
Stundenkonzept: Entspannter Rücken 

 

Begrüßung: Herzlich Willkommen zur Yogastunde! Heute beschäftigen wir uns mit dem 

Thema entspannter Rücken; Gibt es Probleme im Rücken oder dürfen bestimmte Übungen 

nicht gemacht werden? Dann beginnen wir im Sitz. 

1. Einstimmung im Sitz: 

Lege deine Hände auf deinen Babybauch und nimm deine Atmung wahr. Spüre einen 

Moment in dich hinein und komm zur Ruhe. Komm bei dir und deiner Yogastunde an. Und 

dann verbinde dich mit deinem Baby. 

Affirmation: Ich bin stark und kraftvoll (3x wdh); 

Atmung mit Bewegung verbinden – Einatmen Arme über die Seite nach oben und Ausatmen 

wieder nach unten (2-3x wdh.). 

2. Erwärmung im Sitz: 

- Kamelritt (Einatmen gerader Rücken nach vorne, Ausatmen runder Rücken zurück, 

Becken kippt vor- und zurück) 

- Sufikreise, Oberkörper kreisen, Hände locker auf die Knie legen 

- sanfter Drehsitz über die Schulter 

- Räuberleiter, stretch nach oben 

- Oberkörper nach vorne beugen lockern und Kopf schütteln 

- Kopf bewegen (re/li, vor/zurück) 

 

3. Hauptteil: 

Vierfüßlerstand  

- Kuh-Katze 

- Tiger rechts/links je 3 Atemzüge halten; Variante mit Bein und ggf. mit Arm diagonal 

- Becken kreisen, Richtungswechsel 

- 1 Bein zur Seite, Arm nach oben öffnen und Seitdehnung, Arm wieder tief 

durchschieben (3 wdh.) und danach Arm/Oberkörper ablegen und kurz halten; 

Seitenwechsel 

- Ausfallschritt rechts vorne, an die Außenkante der Matte stellen, Hände auf 

Oberschenkel absetzen und dehnen; Seitenwechsel 

Fuß aufstellen und über den Kniestand in den Stand wechseln 

Aus dem Stand 

- Sonnengruß (3x wdh) – dazwischen Nachspüren im Stand, Hände auf den Bauch 

- Flow I: Windmühle aus Grätsche mit Klotz, Arm hoch dehnen; Seitenwechsel 

- Aushängen lassen, Arme verschränken 



- Flow II: Krieger I mit Arme hoch im V strecken und Brustkorb atmen; danach in den 

Krieger II, Arm am hinteren Bein abstützen und Oberkörper nach hinten, danach 

vorne abstützen und Arm nach vorne im Wechsel (3 Atemzüge) , Seitenwechsel 

Balance 

- Leg Lift – Bein gebeugt nach vorne anheben und mit beiden Händen umfassen, dann 

mit der rechten Hand greifen, die andre Hand in die Hüfte und das Knie zur Seite 

öffnen (Seitenwechsel) 

- Zu zweit (wenn möglich) tiefe Hocke gleichzeitig nach unten gehen 

- Kind nachspüren; danach ein Arm zum anderen und Seite dehnen (Seitenwechsel) 

Im Sitz 

- Schmetterling, Einatmen Hände hinter dem Körper absetzen, Oberkörper lang, 

Ausatmen Vorbeuge, Rücken rund, die Hände vorne absetzen 

- Scheibenwischer-Bewegung mit den Beinen machen, ganz locker von rechts nach 

links 

Rückenlage 

- Nadelöhr re / li, Beine aufstellen, lege den rechten Fuß über den linken 

Oberschenkel, greife mit beiden Händen den linken Oberschenkel, vorderer Fuß 

locker hängen lassen, 5-10 Atemzüge , Seitenwechsel 

- Beine anziehen (Knie zur Brust) und unteren Rücken kreisen 

- Igelballmassage 

 

4. Schluss - Shavasana:  

Meditation: Körperreise 

Folge mir nun durch eine Körperreise und sprich die einzelnen Sätze in Gedanken nach: 

• Ich entspanne meine Füße, meine Füße entspannen sich, meine Füße sind 

entspannt. 

• Ich entspanne meine Beine, meine Beine entspannen sich, meine Beine sind 

entspannt. 

• Ich entspanne mein Becken und Gesäß, Becken und Gesäß entspannen sich, Becken 

und Gesäß sind entspannt. 

• Ich entspanne meinen Rücken, mein Rücken entspannt sich, mein Rücken ist 

entspannt. 

• Ich entspanne meine Schultern, meine Schultern entspannen sich, meine Schultern 

sind entspannt. 

• Ich entspanne meine Arme, meine Arme entspannen sich, meine Arme sind 

entspannt. 

• Ich entspanne meine Hände, meine Hände entspannen sich, meine Hände sind 

entspannt. 



• Ich entspanne mein Gesicht, mein Gesicht entspannt sich, mein Gesicht ist 

entspannt. 

• Ich entspanne meinen ganzen Körper, mein ganzer Körper entspannt sich, mein 

ganzer Körper ist entspannt. 

Spüre die Entspannung in jeder Zelle deines Körpers. 

Verweile hier noch einen Moment der Stille. Bewege dann langsam deinen Körper, so, wie 

es dir jetzt gut tut. 

Wenn du bereit bist zurückzukommen, atme in der Seitlage noch 3x tief in deinen 

Bauchraum zu deinem Baby hin. Komme dann in einen aufrechten Sitz nach oben. 

Lasse die Augen geschlossen, schließe die Hände vor deinem Herzen im Namaste. 

Reibe die Handflächen so lange aneinander bis ganz viel Wärme entsteht. Nun lege deine 

Hände über deine Augen und Stirn. Übertrage diese Wärme auf deine Augen. Entspanne 

dein ganzes Gesicht. Spüre nach. Genieße es die Wärme und Energie zu spüren. 

Streiche nun langsam von der Mitte nach außen deine Stirn, Schläfen und Wangen aus und 

öffne dabei ganz langsam deine Augen. 

Namasté. 

 

Verabschiedung: Lied „Long time sun“; ein paar Worte für den Alltag mitgeben; 

Atemübungen gerne zuhause üben 


