
YOGA FÜR 
zu Hause

Etabliere deine eigene regelmäßige Yogapraxis! 
Tipps und Tricks, wie dir das Üben zu Hause 

besser gelingt

T E X T  n N I C O L E  R E E S E
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D ie tägliche Praxis, deine 
Sadhana, gehört zum 
eigentlichen Kern des 
Yoga. Dafür braucht es 
nicht mehr als dich und 
deine Yogamatte. Nichts-
destotrotz fällt es vielen 

schwer, sich zu Hause eine eigene Yogapraxis 
aufzubauen. Wir haben dir einige Tipps zu-
sammengestellt, mit denen du die zahlreichen 
Hindernisse mit Leichtigkeit umschiffen und 
eine stabile Praxis aufbauen kannst. 

Yoga, diese unschlagbare Verbindung von 
Asanas, Meditation und Pranayama, unterstützt 
dich dabei, klarer und entspannter durchs Le-
ben zu gehen. Häufig kommen wir über die 
Asana-Praxis erstmals wieder mehr mit uns und 
unserem Körper in Kontakt und erfahren, dass 
wir unseren auf Dauerbeschallung eingestell-
ten Geist für einen Moment auf Pause stellen 
können. Vor allem eine regelmäßige, tägliche 
Praxis gibt dir Gelegenheit, dich immer wieder 
aufs Neue mit dir zu verbinden und dich aufs 
Wesentliche auszurichten.

Doch die wenigsten von uns schaffen es, mehr-
fach die Woche ins Yogastudio zu gehen. Was 
also bleibt, um Yoga nachhaltig in den Alltag 
zu integrieren, ist das eigene Üben zu Hause – 
nicht nur in einer Ausnahmesituation wie der 
Corona-Krise. Das tägliche Üben ist das Herz 
deiner Yogapraxis. Häufig gestaltet sich die 
ganze Sache mit der Self-Practice zu Hause aber 
etwas schwieriger als gedacht. Oft verzetteln 
wir uns schon im Vorfeld in Überlegungen: 
Zu welcher Tageszeit übe ich, welche Asanas 
praktiziere ich wann, und wie lang soll meine 
Yogapraxis überhaupt dauern? Eins gleich 
vorweg: Jede Minute auf der Matte lohnt sich. 
Und sei es nur der kurze Moment, den du in 
Stille dort sitzend verbringst, oder eine Runde 
Sonnengrüße, durch die du hindurchfließt. Das 
Wichtigste ist: anfangen und machen. Egal, 
welche Ausreden dir einfallen, versuch, täglich 
mindestens für fünf Minuten auf die Matte zu 
gehen – auch (und sogar vor allem!) wenn du 
keine Lust hast. Oft reicht das schon, um alle 
anderen vermeintlich interessanteren oder 
dringlicheren Optionen zur Seite zu schieben 
und dranzubleiben. 

WAS HÄLT DICH VOM 
REGELMÄSSIGEN PRAKTIZIEREN AB?
Bereits in Patanjalis Yogasutra werden ver-
schiedene Hindernisse auf dem Yogaweg er-
wähnt, die die Ausrichtung unseres Geistes 

aufs Wesentliche behindern können und uns 
bei der Ausübung einer regelmäßigen Praxis 
straucheln lassen: Krankheit, Trägheit, Zweifel-
sucht, Hast und Ungeduld, Resignation, Ablen-
kung, Unwissenheit und Selbstüberschätzung 
sowie die Unfähigkeit, einen neuen Schritt zu 
machen, und die Unfähigkeit, das Erreichte 
bewahren zu können‘1. Allesamt Aspekte, die 
uns auch heutzutage beim Aufbau einer regel-
mäßigen Yogapraxis im Weg stehen.

Klar, wer krank ist, gehört ins Bett und nicht 
auf die Matte. Und nach einer Krankheit gilt 
es, die eigene Praxis neu auszurichten und 
anzupassen. Auch das Gefühl von Trägheit 
kennen sicherlich die meisten von uns in 
unterschiedlich starker Ausprägung. In der 
Samkhya-Tradition beispielsweise werden 
die Qualitäten des Geistes in die drei Gunas 
aufgeteilt: Tamas bezeichnet das Schwere, 
Dunkle, das uns lähmt, Rajas die Bewegung 
und Aktivität, und Sattva das Klare und Aus-
geglichene, den Zustand, den wir anstreben. 
Übernimmt Tamas das Ruder, geht erst mal gar 
nichts mehr. Doch gerade jetzt, da es beson-
ders schwerfällt, lohnt es sich dranzubleiben. 

Weitere Stolpersteine sind der Zweifel und die 
Resignation: Wer bereits länger Yoga prakti-
ziert, kennt sicherlich Phasen, in denen die 
anfängliche Begeisterung und Motivation 
nachlassen und man überhaupt keine Lust 
mehr zu irgendeinem Asana hat und sich fragt, 
ob Yoga überhaupt das Richtige ist. Wäre es 
nicht eventuell Zeit, einen neuen Lehrer oder 
Yogastil oder etwas komplett anderes auszu-
probieren? Erinnere dich in diesen Momenten 
daran, warum du mit Yoga begonnen hast und 
was dich begeistert hat, und versuch, deine 
Praxis beizubehalten. Es gibt unterschiedliche 
Lebensphasen, Herausforderungen und Be-
findlichkeiten, die sich auch immer in deiner 
täglichen Yogapraxis widerspiegeln sollten. 
Pass deine Praxis deinen jeweiligen Bedürfnisse 
an, aber versuch, eine gewisse Regelmäßigkeit 
beizubehalten. Das kann auch heißen, dass statt 
einer intensiven Asana-Praxis in erster Linie 
Meditation und Pranayama zu deiner täglichen 
Übungsroutine gehören. Praktiziere gerade in 
Phasen, in denen es dir schwerfällt, überhaupt 
auf die Matte zu gehen, vor allem Asanas, Pra-
nayamas und Meditationen, die dir Spaß ma-
chen und dir unmittelbar guttun. Manchmal 
ist es vielleicht auch die beste Entscheidung, 
eine Pause zu machen, um deine Yogapraxis 
mit etwas Abstand und neuer Freude wieder 
aufzunehmen. 
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Eine Herausforderung der besonderen 
Art stellen die unzähligen Ablenkun-
gen dar, die das Leben und der Alltag 
für uns parat haben. Unsere Sinne sind 
permanent Reizen ausgesetzt, im Mi-
nutentakt prasseln News und Infos auf 
uns ein. Zahlreiche Optionen und For-
derungen, die wesentlich drängender 
oder auch interessanter erscheinen als 
die eigene Praxis – der totale Overload. 
Hier hilft nur, Abstand zu finden und 
dich für die geplante Zeit komplett aus 
diesem Rauschen herauszunehmen. 
Auch wenn es manchmal unmöglich 
scheint: Es funktioniert – mal besser, 
mal schlechter. 

Das Yogasutra empfiehlt übrigens, 
lang und tief zu atmen, mit einer ver-
längerten Ausatmung und sanftem 
Atemverhalten, um den Geist wieder 
aufs Wesentliche auszurichten2. Was 
sich natürlich hervorragend in deine 
tägliche Self-Practice integrieren lässt.

WAS HEISST DAS NUN 
KONKRET FÜR DEINE 

EIGENE PRAXIS ZU HAUSE?
So ganz ohne Selbstdisziplin geht es 
leider nicht. Sei aber nicht zu streng 
mit dir, sondern übe sanft und bleib dir 
gegenüber freundlich. Versuch, ohne 
Erwartungen und Ehrgeiz zu prakti-
zieren, übe nur für dich – nicht, um 
etwas zu erreichen oder zu beweisen. 
Nimm Rücksicht auf das, was gerade 
in deinem Leben los ist, wie es deinem 
Körper und deiner Seele geht, und 
variiere deine Praxis entsprechend. 

ZEIT UND DAUER: 
Wann, wie lange und 
wie oft soll ich üben? 

Leg dich möglichst auf eine gleichblei-
bende Tageszeit fest – das macht es 
oft leichter, dranzubleiben – und trag 
deine geplante Praxis auch als festen 
Termin in deinen Kalender ein. Halt 
deine Verabredung mit dir ein. Absa-
gen gilt nicht! Plan ein realistisches 
Zeitfenster für deine Praxis ein. Das 
kann an manchen Tagen eine Viertel-
stunde, an anderen eine halbe oder 
auch eine ganze Stunde oder mehr 
sein. Die Regelmäßigkeit ist entschei-
dender als die Dauer! 

Du kannst morgens, mittags, nach-
mittags oder abends üben. Wichtig 
ist, dass du nicht gestört wirst und 
Zeit hast. Also Telefon und Rechner 
aus und eventuell einen Zettel an die 
Tür hängen. Manchen fällt es leichter, 
morgens zu üben, wenn alles still ist 
und die Welt noch nichts von einem 
will. Für andere ist es nur abends 
möglich, da es frühmorgens extrem 
hektisch zugeht, weil alle im Haushalt 
zur gleichen Zeit aufstehen. Was passt 
für dich? Wenn möglich, übe dort, 
wo dich nichts ablenkt: Kein voller 
Schreibtisch, kein Staubsauger oder 
Wäscheberg sollte direkt vor deiner 
Nase stehen. Solltest du ausreichend 
Platz in deiner Wohnung haben, richte 
dir einen Übungsplatz ein. 

MOTIVATION 
UND SELBSTDISZIPLIN: 

Dranbleiben, aber wie?
Erinnere dich immer wieder daran, 
warum du übst, und versuch, die ur-
sprüngliche Freude an deiner Praxis 
nicht zu verlieren. Notier dir in einem 
Yogatagebuch, wann du welche Asa-
nas, Sequenzen etc. geübt hast, und 
wie es geklappt hat. Warst du abge-
lenkt, fokussiert …? Auch ein Kalen-
der, in dem du die Tage abstreichst, an 
denen du die Praxis eingehalten hast, 
kann gerade am Anfang sehr hilfreich 
und motivierend sein. 

Sei nett zu dir: Schätze jede Minute, 
die du auf der Matte verbringst. Ver-
such, täglich mindestens für fünf Mi-
nuten auf die Matte zu gehen und dich 
zumindest für diese Zeit bewusst mit 
deinem Atem zu verbinden – der Rest 
folgt dann oft ganz von selbst. Und 
falls nicht, probierst du es am nächs-
ten Tag wieder. 

VARIATIONEN UND 
KOMBINATIONEN: 

Wie starte ich?
Gerade am Anfang gilt: Keep it sim-
ple! Das heißt konkret: Starte mit Asa-
nas und Sequenzen, die du kennst. 
Beispielsweise ist es eine gute Idee, 
mit einigen Sonnengrüßen (wenn 
du damit vertraut bist) zu beginnen 
und diese durch Wiederholungen und 

Varianten der Asanas zu erweitern, 
um so die Dauer und Intensität zu 
variieren. Stück für Stück ergänzt du 
diese mit der Zeit um weitere Asanas 
und tauschst dann einzelne Übun-
gen nach einer Art Baukastensystem 
aus oder veränderst sie – abgestimmt 
auf deine körperlichen Einschrän-
kungen und Bedürfnisse. Akzeptier 
deine Grenzen und hab Geduld, wenn 
es mit manchen Asanas nicht so gut 
klappt. Nutz Hilfsmittel, um dich zu 
unterstützen. Eventuell kann dir auch 
dein Yogalehrer in einer Einzelstunde 
eine auf dich abgestimmte Sequenz 
zusammenstellen. Wer Ashtanga oder 
andere Yogarichtungen mit festen Ab-
folgen praktiziert, ist natürlich fein 
raus, was die Übungssequenz angeht. 
Aber auch hier kann es hilfreich sein, 
die Positionen für den eigenen Körper 
in Absprache mit dem Lehrer zu mo-
difizieren (falls nötig). 

Du hast bereits reichlich Yogaer-
fahrung und kennst dich bestens mit 
Rückbeugen, stehenden Positionen 
und Hüftöffnern aus? Auch dann ist 
es oft leichter, eine Zeitlang dieselbe 
Sequenz zu üben, statt jede Session 
neu zu gestalten. Gerade über das wie-
derholte Üben bestimmter Sequenzen 
wächst dein Verständnis für die jewei-
ligen Asanas, und auch dafür, wie du 
sie am besten an deinen Körper und 
deine Tagesform anpasst.

AUFBAU EINER SEQUENZ: 
Einen Bogen 
aufspannen

Starte am besten mit einigen Minuten 
(oder auch länger) in Stille und beob-
achte deinen Geist und deinen Atem. 
Wenn du magst, wäre jetzt (oder auch 
nach der Praxis) Zeit für Pranayama. 
Wichtig ist, energetisch einen guten 
Bogen in der Sequenz aufzubauen. 
In den unterschiedlichen Yogastilen 
variiert die Zusammensetzung der 
Asanas manchmal ein wenig. Mit der 
Zeit findest du immer mehr heraus, 
was für dich am besten passt.

Beginne beispielsweise mit einer 
sanften Mobilisation der Wirbelsäule 
oder auch direkt mit den Sonnengrü-
ßen. Darauf können weitere Stand-
positionen und Asanas für Core und 
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Oberkörper folgen. Je nach Tageszeit 
und Tagesform erweiterst du deine 
Praxis um Rückbeugen, Twists, Hüft- 
öffner, Vorbeugen und Umkehrposi-
tionen – abhängig vom Schwerpunkt 
der Sequenz. Ans Ende jeder Sequenz, 
egal, wie kurz sie war, gehört immer 
auch die Endentspannung, Shavasana. 

MORGENS, MITTAGS, ABENDS: 
Was übe ich wann?

Vor allem morgens empfiehlt sich eine 
Praxis, die dir Energie schenkt und 
dich aufweckt, etwa mit einem Fokus 
auf Rückbeugen (wenn diese deinem 
Körper guttun), wohingegen vor al-
lem Asanas, die Anspannungen auf-
lösen und Körper und Geist entlasten 
(beispielsweise sitzende Vorbeugen 
und Hüftöffner) besonders abends 
unterstützend sein können. Letztlich 

entscheidest du, wie deine Praxis aus-
sieht. Vielleicht ist für dich abends eine 
intensive körperliche Praxis passender, 
da sie dir hilft, die Anspannungen des 
Tages abzuschütteln, bevor du dich 
mit entspannenden, beruhigenden 
Asanas unbedingt wieder herunter-
fährst, um gut schlafen zu können. 
Hör auf deinen Körper. 

Das ist auch schon das ganze Ge-
heimnis: Machen und dranbleiben. 
Und, wie gesagt, am Ende auf keinen 
Fall Shavasana auslassen! n

1. Zitiert nach Desikachar: Yoga – Tradition 
und Erfahrung, Verlag Via Nova, 4. Auflage 
2009, Petersberg

2. Patanjali – Das Yoga Sutra. Von der Er-
kenntnis zur Befreiung. Einführung, Überset-
zung und Erläuterung von R.Sriram, Theseus, 
Bielefeld 2006

 

Nicole Reese ist freie Autorin 
und Yogalehrerin in Hamburg 
und Mitbegründerin des Yo-
gastudios Yoga Elements.
www.nicole-reese.de 
www.yogaelements.org 

Gerade ist von ihr Das 
einfachste Yoga-Buch 
aller Zeiten im Trias Ver-
lag erschienen. Hier fin-
dest du detaillierte Be-
schreibungen zahlreicher 

Asanas,Tipps für deine Yogapraxis zu Hause 
und zehn Flows mit unterschiedlichen Schwer-
punkten.
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Eins gleich vorweg: 
Jede Minute auf der Matte lohnt sich.
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