
Stundenkonzept Pränatal-Yoga  

Thema: „Ich empfange mein Baby mit offenem Herzen“ (=Sankalpa) 

Ankommen & Einstimmung (im Sitzen) (ca. 5 Minuten) 

- Eine Hand aufs Herz und eine auf den Bauch, um die Verbindung zu sich und gleichzeitig zum 
Baby aufzubauen 

- Bewusste Bauchatmung, Herzschlag spüren 
- Mantra-Meditation mit der Atmung: „Ich spüre (Einatmung) mein Baby (Ausatmung)“ 

 

Erwärmung (im Sitzen) (ca. 5-7 Minuten) 

- Nackenmobilisierung (ankommen und loslassen) 
- Schulterkreise rückwärts (herzöffnend) 
- Sufi-Kreise (Rücken- und Beckenmobilisierung) 
- Kamelritt (Rücken- und Beckenmobilisierung) 
- Nachspüren in der sitzenden Vorbeuge und alles locker lassen 

Übergang 4-Füßler 

- Katze-Kuh im Rhythmus des Atems (ein=Kuh (dabei nur sanftes Hohlkreuz oder gerader 
Rücken je nach Größe des Bauches), aus=Katze); zusätzlich dynamische Variante mit 
Schulter- und Beckenkreisen zur gesamten Körpererwärmung und -mobilisierung 

- Seitenöffnung mit Armkreisen rückwärts (r/l) 
- Kindshaltung (wahlweise auch direkt gestrecktes Kind) zum Nachspüren 
- Gestrecktes Kind zu herabschauender Hund (halber Sonnengruß) als Übergang zum Stand 

 

Hauptteil (ca. 30 Minuten) 

Sonnengrußroutine 

- In der Berghaltung zunächst Hände auf den Bauch und Augen schließen, dabei dem Kind 
gedanklich ein Lächeln schenken (3-4 bewusste Atemzüge) 

- 2x abgewandelter Sonnengruß für Schwangere mit Katze-Kuh 
- 2x Erweiterung des Sonnengrußes mit dem Tiger anstatt Katze-Kuh 

Flow (in Verbindung mit wiederkehrenden Elementen des Sonnengrußes; 2 Durchgänge r/l) 

- Krieger 1 dynamisch mit gebeugten und gestreckten Beinen im Rhythmus des Atems 
(ein=gestreckt, aus=gebeugt); Erweiterung der Krieger 1 Variation mit Armöffnung zu den 
Seiten (Einatmung) und Hände auf den Bauch (Ausatmung) in Verbindung mit Beinbewegung 

- Übergang Krieger 2 (zunächst statisch und Position bewusst wahrnehmen), danach 
dynamisch in leichte Rückbeuge zum friedlichen Krieger  

- „Runterkurbeln“ in den tiefen Ausfallschritt bzw. 4-Füßler und danach Übergang in den 
herabschauenden Hund zum Nachspüren (ggf. als „walk-the-dog“ zur Mobilisierung des 
Beckens und Dehnung der Beinrückseiten) 

- Zurück in den Stand 

 

 



Beckenbodenwahrnehmung im Stand (zu Beginn wieder Hände auf den Bauch) 

- Atemübung: zunächst bei der Ausatmung anspannen und bei der Einatmung entspannen, 
dann andersherum (dabei Erklärung, wie der Beckenboden funktioniert und warum es für die 
Geburt wichtig ist, diesen bewusst bei der Ausatmung entspannen zu können) 

- Diese Atemtechnik dann in der Baumhaltung üben (Balance finden und den Atem als 
Unterstützung nutzen)  

- Beinwechsel im Baum, dabei Ergänzung mit der aufsteigenden Lotusblüte und Öffnung der 
Hände/Arme zu den Seiten (dabei bewusste Herzatmung und Erinnerung an Sankalpa) 

Übergang in (erhöhte) Rücken- bzw. (wenn nötig) halbe Seitenlage 

- Schmetterling zum Nachspüren 
- ggf. Happy Baby (wenn die Zeit reicht und Stimmung gut ist) 

 

Abschlussentspannung im Liegen (ca. 10-15 Min) 

- Geführte Meditation zum Stundenthema (ca. 8-10 Minuten) 
- Ruhiges Nachspüren im eigenen Körper und in Verbindung mit dem Baby (ggf. mit sanfter 

Musik) (ca. 5 Minuten) 

 

Namasté & Verabschiedung im Sitzen 


