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Projektionsfläche

Yogalehrer sehen sich mit verschiedenen Erwartungen 

konfrontiert, die nicht immer unproblematisch sind. 

Wie sie mit Projektionen, verliebten Schülern und 

anderen Herausforderungen umgehen, haben wir 

einige bekannte Lehrer gefragt 
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I
n der Bhagavad-Gita finden wir ihn, 
den idealen Lehrer: Krishna, eine 
Inkarnation des Gottes Vishnu. Er 
steht dem Krieger Arjuna im Kampf 
gegen seine Lehrer, Freunde und 
Familie mit Rat zur Seite. Schritt 
für Schritt führt Krishna ihn in die 
tiefe Weisheit des Yoga ein. Und 
Schritt für Schritt offenbart er ihm 

seine wahre göttliche Natur. 
Wer hat noch nicht von einer solch 

idealen Lehrer-Schüler-Begegnung ge-
träumt? Ist eine solche Begegnung in der 
heutigen Zeit aber überhaupt noch rea-
listisch und zeitgemäß? Sind wir heute 
nicht viel mehr aufgefordert, in einer 
Epoche, in der uns alle Informationen 
zur Verfügung stehen, für all unser Han-
deln und Denken Selbstverantwortung 
zu übernehmen, möglichweise ohne 
einen spirituellen Lehrer oder einen 
Lehrer, der uns vielleicht nur ein paar 
Schritte voraus ist? Wie weise, erleuchtet 
oder spirituell muss ein Yogalehrer sein? 
Und wie sehr darf er seine menschlichen 
Schwächen ausleben? Wie viel oder wie 
wenig dürfen wir von ihm erwarten 
und muss er erfüllen?

Wie schwierig die Lehrer-Schüler-
Problematik ist, zeigt sich immer wie-
der. Erst vor einigen Wochen wurden 
verschiedene Vorwürfe gegen den 
Anusara-Lehrer John Friend erhoben. 
Die Enttäuschung war groß. Aber wie 
viel Keuschheit, Widerstandsfähigkeit 
und Askese können wir überhaupt von 
einem Lehrer verlangen? 

YOGA AKTUELL hat Yogalehrer dazu 
befragt, wie es um ihre eigenen Erfah-
rungen in puncto Projektion u.a. steht. 
Und wieder einmal wurde deutlich: 
Die Kluft zwischen Theorie und Praxis 
ist groß. Und die Unfähigkeit, zu den 
eigenen menschlichen Schwächen zu 
stehen, ist vielleicht sogar noch größer. 
Einige bekannte internationale Lehrer, 
die wir befragen wollten, hatten leider 
keine Zeit, diese fünf kurzen Fragen zu 
beantworten. Solche Absagen sprechen 
für sich. Andere haben gar nicht auf 
die Anfragen reagiert. Auch das sagt 
einiges. Umso mehr freuen wir uns 
über die Yogalehrer, die sich die Zeit 
genommen haben, Fragen zu einem so 
wichtigen Thema zu beantworten. 

Haben Sie den Eindruck, dass Sie für 
Ihre Schüler oft als Projektionsfläche 
dienen? Wenn ja, in welcher Beziehung, 
und wie gehen Sie damit um? 

Claudia Turske: Ja, für viele bin ich eine 
Mutterfigur, aber auch Therapeutin, im 
Sinne von: „Lalla kann ich sagen, wenn 
es mir nicht gutgeht“. Mit diesen Projek-
tionen, die ich völlig normal und legitim 
finde, kann ich gut umgehen, zumal ich 
ja auch Psychotherapeutin bin.

R. Sriram: Zu behaupten oder zu er-
warten, dass ein Lehrer keinerlei Pro-
jektionsfläche für einen Schüler oder 
eine Schülerin ist, ist nicht realistisch. 
Sobald man eine Vertrauensperson wird 
und mehr an Zuständigkeit annimmt 
als die reine Übergabe von Techniken 
oder Wissen, können sich Projektionen 
entwickeln. Wenn man eine Projekti-
onsfläche wird, steigen die Ansprüche 
der Schüler an einen selbst. Ich reagiere 
meistens, indem ich meine Rolle als 
„Besserwisser“, und damit die Idea-
lisierung meiner Position, ein Stück 
herunterspiele.

Anna Trökes: Ich bin definitiv für meine 
Schüler und Auszubildenden eine sehr 
starke Projektionsfläche. Vor allem pro-
jizieren sie ihre Wünsche und Ideale 
auf mich, in der Hoffnung, dass ich 
sie erfülle und somit zeige, dass sie 
machbar und lebbar sind. Da ich um 
diesen Mechanismus weiß, gehe ich 
sehr entspannt damit um.

Gabriela Bozic: Lehrer, egal welcher Art, 
sind eine wunderbare Projektionsfläche. 
Manche denken, dass Yogalehrer kei-
nen Stress erfahren, keine körperlichen 
Beschwerden haben und immer die 
richtige Antwort auf die Lebensfragen 
haben. Aber wir sind auch nur fehlbare 
Menschen, auf dem gleichen Weg und 
haben unser „Päckchen“ zu tragen. Es 
ist wichtig für mich, als Lehrerin zu 
vermitteln, dass ich nicht „besser“ oder 
„schlechter“ oder „spiritueller“ bin als 
die Schüler. Ich versuche die Leute zu 
inspirieren, nach innen zu schauen, wo 
alle Antworten sind. Ich bin einfach ein 
Spiegel und habe selbst meine Lehrer, 
die diese Rolle für mich spielen. 

Dienen Ihnen Ihre Schüler als Projek-
tionsfläche? Wenn ja, woran merken 
Sie, dass Sie in die „Projektionsfalle“ 
gegangen sind?

Claudia Turske: Nein. Da ich meist nur 
noch größere Workshops und Lehrer-
trainings unterrichte, in diesem Sinne 
auch nicht mehr den tieferen Kontakt 
zu einem Einzelnen habe, erkenne 
ich keine Projektionsflächen in den 
Teilnehmern. Es sind einfach zu viele 
Menschen, die mir immer von Neuem 
begegnen. Allerdings gibt es manch-
mal Menschen, die mich an frühere 
Begegnungen erinnern. Da muss ich 
dann genau differenzieren und mein 
jetziges Gegenüber als neue, einzigar-
tige Begegnung einstufen.
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Projektionsfläche
Lalleshvari (Dr. Claudia Turske) beschäf-
tigt sich seit 1995 intensiv mit Yoga. Im Jahr 
2000 begegnete sie in den USA ihrem ersten 
Anusara®-Yogalehrer. Seitdem befindet sie sich 
auf dem Weg und hat Yoga zum Mittelpunkt 
ihres Lebens gemacht. Sie studierte Anthropolo-
gie, Geschichte und Politikwissenschaft an der 
Universität Zürich, wo sie in den 1980er Jahren 
promovierte. Eine zusätzliche Ausbildung machte 
sie in den 1990er Jahren als Ernährungs- und 
Psychotherapeutin. Im Jahr 2004 eröffnete Lalle-
shvari mit Vilas und mit Lutz Versick das erste 
Anusara®-Yogastudio im deutschsprachigen 
Raum, wodurch das Wachstum von Anusara® 
in Deutschland initiiert wurde. Lalleshvari ist 
zertifizierte Hormonyoga-Therapeutin nach 
Dinah Rodrigues. 

Internet: www.cityyoga.de
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R. Sriram: Andersherum passiert es auch, 
dass ich manchmal einzelne Schüler zu 
meiner Projektionsfläche mache. Da er-
warte ich vom Schüler oder von der Schü-
lerin mehr, als er oder sie erbringen kann 
oder möchte. Dann muss ich mich immer 
wieder daran erinnern, dass der eigene 
Yogaweg meine eigentliche Lebensaufgabe 
ist und das Lehren nur ein „Job“ ist, den 
ich allerdings ehrenhaft und qualifiziert 
ausführen muss. Das hilft, den Ehrgeiz, 
mit den eigenen Schülern zu glänzen, 
abzubauen. Mit diesem Ehrgeiz beginnt 
nämlich beim Lehrer die Neigung, andere 
als Projektionsfläche zu nehmen, um das 
Selbstbild aufzubauen.

Anna Trökes: Nach fast vier Jahrzehnten 
des Unterrichtens geschieht das nur noch 
äußerst selten und ansatzweise. Es betrifft 
immer Teilnehmer, die sich ganz besonders 
einbringen und denen ich dann immer mal 
wieder andichte, sich ganz besonders für 
den Yoga zu interessieren. Meist spielen 
für diesen Eifer aber andere Gründe – 
z.B. Einsamkeit – eine gewichtigere Rolle. 
Wenn sie einen Partner finden, sind sie 
dann charakteristischerweise meistens 
komplett verschwunden.

Gabriela Bozic: Früher kam es häufiger 
vor – ich dachte z.B., dass manche Schüler 
in der Klasse gar nicht mögen oder ver-
stehen, wie ich unterrichte –, und häufig 
waren es genau die Schüler, die sich nach 
der Stunde für eine schöne Erfahrung 
bedankt haben. Wenn ich merke, dass 
mir die Reaktion der Schüler wichtiger 
als der Inhalt und die Überbringung der 
Lehre ist, weiß ich, dass ich in der „Pro-
jektionsfalle“ bin. Nun unterrichte ich seit 
über elf Jahren und stolpere nicht mehr 
so oft in diese Falle. Ich nehme die Dinge 
nicht mehr so persönlich. Und wenn es 
geschieht, komme ich viel schneller aus 
der Falle raus. Es geht schließlich nicht 
um mich – ich gebe einfach nur mein 
Bestes, ein Instrument für die Botschaft 
der Liebe zu sein.

Kommt es vor, dass Schüler sich in Sie 
verlieben? Erleben Sie dies als proble-
matisch?

Claudia Turske: Nein, nicht dass ich es 
wüsste. Das hängt damit zusammen, dass 
ich immer mit meinem Mann Vilas unter-
richte und es von Anfang an klar ist, dass 
wir da eine ungemein starke und glück-
liche Verbindung haben, die bei Dritten 
gar nicht solche Ideen aufkommen lässt. 
Zudem bin ich ja in einem Alter, in dem 
das nicht so oft vorkommt.

Anna Trökes: Ist mir das letzte Mal vor 
Jahrzehnten passiert. Damals – als junge 
Frau – fand ich das ganz nett, wenn einer 
meiner Schüler mit einem großen Rosen-
strauß daherkam. Heute ist das Thema 
passé.

Gabriela Bozic: Ich finde es nicht pro-
blematisch, wenn man damit professi-
onell umgeht und klare Grenzen setzt. 
Problematisch wird es, wenn man eine 
Beziehung mit dem Schüler anfängt und 
immer noch seine Yogalehrerin ist. Meine 
Beobachtung war, dass dies nicht so gut 
funktioniert. Da vermischen sich zwei 
Ebenen, und das sorgt für Verwirrung 
sowohl bei dem Schüler als auch bei dem 
Lehrer. Es ist wichtig, sich zu erinnern, dass 
solche Sachen meistens eine Übertragung 
der Sehnsüchte sind. Die Leute verlieben 
sich in die Lehrerperson und stellen sie 
auf das Podest. Leider oder zum Glück 
sind wir außerhalb der Yogastunde nicht 
immer diese Person.

Haben Sie sich schon einmal in einen Schü-
ler verliebt? Wenn ja: Wie sind Sie damit 
umgegangen?

Claudia Turske: Nein. Wenn man seit über 
20 Jahren in einer glücklichen Beziehung 
leben darf, ist das so eine Bereicherung ... 
da hat keine andere Liebe oder Verliebt-
heit Platz.

Anna Trökes: Das ist mir noch nie passiert 
(wahrscheinlich, weil ich 90% Frauen 
unterrichte).

Gabriela Bozic: Es ist mir noch nicht pas-
siert, dass ich mit einem Yogaschüler eine 
Beziehung anfangen wollte, aber wenn das 
passieren sollte und seinerseits der gleiche 
Wunsch da wäre, würde ich ihn in jedem 
Fall auffordern, zu einem anderen Yoga-
lehrer in den Unterricht zu gehen. 

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie von 
Schülern nicht nur bewundert, sondern 
auch schon mal kritisiert werden?

Claudia Turske: Ich habe gelernt, dass 
die besten Schüler diejenigen sind, die 
auch kritisieren. Ich bitte auch oft um 
Kritik und biete Raum für Diskussion 
während oder nach bestimmten Unter-
richtseinheiten. Klassen sind da anders. 
Einmal ging ein Teilnehmer aus meiner 
Klasse, und ich empfand das nachhaltig 
als schwierig. Dennoch: Man kann nicht 
allen gefallen, und das muss sich jeder 
Yogalehrer bewusst machen und sich 
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R. Sriram, geb. 1954 in Mayuram, Indien, ist 
Schüler von Sri Desikachar und unterrichtete 
mehrere Jahre am Krishnamacharya Yoga Mandi-
ram in Madras. Seit 1987 lebt er in Deutschland 
und leitet ein Yogazentrum in der Nähe von 
Heidelberg. Er hat den „Yogaweg“ gegründet, 
ist Referent beim Berufsverband Deutscher 
Yogalehrer und leitet seit Jahren Aus- und Wei-
terbildungen für Yogalehrer und Fortbildungen 
für die therapeutische Anwendung von Yoga bei 
Kindern und Erwachsenen. Neuste Veröffentli-
chungen: „Heilende Klänge des Veda. Mantras 
zur Entspannung und Meditation“ (zusammen 
mit seiner Frau Anjali), erschienen im Theseus 
Verlag, und „Wünsche dir alles, erwarte nichts 
und werde reich beschenkt. Indische Philoso-
phie für ein erfülltes Leben“, erschienen bei 
Gräfe und Unzer. 

Internet: www.sriram.de

Anna Trökes unterrichtet seit 1974 und lehrt 
seit 1983 innerhalb der Yogalehrer-Ausbil-
dungen des Berufsverbandes der Yogalehrenden 
Deutschlands (BDY) sowie anderer europäischer 
Verbände. Neben ihrer Tätigkeit als Yogalehrerin 
ist Anna Heilpraktikerin, Rückenschulleiterin 
und Seminarleiterin für Rücken-Braining®. Sie 
kombiniert in ihrer Arbeit die Erkenntnisse der 
Psychologie und medizinischen Forschung mit 
den seit Jahrhunderten bewährten Übungen 
des Hatha-Yoga und der Yogaphilosophie des 
Patanjali. In den letzten zehn Jahren veröffent-
lichte sie 30 Bücher, zahlreiche CDs und eine 
DVD zum Thema Yoga. 

Internet: www.troekesyoga.de
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selbst treu bleiben. Denn Authentizität ist 
eines der wichtigsten Attribute eines guten 
Yogalehrers.

R. Sriram: Ob ich das äußerlich zeige oder 
nicht, ich nehme die Kritik ernst, erst recht, 
wenn sie von Schülern kommt, die mich 
gut kennen. Da ich kulturell nicht in Eu-
ropa eingebettet bin, ist ihre Kritik für mich 
persönlich wichtig. Ihre auf angemessene 
Weise geübte Kritik ist Beweis, dass sie 
sich ernsthaft für mich und für meine Be-
lehrungen interessieren. Ich bin froh um 
Kritik, wenn sie direkt an mich gerichtet 
wird. Das ist besser, als dass ich das Kri-
tische aus anderen Mündern höre.

Anna Trökes: Ich höre interessiert zu, denn 
in solcher Kritik sitzt oft ein echtes Poten-
zial der Kompetenzerweiterung (außer, ich 
soll gerade als Projektionsfläche dienen!). 
Vieles davon setze ich auch um oder be-
denke es zumindest. In einigen Punkten 
(z.B. bezüglich der Yogaphilosophie im 
Unterricht) perlt jedoch jede Kritik an mir 
ab. Wenn jemand meinen Unterricht nicht 
mag, gibt es ja weiß Gott genügend andere 
Yogalehrer!

Gabriela Bozic: Jedes Feedback hat etwas 
Positives und ist ein „Reality-Check“. Es 
ist eine Möglichkeit, meine Ideen, Über-
zeugungen und Intentionen zu dem ge-
gebenen Zeitpunkt zu hinterfragen. Ich 
empfinde Kritik als Anreiz, neue Wege 
zu finden, das, was mir am Herzen liegt, 

noch besser zu kommunizieren. Manchen 
Leuten gefällt das, manchen nicht. Das ist 
o.k. für mich. Ich bin nicht daran inte-
ressiert, recht zu haben. Mein Ziel ist es, 
die andere Perspektive zu verstehen und 
somit meinen Horizont zu erweitern. Ich 
finde es gesund, dass die Schüler uns mit 
Kritik herausfordern und dazu bringen, 
uns immer weiterzubilden. 

Wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen Fragen 
gestellt werden, die über Ihre Kompetenz als 
Yogalehrer hinausgehen, zum Beispiel aus 
dem Bereich der Medizin, der Philosophie 
oder dem Leben selbst? 

Claudia Turske: Wenn Fragen kommen, 
die über meine Kompetenz hinausgehen, 
sage ich das klar und deutlich. Auch wenn 
ich etwas nicht weiß, sage ich das. Zudem 
gebe ich keine Tipps und Ratschläge, was 
Therapien angeht. Ich bin der Meinung, 
das muss jeder für sich herausfinden. Das 
ist sehr persönlich.

R. Sriram: Wenn es um gesundheitliche 
Probleme geht: Ich empfehle Menschen, 
sich zu informieren, mehrere Meinungen 
einzuholen und letztlich ihr Bauchgefühl 
zu beachten. Und dabei von keinem ein-
zigen Ratschlag abhängig zu werden – auch 
nicht von meinem. Wenn es um Wissen 
geht, müssen sie sich dort weiterbilden, 
wo sie ihre persönliche kulturelle Heimat 
finden. Diese bin ich oft nicht. Diese ist 
oft keine einzige Person. Wichtig ist, dass 
ich als Lehrer bei Schülern den Durst nach 
Erfahrung, Wissen, Gesundung, was immer 
es ist, wachzuhalten helfe. 

Anna Trökes: Entweder sage ich, ich werde 
mich informieren (wenn das im Rahmen 
meiner Möglichkeiten liegt). Sonst gebe 
ich gerne und ehrlich mein Nichtwissen 
zu. Schließlich kann ich – und muss ich – 
nicht alles wissen!

Gabriela Bozic: Wenn ich etwas nicht weiß, 
gebe ich das offen zu. Ich schlage vor, mich 
zu erkundigen und eventuell beim näch-
sten Mal die Antwort zu geben. Wenn das 
Thema zu spezifisch oder zu umfangreich 
ist, schicke ich die Schüler zu einem Kol-
legen oder einem Spezialisten für diesen 
bestimmten Bereich. Zum Glück haben 
wir alle unsere „Fachgebiete“. Yoga hat 
sehr viele Facetten, ein Yogalehrer kann 
und muss keineswegs in allem kompe-
tent sein. 

Gabriela Bozic, M.A., ist studierte Sprachwis-
senschaftlerin und Mitgründerin der Jivamukti-
Yoga-Zentren in München. Zurzeit lebt und 
unterrichtet sie in London, wobei sie viel unter-
wegs ist und Workshops, Retreats und Trainings 
auch weltweit unterrichtet. Ihr Unterrichtsstil 
integriert die physischen, psychologischen und 
spirituellen Aspekte des Yoga, und zeigt, wie man 
dadurch die Herausforderungen des Alltags mit 
mehr Freude und Mitgefühl meistern kann. 

Internet: www.gabrielabozic.com
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Spirit Yoga West & Spa
Goethestr. 2-3
10623 Berlin

030 27 90 85 05

Spirit Yoga Ausbildungen 2012:
Spirit Yoga Massage Ausbildung
mit Shannon Sullivan, ab  Oktober  2012

Pre- & Postnatalyoga Ausbildung
mit Patricia Thielemann, 02.  –  08.  November  2012

events@spirityoga.de

Spirit Yoga Studio Mitte
Rosenthaler Straße 36  
10178 Berlin

030 27 90 85 03

Vom  18. Mai bis zum 19. Juni  
bieten  wir  euch  eine  einzigartige  Reihe  

von  Yoga-Workshops  gegeben  von  weltbekannten  
Yogalehrern,  wie  Gurmuhk, Bryan Kest,  Ana Forest

Jai Uttal and the Queen Of Hearts Orchestra Deva 
Premal & Miten mit Manose

red-series

blue-series

music-series

Das Online-Yogastudio - immer und überall!

 Preise &Buchungen über den Spirit YogaOnline Shop

www.spirityoga.de

BERLIN  
YOGA  GATHERING
  

Spirit  Yoga  presents

Bryan Kest
Power Yoga
21.  –  22.  Mai

Ana Forrest
Forrest Yoga
25.  –  27.  Mai

Gurmukh
Kundalini Yoga
18.  –  20.  Mai

Deva Premal & Miten with Manose
in Concert

Dana Flynn
Lotus Flow Yoga

Rusty Wells
Bhakti Flow Yoga

Jai Uttal and the Queen 
Of Hearts Orchestra

Swami Durgananda 
erhielt nach intensiver 
spiritueller Suche in In-
dien und Amerika ihre 
Einweihung und Aus-
bildung in Yoga von 
Sri Swami Vishnu-De-
vananda (1927–1993), 
dem Gründer der Inter-
nationalen Sivananda-
Yoga-Vedanta-Zentren 
und -Ashrams. Sie 

wurde enge Schülerin von Sri Swami Vishnu-Devananda und begleitete 
ihn auf vielen Reisen in Ost und West. Ihr Lehrer beauftragte sie mit dem 
Aufbau der Sivananda-Yoga-Vedanta-Zentren in Europa. Bereits vor seinem 
Mahasamadhi im Jahre 1993 übertrug Swami Vishnu-Devananda ihr den 
Yoga-Acharya-Titel. 1998 gründete Swami Durgananda das Sivananda-
Yoga-Vedanta-Seminarhaus in Reith bei Kitzbühel / Tirol. 

Internet: www.sivananda.org

Swami Durgananda: Die Yogalehre behandelt diese 
Fragen als Ganzes: Wenn man den geistigen Yogaweg 
wirklich anwendet, erlernt man über die verschiedenen 
Yoga-Disziplinen den Prozess der Sublimierung auf der 
geistigen Ebene. Dabei werden Projektionen, Emoti-
onen, Verhaftungen an die Lehrerrolle und viele weitere 
polarisierende Tendenzen als Ganzes auf eine andere 
Ebene erhoben. Dieser Vorgang wird im 17. Kapitel der 
Bhagavad-Gita in Form der Sublimierung oder Ver-
wandlung von Tamas (Trägheit, Dunkelheit) und Rajas 
(Aktivität, Leidenschaft) in Sattva (Reinheit, Harmonie) 
beschrieben. Dabei spielt geistige Selbstdisziplin (Tapas) 
die wichtigste Rolle.

XVII.16 „Gelassenheit des Geistes, Gutherzigkeit, Selbst-
beherrschung, Reinheit des Wesens wird Disziplin (tapas) 
des Geistes genannt.“

XVII.17 „Tapas, das von beständigen Menschen mit größ-
tem Glauben und ohne Erwartung eines Lohnes prakti-
ziert wird, wird sattvisch genannt.“

XVII.18 „Tapas, das in der Absicht, gute Aufnahme und 
Ruhm und Ehre zu erlangen und mit Heuchelei praktiziert 
wird, wird hier rajasisch und vergänglich genannt.“

XVIII.19 „Tapas, das aus einer törichten Absicht, selbst-
quälerisch oder zur Zerstörung eines anderen geübt wird, 
wird tamasisch genannt.“

Sich „frei von Erwartung eines Lohnes zu machen“ geht 
über materielle Aspekte hinaus. Ohne Erwartung von 
Anerkennung oder Bewunderung sollte der Yogalehrende 
die volle Konzentration auf die Reinheit und Präzision des 
Unterrichtens richten. Durch die eigene verhaftungslose 
Einstellung des Lehrenden erkennt der Yogaschüler, dass 
Yoga physischen und geistigen Naturgesetzen entspricht 
und nur wenig mit der Person des Lehrenden zu tun hat. 
Je mehr diese sattvische Selbstdisziplin entwickelt wird, 
desto weniger werden die im Dossier erwähnten Situati-
onen zu einem Problem, sie fallen einfach ab. n
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