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ganz aufgeblasenen Gymnastikball 
praktiziert, um die Körpermitte und 
-Achse zu stärken. Diese Yogaform 
bringt einen hohen Spaßfaktor mit 
sich. Acro Yoga setzt sich aus der 
Akrobatik und dem Yoga zusam-
men und wird im Team häufig zu 
zweit oder dritt praktiziert. Es gibt 
den Base, Flyer und Spotter. Die 
Person Base bildet das Fundament 
und befindet sich «unten». Der Flyer 
befindet sich «oben» und wird von 
der Base gestützt. Wenn Positionen 
geübt werden, kommt der Spotter 
hinzu. Er beobachtet und passt auf, 
dass es der Base und dem Flyer 
gutgehen. Gegebenenfalls gibt er 
noch Anweisungen und Korrektu-
ren.

WIE FINDE ICH ALS PATIENT HER-
AUS, WELCHER YOGASTIL ZU MIR 
PASST?
Betty: Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, das für sich herauszu-
finden. Man kann sich mit anderen 
Menschen austauschen, die bereits 
Yogaerfahrungen gemacht haben. 

Oder man besucht verschiedene 
Yogakurse oder Workshops und 
testet, welcher Stil zu einem passt. 
Man kann es noch mehr eingren-
zen, indem man schaut, welcher 
Aspekt einem wichtig ist. Ist es der 
Bewegungsaspekt, die Atmung, die 
Energiearbeit oder das Mantrasin-
gen? Man kann sich auch eine ein-
fache Frage stellen: «Was möchte 
ich vom Yoga beziehen?»

WIE SIEHT DER ARBEITSABLAUF 
MIT EINEM PATIENTEN AUS? 
GEHST DU INDIVIDUELL AUF DEI-
NEN PATIENTEN EIN?
Betty: In der Einzelarbeit mit Pati-
enten arbeite ich nach einem einfa-
chen und klaren Modell. Dieses re-
sultiert aus vier Kernpunkten. Was 
sagt mir der Patient? Welche Be-
dürfnisse äußert er? Bei welchem 
Anliegen wünscht der Patient Auf-
klärung? Untersuchung des Patien-
ten auf der Basis seiner Angaben. 
Die Behandlung, der Therapieplan 
«Hausaufgaben» für den Patien-
ten - Was kann er für den weiteren 

Heilungsweg selbst tun? Diese ein-
fachen und klaren Punkte erlauben 
mir, meinen Patienten optimal und 
individuell zu behandeln.

WELCHE YOGAFORM MAGST DU 
AM LIEBSTEN UND WARUM?
Betty: Ashtanga Yoga ist im Ver-
gleich zu anderen Yogarichtungen 
das herausforderndste und kraft-
vollste System. Meiner Meinung 
nach ist es auch das effektivste al-
ler Systeme. Ashtanga ist pure, ge-
füllte Essenz. Sie ist mein Favorit, 
weil sie täglich mein Innerstes klar 
spiegelt. Sowie ich mich fühle, so ist 
auch der Tag - oder - entscheide ich 
mich, anders zu fühlen, entwickelt 
sich der Tag auch anders. Durch 
das Zusammenspiel von Atmung, 
Bewegung und Blickrichtung im 
Ashtanga Yoga erfahre ich die Ver-
dichtung und Konzentration nach 
innen. Es ist vergleichbar mit einer 
Reise ins Unbekannte, die du jedes 
Mal antrittst.

Fo
to

: p
riv

at
 / 

zV
g

INTERVIEW MIT
BETTY SCHÄTZCHEN
von Jonas Straumann

Die 34-jährige Betty Schätzchen ist gebürtige Berlinerin und lebt eine Beru-
fung, die ihr Leben erfüllt: Yoga. Sie ist Yogalehrerin, praktiziert Thaimassage 
Professional & Teacher, sowie Heilpraktikerin und Coach. Auch Bankkauf-
frau - ursprünglich. Reist gerne und liebt es, sich an unterschiedlichen Orten 
mit Menschen unterschiedlicher Kulturen auszutauschen. Ihre Berufung Yoga 
bietet sie in Laut- und Gebärdensprache an. Inklusiv. Auch in Workshops, wel-
che gemischt mit Hörbehinderten und Hörenden sind. Welche Hintergründe 
Yoga hat, was es ist und welchen Nutzen Yoga-Interessierte aller Altersklas-
sen haben, erzählt sie uns im Interview. 

2002 HAST DU MIT DEINER 
YOGA-KARRIERE BEGONNEN. 
WIE KAM ES DAZU UND WAS 
INSPIRIERT DICH?
Betty Schätzchen: Ich würde 
meinen Weg nicht als Yoga-Kar-
riere bezeichnen, da ich nicht die 
absurde Trennung «Arbeit-Frei-
zeit-Leben» hege und lebe. Da-
her beschreibe ich lieber meinen 
anfänglichen Yogaweg im Jahr 
2002. Es gab vor dieser Zeit tiefe 
und tragische Einschnitte famili-
ärer und persönlicher Art in mei-
nem Leben. Mir ging es gesund-
heitlich nicht sehr gut und Freude 
war ein Fremdwort in meinem 
Leben geworden. Auf dem Weg 
der Rehabilitation lernte ich ver-
schiedene Meditations- und Ent-
spannungstechniken kennen. Ich 
fing an, eine koreanische Kampf-
kunst zu praktizieren und war 
sehr angetan von dem Aufwärm-
programm. Das Programm setzte 
sich aus verschiedenen, fließen-
den Yogaelementen zusammen. 

Ich forschte in der Richtung wei-
ter und entdeckte für mich das 
Power Yoga und später dann 
das Ashtanga Yoga. Eine Freun-
din nahm mich zu einer Ashtan-
ga Yogastunde mit und ich war 
gleich «hooked» (süchtig). Mich 
inspiriert der ganzheitliche As-
pekt im Yoga. Eine Stunde Yoga 
ist kompakt und so effektiv gefüllt 
mit Übungen, Atmung, Blickrich-
tung, Konzentration und Medita-
tion, sodass ich innerlich richtig 
aufgehe.

ES GIBT SO VIELE VERSCHIE-
DENE YOGAFORMEN! SPEZIELL 
HAST DU DICH AUF ASHTANGA, 
POWER, IYENGAR, KUNDALINI, 
BALANCE BALL UND ACRO YOGA 
SPEZIALISIERT. KANNST DU 
UNS DIE WESENTLICHEN UNTER-
SCHIEDE ERLÄUTERN?
Betty: Es gibt verschiedene Yo-
gaformen. Ich habe mich haupt-
sächlich auf das Ashtanga Yoga 
und die Yogatherapie speziali-
siert. Der «Ausflug» in andere 

Yogarichtungen für einige Jahre 
war mir ein wichtiges Bedürf-
nis, Yoga in seiner Vielfalt zu 
verstehen und kennenzulernen. 
Ashtanga Yoga ist eine Bewe-
gungsmeditation. Synchron zu 
einer speziellen Atemtechnik so-
wie der Aktivierung bestimmter 
Muskelverschlüsse im Becken- 
und Bauchbereich, es werden 
festgelegte Übungsreihen prakti-
ziert. Auch die bestimmte Blick-
richtung bei der Ausübung die-
ser Yogaform ist wesentlich, um 
den Geist auf den Wesenskern 
zu fokussieren. Iyengar Yoga 
entstammt der gleichen Yogat-
radition und enthält ähnliche Ele-
mente des Ashtanga Yoga. Der 
Unterschied liegt darin, dass oft 
mit Hilfsmitteln wie Blöcken, Sei-
len, Stühlen und Gurten gearbei-
tet wird, um den Körper perfekt 
auszurichten. Das hat zur Folge, 
dass Yoga sich in seiner ganzen 
Kraft voll entfalten kann. Balance 
Ball Yoga wird auf einem nicht 

«ASHTANGA YOGA IST DAS  
HERAUSFORDERNSTE & KRAFTVOLLSTE SYSTEM»
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WIE VERLIEF DIE ZUSAMMENAR-
BEIT AUF DEINER REISE VON 2005 
BIS 2014 IN THAILAND MIT ROLF 
NAUJOKAT, KINO MACGREGOR, 
NANCY GILGOFF, REINHARD GAM-
MENTHALER, HIRONORI IKEDA, 
JENNY SAUER-KLEIN?
Betty: Dank meiner Eltern habe ich 
einen sehr guten Umgang mit mei-
ner Hörbehinderung. Ich kommuni-
ziere das ganz klar nach außen und 
kläre meine Lehrer über meine Be-
sonderheit auf. Es gab mal eine Situ-
ation in einem Yoga-Workshop. Der 
Workshop fand in einem schönen, 
gotischen Saal statt. Doch für Hör-
behinderte ist die hallende Akustik 
hinderlich, da wir die Stimmen aus 
dem Hall nicht herausfiltern können. 
Ich saß hinten, da ich keinen Platz 
mehr vorn bekommen hatte. Der 
Raum war vollgestopft. Am Ende 
des ersten Kurstages kommunizier-
te ich mit dem Organisator, dass ich 
leider gar nichts verstünde. Er war 
sehr verständnisvoll und offerierte 
mir, meinen Platz für den nächsten 
Tag vorn beim Lehrer zu reservieren. 
Wenn ich dann immer noch nichts 
verstünde, würde er mir die komplet-
te Kursgebühr zurückerstatten. Es 
verlief gut und ich konnte dem Work-
shop folgen. Die Schwierigkeit lag 
eher darin, dass es Teilnehmer gab, 
die gar kein Verständnis dafür zeig-
ten. Ich wurde schon angefaucht 
und rabiat angemacht. Doch, da 
ich weiß, dass es ein wichtiges und 
essentielles Bedürfnis für mich ist, 
unbegrenzt am Leben teilzuhaben, 
kann ich sowas locker abschütteln.

SEIT 2006 UNTERRICHTEST 
DU YOGA UND THAIMASSAGEN. 
DU BEHERRSCHT DIE GEBÄR-
DENSPRACHE. WIE BEURTEILEN 
HÖRBEHINDERTE DEINE DIENST-
LEISTUNG?
Betty: Was ich in meiner Arbeit mit 
hörbehinderten Gebärdensprach-
lern erlebe, ist Dankbarkeit und Er-
leichterung. Sie sind dankbar und 
erleichtert, dass weitere Informati-
onsbereiche wie Yoga, Thaimassage 
und anderes für sie in ihrer Sprache 

zugänglich sind. Ich erinnere mich 
an einen Workshop im Jahr 2007 in 
Köln. Dort erhielt ich dankbar das 
ehrliche Feedback eines Teilneh-
mers, dass meine Gebärdensprache 
«schlecht» sei und ich gefälligst ei-
nen Gebärdensprachkurs besuchen 
solle. Ich nahm es mir zu Herzen und 
besuchte einmal wöchentlich meine 
hörbehinderte Freundin mit der Bit-
te, mich zu verbessern. Allmählich 
wurden meine Hände fließender und 
die Gebärdensprache klarer. Heute 
erhalte ich sehr positives Feedback 
meiner hörbehinderten Teilneh-
merInnen. Sie sind sehr froh, dass 
das Thema Yoga und alles, was da-
zugehört, klar, einfach und qualitativ 
in ihrer (Gebärden-)Sprache von mir 
vermittelt wird.

WAS IST DIR IM UMGANG MIT DEI-
NEN HÖRBEHINDERTEN PATIENTEN 
BESONDERS WICHTIG?
Betty: Da mir das Bedürfnis, in allen 
Facetten wahrgenommen zu wer-
den, ein sehr Wichtiges ist, so achte 
ich darauf, dass ich meine hörbehin-
derten Patienten ebenbürtig, barrie-
refrei und inklusiv am Leben teilha-
ben lasse. Dazu gehört es, in ihrer 
Sprache zu kommunizieren, ihnen 
direkt ins Gesicht zu schauen und 
sie so anzunehmen, wie sie sind.

WAS UNTERSCHEIDET SICH IM 
UNTERRICHT ZWISCHEN EINER 
GEBÄRDEN- UND EINER LAUTSPRA-
CHORIENTIERTEN PERSON?
Betty: Die Unterschiede liegen in ih-
rer Wahrnehmung, ihren Bedürfnis-
sen und ihrer Kultur. Hörbehinderte 
haben aufgrund ihrer Besonderheit 
- bewusst und unbewusst - eine an-
dere Wahrnehmung als Hörende. 
Dadurch, dass die Wahrnehmung 
eine andere ist, gibt es folglich an-
dere Bedürfnisse. Wenn man sich 
die Entwicklung der hörbehinder-
ten Szene anguckt, hat sich auf der 
Grundlage ihrer besonderen Wahr-
nehmung und folglich anderer Be-
dürfnissen eine eigenständige Kultur 
entwickelt. Dieses Verständnis brin-
ge ich mit in meinen Unterricht ein.

WAS SAGT DIR INKLUSION?
Betty: Inklusion hat einen primären 
Stellenwert und heißt für mich, un-
begrenzt am Leben teilzuhaben. Es 
bedeutet für mich auch, meine inne-
ren Grenzen aufzulösen, um meine 
äußere Welt als unbegrenzt wahrzu-
nehmen. Inklusion fängt in meinem 
Kopf an. Nur wenn mir das bewusst 
ist, kann ich uneingeschränkt mei-
ne Mitmenschen in meine Welt mit-
einbeziehen, egal wie konträr ihre 
Werte und Bedürfnisse zu meinen 
liegen.

WELCHE AUSSERGEWÖHNLICHE 
ERFAHRUNG DURFTEST DU MIT 
YOGA MACHEN?
Betty: Ich habe viele außergewöhn-
liche Erfahrungen im Yoga gemacht. 
Eine sehr wichtige Erkenntnis möch-
te ich hier präsentieren: Yoga hat 
mich gelehrt, mich nicht auf Diskus-
sionen einzulassen und ihnen gelas-
sen und wertfrei gegenüberzutreten. 
Die Meinung eines Menschen ist auf 
der Grundlage seiner Werte und Be-
dürfnisse aufgebaut. Sie ist daher 
nur für ihn selbst interessant. Wenn 
wir verstehen, welche Bedürfnisse, 
Glaubenssätze und Überzeugun-
gen hinter dieser Meinung stecken, 
können wir mit diesem Verständnis 
diese Meinung so stehen lassen. 
Das Bedürfnis, sie ändern zu wol-
len und den anderen von unserer 
Meinung überzeugen zu wollen, ist 
hirnrissig, da unsere Meinung wie-
derum auf anderen Werten und an-
deren Glaubenssätzen aufgebaut 
ist. Es wäre somit ein kräftezehren-
des Ping-Pong-Spiel und ein Fass 
ohne Boden. Wenn du etwas ändern 
oder anders haben willst, fange bei 
dir an. Lasse den anderen so, wie 
er ist. Lebe deinen Weg der Verän-
derung, dann wirst du automatisch 
deine Welt verändern. Und das mit 
Leichtigkeit! Insofern hat es mich die 
Erkenntnis gelehrt, mir selbst und 
anderen gegenüber, achtsam und 
gelassen zu sein.

Am 14.11.2015 veranstaltete 

der Deutsche Gehörlosen Sportverband 

die Sportlergala 2015. Hier ehrte der Verband 

die Nachwuchsportlerin des Jahres, Sportler und 

Sportlerin des Jahres, Team des Jahres und Trainer des 

Jahres 2015. Zudem wurden noch drei Persönlichkeiten mit 

der begehrten Heinrich-Siepmann Medaille ausgezeichnet.

Eine Person wurde sogar zum Ehrenmitglied des 

Sportverbandes ernannt. Mit viel Stolz und Tränen wurde, 

trotz des Attentats am Vortag in Paris, ein erfolgreicher 

und toller Abend gefeiert.

DIE  SPORTLERGALA  

AUSZEICHNUNGEN 
von Kevin Kalz

Der Deutsche Gehörlosen Sportverbandspräsident 
Winfried Wincek, der vor der Veranstaltung als Präsi-
dent wiedergewählt wurde, durfte die Veranstaltung und 
das Buffett eröffnen. Nach dem Abendessen mit regem 
Informationsaustausch wurde um 20 Uhr die Sportler-
gala eröffnet. Der 43-Jährige Thomas, der unter dem 
Künstlernamen Tomato Pufhan bekannt ist, führte mit 
seiner «Tomato-Show» den ganzen Abend mit lustigen 
Acts durch die Veranstaltung. Ein weiterer ganz beson-
derer Gast war 100km-Läufer Jörg Rosenbaum. Jörg 
Rosenbaum, der mit 9:30 Stunden einen neuen Weltre-
kord im 100km-Lauf in Wuppertal im Mai 2015 aufge-
stellt hatte, wurde dem Publikum vorgestellt. Hier durfte 
er sich kurz zeigen und auch seine neue Bestmarke 
präsentieren. Dafür erntete er großen Applaus beim 
Publikum. An diesem Abend wurden drei Personen für 
ihr Lebenswerk mit der begehrten Heinrich-Siepmann-
Medaille ausgezeichnet. Heinrich Siepmann, der die 
heutigen Deaflympics und den DGS gegründet hatte, 
prägte den Gehörlosensport sehr. 1931 holte er die 
Deaflympics nach Nürnberg und organisierte sie zu ei-

ner unvergesslichen Veranstaltung. Als Siepmann 1974 
starbt, wurde die Sportplakette ihm zu Ehren benannt. 
Die Heinrich-Siepmann-Medaille wird an verdienstvol-
le Mitarbeiter und Sportler des DGS verliehen.Sie ist 
die höchste Auszeichnung im Deutschen Gehörlosen-
sport. Zum Schluß wurde auch der ehemalige Vizeprä-
sident Peter Fiebiger zum Ehrenmitglied ernannt. Im 
105-jährigen Bestehen des Deutschen Gehörlosen-
sportverbandes wurden bislang nur vier Personen zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. Für Peter Fiebiger war diese 
Auszeichnung sehr emotional. «Es war ein überwälti-
gendes und emotionales Gefühl, als ich diese Aner-
kennung erhalten habe. Dass meine Arbeit vom DGS 
so hoch bewertet und anerkannt wurde, freut und ehrt 
mich. Es ist nicht einfach in der Welt der Gehörlosen 
Anerkennung zu finden. Schon gar nicht als Hörender», 
erzählt ein stolzer Peter Fiebiger. Alles in allem wurde 
es ein emotionaler Abend, in dem so einige Tränen ge-
flossen sind und insgesamt neun Personen mit einer 
Auszeichnung nach Hause gehen durften. 
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