
Stundenkonzept: “Ich bin ich” 
 
Gesprächsrunde:  
Wir sprechen über Akzeptanz. Was versteht ihr unter Akzeptanz? Akzeptanz anderen gegenüber, 
aber auch gegenüber sich selbst. “Raus aus dem Vergleich”. Jeder darf seine Aufmerksamkeit 
ganz auf sich und seinen Köper richten. 
 
Einstieg für die Stunde mit ruhiger Klaviermusik: 
Im Sitzen oder Liegen und mit geschlossenen Augen kommen wir bei uns und in der Yogastunde 
an. Wir versuchen zu spüren wie es uns jetzt in diesem Moment geht. (z.B. Yann Tiersen). 
 
Yann Tiersen - Comptine d`un autre ete - l`apres-midi 
 
Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf verschiedene Teile unseres Körpers: wir machen ein 
Körper-Scan vom Kopf bis zu den Füßen. (3 x wiederholen) Wir spüren, ob es irgendwelche 
Verspannungen oder Schmerzen gibt. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Punkte von 
unserem Körper, die in Kontakt mit dem Boden sind.  
Sobald das Lied beendet wurde, öffnen wir die Augen.  
Wir nehmen 3 tiefe Atemzüge und begleiten diese mit den Armen. (Einatmen Arme heben – 
Ausatmen Hände vor das Herz)  
 
Erwärmung: 
Wir richten uns langsam auf und kommen ins Stehen.  
Nun wird das Lied “Dancing with myself” von Billy Idol abgespielt und wir tanzen mit 
geschlossenen Augen auf unseren Matten. 
 
Billy Idol - Dancing With Myself (Official Music Video) 
 
Nach dem Lied spüren wir nach. Wie ist der Atem? Wo merkt man die Energie im Körper? 
Ausschütteln 
Oberkörper hin und her schwingen lassen 
Halbmond auf beiden Seiten 
 
Hauptteil: 
Sonnengruß: mehrmals wiederholen: 2 - 3 x alle zusammen, 2-3 x jeder in seinem eigenen 
Tempo, jeder konzentriert sich voll auf sich (Thema der Stunde: ich bin ich). 
Vorbeuge: wir lassen uns hängen und kommen anschließend Wirbel für Wirbel nach oben.  
 
Krieger 1  
Krieger 2  
Dreieck  
 
Flow : Krieger 1 - Krieger 2 - Dreieck - Krieger 2 - Krieger 1, Seite wechseln. 
 



Vierfüßlerstand:  
Katze-Kuh 
Tiger als Balanceübung 
 
Im Sitzen: 
Vorbeuge 
Schmetterling: Atemübung mit Summen 
Kamel 
 
Rückenlage:  
Krokodil 
Banane 
Schmetterling im Liegen 
 
Entspannung: 
Shavasana: 
Während wir jedes Körperteil erwähnen und entspannen, spielt das Lied “Unstoppable” von Sia 
(z.B.). Wenn alle Körperteile durch sind, dann langsam Musik ausmachen und 
Entspannungsreise vorlesen.  
 
Sia - Unstoppable (Official Video - Live from the Nostalgic For The Present Tour) 
 
Entspannungsreise Regenbogenlicht:  
(Buch Teenyoga „Mach´s dir leicht, wenn deine Welt Kopf steht“ – Nicole Schröter) 
 
Stelle dir einen wunderschönen Regenbogen vor, der sich wie eine Spirale um dich herum legt. 
Stelle dir vor, die verschiedenen Farben des Regenbogens einzuatmen und in die jeweiligen 
Chakren fließen zu lassen.  
Atme zuerst die Farbe Rot ein. Stelle dir vor, wie du mit jedem Atemzug rotes Licht einatmest und 
zum unteren Ende deiner Wirbelsäule schickst. Der Bereich um deine Beine, Füße und Becken 
leuchtet immer mehr von innen heraus in einem roten Licht. Mache das so lange, bis du die rote 
Farbe des Regenbogens komplett eingeatmet und in dir aufgenommen hast. Du hast mit jedem 
Atemzug Sicherheit eingeatmet. 
Atme nun die Farbe Orange in gleicher Weise ein. Mit jedem Atemzug schickst du das orange 
Licht zu dem Bereich unterhalb deines Nabels. Atme so lange das orangene Licht ein, bis du die 
Farbe Orange aus dem Regenbogen komplett eingeatmet und in dir aufgenommen hast. Du hast 
mit jedem Atemzug Kreativität eingeatmet.  
Atme nun die Farbe Gelb in gleicher Weise ein. Mit jedem Atemzug schickst du das gelbe Licht 
zu deinem Nabelzentrum. Atme so lange das gelbe Licht ein, bis du die Farbe Gelb aus dem 
Regenbogen wieder komplett eingeatmet und in dir aufgenommen hast. Du hast mit jedem 
Atemzug Selbstbewusstsein eingeatmet.  
Atme nun die Farbe Grün ein und schicke das grüne Licht in die Mitte deines Herzens. Spüre 
dabei deinen Herzschlag und stelle dir vor, wie sich das grüne Licht in deinem Herzen immer 



weiter ausbreitet, bis du das gesamte grüne Licht vom Regenbogen aufgenommen hast. Du hast 
mit jedem Atemzug Liebe eingeatmet.  
Atme nun die Farbe Hellblau ein und schicke das hellblaue Licht zu deinem Hals und somit auch 
zu deiner Stimme. Stelle dir vor, das komplette hellblaue Licht des Regenbogens einzuatmen. Du 
hast mit jedem Atemzug Ehrlichkeit eingeatmet.  
Atme nun die Farbe Dunkelblau ein und schicke das dunkelblaue Licht zu deiner Stirn. Nimm 
wahr, wie deine Gedanken immer ruhiger werden bis das dunkelblaue Licht komplett eingeatmet 
ist. Du hast mit jedem Atemzug Wissen eingeatmet.  
Atme nun die Farbe Violett ein und schicke das violette Licht zum Scheitelpunkt deines Kopfes, 
bis du das Licht des Regenbogens vollkommen aufgenommen hast. Du hast dich mit jedem 
Atemzug immer tiefer mit dir selbst verbunden und Verbundenheit eingeatmet.  
Alle Regenbogenfarben und Eigenschaften, die du mit dem farbigen Licht eingeatmet hast, 
strahlen nun in dir und vermischen sich zu einem hellen Leuchten. Du leuchtest und strahlst tief 
aus deinem Inneren und aus allen Energiezentren heraus.  
 
 
Atme nochmal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus.  
Spüre den Boden unter dir und nimm wider die Umgebung um dich herum wahr. Nimm dich selbst 
im Raum wahr und spüre in deinen Körper. Bewege langsam deine Hände und Füße und beginne 
dich zu strecken. Hebe deine Arme nach hinten und mach dich ganz lang. Öffne sanft deine 
Augen und wenn du soweit bist, setze dich langsam auf. Sei wieder ganz da!  
 
 
Gesprächsrunde: Wie geht's euch jetzt? J 
Zum Abschluss darf sich jeder eine Karte mit einer Affirmation aussuchen und mit nach Hause 
nehmen.  
 
 


