
trainingslehre

Sinn hat und vor allem, Sinn macht. Im eige-
nen Yoga Unterricht lassen sich viele  Lehrer/
Trainer vom Druck verleiten, etwas ganz Tolles 
zeigen zu müssen und huschen viel, viel zu 
schnell über solche Basis-Asanas hinweg, 
ganz nach dem Motto: „Diese Asana hatten 
wir schon so oft, das ist sonst langweilig, das 
muss jetzt jeder können … auf geht’s zur näch-
sten Übung“. Allerdings stellt sich hier nicht 
die Frage, wie oft ich diese Grund Asana 
schon ausgeführt habe, sondern vielmehr, 
wie intensiv ich diese Asana auf den unter-
schiedlichsten Ebenen bisher erlebt und wie 
ich diese erlebten Ebenen den Teilnehmern 
nahegebracht habe, so dass die Teilnehmer 
die Möglichkeit haben, die Übung auf ihre 
Art und Weise zu erleben und auf ihren eige-
nen Ebenen zu manifestieren. 

Es gibt zahlreiche Asanas, die im Yoga Un-
terricht angewendet werden können, daher 
ist eine Yogalehrer-Ausbildung auch lang-
wierig. Als Yogatrainer wiederum lernst du 
nur wenige Asanas, die dann aber richtig 
anzuwenden sind. Daher ist diese Ausbil-
dung, im Vergleich zu der zum Yogalehrer, 
auch kürzer. Ob nun in Lehrer oder Trainer: 
heute schauen wir auf eine der beliebtesten 
und meist angewendeten Asana – Kombina-
tion: Katze und Kuh.

Ich persönlich habe noch nie eine Yoga Stun-
de besucht, in der diese Asana nicht vorge-
kommen ist. Daher lohnt es sich besonders, 
den Röntgenblick auf die Katze-Kuh-Asana 
Kombination zu richten und diese genauer an-
zuschauen, sie zu durchleuchten. Diese Asana 
wird zumeist am Anfang und am Ende einer 
Yoga  Stunde, aber auch immer wieder einmal 
zwischendurch eingesetzt. Warum eigentlich?

Fundamentale Bedeutung

Katze und Kuh (auf Sanskrit Chakravakasana) 
ist eine Grundhaltung, sozusagen ein Funda-
ment, aus der etliche andere Asanas abgelei-
tet und Varianten ausgeführt werden können. 
Diese Asana ist wie eine Basisstation. Sie wird 
auch gerne als Ausgleich eingesetzt.
Leider wird dieser Asana sehr wenig Aufmerk-
samkeit entgegengebracht, was ich nicht ganz 
verstehen kann: Wenn das Fundament nicht 
stimmt, wie kann dann z. B. ein Haus stabil in 
die Höhe gebaut werden? Wie kann eine Soße 
schmecken, ein Kleid sitzen, das Make-up 
strahlen, der Mensch seine Gesundheit beibe-
halten, eine Beziehung funktionieren, wenn 
die Basis, die Ausrichtung, der Boden nicht 
nahrhaft, nicht unterstützend ist? 

Egal was wir vorhaben, das Fundament muss 
stabil, gesund und ein guter Nährboden sein, 
damit alles was darauf aufgebaut wird, einen 
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Katze 
und Kuh

Alles Wissenswerte zu den am meisten 
angewandten Asanas in der Yoga-Stunde

Stelle dir doch einmal selbst die nachfolgen-
den Fragen:

❯ Wie vermittelst du als Lehrer/Trainer die 
Katze-Kuh-Asana an deine Teilnehmer?  
Auf was legst du bei Katze-Kuh besonde-
ren Wert?

❯ Welcher inneren Ausrichtung folgst du am 
ehesten? Der körperlichen, der geistigen 
oder der seelischen? 

❯ Wie würdest du den Kuchen aus 100 Pro-
zent auf diese 3 Ebenen aufteilen?

❯ Wie stufst du hier dein eigenes Erleben ein: 
Vollziehst du einfach eine Asana nach der 
anderen (diese Gefahr besteht bei jedem 
Lehrer/Trainer), oder lebst du diese und 
lässt deine Teilnehmer an diesem Erleben 
teilhaben?

Ausführung Katze und Kuh Asana
 

Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Die Hände befinden sich unter den Schultern, 
die Finger sind gespreizt (die Zeigefinger sind parallel zueinander). Das ganze 
Körpergewicht ist gerecht auf den Handflächen verteilt, um die Handgelenke zu 

entlasten. Die Knie befinden sich unter den Hüftgelenken. Die Unterschenkel 
sind in Verlängerung der Knie und die Füße sind in Verlängerung der Fußge-
lenke. Der Rücken ist lang, die Schulterblätter weit nach außen gestreckt. 

Der Atem ist ruhig. Die Haltung der Wirbelsäule ist neutral. Strecke die 
Wirbelsäule sowohl mit deinen Gedanken, als auch körperlich, in 

die Länge, in eine Linie. Der Kopf ist in 
Verlängerung der Wirbelsäule. Atme 
und spüre den Atmen die Wirbel-
säule entlang fließen. Mit der Ein-
atmung beginnst du dein Becken 
zu kippen und von dort aus rollst 
du die Wirbelsäule bis zum Kopf in 
ein leichtes Hohlkreuz (Kuh).  

Chakravakasana
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