
Stundenkonzept 

1. Kursstunde 

Unser Start ins Mama-Baby-Yoga 

Begrüßung (10-15 Min.) 

- KL begrüßt die Kursteilnehmerinnen (TN) mit ihrem Babys und lädt sie zu einer      

    Vorstellungsrunde ein


- Mamas stellen sich und ihr Babys vor

    (Name, Alter, wieviel Kinder, Erfahrungen mit Yoga)


- KL erklärt den Ablauf der Yogastunde. Sie betont, dass die Teilnehmerinnen 

    keine Angst oder Scham haben müssen, wenn mal was nicht klappt oder weil

    es Körperlich vielleicht nicht geht. Jeder Frau ist individuell und die Übung wird

    auf die Mama abgestimmt bzw. eine alternative gefunden, wenn mal was nicht geht.


- KL teilt den Mamas auch mit, das sie keine Bedenken haben müssen, wenn  

    ihr Baby weint, die Windeln gewechselt, gestillt werden muss. Das kann jeder

    Zeit gemacht werden. Wenn das Baby sehr unruhig ist, kann die Mama auch den

    Raum verlassen und das Baby beruhigen. Oder wenn es mal auch garnicht geht

    den Kurs vorher verlassen. Als Mama weiß man am besten, was gut für das 

    Baby ist.


- Als Abschlussfrage an die Mamas: Gibt es noch etwas was die KL beachten soll?

    (Kaiserschnitt, Verletzungen usw.)


- Kursleiterin (KL) stellt sich am Schluss auch noch vor


Einstimmung  

- In der Mitte liegen bunte Tücher und jede darf sich eines nehmen, was zu

    ihrem jetzigen Gefühlszustand/Stimmung passt

    (Das Tuch bleibt bei den Mamas auf der Matte. Das Tuch kann während den 
    Yogaübungen zur Bespaßung der Babys eingesetzt werden. Am Ende der Stund 
    kann die Mama nochmals reflektieren, ob sich ihre Gefühlslage/Stimmung verändert 
    hat. Ob es ihr jetzt besser geht als am Anfang der Stunde oder ob sich vielleicht 
    auch nichts verändert hat. Man kann darüber sprechen, man muss nicht.)




Anleitung zur Regenbogenmeditation 

- Regenbogenmeditation mit Baby Herz zu Herz

    - Schließe gerne jetzt deine Augen oder schaue auf einen ruhigen Punkt vor dir

    - schau was sich gut für dich anfühlt

    - Nimm dein Baby auf den Arm, kuschle, komme ganz in Ruhe auf deiner Matte an

      (Variante: Wenn dei Baby schläft oder zufrieden ruht, dann setzte dich bequem in 
      Schneidersitz oder den Fersensitz und berühre mit deinen Händen die Füße/  
      den Bauch/ die Hände deines Babys

    - Schließe gerne deine Augen oder schau auf einen ruhigen Punkt vor dir

    - atme dabei tief ein uns aus

    - atme bewusst (3-5 Atemzüge in der Stille)


Meditaitonstext 

   - atme noch einmal tief und bewusst ein und aus

   - spüre dich und dein Baby

   - komme dann langsam zurück mit deinem Fokus auf deine Matte

   - öffne deine Augen mit der nächsten Ein- und Ausatmung.


Erwärmung 15 Min. 

(dein Baby darfst du jetzt gerne vor dich auf die Matte legen bzw. liegen lassen wenn 

es schläft oder einfach nur zufrieden ist)


In den Vierfüßlerstand kommen:


- Katze - Kuh 3 - 5 Runden, diese in Verbindung mit dem Atem

    - in Kuh AA in die Katze EE


- Stellung des Kindes und in den unteren Rücken atmen


- Tigervariation 

    - Entweder im Wechsel nur die Arme anhebend und ausstrecken und sich lang machen

    - Oder erst das rechte Bein anheben und ausstrecken und halten bzw. Zehen auf dem 

       Boden belassen, wenn das noch zu anstrengend ist. Dann das andere Bein.

   - Oder rechte Hand und linkes Bein ausstecken und Länge schaffen und halten. dann

      Bein/Arm wechseln


- Stellung des Kindes und in den unteren Rücken atmen


- aus der Kindshaltung in die Gestreckte Katze kommen. Arme ausstrecken Handflächen 
bzw. die Fingerspitzen bleiben dabei auf dem Boden. Der ganze Rücken wird dadurch 


    gedehnt bis in die Fingerspitzen, als auch im Achselbereich. Dann mit den Händen

    zur rechten Seite laufen, bis eine Dehnung in der ganzen lingen Seite gespürt wird.

    In die Dehnung atmen (3-5 Atemzüge) dann zurück zur Mitte laufen. Jetzt das selbe auf

    der linken Seite. 

    




- wieder in den Vierfüßlerstand kommen und mit dem Beckenkreisen z.B. eine

    liegende Acht


Aufrichten und in den Schneidersitz kommen (hier kann das Baby auf den 
Arm genommen werden) 

-  Kopf wird in Verbindung mit dem Atem von rechts nach links gedreht.

     AA Kopf zur Seite, EE Kopf zur Mitte, AA Kopf zur Seite drehen


- Kopf Richtung Zimmerdecke anheben und Richtung Brust absenken. 

    EA Kopf in den Nacken und AA Kopf Richtung Brust absenke

   (Später kann daraus auch eine Beckenbodenübung gemacht werden.

   beim AA Beckenboden anheben und beim EA Beckenboden lösen, im Wechsel)


Hauptteil ca. 15 - 20 Min. 

TN kommen in den Stand in die Berghaltung, diese wird jetzt Schritt für Schritt

mit und ohne Baby aufgebaut.


Ausrichtung mit Baby auf dem Arm, 1. Runde

- Zehen anheben und ganz weit spreizen, 3 x

- in die Auflage des Fußes spüren, hat sich was verändert

    z.B. der Stand, das man besser steht. Die Auflagefläche des Fußes usw.

- die Knie sollen durchlässig sein, leicht angewinkelt. Nicht zurückschnappen, die

    Muskulatur soll einen halten und nicht Knochen auf Knochen.

- Hüfte ausrichten, das Becken vor und zurück kippen und dann das Becken in

    der Mitte ausrichten.

- Schultern Richtung Ohren heben und nach hinten unten Kreisen lassen, wenn

    möglich, da das Baby ja auf dem Arm ist.

- Brust wird dadurch geweitet und der Körper ist schon fast aufgerichtet

- Faden am Kopf vorstellen. Der Faden zieht einen nochmals in die länge, so das

    ein Gazellenhals entsteht. Kinn etwas nach unten Blick gerade aus.


Hier zwei bis drei Atemzüge bleichen und in den Stand hinneinsprüren.

Dann Standhaltung auflösen und alles abschütteln, so gut es möglich ist, mit

Baby auf dem Arm. Das Baby kann jetzt auf dem Boden vor der Mama platziert werden.


- Die Mama übte die Aufrichtung jetzt noch einmal, wie oben beschrieben in der 

   2. Rund. Wenn sie aufgerichtet ist, übt sie die Tiefe Bauchatumung über mehrer

   Atemzüge hinweg.


- Lied mit Baby, jetzt wird das Baby wieder mit einbezogen. Wir singen und 

    und bewegen uns zum Tim Tag Lied, wenn es dem Baby gefällt gerne auch

    noch eine zweite Rund.


- Sonnengruß in der leichten Variante:  In der Vorzeige und im Vierfüßlerstand 

    lächeln wir unser Baby an, oder streicheln es sanft. In der ersten Runde werden die

    Abläufe noch genau erklärt und bei der zweiten runde können die Übungen schon

    zügiger durchgeführt werden, so das ein Flow entsteht. 




- Kuck-Kuck Spiel mit Baby und Tuch

    - die Mama nimmt das Tuch in eine Hand und kommt in die Standhaltung.

      Wobei hier der Stand etwas breiter sein kann, da hier beim herabsenken

      die tiefe Hocke spielerisch geübt wird. 

    - die Mama kommt aus dem Stand in die Hocke, hier sollte der ganze Fuß auf

      dem Boden aufliegen, wenn es möglich ist. Dabei legt die Mama das Tuch

      über das Gesicht des Babys und zieht das Tuch weg und sagt Kuck-Kuck.

      Dann richtet sich die Mama wieder auf. Das kann mehrfach so wiederholt 

      werden. Danach Arme und Beine ausschütteln.


- Sufi-Kreise im Schneidersitz

    - die Mama setzt sich vor das Baby in den Schneidersitz. Die Hände werden

       auf den Knien abgelegt. Mama fängt mit ihrem Oberkörper an zu kreisen, z. B.

       zuerst im Uhrzeigersinn und dann in die andere Richtung. 

    - Hier kann beim Kreisen eine Spürübung eingebaut werden. Die Mama soll

      mal fühlen was ihr Beckenboden macht, während dem Kreisen. Wann öffnest

      er sich, wann schließt er sich. Wenn der Oberkörper über den Knien ist, öffnet

      sich der Beckenboden, wenn der Oberkörper nach rechts außen kommt, fängt

      er sich an anzuspannen und wenn der Oberkörper nach hinten gedreht wird, ist

      der Beckenboden fest und stabilisiert den Oberköper in der leichten Rückbeuge 

      usw. Hier sieht man das reflektorische arbeiten des Beckenbodens bzw. hier

      kann man es fühlen.


- wir bleiben im Schneidersitz und Tönen, Spürübung für den Beckenboden

     Icccccchhhhhh - Aaaaaaahhhhhh

    - TN erklären wie im Beckenbodentraining die Atmung funktioniert, die einen

       unterstützt den Beckenboden anzuheben und zu entspannen. 

       EA Beckenboden lösen

       AA Beckenboden anheben

       und das ist immer im Wechsel. Man kann sich vorstellen dass die Vagina

       blinzelt. Dann das Tönen spielerisch mit einfließen lassen.


- in die Rückenlage kommen und die Auflagefläche des Körpers erst mal spüren

    und dabei zwei bis drei Tiefe Atemzüge nehmen.


- (Variante mit Baby) dann die Beine anheben und die Knie mit den Händen umschließen, 

    auf dem unteren Rücken kreisen. 


-  (Variante mit Baby) Beine anheben 90 Grad-Winkel und das Baba auf dem 

     Unterschenkel ablegen. Die Beine vor und zurück oder hin und her schaukeln,

     damit der untere Rücken schön massiert wir. Wenn man möchte kann man

     hier auch das Schaukel-Lied singen.


- Happy-Baby, Umkehrhaltung im liegen.  Beine und Arme werden dabei angehoben.

    Die Hände umgreifen entweder die Zehen, die Fußgelenke oder einfach nur

    die Kniekehlen. Hier kann die Mama die Beine bewegen oder auch einfach nur

    so daliegen. Wie es die Babys machen würden. Vielleicht macht das Baby ja auch

    mit.




- Krokodil: Wird dynamisch ausgeführt in Rückenlage. Baby kann neben der

    Mama platziert werden.

    Füße Mattenbreit aufstellen, Arme werden auf Brusthöhe ausgebreitet. Übung

    wir in Verbindung mit dem Atem durchgeführt. AA Knie nach rechts absenken und

    der Kopf geht nach links. EA Knie und Kopf zur Mitte zurück  und AA Knie

    links absenken und Kopf geht nach rechts. So immer im Wechsel über mehrer

    Runden hinweg. TN führen diese Übung im eigenen Atemrythmus durch.


Entspannung ca. 10 - 15 Min. 

- 3 Pasen-Atmung: Komme in einen Schneidersitz, wenn die Mama möchte kann

    sie sich auch gerne an der Wand anlehnen. Die Mama legt ihre Hände auf den Bauch

    und atmet tief ein und aus (2 Min.). Dann legt die Mama ihre Hände auf die   

    seitlichen Flanken und atmet auch hier wieder tief ein und aus (2 Min.) Dann legt die

    Mama ihre Hände auf ihre Brust und atmet tief ein und aus (2 Min.).

    Anschluss Hände absenken und nachspüren. Diese Atmung kann gerne mit

    geschlossenen Augen durchgeführt werden.


- Herz an Herz Meditation - dabei Koshi spielen ca. 1 Min.

    Mama und Baby können schön miteinander im Sitzen oder liegen kuscheln.


- Zum Abschluss noch eine kurze Abschlussrunde machen. Wie geht es der Mama

    jetzt nach der Stunde. Entspricht die Farbe vom Tuch noch immer ihrer Stimmung?


- Abschiedslied „Alle Leute gehen nachhause“
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