
Stundenkonzept -  „Verbindung zum Baby aufbauen“ 

Gruppenarbeit von: Stefanie Schell, Lucia Nardella  und Miriam Killer-Schart 

Dauer der Stunde: 75 Minuten 

1. Einstimmung im Sitzen 

Atem Beobachtung und Verbindung vom Herzen zum Baby 

Komm in einen aufrechten Sitz im Schneider- oder Fersensitz. Roll die Schultern nach hinten 

unten und richte die Wirbelsäule nochmal bewusst auf.   

Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Beobachte erstmal nur wie dein Atem 

ein-und ausströmt, ganz von alleine. Komm mit jedem Atemzug mehr im Hier und Jetzt an.  

Nimm deine Hände auf dein Herz. Mit deiner Einatmung atmest du tief in deinen Herzraum 

hinein und versuche ein Gefühl von Weite, Freude und Liebe in deinem Herzen entstehen zu 

lassen. Atme ein paar Atemzüge in deinen Herzraum. Dann nimm eine der beiden Hände auf 

deinen Bauch und versuche jetzt durch dein Herz zu atmen bis hinunter in den Bauch zu 

deinem Baby. Nehme bei der Einatmung alle Liebe und Freude mit und schicke sie zu deinem 

Baby. Atme noch ein paar Mal so und spüre die Verbindung zu deinem Kind. 

2. Erwärmung  

Streckung der Wirbelsäule im Sitzen: 

Räuberleiter, die Wirbelsäule lang strecken, für ein paar Atemzüge halten 

 

Leichte Vor- und Rückbeuge im Sitzen: 

mit der Einatmung die Arme weit neben den Körper nehmen, Brustbein leicht nach oben 

schieben 

mit der Ausatmung einen runden Rücken machen und sich selbst und das Baby mit den 

umarmen als Zeichen der Selbstliebe und Selbstfürsorge und Liebe zum Kind 

 

Sufi Kreise 

Von vorne nach hinten kreisen mit dem Oberkörper, das Becken kommt auch in eine leichte 

kreisende Bewegung (Vorstellung, dass das Baby jetzt auch mittanzt und mitschwingt ) 

 

 



Vierfüßler Stand 

- Katze Kuh und freie Bewegungen mit Becken und Wirbelsäule machen 

- Namen des Kindes oder wenn noch kein Name gewählt wurde einfach nur „Baby“ 

versuche mit dem Becken in zu schreiben 

- Erst ein Bein anheben und wer möchte noch den diagonalen Arm dazu nehmen für 

Kraft im Rücken 

Fersensitz 

Handgelenke lockern durch kreisen der Handgelenke, evtl. noch Lotusblume oder Welle  

 

Seitliche Öffnung 

Ein Arm, Knie und ausgestrecktes Bein am Boden, der andere Arm angehoben, sodass 

Öffnung im Brustkorb entsteht und auch eine leichte Dehnung in der Flanke. 

Optionen: gestreckten Arm kreisen und/oder gestrecktes Bein anheben 

 Über Vierfüßler Stand zur anderen Seite 

 

Ausfallschritt/ Psoas-Dehnung 

Über den Vierfüßler Stand ein Bein mit angewinkeltem Knie nach vorne nehmen, sodass 

Dehnung auf einer Psoas Hälfte entsteht plus andere Seite 

Optionen mit den Armen:  

- Kaktus Arme und leichte Drehung nach links und rechts 

- Kaktus Arme zu den Seiten 

 

3. Hauptteil 

abstützen auf Knie um in den Stand zu kommen 

Im Stand 

- Beide Hände auf den Bauch nehmen, ruhige Atemzüge bis zum Baby hinunter 

nehmen  

- Lockerung Nackenmuskulatur:  

Blick nach links und rechts, langsam und achtsam 

Eine Hand seitlich an Schläfe und sanft zur Seite ziehen plus zur anderen Seite 

- Leichte Drehung/Schwingen mit dem Oberkörper 



2 Sonnengrüße 

Ein Mal langsam 

Ein Mal dynamisch 

Nachspüren – Hände auf den Bauch, zum Baby atmen, hinspüren, ein Lächeln zum Baby 

schicken 

 

Goddess Pose 

Einatmung: Arme und Beine gestreckt in ein X 

Ausatmung: tief setzen und Kaktusarme 

 

Gegrätschte Vorbeuge 

Mit geradem Rücken in Vorbeuge 

Windmühle: Drehung und Öffnung zu den Seiten, entweder auf die Fingerspitzen kommen 

oder Block als Hilfsmittel nehmen 

 

Tiefe Hocke 

Über den Stand in die tiefe Hocke kommen 

Hilfsmittel: entweder Decke, gefaltete Matte oder Blöcke unter die Fersen schieben oder auf 

ein Sitzkissen oder Block unter Gesäß 

 

Strecksitz 

Hände hinten aufstellen, Wirbelsäule gerade nach oben aufrichten 

 

Drehsitz 

Zur offenen Seite aufdrehen 

 

Schmetterling im Liegen 

Fußsohlen aneinander legen , Hände auf den Bauch, Verbindung zum Baby, dorthin atmen 



Abschlussmeditation/Savasana 

Entweder in Rücken- oder Seitlage (gut gepolstert) kommen 

Meditation: „Dein Baby – ein kleiner Musiker“  S.65 im Skript 

 

4.Verabschiedung 

 

 

 

 

 

 

 


