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Yoga – ein neuer Trend in Deutschland? Das 
ist Unsinn. Yoga ist schon lange zu einer – 
man kann schon sagen – Massenbewegung 
geworden. 
Das sagen allein schon die Zahlen, die der 
Berufsverband der Yogalehrenden in 
Deutschland (BDY) mit einer repräsentativen 
Umfrage unter 2000 Personen ab 14 Jahren 
herausgefunden hat.

Danach praktizieren 3,3 Prozent der Deut-
schen Yoga, das sind etwa 2,6 Millionen 
Menschen. 
Der Anteil der  Yoga-Praktizierenden ist bei 
Frauen mit sechs Prozent spürbar höher als 
unter den Männern mit nur einem Prozent. 
Neben den aktuell Übenden haben weitere 
zwölf Prozent der Deutschen früher schon 
einmal Yoga praktiziert.

Und: Unter den Personen, die aktuell kein 
Yoga praktizieren bzw. noch nie praktiziert 
haben, können sich immerhin 16 Prozent 
vorstellen, in den nächsten zwölf Monaten 
(erneut) mit Yoga zu beginnen. 

Bei den Frauen sind es 23 Prozent und bei 
den Männern sieben Prozent. Damit kommt 
Yoga aktuell für jeden fünften Deutschen in 
Betracht!

Interessant bei dieser Studie aus dem Jahr 
2014 ist auch, welche Motive die Yoga-
Praktizierenden nennen.

Neue Yoga-Serie:

Der Weg zu 
den eigenen 
Wundern

Bei den Motiven, Yoga mal auszuprobieren, 
werden besonders Verbesserungen für das 
körperliche Befinden (63 Prozent), Verbes-
serungen für das geistige Empfinden (56 
Prozent), Steigerung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit (53 Prozent) und Steigerung 
für die geistige Leistungsfähigkeit (52 Pro-
zent) genannt, wobei für Männer die Steige-
rung der körperlichen Leistungsfähigkeit (78 
Prozent) besonders wichtig ist. Ein persön-
liches Interesse auf geistig-spiritueller 
Ebene nannten 24 Prozent.

Spannend  auch die Antwort auf die Frage, 
ob Yogis durch die Yoga-Praxis Veränderun-
gen an sich wahr nehmen: 

90 Prozent (100 Prozent der Männer!) ant-
worteten mit: Ja! 59 Prozent der Befragten 
fühlen sich entspannter, 32 Prozent körper-
lich fitter, 30 Prozent fühlen sich einfach 
wohler, elf Prozent haben eine bessere 
Atmung und sieben Prozent (darunter 31 
Prozent der Männer) erleben sich konzent-
rierter. Also: Yoga ist schon lange kein Trend 
mehr, eine Modeerscheinung sowieso nicht. 
Yoga gehört inzwischen zu Deutschland. Und 
ich finde: Das ist gut so.

Genug der Zahlen. 

Für mich immer wieder interessant, wenn ich 
mit  Yoga-Anfängern arbeite. Man kann diese 
„Beginner“ grob in drei Gruppen aufteilen:

1. Die Teilnehmer, die ihre 
Aufmerksamkeit nach innen 

gerichtet haben 

Wenn man diese Teilnehmer anblickt und 
ihnen ins Gesicht schaut, dann hat man das 
Gefühl, dass sie sich in einer Art Versenkung 
befinden. Sie genießen diese Zeit voll und 
ganz mit sich selbst. Ihre Konzentration ist 
nach innen gerichtet und auf ihren Atem, 
dabei sind sie im ständigen Kontakt mit 
ihrem Körper. 

Der Körper sendet zu jeder Zeit Signale aus, 
in wie weit eine Asana (Übung) auszuführen 
gerade möglich ist. Wie der aktuelle „Leis-
tungstand“ ist, was also geht und was 
gerade nicht geht und was jetzt Grenzüber-
windendes versucht werden möchte und 
darf. Gleichermaßen werden die Gedanken 
durch den Atemfluss sanfter und anmutiger, 
was die Teilnehmer in eine gelassene Stim-
mung trägt.

2. Die Teilnehmer, die ihre 
Aufmerksamkeit zwar nach innen 
gerichtet haben, sich aber immer 

wieder von den äußeren 
Geschehnissen ablenken lassen 

Natürlich gibt es Tage, an denen man in 
seiner Versenkung bleiben kann und Tage, 
an denen wir uns schneller von unserer 
Konzentration ablenken lassen. 

Yoga gehört inzwischen in vielen Fitness-Studios zum Regelangebot. Grund für shape UP, mit einer Serie mal 
die ganze Welt dieser aus Indien stammenden Bewegungslehre vorzustellen. Unsere Autorin Liljana Cornehl ist 
seit vielen Jahren Yoga-Lehrerin und -Ausbilderin. In der ersten Folge beschreibt sie, wie sie Yoga-Anfänger erlebt.
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