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Stundenkonzept Anna Wacker, Netti Koch, Sandra Völkers-Bald, 
Weiterbildung „Mama Baby Yoga im Februar 2021 

 
 
Thema: Entspannte Schultern, entspannter Nacken 
 

I. Begrüßung und Einstimmung 
 

Setze Dich in einen bequemen Schneider- oder Fersensitz. Gerne auch 
etwas erhöht auf ein Kissen oder eine Decke. Schließe Deine Augen 
und komme an. Lass den Rücken lang, atme entspannt durch die Nase 
ein und durch die Nase aus. 

 
Für Dein heutiges Sancalpa/Deine Intention sagst Du Dir 3 x in 
Gedanken: 
„Ich entspanne die Schultern, ich entspanne den Nacken“. 

 
Ziehe nun die Schultern beim Einatmen hoch und lass sie sanft mit der 
Ausatmung fallen. Spüre nach. Fühle die Veränderung in den Schultern 
und im Nacken. Lass den Atem Richtung Nacken und Schulter fließen 
und nimm wahr wie sich Schultern und Nacken anfühlen. Lass Deine 
Atmung nun zu Deinen Schulterblättern fließen, um so Weite in Deine 
Schultern und den Nacken zu bringen. Bleibe hier und atme in Deinem 
Atemrhythmus ein und aus. 
Bleibe aufrecht im Rücken und lass die Schultern und den Nacken 
entspannt. 
 
Atme nun einmal tief ein und aus und komme langsam wieder zurück. 
Öffne Deine Augen. 

 
II. Erwärmung 

 
• Schulterkreise vorwärts, rückwärts und im Wechsel 
• Kopfbewegung nach rechts, links, oben und unten mit der Ein- und 

Aus-Atmung; nicken mit dem Kopf von einer Seite zur anderen, 
schaue dabei Dein Baby an 

• Armkreise: Einatmen - über das Namasté Arme nach oben über den 
Kopf, ausatmen - Arme über die Seite nach unten kreisen – 3 x 
wiederholen 

• Hände hinter den Rücken verschränken, Arme lang ziehen und kurz 
halten 

• Seitliche Rotation:  
o Einatmen - Arme über die Seite hoch, ausatmen in die Mitte 

ins Namasté 
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o Drehe den Oberkörper nach rechts und über die Mitte zurück 
nach links 

o Wiederhole das 2 x 
 

III. Hauptteil 
 

Übergang in den Vierfüßlerstand 
 

• Kuh-Katze, 3 x wiederholen 
• Im Vierfüßler die Schultern kreisen, 2 -3 wiederholen 

 
• 3 x den rechten Arm kreisen, schiebe dann den rechten Arm unter 

den linken durch, lege die Schulter ab, den rechten Arm am Baby 
oder nach vorne ausgestreckt 

• Komm zurück in den Vierfüßler Stand, von dort ins Kind und spüre 
nach 

• Alles auf der linken Seite 
 

• Komm zurück in den Vierfüßler Stand 
 

• Von dort in den herabschauenden Hund 
o Bewege Dich hin und her, so wie es Dir gut tut. Beuge die Knie 

im Wechsel, bewege die Schultern und die Hüfte. 
• Zieh Dich noch einmal lang im herabschauenden Hund, beuge die 

Knie an und komme mit den Füßen zu Deinen Händen 
• Vorbeuge gestützt (langer Rücken) 

o Ziehe hier Deine Schulterblätter hoch und lass sie fallen, 
wiederhole das 3 mal 

• Ganze Vorbeuge, lass Dich locker hängen 
• Atme über die Seite ein, komm hoch in den Berg 

 
Flow 1: 

 
• Krieger 1: mit Armen in V-Haltung nach oben oder Deinem Baby auf 

dem Arm 
o Aktiviere hier Deinen Beckenboden 

• Krieger 2: Baby sitzt auf dem Bein oder liegt am Boden, 
o (ohne Baby) Arme in die Länge ziehen, als ob Du Deine Hände 

gegen eine Wand schiebst 
o Dann im Wechsel die Arme nach oben und unten drehen, 

Handfläche zur Decke und wieder nach unten, 3 x wiederholen 
• Seitlicher Winkel rechts 
• Zurück in den Krieger 2 
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• Hände in die Hüften, zurück in den Krieger 1 
Lege eine Hand auf den Bauch, eine Hand auf die Brust und spüre 
nach, atme entspannt ein und aus. 
• Alles auf der anderen Seite 

 
Flow 2: 

 
• Öffne die Beine weit und komme in eine Grätsche 
• Aktiviere Deinen Beckenboden und komm in eine leichte Rückbeuge 
• Bringe den Oberkörper nach vorne bis in Hüfthöhe, der Rücken ist 

gerade, Beckenboden aktiviert, drücke die Füße in die Seite 
o Wenn Du ein Tuch, Band o.ä. hast kreise dieses mit der 

rechten Hand/rechter Arm über Deinem Baby  
• Ganze Vorbeuge, lass Dich aushängen 
• Roll Dich nach oben auf, wiederhole das mit Tuch oder ähnlichem 

in der linken Hand 
• Schließen Deine Beine, locker Dich etwas 

 
Übergang in den Sitz 

 
Mama Baby Übung: „Kleiner Käfer, Kleine Schnecke“ 

 
Komme in einen Schneidersitz – wenn nötig, lege eine Decke unter 
dein Gesäß. 
• Nackendehnung: Atme übe die Seite ein, senke den linken Arm und 

bringe die rechte Hand ans linke Ohr, neige den Kopf zur rechten 
Seite Richtung Schulter, die linke Hand schiebst Du nach unten 
Richtung Boden, mache 3 Atemzüge, spüre die Dehnung 

• Wiederhole das auf der anderen Seite 
 
Igelmassage für Mama und Baby: 

o Nehme Dir einen Igelball und rolle diesen sanft entlang Deiner 
Schultern und Deines Nackens, atme entspannt ein und aus 

o Wechsel die Seite 
o Wenn es Dein Baby zulässt, massiere es auch ganz sanft mit 

dem Igelball, lass Dir Zeit. 
 
Atemübung – tiefe Bauchatmung im Schneidersitz: 

• Lege Deine Hände auf Deinen Bauch 
• Atme ein in den Bauch – atme zu Deinen Händen 
• Atme aus – lass die Schultern sanft fallen 
• Wiederhole das 3 – 4 x 
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Übergang in die Rückenlage 
 

• Ziehe die Beine ran, schaukel die Beine nach rechts und links, 
Deinen Kopf kannst Du vorsichtige in die entgegengesetzte 
Richtung bewegen 

o Dein Baby kannst Du Deinen Schienbeinen mitschaukeln 
lassen 

• Nadelöhr re. / li. 
• Schulterbrücke 3 x dynamisch, 1 x halten: Arme kreisen nach oben 

hinten den Kopf, Wirbel für Wirbel beim Ausatmen abrollen 
o aktiviere Deinen Beckenboden 
o das Baby kann auf Deinem Bauch liegen  

 
Übergang in die Entspannung 

 
IV. Entspannung 

 
3 - 5 Minuten mit dem Koshi-Klangspiel durch den Raum gehen. 
 
Rückenlage, Seitlage oder auch im Sitzen mit Baby. 

 
Lege Dich neben Dein Baby in eine Seitlage oder mit Deinem Baby auf 
dem Bauch in eine Rückenlage, je nachdem wie es Dir und Deinem 
Baby geht. 
Schließe Deine Augen, wenn Du magst und lass Dich vom Koshi 
Klangspiel einen kurzen Augenblick in die Entspannung tragen. Atme 
dabei ruhig ein und aus über die Nase. 
 
Komme dann über Deine Lieblingsseite zum Sitzen nach oben in den 
Schneider- oder Fersensitz. 

 
V. Verabschiedung 

 
• 1 x „Om“ tönen 
• Abschiedslied „Alle Leut“, Namasté 

 
 

 


