AYAS

®

YOGA
Projekt

Kleine Yogis – Große Helden
Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie, Schule & Bildung

VORWORT

Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln,
wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel.
Indische Weisheit

Fachspezifisches Wissen und Expertise
trifft leidenschaftliche Begeisterung
für Yoga und Meditation, …
… das ist der Schlüssel für die Qualität und Kompetenz unserer YogaAngebote für Kinder, Jugendliche & Familien.
Ausgehend von dem Grundanliegen das Wohl des jungen Menschen in den
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stellen, will unser Angebot dafür wach machen, dass unsere Kinder keine kleinen Erwachsenen sind und
dass sie ein Recht auf eine behütete Kindheit und Jugend haben. Sie sollten
von Erwachsenen die Sinneszusammenhänge des Lebens erklärt bekommen und sich an lebensbejahenden und lebensgerechten Wertmaßstäben
orientieren können. Sie haben ein Recht darauf in der Auseinandersetzung
mit sich selbst, mit den Anderen und mit der Welt begleitet zu werden.
Junge Menschen sollten den geschützten und dennoch offenen Beziehungsraum bekommen, den sie brauchen um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen,
Selbstwertgefühl aufzubauen und um die Fähigkeit zu einem liebvollen und
toleranten Miteinander zu entwickeln.
Unser Angebot möchte sich als Projekt etablieren, das einerseits zur Sinnorientierung, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterfahrung
und zur Herausbildung einer gesundheitsfördernden, philosophischen Haltung des jungen Menschen beiträgt. Andererseits will es Eltern, Lehrer und
Bezugspersonen die Möglichkeit geben, sich wieder in die Welt des kindlichen Staunens, Erforschens, Fragens und wertfreien Handelns entführen
zulassen. Hierfür bieten wir qualitativ hochwertige, zertifizierte Yoga-Angebote für Familien, Krankenkassen, Schulen, Organisationen und Unternehmen, denen die gesunde Entwicklung, die Förderung und Gesunderhaltung
des jungen Menschen am Herzen liegt.
Gern informieren wir Sie über Inhalte und Methoden dieser Angebote
auch persönlich, oder entwickeln ein individuelles Konzept ganz Ihren Ideen,
Wünschen und Vorstellungen entsprechend.
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Christina Tetzner
Schulleitung der
Ayas® Yoga Akademie
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ANGEBOTE

Yoga Akademie mit höchsten Ansprüchen

Unsere Yoga Angebote

Seit 1994 leistet die AYAS® Yoga Akademie einen wirkungsvollen Beitrag
zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung. Qualität und eine fundierte
Fachkompetenz in der Vermittlung von
Yoga und Meditation ist uns sehr wichtig.

Unter dem Motto „Bewusster & gelassener durchs Leben“ erfahren die Kinder
und Erwachsenen wissenswertes über
Yoga.

Fachkompetenz & Erfahrung
In der AYAS® Yoga Akademie bauen wir als zertifizierte Yogalehrkräfte und Ausbildungsinstitut auf
jahrzehntelange Yoga-Erfahrung und auf langjährige Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen
Yoga, Ayurveda und Meditation.
Geprüfte & Zertifizierte Qualität
Die AYAS® Yoga Akademie und deren ausgebildete Yogalehrkräfte sind von der Zentrale Prüfstelle
Prävention (ZPP) geprüft und bieten zertifizierte
Hatha-Yoga Gesundheitskurse nach §§ 20 und 20a
SGB V an. Die AYAS® und deren Angebote sind zudem durch den Dachverband für Weiterbildungs
organisationen (DVWO) zertifiziert. Die AYAS®
Yogalehrausbildungen sind durch den Berufs
verband der Yogalehrenden in Deutschland (BDY)
anerkannt.
Transparenz & Weltoffenheit
Als Mitglied des Berufsverbandes BDY und des
"Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V",
fühlen wir uns deren berufs
ethischen Richtlinien
und Wertekanons verpflichtet, was sich durch einen
transparenten, weltoffenen, weltanschaulich neutralen und wissenschaftlich fundierten Yogaunterricht ausdrückt.
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Die AYAS® Yoga Akademie bietet eine Reihe zertifizierter Yoga Angebote mit unterschiedlichen
Schwerpunkten für Kinder, Jugendliche, Familien,
Gesundheitsförderung in Schulen und Organisationen die in der Kinder- und Jugendförderung tätig sind. Unsere Kompaktangebote ermöglichen in
der schulfreien Zeit das gemeinsame Erleben von
Kindern und Eltern, während sie im schulischen
Bereich über eine Projektarbeit, Kurse oder mehrtägige Workshops in den Schulalltag (bzw. in die
Jugendarbeit) integriert werden können. Die Inhalte und Übungen orientieren sich an der Altersgruppe, wobei der kreativ-spielerische Charakter und
die Freude am Miteinander immer im Vordergrund
stehen.

INHALTE
Körperübungen, Āsana Sequenzen
Atemschulung und spezielle Atemübungen
Übungen zur Steigerung
des Körperbewusstseins
Übungen zur Verbesserung der
Konzentrationsfähigkeit
Übungen und Impuls zur Anregung
von Selbstreflektion
 bungen zur Gesunderhaltung,
Ü
Entspannung und Stressbewältigung
Wahrnehmungs,- Achtsamkeitsund Meditationsübungen
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YOGA

Yoga ist nicht gleich Yoga
Mit steigendem Interesse an Yoga haben sich viele
neue Yoga-Richtungen und Übungsstile entwickelt.
Sich in dieser Vielzahl zurechtzufinden ist nicht ganz leicht.

Yoga in Lebenswelten von Kindern & Jugendlichen

Mit Yoga dem Leben eine Richtung geben
Yoga begleitet den Menschen in jedem Lebensabschnitt. Gerade in Phasen
des Wachsens und des Lernens, in denen die körperliche und mentale Entwicklung
den Menschen besonders fordert, entfaltet Yoga sein ganzes Potenzial.

D

ie Angebote der AYAS® Yoga Akademie
sind darauf ausgelegt Kinder, Jugendlichen und die sie begleitenden Erwachsenen, individuell und gemeinsam, in den für sie
situationsbedingten wichtigen Themen zu unterstützen. Kinder und Jugendliche entdecken
mit Yoga den Spaß an der Bewegung. Sie lernen
sich selbst und ihren Körper besser kennen und
wertschätzen. Das Wohlfühlen im eigenen Körper und ein positives Selbstbild stellen die Weichen für eine ganzheitliche Gesundheit und positive Lebensgestaltung. Yoga stärkt nicht nur
die physische Kraft, Flexibilität, Ausdauer und
das Immunsystem, sondern gleichzeitig fördert
es auch die psycho-mentale Entwicklung junger
Menschen und wirkt positiv auf deren Selbstbewusstsein.

In einer ständig schneller werdenden Welt, in der
bereits Kinder und Jugendliche mit den Folgen
von Leistungsdruck, Stress und Reizüberflutung zu
kämpfen haben, gibt Yoga ihnen wertvolle Werkzeuge an die Hand. Sie lernen mit stets neuen Anforderungen umzugehen und wie sie sich auch in
einem durchorganisierten Alltag Freiräume schaffen können, um bei sich zu bleiben und ihre Fähigkeiten und Potenziale zu entfalten.

Yoga leistet bei Kindern und Jugendlichen einen
wertvollen Beitrag zur Prävention und legt schon in
jungen Jahren das Fundament für einen gesunden
Umgang mit dem eigenen Körper und für ein nachhaltiges Selbstmanagement – ein Leben lang.
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D

aher möchten wir aufzeigen, auf welchem
Hintergrund und in welcher Weise bei uns
Yoga unterrichtet und geübt wird. Wir
vermitteln die grundlegenden Prinzipien der ViniYoga-Tradition, in einer prozessorientierten und für
den westlichen Menschen nachvollziehbaren, lebensnahen und weltanschaulich neutralen Weise.
Die Genialität des Vini-Yoga liegt darin, dass alle
Übungen und das Yoga-Wissen zielgenau an die
verschiedenen Lebensphasen, die sich verändernden Lebensbedingungen und Bedürfnisse des modernen Menschen angepasst werden.
YOGA mit Mehrwert
Im Vini-Yoga lernen Sie einen harmonischen Yoga
Übungsstil kennen, der gleichzeitig dynamischkraftvoll ist und weit mehr umfasst als das korrekte Üben einzelner Körperübungen (āsana). Als
ganzheitlich vermittelter Übungsweg, der auf den
großartigen Yoga-Philosophien aufbaut, bringt
Yoga auch eine persönliche Entwicklung mit sich.
Es geht in der Yoga-Praxis darum, durch eine Verbindung von körperlicher Bewegung, bewusster
Atmung und achtsamer Selbstwahrnehmung einen
Raum zu schaffen, indem es gelingt den Einklang
von Körper und Geist herzustellen und ganz bei
sich zu sein.

YOGA individuell, kraftvoll und leicht
Je nach Lebensphase, individuellen Fähigkeiten
und persönlichem Lebensstil unterscheiden sich
die Bedürfnisse und Erwartungen der Yogaübenden. Um jeden bestmöglich auf seinem Weg zur
inneren Balance von Körper, Geist und seelischem
Wohlbefinden zu unterstützen, bieten wir neben
Yoga im Einzelunterricht auch Yoga mit besonderen Themenschwerpunkten an. Alle Yoga-Übungen,
Methoden und Inhalte werden maßgeschneidert
an die Bedürfnisse und Fitnessgrade der jeweiligen
Ziel- & Altersgruppen angepasst. Auf diese Weise
geübt, schenkt Yoga mehr Energie und Gelassenheit für den Alltag und hält den Körper gesund und
fit.
Yoga effektiv und zielgruppengerecht
Maßnahmen der verhaltensbezogenen Primärprävention sollen möglichst spezifisch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Zielgruppen ausgerichtet werden. Dies gilt im besonderen Maß in
der Arbeit mit Kindern & Jugendlichen.

Was hierbei jedoch zu bedenken ist: Kinder und Jugendliche brauchen die Unterstützung erwachsener
Bezugspersonen, um gesund erwachsen zu werden.
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PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN

Yoga für junge Menschen

Grundlagen

Yoga für Menschen im ersten Lebensdrittel

Die acht Übungsfelder des Yoga

Z

iel ist immer, den jungen Yogaübenden so
nah wie möglich zu einem, dem Lebensabschnitt und Alter entsprechenden, idealen
körperlichen und geistigen Zustand zu verhelfen.
Dabei steht stets die Förderung individueller Fähigkeiten und kreativer Potentiale, aber auch das
Lernen des richtigen Umgangs mit sich selbst, mit
seinen Sinnen, mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen und mit seinen mentalen Fähigkeiten im
Mittelpunkt.

Daher werden folgende Yoga-Methoden gelehrt:
1. Körperhaltungen (Āsana) und kraftvolle
Übungsreihen, die den Körper des jungen Menschen formen, ihm eine gute Aufrichtung der Wirbelsäule ermöglichen und ihm ein besonderes Körperbewusstsein geben.
2. Selbstreflektion und Selbsterkenntnis sind in
jungen Jahren ebenfalls von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung. Der heranwachsende Mensch
sollte lernen über sich und sein Handeln nachzusinnen, das persönliche Wirken in seinem Umfeld und
ihn umgebende Umwelt zu bedenken, die aus diesen resultierenden Konsequenzen auf das eigene
Leben und das Leben anderer wahrzunehmen und
zu reflektieren. Hierfür stellt Yoga eine Vielfalt von
Ideen, Methoden, Mittel und philosophischer Texte
zur Verfügung.
3. Atemschulung (Prānāyāma) unter Einbeziehung
von Rezitationsübungen, die ihm eine gesunde,
kraftvolle Atemkapazität verleihen und welche die
eigene Stimme, die Sprache und klangvolle Aussprache sowie die Fähigkeit zu einer achtsamen
und gewaltfreien Kommunikation ausbilden.
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Einer der bedeutendsten philosophischen Grundlagentexte für einen modernen
und weltanschaulich neutralen Yogaunterricht ist das Yoga-Sutra des Patañjali.

O

bwohl schon 2000 Jahre alt, hat dieser
Text bis in die heutige Zeit nichts an Klarheit und Gültigkeit verloren. In seiner
konzentrierten Form, die auf jegliches ausschmückende Beiwerk verzichtet, stellt Patañjali einen
zeitlosen, achtgliedrigen Yoga Weg vor, der für alle
Menschen gangbar ist. Auf die Bedingungen der
modernen Welt angepasst, gibt er dem Menschen
auch heute noch gültige Antworten auf tiefer gehende Fragen des Lebens. Mit einer Vielzahl an
philosophischen, psychologischen und praktischen
Übungsanleitungen stellt uns das Yoga-Sutra ein
wertvolles Rüstzeug für ein gesundes Leben zur
Verfügung. Seine Inhalte zielen darauf ab, dass wir
uns in der persönlichen Auseinandersetzung mit
ihnen, selbst besser kennen und verstehen lernen.
Gleichzeitig geben sie praktische Anleitungen für
eine Yoga-Praxis, die weder die Gesunderhaltung
des Körpers, noch die positive Gestaltung des alltäglichen Lebens außer Acht lässt.
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YOGA GRUNDLAGEN

Vier innere Yoga Übungsfelder
Vier äussere Yoga Übungsfelder
Das Yoga Sutra gibt uns 4 Übungsfelder an die Hand die uns auf unserem
Yoga-Weg helfen und im Umgang mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen
und mit der Umwelt sehr dienlich sind. Sie sind nicht als Dogmen, sondern
als Hilfestellungen zur Selbstreflektion zu verstehen.

1. Leitfäden für ethisches & soziales Verhalten (YAMA)
Sie geben uns Anleitung zur Reflektion bzgl. unserer inneren ethischen Haltung, unseres
Verhaltens und Handelns anderen und der Umwelt gegenüber. Ziel ist es, das soziale
und persönliche Wohlbefinden und den inneren, wie äußeren Frieden zu stärken.

2. Persönliche Verhaltensregeln (NIYAMA)
Sie geben uns Anleitung zur Reflektion bzgl. unserer inneren Haltung, unseres Verhaltens und Handelns uns selbst gegenüber. Sie geben uns Impulse dazu, wie wir unseren
Weg zu mehr Lebensqualität selbst steuern und gestalten können.

3. Körperübung (ĀSANA)
Sie fördern das Körperbewusstsein, die strukturelle Integration und das gesundheitliche
Wohlbefinden sowohl auf körperlicher, als auch auf psychomentaler Ebene und führen
zu mehr Stabilität und Leichtigkeit im Leben.

4. Atemschulung (PRĀNĀYĀMA)
Sie dienen zur Steigerung der Lebensenergie und Stressregulierung und der Förderung
mentaler, psychologischer und physiologischen Kräfte. Ziel ist ein gesundheitliches
Wohlbefinden und inneres Gleichgewicht.
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Ferner werden im Yoga vier Übungsfelder (Meditationsstufen)
aufgezeigt, gelehrt und geübt.
Ihre Ziele sind:
· Steigerung der inneren und äusseren Achtsamkeit und der Selbst-Bewusstheit
· Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit
· Erzeugung von mentale Ausgerichtetheit und Klarheit
· Ausbalancierung energetischer und psychomentaler Kräfte
· Stärkung der seelische Widerstandkraft (Resilienz)

5. Zentrieren der Sinne (PRATYĀHĀRA)
Dabei geht es um die Schulung einer erhöhten Selbstwahrnehmung, die uns zu mehr
Selbstbewusstheit, Präsenz und Achtsamkeit führt. Ziel ist es einerseits persönliche Potentiale zu erkennen und zu leben und andererseits innere psychomentale Prozesse wahrzunehmen und diese bewusst zu steuern.

6. Meditation Stufe 1 (DHĀRANĀ)
Konzentration. Hierbei geht es um ein ständiges Neuausrichten unseres Geistes auf unsere
mentalen und körperlichen Tätigkeiten.

7. Meditation Stufe 2 (DHYĀNAM)
Ist eine Form der „Gegenständlichen Meditation“ bei der es um kontinuierliche Verbindung
des Geistes mit einer Frage oder einem Gegenstand geht.

8. Meditation Stufe 3 (SAMĀDHI)
Gegenstandslose Meditation im Sinne von innerem Schweigen und Ruhen in der klaren
Wahrnehmung. Fördert das psychomentale Wohlbefinden.
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ANGEBOTE FÜR WERDENDE FAMILIEN

Yoga für werdende junge Eltern & Familien

Yoga Einheit von Mama & Baby

„Der Weg in ein gesundes und glückliches
Leben fängt schon im Mutterleib an.“

Hatha-Yoga-Kurse für Schwangere

Die Weisen des Yoga haben gewusst und in ihren
Schriften aufgezeigt, wie Paare mit Kinderwusch
schon in der Zeit vor der Empfängnis und während der Schwangerschaft den Grundstein für
die Gesundheit und das Glück ihre Kinder legen
können. So verfügt Yoga über ein tiefgreifendes
Wissen dazu, wie sich die Gesundheit und das
Wohlbefinden der werdenden Mutter auf das Gedeihen des noch ungeborenen Lebens und dessen
spätere Gesundheit auswirkt. Yoga gibt jungen
werdenden Eltern nicht nur Mittel zur Erhaltung
und Förderung der eigenen Gesundheit an die
Hand, sondern unterstützt sie auch in ihrem Bestreben, ihren Kindern den bestmöglichen Start
ins Leben zu bieten.
Werdende, junge Eltern zeigen sich tendenziell
besonders empfänglich und offen für ganzheitliche Gesundheitsthemen. Sie suchen daher schon
während der Schwangerschaft gezielt nach Angeboten, die ihnen die Möglichkeit und den Raum
geben, sich mit der Förderung ihres psychomentalen Wohlbefindens und Gesunderhaltung ihrer
eigenen Person, sowie der Gesundheitsförderung
ihrer Familie zu beschäftigen.
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Mit unseren Yoga-Konzepten und Yoga-Angeboten für Schwangere, werdende Eltern und
junge Mütter mit Baby kommen wir diesem
Wunsch nach.
Finanzielle Förderung für junge, werdende
Familien und Alleinerziehende
Auch in der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen nach der § 20 und 20a SGB V sieht
man, dass bei jungen werdenden Familien
gute Chancen zu gesundheitsförderlichen Lebensstiländerungen gesehen werden. Junge
Familien in der Phase der Schwangerschaft,
mit Säuglingen und Kindern im Kleinkind-/
Kindergartenalter sowie Alleinerziehende
sollen als Zielgruppe bei settingbezogenen
Maßnahmen in Kommunen, aber auch im
individuellen Ansatz stärker Berücksichtigung finden und gefördert werden in ihrem
Bestreben, ihren Kindern ein glückliches und
gesundes Leben zu ermöglichen.

(Siehe auch Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung der § 20 und 20a SGB V_
Fassung Dezember 2014).

Frauen in der Schwangerschaft öffnen sich gern
für ganzheitliche Wege, so kann es möglich sein,
dass Frauen das erste Mal während der Schwangerschaft zum Yogaunterricht kommen. In dieser
Zeit ist der Zustand des Yoga, die Einheit im
übertragenen Sinne als Eins-Sein mit dem noch
ungeborenen Kind in ihr, unmittelbar auf körperlicher und geistiger Ebene zu erfahren.
Die Zeit der Schwangerschaft ist eine besondere
Zeit, die von besonderen Erfahrungen bestimmt
ist. Es sind Erfahrungen, die zum einen aus körperlichen Veränderungen, zum anderen aus der
Auseinandersetzung mit vielen neuen und schönen, aber auch sich widerstreitenden Gefühlen
resultieren. Alles wird anders erlebt, viel intensiver, es ist nichts mehr wie es war, eben: ANDERE
UMSTÄNDE. Zudem erhöht die Schwangerschaft
die Sensibilität der Frauen, macht sie interessierter an den Vorgängen in sich. Das Bedürfnis nach
Ruhe und Entspannung ist sehr hoch, gleichzeitig
wollen sie etwas für sich und ihr ungeborenes
Baby tun.

Der Yogaunterricht in der Schwangerschaft
unterscheidet sich in vielfältiger Hinsicht von
einer “normalen“ Yogastunde, da körperliche
und seelische Veränderungen in dieser Zeit
ganz neue und besondere Bedürfnisse bei
den Frauen schaffen.
Vinyasa-Yoga mit seinen sanft fließenden
Bewegungen findet bei schwangeren Frauen
große Resonanz, da in diesem Yoga-Stil alle
Übungen auf ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden und somit ein Raum
geschaffen wird, in dem sie sich selbst und
dem werdenden Leben ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken können. Gezielt an
die Schwangerschaft angepasst Atem- und
Entspannungsübungen schenken mehr Energie und entspannen Körper und Geist. Dieser
ganzheitliche Ansatz stärkt das Selbstvertrauen, die seelische Ausgeglichenheit der
werdenden Mutter und sorgen für ein gesteigertes Wohlbefinden, was sich positiv auf
das ungeborene Baby auswirkt.

Yoga-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, da jede
Sequenz auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen angepasst werden.
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ANGEBOTE FÜR WERDENDE FAMILIEN

Yoga Baby-Honeymoon
Eine ganz besondere, kleine Auszeit für
werdende Elternpaare, in der es darum
geht, mit Yoga kurz vor dem ersten Schrei
noch einmal gemeinsam Kraft zu tanken
und zu entspannen.
In der Zeit der Schwangerschaft ist der Zustand
des Yoga, die EINHEIT mit dem noch ungeborenen Leben, für beide Elternteile unmittelbar auf
kšrperlicher und geistiger Ebene zu erfahren.
Vieles verändert sich in dieser Zeit und es ist für
beide Elternteile nicht immer ganz leicht, den
Anforderungen der neuen Situation gerecht zu
werden.
Zudem wollen Männer heute an der Schwangerschaft ihrer Kinder teilnehmen und sich gemeinsam mit ihrer Partnerin aktiv auf die neuen,
oftmals mit Stress besetzten Anforderungen in
ihrem Leben vorbereiten. In diesem speziellen
Yoga-Angebot wird für werdende Elternpaare
ein Raum geschaffen, in dem sie Yoga Techniken
zur Stressreduktion und Entspannung zusammen
üben können, dabei aber auch sich selbst noch
einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken
können.
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Yoga für Mama mit Baby
Gemeinsame Yogastunden stärken einerseits
das Zusammengehörigkeitsgefühl der werdenden Eltern, andererseits wird durch Yoga
das persönliche Selbstvertrauen gestärkt,
die Entspannungsfähigkeit und die seelische
Ausgeglichenheit (Resilienz) gefördert und
hilf beiden Elternteilen, sich in die jeweils
neue Rolle einzufinden.
Ein großer Teil dieser Paare wollen gern über
das Kompaktangebot hinaus Yoga üben und
suchen nach Wegen, das Gelernte in ihren
Alltag zu integrieren. Daher lernen die Paare
verschiedene Übungstechniken des Yoga zur
Gesunderhaltung, Entspannung und Stressbewältigung kennen und so zu nutzen, dass
sie Stresssymptomen und Energiemangel
entgegensteuern können. Yoga-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, da alle Übungen,
Methoden und Prinzipien des Yoga auf die
individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten
der einzelnen Teilnehmer angepasst werden.

AYAS Hatha-Yoga Gesundheitskurs Kompaktangebot
für werdende Eltern (2 Tage mit 8 x 60 Minuten)

AYAS ® Hatha Yoga Gesundheitskurs
für junge Mütter mit Baby
Der Kurs richtet sich an junge Mütter, die nach
der Geburt wieder gezielt etwas für sich und ihr
Wohlbefinden tun möchten.
Yoga ist eine wunderbar sanfte Methode zur Steigerung des Wohlbefindens für frisch gebackene
Mütter ab 6 Wochen nach der Entbindung. Yoga
hilft jungen Müttern durch Entspannung, Ruhe,
Freude und Kraft das erste gemeinsame Jahr mit
ihrem Baby als eine besondere Zeit zu erleben.
Die jungen Mütter finden zu neuer Kraft und
Energie, können den alltäglichen Belastungen
dieser Zeit gestärkt, voller Selbstvertrauen und
Gelassenheit begegnen.
Bereiche des Körpers, die durch den täglichen
Umgang mit dem Baby besonders gefordert
werden, erfahren wohltuende Entspannung und
welche einhergeht mit einer Steigerung der seelischen Widerstandkraft. Ausgewählte Übungssequenzen und Körperhaltungen (Asana), die
in Kombination mit speziellen Atem- und Achtsamkeitsübungen ausgeführt werden, stärken
die beanspruchten Körperbereiche, entlasten die
Wirbelsäule und unterstützen die junge Mutter
dabei, sich auch in Stresssituationen zu zentrieren & Körper und Geist bewusst zu entspannen.

Yoga bedeutet verbinden, vereinen. Dazu
gehört auch die Verbindung der Mutter mit
ihrem Kind. Das Baby liegt neben der Mutter
mit Blickkontakt, nah genug zum Streicheln
oder es in einzelne Übungen ein zu beziehen.
Warum sind Kursangebote wie „Yoga für
Mama & Baby“, bei denen junge Frauen ihr
Baby mitnehmen können, wichtig? Die jungen
Mütter von heute haben gänzlich andere Bedürfnisse, als ihre Mütter sie hatten.
Die modernen jungen Frauen sind gebildet,
verfügen über eine gute Ausbildung und berufliche Laufbahn. Die Zeit nach der Geburt
verlangt daher von den jungen Frauen oftmals eine totale Neuausrichtung, körperlich
wie geistig und sozial. Sie sind meist nicht
mehr in einen Familienverband eingebunden,
was dazu führen kann, dass sich Frauen nach
der Geburt (besonders des ersten Kindes)
isoliert fühlen.
Die Möglichkeit des Austausches in einer
Gruppe von Frauen, die von ähnlichen Themen bewegt werden, hilft jungen Müttern
sich in der oftmals stressbesetzten neuen
Rolle und Situation einzufinden. Dieser soziale Austausch rundet diesen Kurs zu einem
ganzheitlichen Erlebnis ab.
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WICHTIGE GRÜNDE

Yoga in der Erlebniswelt
von Kinder & Jugendlichen

Wichtige Gründe
für Yoga mit Kindern & Jugendlichen

Kinder und Jugendliche sind wahre Meister des Beobachtens und Hinterfragens.
In keiner Zeit unseres Lebens ist dieses zutiefst im Menschen angelegte
philosophische Potential so deutlich sichtbar.

Yoga stärkt das Immunsystem und erhöht die körperliche Flexibilität,
Kraft, Ausdauer und Bewegungsfreude.

O

ffen für Alles und Jeden gehen sie noch
vollkommen unvoreingenommen, leicht
und locker mit den Dingen des Lebens
um. Damit sie diese Veranlagung nicht verlieren,
sollten wir (die scheinbar Erwachsenen) ihnen die
Möglichkeit zu einer gelebten, ganzheitlich-philosophischen Grundeinstellung bieten, die ihnen bis
in das Erwachsenenalter erhalten bleiben kann und
die das ganze Leben durchdringt.
Yoga ist eine zeitlose Philosophie und es gibt wohl
kaum ein anderes philosophisches System, das so
ganzheitlich ausgerichtet ist, die Arbeit mit Körper
und Geist einbezieht und das Leben so intensiv beleuchtet wie Yoga.
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Kinder & Jugendliche wollen:

Yoga fördert die körperliche und psycho-mentale Entwicklung junger Menschen.
Yoga hat eine ausgleichende Wirkung auf das vegetative Nervensystem,
wirkt negativem Stress entgegen und stärkt die Konzentrationsfähigkeit.

Auf allen Ebenen sie selber sein.
Von anderen wahrgenommen werden.

 oga führt zur emotionalen Ausgeglichenheit, fördert die mentale
Y
Durchhaltekraft und den positiven Umgang mit negativen Erfahrungen.

Sich und die Dinge der Welt spürend
erfahren dürfen.

Yoga hilft jungen Menschen kreatives Potential in sich zu entdecken
und zu leben.

Staunen dürfen und Fragen stellen können.

Yoga erhöht das Selbstbewusstsein, steigert das individuelle Selbstwertgefühl
und stärkt die psychomentale und seelische Widerstandskraft (Resilienz).

Anderen zuhören & selber sprechen dürfen.
Selber handeln und nach ihrem Maß
aktiv sein dürfen.

Yoga regt die Fähigkeit Selbstreflektion an und fördert darüber
hinaus die sozialen Kompetenzen des jungen Menschen.
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Warum Yoga in der Erlebniswelt
von Kinder & Jugendlichen?
Viele Kinder erleben heute einen Alltag, der ihnen schon in sehr jungen Jahren
Eigenverantwortlichkeit abverlangt und mit hohem Leistungsdruck einhergeht.
Um die hohen Herausforderungen, die daraus entstehen, bewältigen zu können,
ist es für junge Menschen besonders wichtig ein Umfeld zu haben, das einen
sicheren und vertrauensvollen Beziehungsraum bietet.

K

inder und Jugendliche suchen nach Orientierung und Stabilität im Leben. Sie wollen
sich körperlich erfahren und wollen wissen,
wer sie sind. Sie stellen deshalb existenzielle Fragen. Um ihnen körperlich- geistige Entwicklungsmöglichkeiten und die Freiheit in ihrem Denken zu
erhalten, gilt es ihren Bewegungs- & Wissendrang
gleichermaßen ernst zu nehmen und sie auf der
Suche nach Selbsterfahrung und grundlegenden
Antworten zu begleiten.
Aus der Sicht des Yoga heißt eine positive innere Haltung: mutig zu sein, selbst zu denken, Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflektion und zum
Dialog zu entwickeln, Vertrauen in die eigene Urteilskraft zu gewinnen und Verantwortung für die
eigene Gesundheit, das eigene Handeln, die Umwelt und für das soziale Umfeld zu übernehmen.
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Um diese Fähigkeiten zu entfalten, brauchen Kinder und Jugendliche die Unterstützung der Erwachsenen. Der Aufbau gesunder Willenskraft,
psychomentaler Stabilität und körperlicher Kraft
sind zentrale Themen des Yoga. Die Entwicklung
heilsamer Gefühle wird ebenso als wichtig angesehen. Sie helfen Kindern und Jugendlichen dabei,
sich vor den Anfechtungen der Umwelt zu schützen. In der Arbeit mit jungen Menschen ist es daher besonders wichtig für die Herausbildung von
Vertrauen, Mitgefühl, Mitfreude und Enthusiasmus
einen Raum zu schaffen.
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KONZE
P
AS
T

Kleine Yogis – Große Helden
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Kursbeschreibung
Yoga macht Spaß, stärkt das Selbstbewusstsein und entfaltet sein
größtes Potential in der Kindheit und Jugend. Yoga gibt jungen Menschen interessante Übungen und effektive Methoden an die Hand,
die ihnen helfen flexibel auf die immer neuen Anforderungen ihres
Lebens zu reagieren.
Fast spielerisch lernen sie mit Yoga ihre kreativen Potentiale zu entfalten, einen starken und gesunden Körper zu entwickeln und eine starke Persönlichkeit auszubilden. Kinder brauchen für ihre Entwicklung
Zeiten der Zuwendung und geschützte Räume in denen sie sich ohne
Leistungsdruck ausprobieren dürfen. Yoga für Kinder und Eltern bietet
diesen geschützten Raum. Yoga im wörtlichen Sinn heißt, sich zu verbinden und die Freude am gemeinsamen Zusammensein zu genießen.

Zielgruppe
Kinder und Eltern, die gemeinsam Yoga erlernen
und eine gemeinsame Zeit verbringen wollen.

Kursumfang
4 aufeinanderfolgende Tage mit 12 UE à 75 Min

Kursinhalte
· Yoga-Āsana zur Steigerung der Körperkraft,
Körperbeweglichkeit, des Körperbewusstseins.
· Entspannungs- und Atemtechniken, Konzentrations-,
Achtsamkeits- und Meditationsübungen.
· Selbstreflektion und Impulse für ein gelasseneres Leben.
· Übungsvorschläge für Daheim.
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INHALTE DES PROJEKTES

Yoga – gesund, ganzheitlich, einzigartig, individuell
Im Mittelpunkt von Yoga steht die Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele.
Mit dem Ziel, die Weichen für ein glückliches Leben zu stellen, umfasst dessen
Lebensphilosophie verschiedene Bereiche des Lebens. Von der täglichen Yogapraxis,
die neben der Atem-, Achtsamkeits- und Persönlichkeitsschulung auch die Körperpflege und Förderung der sozialen Kompetenz beinhaltet, über die Ernährung, Work-LifeBalance bis hin zu Psychohygiene gibt Yoga Impulse für eine gesunde Lebensführung.

Yoga – ein Leben in Balance
Ausflüge in die Yoga-Philosophie erklären kleinen und großen Alltagshelden
wie Yoga das Leben bereichern kann.

Die vier Säulen
unserer Angebote

1) Hatha-Yoga

H

ierbei kommen Kinder, Jugendliche und
Erwachsene gemeinsam ins Gespräch.
Dadurch erlangen die Erwachsenen die
Sensibilität für die philosophische Dimension in
den Fragen der Kinder und Jugendlichen und entdecken, dass die Fähigkeit zu Philosophieren und
das Bedürfnis nach Antworten auf die Grundfragen
des menschlichen Lebens von Kindheit an in uns
allen steckt.
Ausgehend von konkreten Alltagssituationen
begeben sich Kinder und Erwachsene auf die Suche nach Antworten. Yoga-Übungen, ganzheitliche,
kreative und künstlerische Impulse, yoga-philosophische Weisheitstexte, Märchenerzählungen und
Geschichten entführen Kinder und Erwachsene
gleichermaßen in die Welt des Yoga.

Der ganzheitliche Zugang, der über Körperübungen des Yoga, die gesundheitsfördernden
Prinzipien der ayurvedischen Ernährungslehre und
die Erfahrung des Naturschönen vermittelt wird,
verhilft Jung und Alt sich neuen Wahrnehmungen
zu öffnen.
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Die Jugend und die Erwachsenen setzen
sich u.a. mit folgenden Fragen auseinander:

Wohlgefühl für Körper, Geist und Seele durch Bewegungsund Atemübungen sowie Inhalte aus der Yoga-Philosophie
2) Naturerlebnis

„Wann bin ich glücklich?“
„Wer bin ich?“
„Was ist mir wertvoll?“
„Was ist und bedeutet Familie?“
„Was gehen mich die anderen an?“
„Was ist die Welt?“
„Wie findet man Frieden in einer Welt
voller Unsicherheit?“

Auf den Spuren des Lebens: Themen-Wanderungen und Gehmeditationen bringen Kinder und Eltern in Verbindung mit der Natur und
stärken das Gefühl Teil eines großen Ganzen zu sein. Bei einem Besuch
auf dem Bauernhof oder in Sennereien erfährt man natürlich auch
alles über die Ursprünge und Herstellung vieler Nahrungsmittel.
3) Ganzheitliche Ernährung nach ayurvedischen Prinzipien
Die fünf Elemente-Lehre des Ayurveda zeigt in einfacher und sehr
anschaulicher Weise, wie unser Körper aus Nahrung aufgebaut und
erhalten wird, und welche Energie er aus ihr erhält. Dabei lassen sich
die Prinzipien überall auf der Welt für eine natürliche regionale und saisonale Ernährungsweise anwenden. In Workshops werden die Grundbegriffe der ayurvedischen Ernährungslehre in Theorie & Praxis vermittelt.
4) Künstlerisch, kreativ und ausdrucksstark
Yoga war und ist immer verbunden mit den schönen Künsten wie
z.B. Gesang, Tanz und Malerei. In Kreativworkshops können Jung und Alt
ihre Fähigkeiten im Umgang mit Pinsel, Farben und Naturwerkstoffen
unter der kompetenten Anleitung erproben.
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LEBENSERFAHRUNG

Yoga als Familienprojekt

Generationen treffen sich

Kleine Yogis, große Helden

Philosophie für Jung & Junggebliebene

Yoga-Auszeiten für die ganze Familie, bei denen Kinder und Eltern eine gemeinsame
Zeit erleben und miteinander üben sind etwas Besonderes. Kinder möchten sich in
allen Lebensbereichen von Ihren Eltern begleitet wissen, denn sie sind ihre wichtigsten Bezugspersonen und ersten Lehrer.

Unser Yoga-Kompaktangebot möchte generationsübergreifend
die Lebenserfahrung älterer Menschen und den jugendlichen
Wissensdurst zusammenführen.

Y

oga-Angebote fÜr Kinder und Eltern ermöglichen es eine Zeit zu verbringen, die
Raum fÜr gemeinsame Erfahrungen und
Nähe bietet. Die Kinder haben die Möglichkeit von
den Fähigkeiten und dem Erfahrungswissen ihrer
Eltern zu lernen, während diese mit den Herausforderungen und Problemen der modernen kindlichen Welt vertrauter gemacht werden. Kinder
und Jugendliche brauchen Zeiten der Zuwendung
und geschÜtzte Räume, in denen sie sich ohne Leistungsdruck ausprobieren dÜrfen. Genau das wollen Eltern ihren Kindern auch geben, doch fehlt
aufgrund ihrer familiären oder beruflichen Situation oftmals die Zeit, die Möglichkeit sowie die ungestörten Ruheräume dazu.
Unsere Yoga-Angebote bietet ihnen diese geschÜtzten Räume. Die gemeinsam erlebte Yoga-Zeit
hilft Kindern und Jugendlichen dabei eigene Potentiale zu entfalten, diese zu festigen und darÜber
hinaus das GefÜhl von Geborgenheit zu erfahren.
Das hilft ihnen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die der Familie zu fassen.
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Yoga gibt Familien Übungen und Methoden an
die Hand, die helfen flexibel auf die immer neuen Anforderungen ihres gemeinsamen Lebens zu
reagieren. Auf spielerische Weise vermittelt, entwickeln Kinder und Jugendliche durch Yoga einen
gesunden Körper, emotionale Ausgeglichenheit
und Selbstvertrauen und können ihre angeborene
Fähigkeit zu MitgefÜhl und eine individuelle und
starke Persönlichkeit entfalten.

D

en Enkelkindern soll die Möglichkeit
geboten werden, wieder mehr von den
Fähigkeiten und dem Erfahrungswissen
ihrer Großeltern zu lernen. Diese werden im Gegenzug von ihnen mit den Herausforderungen und
Problemen der modernen kindlichen Welt vertraut
gemacht. So lernen sie ihre Enkelkinder verstehen
und können sie besser unterstützen.

Unser Yoga-Angebot bietet Großeltern die Chance, sich
unter kompetenter Anleitung mit den Fragen, Gedanken,
Bedürfnissen und Schwierigkeiten ihrer Enkelkinder
auseinanderzusetzen und darüber ein tieferes Verständnis für die Situation ihres Enkels zu entwickeln.

Einerseits übernehmen Großeltern immer öfter
die Beaufsichtigung und Verantwortung für ihre
Enkelkinder und möchten damit die jungen berufstätigen Eltern entlasten. Andererseits entsteht aus
zeitlichen Faktoren und räumlichen Entfernungen
ein Mangel an Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten. Oftmals bleibt hierfür nur die Ferienzeit
oder ein gemeinsamer Urlaub. Daher finden die
Angebote an schulfreien Tagen oder in den Ferien
statt.
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YOGA IN UNTERNEHMEN

Yoga als Schulprojekt

Yoga Projekte für Unternehmen

Yoga für Einstein Junior

Kraftvoll und entspannt zum Erfolg

Der Lebensraum Schule ist ganz besonders geeignet um jungen Menschen
Hilfestellung bei der Sinn- und Richtungsfindung im Leben zu geben.

Für Unternehmen bietet unser Yoga-Projekt neben einer kostengünstigen
innerbetrieblichen Gesundheitsförderung von jugendlichen Azubis, auch die
Möglichkeit ihren Arbeitnehmern ein familienfreundliches Arbeitsfeld zu bieten.

Z

um einen erreichen gesundheitsfördernde
Maßnahmen (wie z.B. Yoga) alle Kinder
und Jugendliche, unabhängig vom sozialen Hintergrund und zum anderen können die
Themen und Inhalte der Maßnahmen zielgruppenorientiert an die Bedürfnisse und Fähigkeiten einer
bestimmten Altersstufe angepasst werden.
Als Projektarbeit in den Schulunterricht integriert bietet Yoga Lehrern, Kindern und Jugendlichen
den Raum, um sich neben den gesundheitsfördernden Inhalten auch mit der geistig-philosophischen
Dimension des Lebens zu beschäftigen. Die Inhalte unserer Workshops und Projekte für Schulen
orientieren sich an einem weltanschaulich neutralen Yoga und an westöstlichen Weisheitslehren.
Sie bilden neben yogaspezifischen Körperübungen
(Āsana), Atemschulung (Prānāyāma), Konzentrations-, Selbstwahrnehmungs-, Entspannungs- und
Meditationsübungen den Mittelpunkt unseres
Angebotes.
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Die Arbeit mit Ideengeschichte, Reflexion zur Entwicklung einer Forschungsgemeinschaft, Interpretation philosophischer Originaltexte, alternative
Zugänge zum Philosophieren, Ausarbeiten philosophischer Einheiten in Kleingruppen, Erprobung
der ausgearbeiteten Einheiten und Reflexion, philosophische Wanderungen, künstlerisches Gestalten
und Spiele werden die gemeinsamen Projekttage
zu einem faszinierenden Abendteuer für Schüler
und Lehrkräfte gestalten.

Gemeinsam mit dem AYAS® Business Netzwerk
bieten wir nicht nur Professionalität, sondern auch
umfassenden, qualitätsgesicherten Service aus einem Guß, so dass wir die Konzepte in unterschiedlichster Größenordnung realisieren können.
Finanzierungsmöglichkeiten
Damit alle Kinder von Yoga profitieren können,
ist es wichtig, dass die finanzielle Förderung der
Angebote gesichert ist. Sämtliche AYAS® YogaKonzepte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
sind nach den §§ 20 und 20a des Fünften Buches
des Sozialgesetzbuches (SGB V) von der Zentralen Prüfstelle Prävention geprüft und zertifiziert
und daher auf sowohl auf privater Ebene, im Rahmen der primären Prävention, im Schulischen und
Kommunalen Setting und im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements durch die Krankenkassen förderbar.

Im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM)
sind gesundheitsfördernde Maßnahmen zudem
nach EStG §3 Nr. 34 absetzbar.
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YOGA PRÄVENTION

Yoga in Prävention

Warum Yoga in der Kinder & Jugendlichen Erlebniswelt?

Es existieren mehrere Präventivmaßnahmen, die sich in der Praxis bewährt
haben und deren Wirksamkeit empirisch belegt sind. Darunter auch Yoga.
Doch leider wird Yoga nur im Handlungsfeld „Palliatives Stressmanagement
und Entspannung“ gesehen.

Bereits im Kindes- und Jugendalter lässt sich eine Vielfalt an Symptomatiken
finden, die mit einem Stresserleben in ihren Lebenswelten in Zusammenhang
gebracht werden können.

D

I

ie Wirksamkeit von Yoga beschränkt sich
jedoch nicht nur auf ein einfaches Entspannungsverfahren. Mit seinen ganzheitlichen Methoden, die sowohl Übungen für Körper,
Atem und psychomentale Gesundheit als auch Anleitung für gesunde Ernährung und Lebensführung
beinhalten, könnte Yoga auf übergeordneter Ebene
in alle vier Handlungsfelder seine Anwendung finden. Normaler Weise fördern Krankenkassen Maßnahmen ausschließlich entsprechend der Kriterien,
die im Leitfaden Prävention für die verschiedenen
Handlungsfelder definierten sind.
Sie könnten aber auch Handlungsfeld übergreifende Maßnahmen fördern, wenn deren Wirkung
wissenschaftlich belegt ist. Das sich Yoga über seine stressreduzierend und entspannende Wirkung
hinaus, auch förderlich auf die körperlich-geistige
Gesundheit und das soziale Verhalten auswirkt, ist
weltweit erforscht und durch eine Vielzahl internationaler wissenschaftlicher Studien zum Thema
„Yoga – Wirkung auf die Gesundheit von Kinder“
und „Yoga in Schulen“ belegt.

n   der   internationalen   WHO  Vergleichsstudie
Health Behaviour in Schoolaged Children wurden bereits 2001 und 2002 in repräsentative
Stichproben 11, 13 und 15-jährige aus 35 Ländern befragt. Unter den erfassten Symptomen werden Müdigkeit bzw. Erschöpfung am häufigsten berichtet.
25 % fühlen sich „fast täglich“ oder „mehrmals in
der Woche“ müde oder erschöpft, 21 % erleben
dies nach eigenen Angaben „fast jede Woche“. Danach folgen Einschlafschwierigkeiten mit 14 % bzw.
11 % und Gereiztheit und schlechte Laune (14 %
bzw. 17 %). Unter den Schmerzsymptomen werden
Kopfschmerzen am häufigsten genannt, 12 % erleben sie fast täglich oder mehrmals in der Woche, 12
% fast jede Woche, gefolgt von Rückenschmerzen
mit 8 % bzw. 9 % und Bauchschmerzen, die von 7 %
mehrmals wöchentlich und von 9 % fast jede Woche erlebt werden.
Diese Situation hat sich seither nicht gebessert.
Die Symptomangaben von Kindern und Jugendlichen stehen mit dem Ausmaß des Stresserlebens

in ihren Lebenswelten in Beziehung: Je mehr Stress
erlebt wird, desto höher fallen die Symptomangaben aus. Auch die körperlichen Problematiken sind
auf Grund von langen schulbedingten Sitzperioden, einseitiger Belastungen, Mangel an gesunder,
nicht an Leistungen orientierter Bewegung und an
fehlendem Körper- und Ernährungsbewusstsein,
deutlich angestiegen.
Durch eine Vermittlung von Yoga in seiner Gesamtheit könnten Kinder und Jugendliche auf eine
ganzheitliche Weise gefördert werden. Es würde
nicht nur ihre Fähigkeit zur Selbstregulation von
psychophysischen Stressreaktionen verbessert,
sondern auch das Bewusstsein für die Gesunderhaltung des Körpers und eine gesunde Lebensführung gestärkt werden. Sie könnten aus ihrer täglichen Yoga-Praxis die Kraft und Klarheit ziehen, die
sie benötigen, um positiv mit den Problematiken
und Anforderungen ihres Lebens umzugehen.

1 Siehe auch BDY Broschüre“ Yoga in Therapie & Prävention“
2 Eine der bemerkenswertesten deutschen Dissertationen zu diesem Thema wurde 2002 der Universität Essen zum Erwerb des
Grades Dr. phil. im Fb 2 (Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport- und Bewegungswissenschaften) von Suzanne Augenstein
vorgelegt. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen eines Yoga-Kurzzeitprogramms auf die Konzentrationsleistung
bei Grundschulkindern und den Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Yogaelementen in den Schulunterricht.
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Zertifizierte Konzeptvielfalt
Wir haben für Sie ein reichhaltiges Kurs-Konzeptprogramm erstellt und nach den § 20
und 20a des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) von der Zentralen Prüfstelle
Prävention prüfen und zertifizieren lassen. Jedes Konzept setzt zielgruppengerechte
Schwerpunkte.
Sie beinhaltet
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Konzepte

AY

Wöchentlich stattfindende Yogakurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsenen,
die je nach Konzept einen Umfang von 8 x 45 Min bis 12 x 90 Min aufweisen.

ERKANN

ZPP ZERTIFIZIERT
KOMPAKTANGEBOT (4 Tage / 12 UE à 75 Min) ......................................... ID: 20170315-S4665
Yoga für Kinder (6 – 12 Jahre)
mit Eltern, Bezugspersonen, Lehrer, oder GruppenleiterIn
KOMPAKTANGEBOT (2 Tage / 8 UE à 60 Min) .......................................... ID: 20170301-S4557
Yoga für Kinder (6 – 12 Jahre)
mit Eltern, Bezugspersonen, Lehrer, oder GruppenleiterIn
KOMPAKTANGEBOT (2 Tage / 8 UE à 60 Min) .......................................... ID: 20160222-V1922
Yoga für Führungskräfte
KOMPAKTANGEBOT (4 Tage / 12 UE à 90 Min) ........................................ ID: 20170319-S4692
Zeit für Stille, Zeit für Dich
Schwerpunkt Meditation
HATHA YOGA KURS (8 UE à 60 Min) ............................................................ ID: 20160803-V3103
Yoga für Kinder (6 – 7 Jahre)
Yoga für Kleine Helden & Heldinnen

Mehrtägige Kompaktangebote mit unterschiedlich, zeitlichem und inhaltlichen Umfang.
Auszeiten mit Schwerpunkt Yoga-Meditation.
Yoga im Aktiv-Urlaub, auf Klassenfahrten… etc.
Fachliche Inhalte
Schulung in den Mitteln & Methoden des Yoga, die den jeweiligen Kurskonzepten
und Zielgruppen entsprechen.
Einführung in die philosophischen Hintergründe des Yoga.
Körperübungen, Atemtechniken, Konzentrations-, Achtsamkeitsübungen.
Übungen zur Steigerung des Körperbewusstseins und der Selbstregulierung.
Techniken des Yoga zur Entspannung & Stressbewältigung.
Ressourcen-Stärkung durch Meditationsmethoden aus dem Hatha-Yoga.
Vorträge zu folgenden Themen
Was Yoga ist und wie Yoga wirkt.
Zusammenhänge von Körper, Empfindungen und innerer Balance.
Work Life Balance im Sinnes des Yoga.
Yoga für Stressreduktion und Gesundheitsförderung.
Yoga- Philosophie und Meditation.

HATHA YOGA KURS (8 UE à 60 Min) ................................................................ ID: 20151113-V1328
Yoga für Jugendliche (13 – 17 Jahre)

Impulse

HATHA YOGA KURS (8 UE à 75 Min) ................................................................. ID: 20151013-V1128
Yoga für Kinder (8 – 12 Jahre)

Wie man mit den Anforderungen des alltäglichen und beruflichen Lebens
gelassener und entspannter umgehen können.

u.v.m.

Wie man sich auf die Kraft seiner einzigartigen Persönlichkeit konzentrieren,
positive Ausstrahlung verstärkt und persönliche Präsenz gewinnt.
Anleitung dazu, wie eine Yoga Praxis in den Alltag eingebunden werden kann.
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Unsere Angebote

für Krankenkassen, Schulen,
Organisationen & Unternehmen
Yoga für die ganze Familie
Zertifizierte Yoga-Gesundheitskurse, Yoga-Kompaktangebote
und Yoga-Gesundheitsreisen
Yoga Präventiv
Zielgruppen und Problem orientierte Yoga-Unterricht im Reha Bereich.
Yoga für Einstein Junior: Yoga im Setting-Ansatz nach § 20 Abs. 1 SGB V.
Individuell
Maßgeschneiderte Angebote für Schulen, Organisationen und Unternehmen, ganz auf deren Bedürfnisse und Kultur abgestimmt.
Vorträge zum Themen
„Was ist und wie wirkt Yoga? Warum Yoga für Kinder, Jugendliche,
Yoga in Schulen, Meditation & Stressreduktion durch Entspannung“
Auszeiten
für Lehrer, Ausbilder, Gruppenleiter und Führungskräfte,
in Retreats und im individuellen Einzelunterricht & Yoga Coaching
Yoga-Freizeiten
Kinder- & Jugendgruppen

AYAS®Yoga Netzwerk
Gemeinsam mit unserem AYAS® Business Netzwerk bietet
wir nicht nur Professionalität, sondern auch umfassenden,
qualitätsgesicherten Service aus einem Guss, so dass wir
Projekte unterschiedlichster Größenordnung realisieren können.
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INFO

AYAS® Yoga Netzwerk
Das AYAS® Yoga Netzwerk besteht aus Lehrkräften, die eine langjährige Yogalehrausbildung
nach den Rahmenrichtlinien des Berufsverbandes der Yogalehrenden in Deutschland e.V.
(BDY) und Weiterbildungen im Bereich Yoga für werdende Eltern, Kinder, Jugendliche, Familie, Schule & Bildung und Yoga für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an der
AYAS® Yoga Akademie absolviert haben und somit deren hohen Qualitätsstandards erfüllen.
Als Teil des AYAS® Yoga Netzwerks bieten sie Professionalität und umfassenden Service. Sie
erstellen gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept, das sich an die Größe, Bedürfnisse und Ihre Vorstellungen anpasst. Individuell oder mit Partnern aus dem Netzwerk
können Konzepte in jeder Größenordnung umgesetzt werden.
Alle im Netzwerk vertretenen Yogalehrkräfte bekommen zur Umsetzung des Projektes „Kleine Yogis – Große Helden“ von der AYAS® Yoga Akademie die dazugehörigen Konzepte zur
Verfügung gestellt. Diese sind durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) nach § 20
ABS. 1 SGB V zertifiziert und können im Rahmen der primären Prävention im privaten, im
schulischen Setting und des betrieblichen Gesundheitsmanagements durch die Krankenkassen und nach EStG § 3 Nr. 34 gefördert werden, wenn die jeweilige Lehrkraft von der ZPP
zertifiziert ist.
Das ermöglicht ihnen eine Angebotsvielfalt, die ganz Ihren Ideen,
Wünschen und Vorstellungen entsprechend, erarbeitet wird.
Yogalehrende an Ihrem Ort finden Sie unter:
www.ayas-yogalehrer-netzwerk.de
Die hier gelisteten Yogalehrkräfte unterstützen Sie gern vor Ort bei der Planung,
Einführung und Umsetzung eines individuellen Konzeptes und Sie erhalten Unterstützung und fachliche Kompetenz genau dort, wo und wie sie benötigt werden.
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YOGALEHRAUSBILDUNG

AYAS®Yogalehrausbildung
Schwerpunkt: Yoga im Bereich Primärprävention, Yoga für Familien, Yoga zur
Gesundheitsförderung von Kindern & Jugendlichen in nichtbetrieblichen Lebenswelten:
insbesondere in Kommune, Kita und Schule. Die AYAS® Yoga Akademie steht für Qualität
im Yoga und ist eine von ca. 40 vom Berufsverband der Yogalehrenden e.V. (BDY)
anerkannten Ausbildungsschulen in Deutschland. Dies ermöglicht es uns, dass wir,
ergänzend zur 4-jährigen Ausbildung BDY/EYU, einen 2,5-jährigen BDY anerkannten
Ausbildungslehrgang mit 570 UE à 45 Minuten für folgende Zielgruppe anbieten können:

Zielgruppe der Ausbildung
Sind Personen, die einen pädagogischen, medizinischen, therapeutischen
oder staatlich anerkannten Grundberuf haben und die eine zweijährige Yogalehrausbildung absolvieren möchten und dabei Yoga für Kinder, Jugendliche
und Familie kennenlernen wollen. Sie wollen dabei ihr Arbeitsspektrum um
Yoga erweitern und dafür auch die Anerkennung durch Krankenkassen erreichen.

Ausbildungsabschluss
Die Ausbildung endet mit einer Abschlussprüfung, die nach der jeweils
geltenden Prüfungsordnung des BDY für 2,5-jährige Ausbildungen erfolgt.
Nach erfolgreich absolvierter Abschlussprüfung sind die Teilnehmer berechtigt
den Titel "Yogalehrerin Basic BDY" bzw. "Yogalehrer Basic BDY“ zu führen.

Ausbildungsrahmenrichtlinien
Ausbildungsumfang
mind. 500 UE in 2,5 Jahren

Unterrichtsfächer
Hatha Yoga

150 UE

Meditation

30 UE

Pädagogik und Unterrichtsgestaltung

60 UE

Anatomie & medizinische Grundlagen für den Yogaunterricht

70 UE

Yoga-Philosophie & Grundlagentexte

80 UE

Psychologie

20 UE

Unterrichtpraktikum (5 eigene Lehrproben/VSST + Moderation,
Teilnahme an Lehrproben + Moderation anderer Teilnehmer)

50 UE

Berufskunde & Berufsorientierung

10 UE

AYAS Sonderthemen: Yoga für Kinder, Jugendliche, Familie,
Kinder- und Jugendorganisationen, Yoga in Gesundheitsförderung,
Prävention und schulischen Setting, Kursleiterschulung und Vorbereitung
auf die ZPP Zertifizierung

100 UE

Gesamtunterrichtseinheiten à 45 Min in Präsenzunterricht

570 UE

Informationen zu den Yogalehrausbildungen der AYAS®Yoga Akademie finden Sie unter:
www.yoga-akademie-ayas.de
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