
 
            

 

 

Vinyasa Flow 

Vinyasa = Abfolge, wörtlich: auf besondere Art (Vi) platzieren (Nyasa) 

Eine Vinyasa sind also alle Asana-Abfolgen, die auf eine bestimmte Art aufeinander 

aufbauend Asanas aneinanderreihen. Meistens finden sich hier die Elemente Kraft-

Dehnung oder Bewegung-Gegenbewegung miteinander kombiniert. (Die bekannteste 

Vinyasa dürfte die Abfolge sein: Chatturanga – Urdhva Mukha Svanasana – Adho Mukha 

Svanasana = tiefes Brett – heraufschauender Hund – herabschauender Hund.) 

 

Beim Vinyasa Flow Yoga handelt es sich um einen Yogastil mit Wurzeln im Ashtanga 

Yoga, der jedoch stärker auf kreative Abfolgen und gleichmäßig fließende Bewegungen 

setzt. Dabei werden Bewegungen und Atem synchronisiert (ein halber oder ein Atemzug 

= eine Bewegung) und die meisten Asanas werden miteinander verbunden. Auch länger 

gehaltene Positionen werden (zumindest im Kernstück der Stunde) mit den vorherigen 

und folgenden Positionen in eine mit Übergangspositionen (Transitions) verbundene 

Abfolge gebracht.  

Vinyasa Flow betont die stehenden Positionen und führt die Schüler von dort zu den 

sitzenden und anschließend zu den liegenden Asanas. Ziel ist das Verbinden der 

Bewegung nicht nur mit dem Atem, sondern auch mit einer inneren Haltung, die am 

Anfang der Stunde mit einer Intention, dann in der Meditation und im nächsten Schritt in 

das tägliche Leben übertragen wird. 

Der Stil wird als erwärmend, kräftigend und vitalisierend erlebt. Viele Schüler 

beschreiben, dass durch den starken Fokus in den Flows der Zugang zur 

anschließenden Meditation erleichtert wird. 

 

 



 
            

 

Ablauf 

1. Eröffnung/Einstimmung (5-10 min.) 

Beginn im Sitzen: 

- Om, Singen von Mantren    

- Aufmerksamkeit auf den Atem, Etablieren der Ujai-Atmung 

- Setzen einer Intention (eventuell auch erst später – siehe Surya Namaskar) 

 

2. Einstieg (5-10 min.) 

2-3 Erwärmungsübungen angepasst an das Kernstück der Stunde und die Gipfelasana, 

bzw. des Stundenfokus.  

Eventuell ein erster kleiner mobilisierender Flow. 

 

3. Surya Namaskar (10-15 min.) 

Je nach Level und Stundenfokus A, B oder Kombinationen. Dabei am Anfang langsame 

Durchläufe und Vereinfachungen. Vor allem im Hund immer wieder langes Verweilen mit 

bis zu 5 Atemzügen. Nach mehreren Durchgängen gehen die Surya Namaskar nahtlos in 

das Kernstück der Stunde über. (Oft wird im Stehen vor Beginn der Surya Namaskar 

noch einmal (oder zum ersten Mal die Intention vom Lehrer ausgesprochen.) 

 

4. Kernstück der Yogastunde (25-30 min.) 

Die Asanas werden in fließender Abfolgen aneinandergereiht. Dabei wird zum Beispiel 

die Chaturanga Abfolge als Übergang verwendet oder Asanas, die direkte Übergänge zu 

einander haben, aneinandergereiht. Als Ruheposition zwischendurch wird der Hund oder 

das Kind mehrere Atemzüge gehalten. Ausgleichsasanas und neutralisierende Asanas 

werden in die Abfolgen eingebaut. Das Kernstück der Stunde besteht aus mehreren 

sinnvoll grupierten kleineren Flows/Abfolgen. (Meistens 2 bis 3 Flows). 

 

 

 



 
            

Als Asanas werden vorrangig verwendet:  

- Stehende Asanas 

- Asanas gemäß dem Stundenfokus (z.B. Drehungen, Hüftöffner etc.) 

- Gipfelasana mit Vorbereitungen und Varianten 

 

5. Statische Phase (15-20 min.) 

Hier wird oft noch einmal an die Intention vom Stundenanfang erinnert. Diese Phase 

ähnelt einer klassischen Hatha-Yoga Praxis. Achtung: Kernstück und statische Phase 

können nicht immer scharf voneinander getrennt werden. Oft kommt nach einer kurzen 

statischen Phase auch noch einmal eine Hauptsequenz als Flow, die auf eine 

Gipfelasana oder die Stundenintenion ausgerichtet ist. 

Die klassische statische Phase dient wiederum auch einem „Cool Down“ und beinhaltet: 

- Dehnungen im Sitzen und Liegen 

- Lang gehaltene Positionen 

 

6. Umkehrhaltungen (5-10 min.) 

Hier sind die „kühlenden Umkehrhaltungen gemeint“. „Erwärmende“ Umkehrhaltung 

werden in das Kernstück der Stunde oder an den Anfang der statischen Phase gesetzt. 

Anschließend werden noch kleine Sequenzen zum Abrunden der Stunde und als 

Hinführung zu Savasana eingebaut. 

 

7. Savasana (10 min.) 

 

8. Abschluss (5-10 min.) 

- Meditation 

- Mantra 

 
 


