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Am Ende eines großartigen Teacher-Trainings schenkt eine 
Teilnehmerin dem renommierten Yogalehrer Blumen. Er be-
dankt sich freundlich, aber sie findet die Blumen später vor 
einer Ganesha-Statue in einer Vase wieder – er hatte sie nicht 
mitgenommen. Enttäuschung und ein Gefühl von Zurückwei-
sung machen sich in ihr breit. – Erst viel später, nun selbst 
erfahrene Yogalehrerin und mit eigenem Yoga-Studio, reflek-
tierte sie dessen Haltung – nachdem sie selbst etliche Einla-
dungen zu Geburtstagen oder zum Kaffeetrinken freundlich 
aber bestimmt abgelehnt hatte. Das war zunächst eher in-
tuitiv geschehen, mit dem Gefühl, dass sie als Lehrerin eine 
gewisse Distanz zu ihren Schülern wahren musste.

Diese kleine Geschichte erlebte eine der Autorinnen dieses 
Artikels, und sie wurde der Ausgangspunkt für eine intensive 
Beschäftigung mit dem Thema der Lehrer-Schüler-Beziehung 
im Yoga-Unterricht. Es waren immer wieder Fragen ent-
standen wie: Wie wahrt man das richtige Maß an Nähe und 

ZUR LEHRER-SCHÜLER-BEZIEHUNG

Nähe und Distanz
Professionell Yoga zu unterrichten, bedeutet auch das richtige Maß an Nähe und  

Distanz zu den TeilnehmerInnen zu finden. Hinweise zur angemessenen Beziehungsge-

staltung finden sich im Yoga-Sutra wie in der modernen Psychologie.
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Distanz? Wie kann man versuchen, die Schüler persönlich 
weiter zu bringen und dennoch mit ihnen eine Geschäftsbe-
ziehung pflegen? Wie geht man mit den unterschiedlichen 
Ansprüchen, die von einem abverlangt werden, um? Wie be-
gegnet man den Schülern insgesamt ethisch und moralisch 
korrekt? Wie fühle ich mich in meinem Beruf wohl und ihm 
gewachsen?
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Sicherlich gibt es annähernd so viele unterschiedliche persön-
liche Stile in der Gestaltung der Beziehung zu ihren Schüler-
Innen wie es Yogalehrende gibt. Die SchülerInnen haben ih-
rerseits auch die verschiedensten Ansprüche und Bedürfnisse 
und suchen sich gerne den Lehrer aus, der zu ihnen passt. 
Da gibt es beispielsweise Lehrende, die sich ganz offen auch 
seelischer Probleme ihrer Teilnehmer annehmen und ihnen 
Ratschläge geben, andere sind vielleicht charismatische Füh-
rungspersönlichkeiten und achten auf strenge Hierarchien, 
noch andere sehen sich vielmehr als reine Vermittler einer sehr 
wirkungsvollen Fitness-Methode.

Betrachtet man jedoch die von vielen Yogalehrenden gemach-
te Erfahrung, dass in die Yoga-Kurse sehr häufig Menschen 
kommen, die gesundheitliche und/oder psychische Probleme 
haben oder sich in einer Lebenskrise befinden und/oder auf 
Sinnsuche sind, so scheint es regelrecht notwendig, dass Hin-
weise zur Gestaltung dieser Beziehung auch ein Teil der Yoga-
Lehrausbildung sein sollte. In anderen Berufsfeldern, die sich 
ebenfalls des ganzen Menschen annehmen, wie Heilpraktiker 
oder Priester, sind solche Prinzipien gang und gäbe. Bei vielen 
psychotherapeutischen Techniken ist die Beziehungsgestal-
tung sogar der zentrale Punkt der Behandlung.

Yoga-Sutra und Tiefenpsychologie
Unsere Betrachtungen zu diesem Thema gründen sich haupt-
sächlich auf zwei Säulen, nämlich den Yoga-Sutras Pataôjalis 

in Bezug auf das Lehren und Unterrichten von Yoga und den 
Ergebnissen der von einer der Autorinnen durchgeführten 
tiefenpsychologischen Studie (Evelyn Runde: unveröffent-
lichte tiefenpsychologische Studie 2011/2012 basierend auf 
10 psychologischen Interviews durchgeführt im Raum Köln/
Bonn). Diese von verschiedenen Perspektiven geprägte He-
rangehensweise erschien uns logisch: Auf phänomenolo-
gischer Ebene ist es wichtig herauszufinden, welchen Proble-
men bei der Beziehungsgestaltung sich Yogalehrende selbst 
im täglichen Unterrichten gegenüber sehen und wie sie ver-
suchen, diese zu lösen.

Eine aus Sicht des Yogas schlüssige Herangehensweise für 
das Unterrichten von Yoga beziehungsweise die Gestaltung 
der Lehrer-Schüler-Beziehung lässt sich ableiten aus den phi-
losophischen Grundlagen der Prinzipien der yama und niya-
ma sowie von abhyâsa und vairâgya. Teilweise werden diese 
bereits von den befragten Yogalehrenden als Grundlage ihres 
Verhaltens angewandt. – Es fehlt jedoch noch an Systematik 
und am konkreten Einüben dieser sozialen und persönlichen 
Regeln im Umgang mit den SchülerInnen. Einen ersten, sehr 
guten Überblick zum Thema und Inspiration für uns war der 
Band von Donna Farhi »Teaching Yoga«.

Gewaltloser Yoga-Unterricht
Nicht nur aus Platzgründen, sondern auch, weil ahiêsâ ex-
emplarisch für alle yama stehen kann, ja gleichsam als Teil 
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einer jeden Stufe und Bereichs des aèùâóga-yoga angesehen 
werden kann, möchten wir uns bei unseren Betrachtungen an 
dieser Stelle bei unseren Ausführungen darauf konzentrieren:

ahiêsâ – das Prinzip der Gewaltlosigkeit, das Nicht-Schädi-

gen in einem grundsätzlichen Sinn

Das Nicht-Schädigen der Teilnehmer beinhaltet einen kör-
perlichen und einen seelisch/geistigen Aspekt. Auf körper-
licher Ebene ist darauf zu achten, dass die lehrende Person 
die Sorge dafür übernimmt, dass die TeilnehmerInnen achtsam 
üben und sich nicht übernehmen. Wenn sie der Yogalehrerin 
Krankheiten mitgeteilt haben, muss diese darauf achten, dass 
sie ihnen Ausweichhaltungen und Techniken anbietet, die sie 
praktizieren können. Wenn sie dazu nicht gut genug ausgebil-
det ist, müsste sie sie an Lehrende mit mehr Erfahrung oder 
spezialisierte Yogalehrende verweisen.

Immer wieder gibt es TeilnehmerInnen, die selbstschädigende 
Folgen ihres Übungsstiles nicht sehen wollen oder können. So 
möchten manche nach Operationen viel zu früh wieder prak-
tizieren oder verkennen die Gefahren des Übens im Falle eines 
Infektes. Die deswegen zu führenden Auseinandersetzungen 
zwischen LehrerIn und SchülerIn sind häufig schwierig. Hält 
man sich vor Augen, dass man den SchülerInnen aber durch 
das »Nein« einen Dienst erweist, fällt es vielleicht leichter, ein 
Verbot auszusprechen.

Bei Hilfestellungen und Adjustments sollten die Grenzen und 
Möglichkeiten der TeilnehmerInnen respektiert werden. Wenn 
man TeilnehmerInnen noch nicht so gut kennt, ist nachzufra-
gen, ob man sie berühren darf. »Hot zones« sollten ausgespart 
werden, egal ob bei Männern oder Frauen. Die Annäherung 
sollte nicht leise, sondern bestimmt und merkbar, die Korrek-
tur liebevoll und respektvoll erfolgen. Eine SchülerIn sollte sich 
dadurch nicht etwa entmutigt, sondern unterstützt fühlen.

Wie von einigen der interviewten LehrerInnen berichtet, 
schafft die Berührung der Adjustments eine oftmals irritie-
rende Intimität. Der Lehrer legt ja sozusagen Hand an die 
Schwachstelle des Schülers. Es ist unmittelbar eine Beziehung 
gegeben – dessen sollten sich Yogalehrende immer bewusst 
sein. Manch scheinbar irrationales Verhalten der Teilneh-
merInnen lässt sich dadurch erklären, dass aufgrund dieser In-
timität oftmals Projektionen mit im Spiel sind. So kann es sein, 
dass ein wiederholtes Hinweisen auf eine inkorrekte Fußhal-
tung in den Lernenden ein Gefühl von Zurechtweisung wie bei 
der Mutter oder dem Vater hervorruft. Der empor keimende 
Ärger hat dann nur bedingt etwas mit der Lehrerin zu tun.

Wichtig ist auch, dass die Schüler dort abgeholt werden 
sollten, wo sie stehen, und keine für sie zu fortgeschritte-
nen Âsana- und Prâòâyâma-Techniken ausführen. Insgesamt 

sollte die Praxis so gestaltet sein, dass es den TeilnehmerInnen 
nachher besser geht als vorher und dass sie keine Schmerzen 
oder gar Verletzungen davon tragen. Wie von den Interview-
TeilnehmerInnen beobachtet, scheint es gerade in den Klas-
sen, die als besonders traditionell und ursprünglich gelten, 
viele verletzte TeilnehmerInnen zu geben, vor allem, wenn 
ein starker Leistungsgedanke mitschwingt.

Auf seelisch-geistiger Ebene schaden können Lehrende den 
SchülerInnen, indem sie ihre besondere Macht und Stellung 
missbrauchen. Viele vertrauen ihren Yogalehrenden Dinge 
an, die sonst niemand weiß, etwa persönliche Probleme oder 
Erkrankungen. Solche Informationen müssen beim Lehrenden 
bleiben. Bei anderen Berufsgruppen gibt es eine Schweige-
pflichtregel, diese sollte auch für Yogalehrende gelten.

Ein ganz wichtiger Aspekt, der wieder auf das Eingangsbei-
spiel des Blumengeschenks verweist, ist eine gute Balance 
zwischen Nähe und Distanz. Yogalehrende sollten sehr vor-
sichtig damit umgehen, die TeilnehmerInnen wie Freunde zu 
behandeln beziehungsweise Freunde oder Familie zu unter-
richten. Zu schnell kann man sich dann überfordert fühlen, 
wenn in einen mehr hineinprojiziert wird: Elternteil, Priester, 
verständnisvoller Freund oder Psychotherapeut – all dies sind 
Yogalehrende nicht und können dies auch nicht leisten. Die 
Folgen eines solchen Verhaltens sind Enttäuschung auf Schü-
ler- und Überforderung auf Lehrerseite. Man muss jedoch 
auch die anderen KursteilnehmerInnen im Blick haben: Ei-
nige der Interviewten berichteten davon, dass einzelne Teil-
nehmerInnen im Kurs das herrschende Vertrauensverhältnis 
dazu nutzten, sich bezüglich schwieriger Lebensumstände 
vor allen auszusprechen – eine absolute Belastung für die 
anderen SchülerInnen, dem sollten Lehrende, auch wenn es 
schwer fällt, einen Riegel vorschieben.

Häufig wird die Auffassung vertreten, mit Yoga werden auch 
schwerwiegende Probleme gelöst, oder, dass man Yoga ma-
chen sollte, weil sonst nichts mehr hilft. Dies bringt jedoch, 
ganz ungeachtet ihres Wahrheitsgehaltes, die Yogalehrenden 
in große Schwierigkeiten. Hat man nämlich das Gefühl, es 
liegen eine ernsthafte psychische Erkrankung, Traumata wie 
sexueller Missbrauch, bestimmte Symptome oder »seltsame 
Verhaltensweisen« vor, so fühlen sich die meisten Yogaleh-
renden zunächst schlicht und einfach überfordert. In diesem 
Falle ist dringend zu raten, den Teilnehmer oder die Teilneh-
merin in professionelle Hände zu schicken, denn es könnte 
durch bestimmte Yoga-Übungen zu Retraumatisierungen 
oder zum Antriggern bestimmter verdrängter Gefühle kom-
men, was eine Gefahr für die Übenden mit sich zieht. Von 
einer erfahrenen Körpertherapeutin gab es den klugen, 
mündlichen Rat: Alles, was im Hier und Jetzt im Rahmen 
der Yoga-Stunde zu klären ist, ist als Aufgabe der Yogaleh-
rerenden zu betrachten. Dazu gehört beispielsweise, wenn 
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Tränen kommen ein Taschentuch zu reichen oder sich einfach 
nur neben die TeilnehmerIn zu setzen, so dass sie sich gese-
hen aber nicht bedrängt fühlt. Alles, was in der Vergangenheit 
oder Zukunft der TeilnehmerInnen liegt, ist nicht mehr Auf-
gabe der Yogalehrenden, sondern Zuständigkeitsbereich von 
Therapeuten oder Ärzten.

Yoga wirkt bekanntlich auch auf tiefer gehenden Ebenen. So 
wurde häufig beobachtet, dass auch bei Meditationen oder 
dem Singen von Mantras Tränen fließen oder Teilnehmer be-
stürzt den Raum mitten in der Stunde verlassen. Lehrende 
sollten immer eine Möglichkeit zum Aussteigen offen lassen 
und vorher ansprechen, dass Yoga ganz überraschend tiefe 
Gefühle ansprechen kann. Damit die anderen TeilnehmerIn-
nen nicht ge- oder verstört werden, sollte abgesprochen sein, 
wie man sich in einem solchen Falle verhält.

Ahiêsâ gilt auch für Lehrende
Ahiêsâ beinhaltet ebenso, dass nicht nur den TeilnehmerInnen 
beim Yoga kein körperlicher und/oder seelisch/geistiger Scha-
den zuzufügen ist, sondern auch den Yogalehrenden selbst. 
Auf die körperliche Ebene bezogen kann dies bedeuten, bei 
Hilfestellungen und Adjustments selbst gut verankert und ge-
gründet zu sein und genau zu wissen, wie man hilft, ohne sich 
selbst zu schaden. Auch, dass nicht zu viele âsana selbst mit 
praktiziert werden, womöglich, ohne gut aufgewärmt zu sein. 
Es bedeutet vielleicht auch, eine gute Balance zu halten, zwi-
schen der eigenen Yoga-Praxis und dem Unterrichten. Wenn 
Lehrende zu viel unterrichten, kann die eigene Energie stark 
abnehmen, und sie können vielleicht nur noch mechanisch 
sein, aber nicht liebevoll und mit ganzer Kraft eine Stunde 
geben. Auch wenn eine Lehrperson krank ist oder selbst eine 
schwere Zeit hat, sollte sie sich besser vertreten lassen.

Auf seelisch/geistiger Ebene ist ein weiterer wichtiger Aspekt, 
sich das eigene Selbstvertrauen nicht aus dem »Erfolg« bei 
KursteilnehmerInnen zu ziehen und dann gekränkt zu sein, 
wenn sie sich auch anderen Lehrenden zuwenden oder gar 
nicht mehr praktizieren. Es gibt auch immer wieder den Fall, 
dass TeilnehmerInnen keine oder nur sehr wenig oder äußerst 
langsame Fortschritte erzielen oder es sonstige Schwierig-
keiten gibt. Es hilft in diesem Fall, sich klar zu machen, dass es 
vielleicht eine für die TeilnehmerIn notwendige Schwelle gibt, 
deren Überschreitung sie in dem Moment überfordern würde.

Manche Lehrende haben aus Zeitmangel Schwierigkeiten, ihre 
eigene Yoga-Praxis weiterzuführen, aber sie hilft sicher dabei, 
bei sich zu bleiben und mit den Schwierigkeiten umgehen zu 
können, die sich einstellen. Ebenso wichtig ist es, sich bei er-
fahrenen Lehrenden selbst wieder als Schüler zu erleben und 
die eigenen Erwartungen als Erfahrungswerte in das Unter-
richten einfließen zu lassen.

Ganz entscheidend scheint jedoch zu sein, dass in den Yo-
ga-Stunden ein Rahmen geschaffen wird, den Yogalehrende 
selbst bestimmen und der sie wie auch den SchülerInnen Halt 
gibt. Dabei handelt es sich eben um solche Themen wie: Wie 
viel persönliche Gespräche man vor oder während des Un-
terrichts zulässt, wie man mit Zuspätkommenden oder dem 
Thema Sauberkeit umgeht, wie die SchülerInnen auf acht-
same Art und Weise Matten oder Hilfsmittel wieder zurück-
legen oder wie der Umgang mit der Bezahlung der Yoga-
lehrleistung aussieht. Was einigen als autoritär erscheint, ist 
signifikant notwendig, um ahiêsâ zu praktizieren. Durch das 
eigene Wissen um die Notwendigkeit der Einhaltung von ge-
wissen Regeln schützen Lehrende die Gruppe, den Einzelnen 
und sich selbst.

In Yoga-Sutra 2.35 sagt Pataôjali: »Beim Feststehen im Nicht-
Schädigen (erfolgt) in seiner (des Yogis) Umgebung Verzicht 
auf Feindseligkeit.« Wenn wir es als Yogalehrende schaffen, 
gegründet in der eigenen Yoga-Praxis, uns den SchülerInnen 
gegenüber respektvoll und liebevoll aber ebenso bestimmt 
wie kompetent zu verhalten, werden auch die SchülerInnen 
Konkurrenzverhalten, Ängste oder Aggressionen ablegen, 
dem Lehrenden vertrauen und sich einer guten Yoga-Praxis 
widmen können.

Üben ohne anzuhaften
So wie mit ahiêsâ lassen sich die anderen yama und niyama 
und auch viele Sutras auf das Unterrichten und Lehren von 
Yoga übertragen und helfen, zu einer professionelleren Leh-
rer-Schüler-Beziehung beizutragen. So auch das Prinzip von 
abhyâsa und vairâgya im Yoga-Sutra 1.12 – »Übung und Los-
lösung« nach Palm oder »Praxis und Nicht-Anhaftung« nach 
Iyengar: Es kann wie ein Motor wirken, der uns weiter fort-
schreiten lässt, wie ein Reißverschluss, der ineinander greift. 
Abhyâsa und vairâgya kann uns beim Unterrichten als ein 
gutes Korrektiv zur Seite stehen, nicht zu viel, aber auch nicht 
zu wenig zu praktizieren. Immer wieder Balance zu finden in 
Übung und Loslassen, immer wieder neu austarieren und den 
eigenen Weg gehen. Abhyâsa und vairâgya kann von jedem 
Menschen praktiziert werden, egal, auf welcher Stufe er/sie 
sich befindet. Dieses Prinzip ist universell anwendbar und hebt 
schließlich vermeintlich Gegensätzliches auf.

Aus unserer Sicht sollten sich Yogalehrende immer wieder der 
Frage und Suche nach den ethisch-moralischen Grundlagen 
ihrer Lehrtätigkeit stellen. Mit dem Fundament der traditio-
nellen Schriften finden sich nicht nur überraschend aktuelle 
Antworten, sondern eine LehrerIn kann durch die Auseinan-
dersetzung damit persönlich und professionell wachsen, ohne 
den Yoga-Weg zu verlassen. Aus dem Yoga heraus lassen sich 
Antworten für das Unterrichten und Lehren von Yoga finden. 
Dennoch ist es für den täglichen Umgang mit den Schüle-
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rInnen wichtig, neben den medizinischen auch bestimmte psy-
chologische Kenntnisse zu haben. So ist es, wie wir aufgezeigt 
haben, wichtig, das Verhalten der KursteilnehmerInnen im 
Lichte der tiefen Wirkweise des Yoga zu sehen und in etwa 
einschätzen zu können, ob wir es mit einer Wiederkehr von 
Verdrängtem oder mit Projektionen zu tun haben, um weder 
sich noch den TeilnehmerInnen zu schaden. Einen verläss-
lichen Rahmen zu schaffen, aber auch eine gute Balance von 
Nähe und Distanz zu finden, ist unabdinglich, aber auch immer 
wieder schwierig zu realisieren. Diese Dinge müssen eingeübt 
werden – am besten mit Hilfe von yogisch und psychologisch 
ausgebildeten Supervisoren.

Wir wären sehr glücklich, wenn sich weitere Aspekte unserer 
ersten Überlegungen ergeben würden, und das Nachdenken 
über ethisch-moralische Grundzüge auch in der Yoga-Lehraus-
bildung einen Platz fände. Die Verknüpfung von traditionellen 
Schriften mit Erkenntnissen von Psychologie und Psychothera-
pie scheint uns den Anforderungen des modernen Yoga-Un-
terrichts im Westen, fußend auf den Yoga-Traditionen, als eine 
ideale Ergänzung.
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