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 INNERE STÄRKE  
 UND SICHERHEIT  
 ENTWICKELN 

Yoga Life Coach 

P ersonal Training ist Trend, zumin-
dest für die oder den, der es sich 
leisten kann. Die Zusammenstel-

lung von individuellen Maßnahmen und 
Aktivitäten für eine Person und die 
Begleitung bei der Ausführung und -übung 
sind das besondere an diesen Angeboten. 
SZENE HAMBURG hat mit Dr. Kai 
Kaufmann, Yoga Life Coach in Hamburg, 
gesprochen. Mit Techniken wie Yoga, Medit-
ation, Tiefenentspannung und Gesprächs-
coaching unterstützt er seine Kunden bei 
der Überwindung von Stresssymptomen bis 
hin zu Erkrankungen wie einem Burnout.

SZENE HAMBURG: Herr Kaufmann, 
was erwartet einen Kunden bei 
Ihnen? 
Kay Kaufmann: Die erste Begegnung ist vor 
allem von einem Gespräch bestimmt. Ich 
muss natürlich wissen, wo der Kunde steht 
und was seine Themen sind. Dann erst 
suche ich ganz gezielt Techniken aus dem 
Yoga und der Meditation für eben diese 
Person und ihre individuelle Situation. Das 
Training und Coaching geschieht meist in 
einem Zeitraum von fünf oder zehn 

Sitzungen. Manche Klienten wünschen eine 
kontinuierliche Begleitung für einen 
längeren Zeitraum, die kommen dann 
vielleicht nur einmal alle zwei Wochen, 
dafür aber über einen längeren Zeitraum. 
Diese Kunden wollen „am Ball bleiben“ und 
die erlernten Techniken langfristig in ihren 
Lebensalltag integrieren. Auch sind die 
Gewichtungen individuell unterschiedlich, 
mal ist es mehr ein Coaching durch 
Gespräche und Meditation, mal mehr Yoga. 
Es gibt Situationen, die eine direkte Aktion, 
Gespräch oder Yoga in einer bestimmten 
Art erfordern. Da macht es wenig Sinn, ein 
Standardprogramm zu praktizieren. Hat 
jemand Ängste und ist verunsichert durch 
Druck oder Veränderungsprozesse, würde 
ich nicht unbedingt fordernde Yogastellun-
gen mit hoher Dynamik praktizieren, 
sondern ruhigere Übungen und Sicherheit 
vermitteln. Das Programm ist also immer 
sehr individuell auf die Person, ihre aktuelle 
Situation und ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten. Will jemand sich physisch ausreizen, 
wäre er bei mir sicherlich nicht richtig.

Sie denken immer die Verbindung 
von Psyche und Körper. Kommen 
Menschen mit psychischen 
Problemen zu Ihnen?
Das kann man so nicht sagen. Wir sind 
keine Mediziner und praktizieren keine 
medizinischen Behandlungen. Das können 
und dürfen wir nicht. Aber man kann 
durchaus sagen, dass das, was ich anbiete 
und ausübe, unterstützende Funktion hat. 
Beispiel: Ist jemand in einer Trennungs- 
und Veränderungsphase und möchte sich 
nicht psychotherapeutisch behandeln 
lassen, sondern ein Instrumentarium 
erlernen, um besser mit Veränderungen 
umzugehen, kann ich mit Übungen, 
Meditation und Gesprächen zu einer 
Besserung der Situation des Kunden 
beitragen. Seit einigen Jahren entwickelt 
sich eine wissenschaftliche Richtung aus 
Psychologie und Medizin, die man 
Embodiment nennt. Dies interessiert mich 
sehr, denn im Gegensatz zur Wirkung von 
körperlichen Aktionen auf ein Gegenüber, 
untersucht Embodiment die Auswirkung 
eben dieser körperlichen Aktion auf den 
„Auslöser“, also denjenigen, der selbst 
körperlich aktiv ist. Ein Beispiel: Es gibt im 
Yoga eine Übung, eine Körperstellung, die 

sich Krieger nennt. Man steht breitbeinig 
aufrecht mit großer Körperspannung auf 
festen Beinen. Diese Übung vermittelt 
Stärke nach Innen, also dem Übenden, und 
wird von nahezu jedem Klienten genau aus 
diesem Grund besonders gern gemacht. 
Die amerikanische Sozialpsychologin Amy 
Cuddy hat nachweisen können, dass 
Power-Positions wie diese dazu führen, 
dass nach nur zwei Minuten deutlich mehr 
Testosteron produziert wird – auch bei 
Frauen übrigens. Die Folge: Das Selbst-
wertgefühl wird unmittelbar gesteigert. 
Gleichzeitig hat Amy Cuddy in Studien 
zeigen können dass diese Haltung auch auf 
den Gegenüber eine Postion von Stärke 
und Sicherheit vermittelt. Der Übende wird 
schlicht erfolgreicher in seinem Handeln. 
Solche Erkenntnisse baue ich in mein 
Personal Training ein.

Sie selber waren früher in mehren 
Konzernen in leitenden Positionen 
tätig. Kommen Ihre Klienten vor 
allem aus diesem Bereich?
Ja. Meine Kunden sind überwiegend 
beruflich stark gefordert – und das häufig 
seit Jahrzehnten. Die Mehrheit von ihnen 
sind Menschen, die mit Yoga oder Medita-
tion eher nichts am Hut haben. Dennoch 
bin ich immer wieder überrascht, wie offen 
sie für Yoga und Meditation sind. Das hat 
sicherlich damit zu tun, dass wer zu mir 
kommt, sei es auf persönliche oder auch 
ärztliche Empfehlung hin, eigentlich weiß, 
wer ich bin und was ich tue bzw. anbiete.

Kann es nicht sein, dass auch 
unsere Gesellschaft Themen wie 
Burnout, Druck, Überforderung etc. 
offener behandelt? Dass das 
Thema Veränderung permanent in 
den Medien diskutiert wird?
Es kommen mehrere Dinge zusammen. Ihre 
Beschreibung ist ja wiederum bedingt durch 
die Tatsache, dass der Druck in den Unter-
nehmen dauerhaft besteht und oft zunimmt. 
Das hat ja dazu geführt, dass es enorme 
Krankheitsausfälle insbesondere aus zwei 
Gründen gibt: 1. Rückenerkrankungen und 2. 
psychische Probleme, wozu auch Burnout 
gehört, welcher häufig mit Depressionen 
verbunden ist. Bei der unterstützenden 
Therapie Behandlung solcher Phänomene ist 
Yoga welteit sehr weit oben, denn es gibt 
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mittlerweile unzählige wissenschaftliche 
Untersuchungen und Erkenntnisse zu ihrem 
wirkungsvollen Einsatz.

Kann es sein, dass sich Yoga bei 
der Behandlung besonders anbie-
tet, anders als das klassische 
Fitnessgerät?
Absolut. Yoga kann jeder machen, auch 
körperlich stark Behinderte oder gar 
Querschnittsgelähmte. Es gibt so viele 
verschiedene Stile und Übungen. Yoga ist für 
jede Situation möglich, man muss nur wissen, 
wie man es gezielt einsetzt und nutzt. Das ist 
der Grund, wieso meine Kunden nicht in 
eine Gruppe gehen, um Yoga zu machen. In 
der Gruppe wird ein Programm geboten, das 
z.B. 30 Leute mitmachen. Bei mir wollen und 
bekommen, die Kunden ein spezifisches 
Programm. Das entspricht auch dem Yoga im 
Kern. Yoga ist sehr individuell. Yoga besteht 
traditonell aus sehr vielen Aspekten, nicht 
nur mit den eher bekannten Stellungen und 
Übungen, sondern ebenso mit Lebensfüh-
rung, Meditation und Philosophie. Es geht 
immer darum, sich selber zu erforschen und 
zu entwickeln.

Wie steht es mit der Ernährung?
Auch das ist ein Teil. Ich beschäftige  
mich damit, aber es ist kein Schwerpunkt 
meiner Arbeit.

Wie sind Sie selber auf Yoga 
gekommen?

Ich mache Yoga seit 25 Jahren. Über viele 
Jahre während meines Studiums in San 
Francisco hatte ich einen Reizdarm, was 
weltweit sehr verbreitet ist. Damals, d.h.  
in der Anfangszeit der Verbreitung von 
Yoga, riet mir ein Freund es doch einmal 
mit Yoga auszuprobieren. Und ich habe 
schnell gemerkt, dass es mir gut tut und 
dass es mir hilft. Yoga hat mein Leben in 
vielerlei Hinsicht erleichtert.

Und der nächste Schritt, also  
die Idee, es anderen Menschen 
nahe zubringen und sie  
persönlich zu coachen?
Das schließt an meine persönlichen 
beruflichen Erfahrungen im Konzern an. 
Ich praktizierte Yoga ja bereits seit vielen 
Jahren, hatte allerdings in manchen Phasen 
nur wenig Zeit dazu. Als zu sehr starkem 
beruflichen Druck noch eine familiär 
einschneidende Situation hinzu kam, 
erkrankte ich an einem Burnout.  
Eine schwierige, langwierige Phase, die 
mich dazu zwang, mein Leben komplett 
umzustellen. Seit dieser Zeit arbeite ich  
als Selbstständiger auf drei Standbeinen, 
zum einen als Personal Yoga Coach, als 
Lehrer zum Umgang mit Stress für 
Unternehmen und als Autor für  
medizinische Texte in Zusammenarbeit  
mit Ärzten in der Schweiz und Deutsch-
land. Diese drei Felder ergänzen  
sich perfekt.

Die Yoga-Position „Krieger“ vermittelt Stärke und Selbstbewusstsein
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