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Ich arbeite seit 20 Jahren an einer Schule mit Förderschwerpunkt geis-
tige Entwicklung. Neben vielen wunderbaren Eigenschaften, die meine 
Arbeit mit sich bringt, ist eine Besonderheit, dass ich im Laufe der Jahre 

alle Altersstufen unterrichten durfte. 

Mein Weg als Yogalehrerin begann aufgrund der Tatsache, dass ich 
Yoga auch meinen Schülern zugänglich machen wollte. Ich durfte selbst 
 erfahren, was Yoga alles kann und welche Bereicherung hierdurch in mein 
Leben kam. So begann mein Weg als Kinderyogalehrerin vor nunmehr  
12 Jahren und „außerhalb“ meiner Schule war ich die ersten Jahre im 
Grundschulbereich unterwegs. Als dann mein Sohn langsam ins Teenager-
alter kam, wuchs ich im Yoga quasi mit. Auch meine Yogakinder wurden 
langsam zu Teenagern. 

Immer wieder habe ich hier die Erfahrung machen dürfen, dass Yoga ge-
rade in diesem Alter eine unglaubliche Unterstützung sein kann. Da ich 
von Natur aus neugierig bin und immer alles genau wissen und verstehen 
möchte, begann ich, mich noch einmal sehr ausführlich mit der Thematik 
zu beschäftigen. 

Kapitel 1
Warum dieses 
Buch?
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Warum dieses Buch?

◊ Was passiert im Körper und vor allem im Gehirn eines Jugendlichen? 

◊ Warum sind sie, wie sie sind? 

◊ Warum schlagen viele Menschen die Hände über dem Kopf zusammen, 
wenn es um die Arbeit mit Jugendlichen geht? 

Diese und noch mehr Fragen haben mich sowohl als Mutter, aber auch als 
Sozialpädagogin und Yogalehrerin beschäftigt, und so begann ich zu for-
schen. Daraus entstand schließlich vor einigen Jahren die Weiterbildung 
„Yoga für Jugendliche“, die von Beginn an unglaublich erfolgreich war. Ich 
konnte feststellen, welch große Unsicherheiten und auch Vorurteile zu 
dieser Altersgruppe vorhanden waren. 

Besonders berührt hat mich die Aussage einer Teilnehmerin in einer der 
ersten Weiterbildungen, die in der Schlussrunde sagte, dass sie auch ein 
bisschen traurig sei, denn hätte sie das ganze Wissen über Jugendliche 
und ihre Entwicklung schon bei ihren Kindern in der Pubertät gehabt, 
hätte das für sie und auch ihre Kinder einiges erleichtert. 

Auch im privaten Umfeld konnte ich Ähnliches häufig erleben. Erzähle ich, 
dass ich einen Sohn im Teenageralter habe, dann kommen nicht selten 
Aussagen, wie: „O weh, das ist eine harte Zeit.“ Oder: „Na ja, da muss man 
irgendwie durch.“ Wie bitte? Das schockiert mich ganz schön. 

Wenn ich erzähle, wie toll dieses Alter ist und was da alles so Großartiges 
passiert, dann ernte ich häufig ungläubige Blicke. Ja, das Teenageralter 
ist, meines Erachtens, viel besser als sein Ruf! 

Diese Erlebnisse und auch, dass mir bisher ein Buch gefehlt hat, das all das 
vereint, nämlich wie wir Teenager auf ihrem Weg ins Erwachsensein unter-
stützend begleiten können, sei es durch Yoga, Achtsamkeit, Meditation etc., 
gepaart mit theoretischem Basiswissen zu Entwicklung, Pädagogik und 
Hirnforschung, hat mich dazu gebracht, dieses hier zu schreiben. Deshalb 
hältst du es nun in Händen, mein „Teenager-Baby“, das eine Lanze brechen 
möchte für dieses spannende Alter und dir gleichzeitig auch Wissen an die 
Hand geben möchte, um die Jugendlichen etwas besser zu verstehen. 

Außerdem bekommst du Ideen, wie du Menschen in dieser Phase des Le-
bens begleiten und unterstützen kannst, dazu gehört auch ein bisschen 
Selbstreflexion und Selbsterforschung. Wir alle waren schließlich auch mal 
Teenager.
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Natürlich gibt es auch einen Praxisteil. Was du im Praxisteil jedoch nicht 
finden wirst, ist eine Beschreibung und Auflistung der einzelnen Asanas. 
Zum einen gibt es natürlich hiervon eine ganze Menge. Zum anderen ist 
bereits sehr gelungene Literatur zu Ausführung, Beschreibung, Alignement 
vorhanden. Weshalb ich mein Augenmerk darauf gelegt habe, praktische 
Ideen zusammenzubringen. Es sollen Ideen sein, die sich leicht in den All-
tag integrieren lassen und somit wirklich umsetzbar sind. Quasi to go. 

Yoga ist Leben und im besten Fall gelingt es uns, Yoga und Achtsamkeit 
in unseren Alltag zu integrieren. Also nicht nur Asanapraxis auf der Matte, 
sondern kleine Do's für zwischendurch, es spielt keine Rolle, ob in der 
Schule, am Nachmittag, vor dem Einschlafen, im Bus. 

◊ Was mache ich, wenn ich aufgeregt bin? 

◊ Wie kann ich mich fokussieren? 

◊ Was hilft bei Unruhe? 

Der Praxisteil kann Ideen geben. Die Autorin übernimmt keine Verantwor-
tung für die Ausführung der Übungen. 

Dieses Buch hat noch eine weitere Besonderheit: Da ich ein Fan von Ge-
meinschaft und Miteinander bin, habe ich mir ein paar Experten an Bord 
geholt, die dieses Buch bereichert haben und es nun zu dem gemacht ha-
ben, was es ist. Die Experten stelle ich dir im nächsten Kapitel etwas aus-
führlicher vor!

Ich habe für dieses Buch, wie auch in meinen vorangegangen, die Anspra-
che „du“ gewählt. Wir blicken gemeinsam auf dasselbe Thema: den Men-
schen im Jugendalter, so sind wir verbunden. Das fühlt sich für mich du 
einfach stimmiger an. Ich hoffe, das passt so für dich! Ich habe, zur Ver-
einfachung, die männliche Anrede gewählt, natürlich sind im Zeichen von 
Gender und Inklusion immer alle gemeint!

In meinem ersten Buch Thai-Kinderyoga habe ich bereits ein Kapitel den 
Jugendlichen gewidmet, deshalb kommt dir vielleicht das eine oder an-
dere bekannt vor (falls du das Buch kennst).

Einiges an Wissen zu Entwicklung, Pädagogik und anderen Themen 
stammt aus meinem Studium und auch aus meinen eigenen Aus- und 
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Warum dieses Buch?

 Weiterbildungen, die ich im Laufe der Jahre machen durfte. Ich habe, 
neben der von mir verwendeten Literatur, zu den Themen, Untersuchun-
gen oder bekannten Menschen Literaturhinweise bzw. interessante Inter-
netseiten herausgesucht , falls du tiefer in manche Themen eintauchen 
magst.

Und nun wünsche ich dir viel Freude und Inspiration mit diesem spannen-
den Alter. Mögen wir unseren Teenagern hilfreiche und authentische Be-
gleiter sein.
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Kennst du Bibis Beauty Palace (Bianca Claßen), Julien Bam, Gronkh 
(der im echten Leben Erik Range heißt), Unge (ungespielt) oder Dagi 
Bee?

Sagt dir alles nichts? Sie gehören zu den (Stand: Ende 2020) angesagtes-
ten YouTubern in Deutschland. Neben Kanälen wie freekickerz (der sich mit 
Fußball beschäftigt) und Kurzgesagt – in a Nutshell (ein Wissenschafts-
channel) sind sie für unsere Kids und Teens, das, was für meine Genera-
tion Sendungen wie „Formel 1“ oder Stars wie Nena waren. 

Die Jugendlichen unserer Zeit schauen in der Regel kein Fernsehen mehr. 
Heute wird über diverse Kanäle gestreamt, einerlei, ob Videos, Serien oder 
Filme. Hinzu kommen Menschen, die sich auf diesen Plattformen einen 
Namen gemacht haben und mitunter regelrechte Superstars geworden 
sind. So hört man hin und wieder auch von den Teens den Berufswunsch 
„YouTuber“. 

Warum erzähle ich dir das? Nun, weil ich es wichtig finde, dass wir uns mit 
der Lebenswelt der Teenager auseinandersetzen und wissen, was sie in-
teressiert. Was ist gerade in? Welche Videospiele oder Serien werden ge-

Kapitel 3
Kennst du …?
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schaut? Welche Musik läuft in den in den Over-Ear- oder In-Ear-Kopfhö-
rern? Jede Zeit hat ihre Stars und ihre In-Produkte. Das war bei uns auch 
nicht anders und findet sich in jeder Generation wieder. 

Ich möchte hier noch anmerken, dass unsere Teens tatsächlich auch viele 
Kanäle schauen, die wirklich einen tollen Content (qualifizierten Inhalt) 
bieten, wie man sehen kann, wenn man sich etwas näher mit dem Thema 
beschäftigt. Da gibt es unter anderem auch Kanäle zur Aufklärung, wie  
z. B. Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette, in dem die Freunde Jan und 
Tim über Jans Leben mit dem Tourettesyndrom (das er Gisela nennt) be-
richten und so Vorurteile abbauen wollen. 

Oder auch maiLab von Mai Thi Nguyen-Kim, ihres Zeichens Chemike-
rin und Wissenschaftsjournalistin, die sich vieler unterschiedlicher The-
men sehr spannend annimmt, unter anderem hat sie auch ein Video zum 
Thema „Yoga wissenschaftlich geprüft“ gemacht. Du siehst also, es ist viel 
Interessantes und auch Lehrreiches dabei, und auch für uns Erwachsene 
lohnt sich ein Blick in diese Welt.

Ebenso spannend ist die eigene Sprache unserer Teens. Mitunter muss 
ich nachfragen, was manche Wörter so bedeuten, wie z. B. „bashen“ oder 
„Beef“. Bashen bedeutet so viel wie siegen und ist vor allem auch bei 
 Gamern ein vielgenutzter Begriff und Beef ist ein Streit oder Kampf. Ein 
Gönjamin ist einer, der sich Luxus gönnt und ein Lauch ist ein Schwäch-
ling/Trottel. Nur, um mal einen kurzen Einblick zu geben … 

Übrigens ist lost das Jugendwort des Jahres 2020 und bedeutet so viel, 
wie verloren, ahnungslos. Das Jugendwort des Jahres wurde über viele 
Jahre vom Langenscheidt-Verlag in München gewählt, Anfang 2019 über-
nahm dann der Pons Verlag Stuttgart. Lost hat im Übrigen mit 48 Prozent 
der Stimmen die beiden Konkurrenzwörter cringe (peinlich oder unange-
nehm) und wyld/wild (Beschreibung für etwas Krasses oder etwas Beson-
deres) überholt. 

Wenn du dich an deine eigene Jugend erinnerst, fallen dir da doch sicher 
auch einige Wörter ein, die du damals gefeiert hast? Und wahrscheinlich 
erinnerst du dich dann auch daran, dass unsere Eltern, Großeltern und 
Lehrer bisweilen die Köpfe über unsere, vielleicht sogar manchmal als un-
flätig empfundene Sprache geschüttelt haben.

So ist es völlig normal, dass Jugendliche sich abgrenzen von der Welt der 
Erwachsenen. Das dient unter anderem auch der Identitätsfindung sowie 
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der Selbstinszenierung. So ist natürlich die Gemeinschaft der Peergroup 
(eine Gruppe Gleichaltriger, die als Bezugsgruppe eine wichtige soziale 
Rolle einnimmt) eine extrem wichtige, weil man sich hier gemeinsam von 
der Gruppe der Erwachsenen und der der Kinder abgrenzt.

So tauchen wir also ein wenig ein in diese spannende Welt der Pubertät 
und des Teeniedaseins, die wir alle bereits, mehr oder weniger lange, hin-
ter uns haben. Vielleicht fallen dir wieder einige Dinge aus deiner eigenen 
Jugend ein und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Ju-
gendlichen wieder. In jedem Fall bist du ein gutes Beispiel für die Teens, 
denn an dir sehen sie: Man übersteht diese verrückte Zeit!

Tipp
Erinnere dich an deine eigene Pubertät. 
An welche Herausforderungen erinnerst du dich? 
Was war besonders schön? 
Welche Menschen haben dich begleitet? 
Wer hat Eindruck hinterlassen und warum?

Zusatzinfo
Ein weiterer Faktor der Abgrenzung ist sicherlich auch die  Musik, 
die sich gerade im Jugendalter meist deutlich verändert. Die 
Forschungsgruppe Medien (FGM) konnte zeigen, dass wir auch 
als Erwachsene noch einen starken Bezug zu Liedern aus unse-
rer Pubertät haben und die stärkste emotionale Bindung hierzu 
zwischen 14 und 16 Jahren entsteht (https://www.dasgehirn.info/
grundlagen/pubertaet/summer-69).
Passend hierzu der Artikel von Andrea Helten zu kreativen Musik-
Flows (Kap. 19).
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23.1 Beispiel für einen kreativen Flow zum Thema Schönheit – 
Andrea Helten

Der folgende Flow ist nur ein Beispiel dafür, wie eine yogische Bewe-
gungssequenz mit Teengirls aussehen könnte. 

Das Thema ist hier „Schönheit“. Finde zu einer Bewegungsform, die 
deine innere Schönheit feiert. Huldige deinem Körper, deiner Weiblichkeit, 
lasse die Bewegungen voller Schönheit und Anmut fließen. Lasse dich von 
der Musik tragen. 

Wenn du magst, kannst du während des gesamten Songs die Augen ge-
schlossen halten. Wir beginnen und enden in der „Taube“. Alle anderen 
Haltungen kannst du in Länge und Ausführung selbst bestimmen.

Schaue selbst, welche Bewegungen dein Körper ausführen will und wie 
lange du in einer Haltung verweilen möchtest. 

Kapitel 23
Asanapraxis 
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◊ Möchtest du dich aufrichten? 

◊ In den nach unten schauenden Hund kommen? 

◊ Ein Bein heben? 

◊ Dich in eine anmutige Kriegerin verwandeln? 

◊ Oder ist dir vielleicht nur nach einem Wiegen zur Musik, der Verbindung 
zum Boden? 

Auch das ist okay.

Die „Taube“ ist die Lieblingspose vieler der Mädchen, die ich unterrichten 
darf. Ich verbinde sie mit Demut und Selbstakzeptanz. 

Nach der Sequenz kannst du den Mädchen noch etwas Zeit zum Ankom-
men geben. Wer mag, darf in der Gruppe teilen, was sie gespürt hat.

Zusatzinfo von Sandra:
Auch mit Jungs lassen sich wunderbare Musik-Flows erarbeiten. 
Bleibe also auch hier offen und neugierig und lasse dich von den 
Boys inspirieren!
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Musiktipp:

◊ „I love you“ – Billie Eilish

◊ „All I need“ – Air

◊ „Beautiful“ – Christina Aguilera

◊ „River Flows in You“ – Yiruma

◊ „Everything I Am“ – Ashana

Beginne in der „Taube“. Schließe 
deine Augen. Lasse die Bewe-
gung aus deinem Inneren he-
rauskommen und entscheide 
selbst, wie lange du hier verwei-
len möchtest.

Wenn du das Ende des Songs 
spürst, finde ganz langsam wie-
der in die „Taube“ (hier auf der 
anderen Seite) zurück. Spüre 
nach.

Kr
eat

iv-
Flow

Durch das offene Kon-
zept wird die Kreativität 
und das Spüren angeregt. 
Was benötige ich gera-
de? Zudem festigt es das 
Miteinander durch das 
gemeinsame Gestalten!

Tipp

1

2

3

4

5
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23.2 Ankommen und sich bewegen

Savasana: Ankommen, spüren, Bild 1 

Atemübung (Variation von Anuloma Viloma – Nasenwechselatmung), Bilder 2 & 3 

Du bleibst in der Rückenlage. Gerne kannst du die Augen schließen. Drehe 
deinen Kopf sanft zur rechten Seite. Atme durch die Nase ein (EA) und 
schließe dabei die rechte Hand sanft zur Faust. In der Atemfülle (wenn 
du ganz eingeatmet hast) drehe den Kopf nach links. Atme aus (AA) und 
öffne dabei die rechte Hand. EA links, die linke Hand zur Faust schließen. 
In der Atemfülle den Kopf nach rechts drehen. AA – die linke Hand öffnen. 
Mache das einige Atemzüge in deinem Atemrhythmus.

Die Schultern wecken, Bilder 4 & 5

Strecke die Arme nach oben zur Decke, etwa schulterbreit. Die Finger zei-
gen nach oben, die Handflächen zeigen zueinander. Mit der Einatmung 
hebst du die Schultern nach oben in Richtung Decke, ausatmend fallen 
lassen. Dies kannst du mit beiden Schultern gleichzeitig machen oder 
auch wechselseitig. 

Schulterbrücke, dynamisch, Bilder 6 und 7

Du liegst weiterhin in Rückenlage. Stelle deine Füße hüftbreit vor dem 
Gesäß auf. Die Arme liegen neben dem Körper, die Handflächen auf der 
Matte. Mit der Einatmung rollst du deinen Rücken langsam nach oben in 
die Schulterbrücke, dabei ziehst du sanft deinen Bauchnabel in Richtung 
Wirbelsäule. Ausatmend rollst du den Rücken ganz langsam und achtsam 
wieder zurück auf die Matte. Dies kannst du einige Atemzüge in deinem 
Tempo wiederholen. Eine Variante ist, die Arme in großem Bogen mitzu-
nehmen und hinter dem Kopf abzulegen. Ausatmend führst du die Arme 
wieder zurück neben den Körper.
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Apanasana, Bild 8

Ziehe die Knie zur Brust heran und umfasse deine Knie mit den Händen. 
Bring dein Kinn in Richtung Brustbein, sodass dein Kopf angehoben ist. 
Nun kannst du sanft nach rechts und links schaukeln. Das wirkt entspan-
nend und ist wie eine kleine Selbstmassage. Du kannst auch vor- und zu-
rückschaukeln (einfacher mit den Händen in den Kniekehlen). Von hier aus 
kannst du nach oben zum Sitzen kommen und kurz innehalten. Schließe 
deine Augen und spüre nach. Nun kannst du direkt in die Kindeshaltung 
fließen.

Der Tiger erwacht

Balasana – strecken – schleckende Katze vorwärts – Katzenbuckel – he-
rabschauender Hund – Katzenbuckel – schleckende Katze rückwärts – 
strecken – Balasana (Variationen mit Brett, tiefes Brett, Seitstütz – siehe 
nächstes Kapitel).

Sonnengruß (gegebenenfalls in Variation, siehe übernächstes Kapitel)

Nachspüren: Spüre in einer Haltung deiner Wahl nach und fühle, ob es 
noch etwas braucht.

Tipp
Diese Sequenz dient vor allem der Körperwahrnehmung. Sanfte 
Bewegungen mit dem Fokus auf Rücken und Schultern, den häufig 
verspannten Körperregionen. In dieser Sequenz geht es sehr um 
das eigene Empfinden und Spüren und weniger um Ausrichtung 
seitens des Yogalehrers.
Abschließend passt eine kurze Meditation gut oder auch ein Input 
zu Yama/Nyama, z. B. Ahimsa.
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Ankommen und sich bewegen

1 2

3 4

5 6

7 8
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23.3 Der Tiger erwacht
Balasana (Stellung des Kindes): Komme in den Fersensitz und von dort 
lasse deinen Oberkörper nach vorne sinken, bis die Stirn die Matte be-
rührt. Wenn es dir angenehmer ist, öffne etwas die Knie. Lege deine Arme 
nach hinten, neben den Oberschenkeln ab, die Handrücken liegen auf der 
Matte. Atme hier einige ruhige Atemzüge zum Ankommen.

Lange Arme: Von hier aus die Arme lang nach vorne dehnen.

Die Krallen raus: Strecke deine Finger (Krallen) nach oben und hebe den 
Kopf hoch.

Schleckende Katze vorwärts: Schiebe dich mit der Nase ganz dicht über 
der Matte in einer fließenden Bewegung nach oben in die „Kuh“ (wie eine 
Katze, die Milch schleckt).

Bitilasana (Kuh): Im Vierfüßlerstand lässt du den Rücken hängen und 
hebst leicht den Kopf nach oben. Behalte eine leichte Grundspannung im 
Bauch, um ein Hohlkreuz zu vermeiden.

Marjaryasana (Katzenbuckel): Schiebe deinen Rücken ganz rund nach 
oben. Das Kinn zieht in Richtung Brustbein und dein Becken kippt nach 
vorne. Ziehe den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule.

Adho Mukha Svanasana (der herabschauende Hund): Setze die Fußzehen 
auf, gib Druck in die Hände und Füße und schiebe dein Gesäß nach oben. 
Der Rücken ist lang, das Steißbein strebt in Richtung Decke. 

Dandasana (Brett): Schiebe dich nach vorne in eine kraftvolle Bretthal-
tung. Die Hände sind unter den Schultern plaziert. Deine Mitte ist stabil. 
Achte darauf, dass der Rücken nicht „durchhängt“.

Adho Mukha Svanasana

Marjaryasana

Bitilasana

Schleckende Katze rückwärts

Krallen raus, Kopf hoch

Die Arme nach vorne dehnen

Balasana
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Tipp
Der Tiger erwacht ist ein Flow, den du nach Belieben abwandeln 
kannst. Es muss z. B. kein Brett dabei sein. Du kannst ihn aber auch 
erweitern, indem du nach dem Brett über Chaturanga oder die 
Acht-Punkt-Haltung in die Bauchlage kommst, danach in die Ko-
bra (Bhujangasana) und dann wieder zurück in den herabschau-
enden Hund. 
Wenn du Energie benötigst, kannst du diesen Flow einige Male 
etwas kraftvoller und schneller üben. Benötigst du Ruhe, so kannst 
du ihn ganz langsam und genüsslich üben. 
Den Flow „Der Tiger erwacht“ habe ich vor vielen Jahren zu  Beginn 
meines Yogawegs kennengelernt, konnte aber leider nicht heraus-
finden, wo er seinen Ursprung hat. Ich unterrichte ihn, seit ich 
Yoga lehrerin bin, sowohl im Kinder- und Jugendyoga als auch 
früher in meinen Erwachsenenstunden in unterschiedlichen Varia-
tionen. So ist er wunderbar wandelbar, ähnlich dem Sonnengruß.

Der Tiger erwacht
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