
• Die Yoga-Onlinekurse finden unter   Zoom   statt – wichtige   
Infos

An einem Yoga-Onlinekurs teilzunehmen ist einfach, auch für Personen ohne 
Vorerfahrung. Die Kurse finden unter „Zoom“ statt. Personen die bisher mit Zoom
gearbeitet haben schildern, dass diese Plattform gut verständlich ist und 
einwandfrei funktioniert. 

Wer sich für einen Onlinekurs angemeldet hat, der kann sich auf seinen PC, 
Laptop, Tablett oder Smartphone die App, also die Anwendungssoftware, aus dem
Internet kostenlos downloaden. Die App kannst du hier downloaden:
https://www.chip.de/downloads/Zoom-Cloud-Meetings_170038962.html

Wenn du angemeldet bist und den Download gemacht hast, bis du startklar. Etwa 
fünfzehn Minuten vor Beginn der jeweiligen Unterrichtsstunde erhältst du von 
mir einen Link per Mail. Dieser Link lädt Dich zum Meeting Room, also zu 
unserem virtuellen Yogastudio auf Zoom ein. Klickst du diesen, so kannst du mich
im Yogastudio virtuell sehen. 

An folgenden zwei Tagen kannst du testen, ob der Eintritt in das virtuelle 
Yogastudio funktioniert:

Samstag, 18. April von 10.00 – 12.00 Uhr
Sonntag, 19. April von 10.00 – 12.00 Uhr

Alle Personen, die sich zu einem Yoga – Onlinekurs angemeldet haben, erhalten 
am Samstag bis 10.00 Uhr eine E-Mail mit einem Einladungslink für den Eintritt 
in den virtuellen Unterrichtsraum.

Sollten Anwendungsfragen oder Unsicherheiten im Umgang mit Zoom bestehen, 
können diese dann gelöst werden. 

Klappt alles, kann ab Montag, 20. April 2020 der Online - Yogaunterricht mit 
funktionierender Technik starten. 

https://www.chip.de/downloads/Zoom-Cloud-Meetings_170038962.html


• Mögliche Umstellung der Kurse auf realen Unterricht  

Die Onlinekurse sind für 12 Kursstunden ausgeschrieben – genauso wie die Kurse der 
Yoga Klassen 2 & 3. Sollte es im Laufe der Kurszeit wieder gesetzlich erlaubt sein,  
Yoga-Unterricht in einer Gruppe im Studio anzubieten, so werden die Online-Kurse 
auf realen Unterricht umgestellt.

Für den Fall, dass jemand (vielleicht aufgrund von Sorgen wegen dem Coronavirus)  
nicht auf realen Unterricht umsteigen möchte, so gehen die restlichen Kursstunden nicht 
verloren, sondern können im nächsten Trimester (September – Dezember 2020) oder 
Sonntags zur Open Hour nachgeholt werden. 

• Nachholen von versäumten Kursstunden   

Wer eine Online-Kursstunde versäumt hat, kann diese nach Absprache mit mir an einem 
anderen Tag nachholen. Ich sende Dir dann am Nachholtermin kurz vor Unterrichts-
beginn einen Link, der eine Teilnahme ermöglicht. So geht Dir keine Stunde verloren. 

• Z  ur inhaltlichen Gestaltung der Onlinekurse  

Als Antwort auf die Umstände der Coronakrise mit verstärktem Bewegungsmangel und 
verschiedenen Ängsten, die das Bewusstsein belasten können, werden wir zahlreiche 
spannkräftige Yogaübungen gestalten, die zu einer Befreiung von Verspannungen 
und Einschnürungen beitragen und eine befreiende Durchatmung eröffnen. 

Mit Bewusstsein gestaltete spannkräftige Yogaübungen, in denen der Übende seine 
seelischen Kräfte lebendig einsetzt - seine Vorstellungskraft anwendet, sein Willensleben
richtig einsetzt und sich aktiv für neue Empfindungen öffnet - fördern er ein gesundes 
Selbstbewusstsein mit weitem Atemfluss.



Wie bei den realen Kursen kannst du auch hier zwischen zwei Kursthemen auswählen:

Thema 1 
Die körperlichen,  seelischen und sozialen Wirkungen einer Yogaübung

Jede Stunde schauen wir uns eine Yogaübung genauer an und erarbeiten deren positive 
Wirkungen. Diese Kenntnisse können deine eigene Praxis motivieren. 

Thema 2
Yoga und die Entwicklung von Empathie

In den Schuhen des anderen gehen – ein Bild für Empathie

Empathie bedeutet allgemein die Fähigkeit des Bewusstseins, sich in eine andere Person 
hineinzuversetzen und mit dem anderen mitzufühlen. Wie entsteht eigentlich Empathie? 
Inwiefern ist differenziertes Denken eine Vorstufe von Empathie? 
Zu welchen positiven Wirkungen führt Empathie? 
Weshalb ist Empathie für den Entwicklungsweg des Yoga bedeutungsvoll?

Onlinekurse bieten vielleicht die Möglichkeit im eigenen Garten Yoga zu praktizieren



• Zur Anmeldung   

Kurs 1: Montags 19.00 – 20.30 Uhr – Ab 20.04.20
Kurs 2: Dienstags 19.45 – 21.15 Uhr – Ab 21.04.20
Kurs 3: Mittwochs 19.00 – 20.30 Uhr – Ab 22.04.20
Kurs 4: Donnerstags 18.00 – 19.30 Uhr – Ab 23.04.20

Zur Kursgebühr
Alle Personen, die von Januar – April 2020 in einem Kurs Yoga 2/3 angemeldet 
waren, erhalten bei Anmeldung zum Onlinekurs eine anteilige Gutschrift für jene 
drei Unterrichtsstunden, die nicht mehr durchgeführt werden konnten.

Reguläre Preise: € 138.-/ermäßigt € 120.-/ALG II € 48.-
Mit Gutschrift: € 103,50/ermäßigt € 90.- /ALG II € 36.- 

Alternativ können diese drei Stunden in 2020 auch noch nachgeholt oder für andere 
Kurse gutgeschrieben werden.


