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Einleitung
Meldungen, Reportagen oder wissenschaftliche Abhandlungen über die Auswirkun-
gen von Stress im Klassenzimmer erreichen uns fast täglich. Artikel über die drama-
tische Verschlechterung der Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler (siehe 
Deutsches Ärzteblatt, Ausgabe Juli 2003) stimmen uns nachdenklich. Auch die Leh-
rer, besonders die der Grund- und Hauptschulen, sind betroffen.
Ratgeber zu stressreduzierenden Methoden stehen hoch im Kurs und zeigen uns die 
Brisanz der Thematik. Fragt man Lehrerinnen und Lehrer nach der Einschätzung ihrer 
Situation, bekommt man oft zur Antwort, dass sie Berichterstattungen über Horrorsze-
narien im Klassenzimmer in der Arbeit beeinträchtigen und keinen wirklichen Nutzen 
bringen. Vielmehr wünschen sich die meisten Pädagogen praxisnahe, im Schulall-
tag konkret umsetzbare Tools. Aus dieser Situation heraus ist in einem Zeitraum von 
drei Jahren, unter der Mitwirkung von zahlreichen Lehrern aus Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen-Anhalt, die vorliegende Materialsammlung entstanden. Sie beinhaltet 
Körperhaltungen (Yoga-Übungen), Stille-Übungen, Wahrnehmungsübungen, Massa-
gen sowie Entspannungsgeschichten, die alle ohne großen materiellen und zeitlichen 
Aufwand, einzeln oder in kleinen Serien, direkt im Klassenraum durchgeführt wer-
den können. Da die meisten Lehrenden bestens über Stille-Übungen, Entspannungs-
geschichten etc. informiert sind, haben wir uns darauf beschränkt, den praktischen 
Übungen eine kurze theoretische Einführung voranzustellen, die jeweils das Beach-
tenswerteste des Themas erläutert.
Für die Leserinnen und Leser, die sich intensiver in die Thematik einarbeiten wollen, 
haben wir jeweils am Ende der theoretischen Einführungen Literaturempfehlungen 
zusammengestellt.
Um sich schneller orientieren zu können, haben wir folgende Piktogramme entwi-
ckelt:

Körperhaltungen

Massagen
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Wahrnehmungsübungen

Stille-Übungen

Entspannungsgeschichten 

Die Piktogramme zeigen ebenfalls an, um welche Art von Übung es sich handelt. 
Häufig haben die Übungen mehrere Komponenten, z.B. kann eine Stille-Übung auch 
gleichzeitig eine Körperhaltungs- und Wahrnehmungsübung sein (Der Hase, S. 73). 
Die Pädagogen haben so die Möglichkeit, je nach Bedarf und Situation im Klassen-
zimmer, Übungskombinationen zusammenzustellen.
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Kleine Wolke und Tanzender Bär

Durch die Materialsammlung führen Kleine Wolke und Tanzender Bär. Um die Übun-
gen einzuführen, empfi ehlt es sich, die Kopiervorlagen (Indianerkinder) durch die 
Schüler ausmalen zu lassen. Fast alle Übungen sind an die Alltagswelt der Indianer 
angelehnt. Die meisten Kinder schlüpfen gerne in die Rolle der Indianerkinder und 
sind beeindruckt, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Indianerkinder im glei-
chem Alter verfügen.
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Grundhaltungen im Klassenzimmer

Alle in der Materialsammlung enthaltenen Übungen sind für das Klassenzimmer kon-
zipiert. Sie werden entweder im Stehen oder sitzend ausgeführt.

a) Übungen im Sitzen:

Voraussetzung für alle Übun-
gen im Sitzen sind Stühle, die 
der Körpergröße der Kinder 
entsprechen, d.h. die Kinder 
sollen ihre Füße im rechten 
Winkel auf den Boden stellen 
können, wenn sie auf dem vor-
deren Teil des Stuhls sitzen 
(Indianersitz). Der Oberkörper 
wird in eine aufrechte Position 
gebracht. 

Warum? Bei allen Körperhal-
tungen im Hatha-Yoga ist die 
Aufrichtung der Wirbelsäule 
zentral, um einen ausgegli-
chenen Muskeltonus zu unter-
stützen. Das ist eine wesentli-
che Voraussetzung für einen 
entspannten Atemfl uss. In der 
Praxis kann beobachtet wer-
den, dass Schüler diese Hal-
tung nur für eine kurze Zeit-
spanne einnehmen können. Sie dient also eher als Ausgangsbasis für Bewegungen 
im Sitzen, die wiederum die Haltemuskulatur der Wirbelsäule stärken und verkürzte 
Muskulatur im Schulter- und Brustbereich dehnen. Optimal wirkt sich zudem eine 
kontinuierliche Bewegung der Wirbelsäule aus. Wenn der Klassenraum keine zusätz-
lichen Bewegungsanreize bietet, sind Impulse und Instruktionen der Lehrerinnen und 
Lehrer wichtig, die die Kinder ihre Körperhaltung immer wieder verändern lassen.

b) Übungen im Stehen:

Übungen im Stehen bieten sich für Yoga während der Unterrichtszeit an. Sie brauchen 
wenig Platz und es wird kein zusätzliches Material benötigt. In den hier verwendeten 
Standhaltungen stehen die Füße im hüftbreiten Abstand nebeneinander. Die Knie 
sind bei allen Übungen leicht angebeugt, um die Aufrichtung des Beckens zu unter-
stützen. Auch bei Vorbeugen sollte eine leichte Beugung der Knie beachtet werden, 
vor allem wenn einzelne Kinder über Schmerzen im Rücken klagen. Bei Übungen, 
die im Stand durchgeführt werden, erleben die Kinder ein Gefühl von Standfestigkeit 
und Größe. Schwerpunktmäßig werden der Gleichgewichtssinn, die Beinkraft und 
rückengerechtes Bewegen gefördert.


