellschaft.de/schriften/detail/
vom-geist-des-uebens-eine-rueckbesinnung-auf-elementare-didaktischeerfahrungen-38.html – abgerufen am
23.12.2021
2 Resilienz. Link: https://www.duden.
de/rechtschreibung/Resilienz – abgerufen am 23.12.2021
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