
Halt finden – eine Teenie-Yoga-Stunde (45-60min) 

Allgemein: es ist wichtig, die Yogastunde bzw. das Konzept an die Gruppe anzupassen. Falls sich die 
die Gruppe neu zusammengefunden hat, sollte man eventuell einige Punkte verändern. 

Begrüßung und Einführung in das Thema 

Mehrere Herangehensweisen sind möglich: 

1. Weisheitsgeschichte  
2. Gesellschaftsthema (Schlagworte, aktuelle Ereignisse, Nachrichten…) 
3. Alltagsthemen 
4. Gefühlsebene 

Wir haben uns in der Yogastunde dazu entschieden, die Teilnehmer:innen und ihre momentanen 
Gefühle (4.) als Grundbasis für eine Gesprächsrunde nutzen; hierbei muss die Yogalehrerin sehr 
flexibel auf die Antworten der Teilnehmer:innen eingehen und diese auf einen Konsens bringen.   

Mögliche Fragen an die Teilnehmer:innen: 

- „Wie geht es dir gerade?“ 
- „Was beschäftigt dich?“ 
- „Was fühlst du, wenn du in die momentane Welt blickst?“ 

Mögliche Antworten der Teilnehmer:innen: 

- „ich fühle Unsicherheit, weil gerade so viel in meinem Leben passiert“ 
- „mir macht der Krieg Angst“ 
- „ich spüre, dass selbst die Erwachsenen, die sonst immer eine Lösung hatten, oft keine 

Antwort wissen“ 
- aber auch: „es geht mir gut, ich bin zufrieden“ 

Gesprächsrunde 

Überleitung von den Aussagen der Teilnehmer:innen zum Thema „Halt“: 

- Yogalehrerin fragt: „Was gibt euch Halt, wenn es euch nicht gut geht? Bzw. welche 
Dinge/Personen helfen dir, dass du mit allem im Einklang bist?“ 

- Teilnehmer:innen denken nach und tauschen sich dann mit allen im Gespräch aus 
- Alle Teilnehmer:innen formulieren eine eigene Affirmation für die kommende Yogastunde 

bzw. darüber hinaus z.B.: „Entspannung gibt mir Halt“, „meine Freunde geben mir Halt“, „die 
Natur gibt mir Halt“ 

 

Einstimmung mit Atemübung 

Setze dich in einen aufrechten Sitz. Deine Sitzbeinhöcker sinken in den Boden. Deine Scheitelkrone 
richtet sich auf. Dein Herzraum strebt nach vorne oben. Dein Becken kippt leicht nach vorne. Richte 
dich auf deiner Matte aus. Dein Atmen fließt. 

Dein Atem gibt dir Halt. Er gibt Halt, wenn du einatmest. Er gibt dir Halt, wenn du ausatmest. Er gibt 
dir Halt, wenn es um dich herum turbulent ist. Er gibt Halt, wenn es um dich herum ruhig ist. Er gibt 
dir Halt an schweren Tagen. Er gibt dir Halt an leichten Tagen. 

Für alle, die die Meeresatmung zum ersten Mal machen: 
Stell dir vor, deine Hand ist ein Spiegel. Halte deine Hand vor deinen Mund. Atme tief durch die Nase 



ein. Atme mit offenem Mund aus, als ob du den Spiegel anhauchst. Höre deinen Atmen. Deine 
Stimmbänder ziehen sich beim Ausatmen zusammen. Dein Atmen rauscht beim Ausatmen wie die 
Wellen im Meer. 

Wiederhole 3-5x 

Versuche jetzt durch die Nase auszuatmen und dabei deinen Atem zum Rauschen zu bringen. 

Wiederholung 3-5x. 

Dein Atmen gibt dir Halt. Vertraue auf ihn. Er gibt dir Halt, wenn du einatmest. Er gibt dir Halt, wenn 
du ausatmest. Er gibt dir Halt, wenn es um dich herum turbulent ist. Er gibt Halt, wenn es um dich 
herum ruhig ist. Er gibt dir Halt an schweren Tagen. Er gibt dir Halt an leichten Tagen. 

Erwärmung 

Wir öffnen den Schneidersitz und legen die Fußsohlen aneinander. 

Deine Füße geben dir Halt. Deine Füße tragen dich durch jeden Tag. Sie tragen dich durch leichte 
Tage. Sie tragen dich durch schwere Trage. Danke deinen Füßen dafür, dass sie dir Halt geben. 

Fußmassage oder: Faszienmassage mit Tennisball (im Stehen) (je nach Druck durch Körpergewicht 
intensiver). 

Stelle deine Beine vor dir auf. Deine Beine geben dir Halt. Sie tragen dich durch jeden Tag. Sie tragen 
dich durch leichte Tage. Sie tragen dich durch schwere Tage. Danke deinen Beinen dafür, dass sie dir 
Halt geben. 

Ausklopfen der Beine. 

Komme nun in einen neutralen Vierfüßlerstand und kreise ein paar mal um deine Körpermitte. 
Komme dann in einen Katze-Kuh-Flow im Rhythmus deiner Atmung.  

Deine Körpermitte gibt dir Halt. Sie sorgt dafür, dass du aufrecht durch schwere Tage gehst. Sie sorgt 
dafür, dass du aufrecht durch leichte Tage gehst. Danke deine Körpermitte dafür, dass sie dir Halt 
gibt. (Körpermitte (Bauch, Vierfüßlerstand, Tiger, Fokus setzen) 

Tiger 

Die Struktur des Tages gibt dir Halt. Die Sonne gibt dir Halt. Sie scheint für dich an schweren Tagen. 
Sie scheint für dich an leichten Tagen. Danke der Sonne dafür, dass sie dir Halt gibt. 

Komm an den Anfang deiner Matte. 

Sonnengruß (Stand, Berg, Vorbeuge, Tisch (gerader Rücken), Brett, Bauchlage, Kobra, Hund, Tisch 
(gerader Rücken), Vorbeuge, Berg, Stand (3-5x). 

Der letzte Sonnengruß: Stand, Berg, Vorbeuge, Tisch (gerader Rücken), Brett, Bauchlage, Kobra, 
Hund, Brett, Vierfüßler, Kind 

 

Hauptteil 

Wir bleiben in der Vorbeuge - die Stellung des Kindes (Balasana). Hier kannst du dich ausruhen und 
deiner inneren Stimme lauschen.  

Die Erde unter dir gibt dir den nötigen Halt dafür. Die Erde gibt dir in jeder Lebenslage – immer Halt. 



Komme von hier aus zum Sitzen und strecke die Beine aus. Setze deine Hände einige Zentimeter 
hinter deine Hüften und drehe die Handflächen so, dass die Fingerspitzen nach vorn zeigen. Halte die 
Hände in schulterbreitem Abstand.  Drücke mit der Einatmung Hände und Füße fest in den Boden 
und hebe die Hüften zur Decke an – du bist im Tisch (Puvottanasana). Halte Brust und Wirbelsäule in 
einer geraden Linie. Drücke die Fußsohlen fest in den Boden und halte deine Beine gerade und fest.  

Dein ganzer Körper ist stark und kann dich halten.  

Wenn du dich hier wohlfühlst, kannst du den Kopf langsam absinken lassen. Halte die Pose für 10-20 
Sekunden. Mit der Ausatmung senke deine Hüften langsam wieder zur Mitte ab. Komme für einen 
Moment in die Stock-Haltung und pausiere. Hier bist du präsent und aufrecht im Hier und Jetzt.  

Wir kommen nun in die Windmühle (Parivritta Padattanasana). Dazu stehen wir alle auf.  

Trete oder springe aus der Berghaltung in eine weite Grätsche (ca.1m breit). Schiebe deine 
Fußaußenkanten in den Boden und richte dein Becken auf. Stabilisiere deine Basis als Dreieck, 
welches deine Füße und dein Becken bilden. Atme ein und öffne deine Arme weit zur Seite. Atme aus 
und komme mit langem, gestrecktem Oberkörper nach vorn in die Vorwärtsbeuge. Setze deine 
Hände am Boden ab, so dass der Rücken und die Arme noch gestreckt sind. Rücke jetzt die linke Hand 
in die Mitte beider Hände und setze sie auf dem Boden ab. (Wenn dein Finger-Boden-Abstand zu 
groß ist, lege dir zur Unterstützung einen Block oder Buch unter die Hand). Die rechte Hand hebt ab 
und greift an die rechte Schulter. Atme ein, drehe und öffne deinen Brustkorb zur rechten Seite und 
strecke den Arm zum Himmel/Decke nach oben aus! Achte darauf, dass dein Arm in der Kraftlinie 
bleibt und sich nicht zu weit nach hinten öffnet. Deine linke Hand drückt in den Boden, lass die Kraft 
von unten nach oben wachsen - du hältst dich ganz stark, auch wenn es mal stürmisch wird.  
 
Dein Blick ist zur erhobenen Innenseite der Hand gerichtet, wie ein Spiegel. Nehme den Gedanken 
auf, einfach alles mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dein Atem fließt. Wechsel nach 
einigen tiefen Atemzügen zur anderen Seite! 
 

Um dein Gleichgewicht, deine Geduld und die Ausdauer zu stärken, machen wir nun ein paar 
Balanceübungen:  

Baum (Vrksansana), alleine und zu zweit 

Ich bin verwurzelt in der Erde und strahle wie ein Baum zum Himmel. Wir sind verwurzelt mit der Erde 
und wir strahlen wie ein Baum zum Himmel.  

Adler (Garudasana) 

Mein Geist ist ruhig und klar fokussiert – ich halte nur.  

Gedrehter Halbmond im Stand (Parivrtta Ardha Chandrasana), alleine und zu zweit (Füße berühren 
sich) 

Ich finde meinen Halt, ich bin immer noch klar, ruhig und fokussiert. Wir finden unseren Halt, wir sind 
immer noch klar, ruhig und fokussiert.  

Sich fallen lassen: einer fängt den anderen auf, lasse dich dazu kerzengerade aus dem Stand mit 
Körperspannung vertrauensvoll nach hinten fallen. 

Ich habe Vertrauen und werde gehalten.  

Kleiner Flow als Abschluss:  

Gestreckter Berg auf Zehenspitzen 



Baum links 

Das angewinkelte Bein um die Wade des Standbeines Wickeln, die Arme in Adler-Arme-Haltung 
(Adler links).  

Das um die Wade gewickelte Bein gebeugt nach vorne bringen. Die Arme gehen nach oben. Den 
Oberkörper in die Waagerechte nach vorne bringen, beide Beine strecken. Die Arme sind links und 
rechts neben dem Rumpf. Du bist im Krieger 3.  

Den hinteren Fuß auf die Zehenspitze stellen. Das vordere Bein beugen, den Oberkörper anheben, 
die Arme sind in der Luft (Gestreckter Berg auf Zehenspitzen). 

Seitenwechsel 

Herabschauender Hund zum Abschluss – Umkehrhaltung 

Kommt für die letzte Übung zum Liegen. Komme in die Kerze, schließe die Augen – ich bin in Frieden. 

Stellung des Kindes als Abschluss 

 

Entspannung 

Nimm dich ganz wahr in der Haltung des Kindes. Spüre dich selbst, spüre deinen Körper, wie sich mit 
der Einatmung der Bauch nach außen wölbt und mit der Ausatmung wieder nach innen. 

Atme ganz tief in deinen Bauch hinein (als Impuls legt der Yoga Lehrer:in die Hände bei den 
Teilnehmer:innen auf den unteren Rücken) 

Und spüre wie du dir selbst Halt gibst.  

 

Und dann komme ganz langsam in dein Shavasana – richte dich ein in deiner liebsten Entspannungs-
lage. Mach es dir ganz bequem.  
Wir machen jetzt eine Fantasiereise „Hol dir eine dicke Umarmung“.  
Umarmungen geben uns ebenfalls Halt. 

Wenn du deine Position für heute gefunden hast, dann schließe gerne deine Augen. 

Lass die Augen nun vollkommen entspannt. Atme tief und ruhig ein und wieder aus.  
In der Fantasiereise darfst du dich an eine liebevolle Umarmung erinnern.  

Schau mal was als erstes in deinen Gedanken kommt wenn du an Umarmung denkst. 

Wen hast du das letzte Mal umarmt? 
Wann hast du das letzte Mal eine Umarmung bekommen? 
Vielleicht war das mit Mama oder mit Papa, mit Geschwistern oder mit Freunden?  
Mit Oma oder Opa? Mit dem besten Freund oder der besten Freundin? 
Vielleicht ist es schon eine Weile her? 
Oder sie war erst heute morgen oder gestern? 

Schau mal, ob du dich an einen Moment einer liebevollen, angenehmen Umarmung erinnerst? 

So dass du denkst: Das war richtig schön. Da habe ich mich wohl gefühlt und geborgen gefühlt.  
Und dann stelle dir in Gedanken vor, du bist mit deinem besten Freund oder mit deiner besten 
Freundin zusammen. Ihr habt eine gute Zeit zusammen gehabt. Ihr wisst noch nicht, wie lange es 



dauert, bis ihr euch wiederseht. Dann stelle dir vor in Gedanken, dass ihr euch jetzt zum Abschied 
umarmt. Ihr streicht oder klopft über dem anderen über den Rücken. 
Genieße nun den Moment der Verbundenheit. Spüre den Herzschlag und den Atem. In diesem 
Moment genießt du die Berührung und die Zuneigung. 

Und dann stelle dir vor, es ist einige Zeit vergangen. Du hast für ein paar Wochen oder Monate 
deinen allerbesten Freund oder deine allerbeste Freundin nicht gesehen. 

Jetzt ist dieser Moment gekommen, dass ihr euch endlich wiederseht! 

Ihr seht euch schon von weitem- ihr seid draußen. Ihr rennt aufeinander zu und dann JA – umarmt 
ihr euch. Stell dir mal diese innige Umarmung vor. Du hast dich super darauf gefreut, deinen Freund 
oder deine Freundin endlich wiederzusehen. Ihr habt euch ganz lange nicht gesehen. 

Und jetzt freust du dich riesig, deinen besten Freund oder deine beste Freundin endlich 
wiederzusehen. Und mal so richtig zu umarmen, liebevoll zu berühren. 

Stell dir genau diesen Moment jetzt in Gedanken vor. 

Eine tolle, liebevolle Umarmung – die dich berührt und die dein Herz berührt. Eine Umarmung, die 
dich glücklich macht und dir ganz viel Halt schenkt. 

Wir fühlt es sich an? 
Wie geht es dir damit? 
Ist es ein schönes Gefühl? Ein angenehmes Gefühl? 

Spüre da mal rein. Spüre, wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst. 

Und dann behalte diesen Moment in Gedanken, dieser wundervollen tollen Umarmung beim 
Wiedersehen nach der langen Pause mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin oder 
einer geliebten Person, an die du jetzt gedacht hast. 

Eine Erinnerung, die du jetzt abfotografierst. Dieses Foto machst du in Gedanken. Das Foto hast du 
jetzt immer bei dir. 
Wann immer du nun das Gefühl hast, du brauchst etwas Halt in deinem Leben dann kannst du dieses 
Foto rausholen und dich an diesen wunderschönen Moment erinnern. An das Gefühl gehalten und 
aufgefangen zu werden. Denke daran: Das Foto ist immer bei dir. 

Mit dieser Sicherheit kannst du dich langsam von diesem inneren Bild verabschieden. Mit dem 
Gefühl, dass du weißt, du kannst jederzeit zurückkehren. Du kannst jederzeit das Foto rausholen und 
den Moment der Umarmung spüren, fühlen und wieder aufleben lassen. 

Und dann komme ganz langsam wieder zurück. Vertiefe deine Atmung. Bewege ganz sanft die Finger 
und die Zehen. Schau mal, was du jetzt brauchst, um zurückzukommen. Dann öffne langsam deine 
Augen und sei wieder da im Hier und Jetzt.  

 

Verabschiedung  

Kleine Gesprächsrunde. Beginn aufgreifen. Wie fühlen sich die Teilnehmer:innen jetzt. 

Zettel verteilen auf dem die Teilnehmer:innen sich aufschreiben können, was ihnen am Meisten Halt 
gibt. Und diesen daheim an einen Platz kleben, wo sie immer daran erinnert werden. 

Namastè 


