
Stundenkonzept: Ich bin offen gegenüber anderen Menschen (Angelehnt an Yama- Ahimsa) 

 

Gesprächsrunde zum Ankommen: Wie geht´s euch heute? Stundenthema vorstellen -> kennst du 
das, wenn du Menschen manchmal kaum gesehen hast und dir sehr schnell ein Bild von ihnen 
machst? Oder andere dich andersherum anders eingeschätzt haben als du eigentlich bist? Hat dich 
das geärgert? Sage dir heute „Ich bin offen gegenüber anderen Menschen“ und versuche dich von 
der Meinung anderer frei zu machen. 

Einstimmung im Sitzen (Schneidersitz oder Fersensitz)  

Schließe deine Augen und lasse die Hände mit nach oben geöffneten Handflächen auf den Knien oder 
den Oberschenkeln liegen. Richte dich ganz gerade auf und lasse den Kopf in Richtung Himmel 
streben. Atme ein und ausatmend kommst du langsam zur Ruhe. Du gehst über einen großen Platz. 
Die Sonne scheint warm auf deine Haut. Um dich herum sind überall Menschen. Eine ältere Frau 
blickt von ihrem Rollator auf und lächelt dich an. Ein kleines Mädchen schleckt genüsslich an ihrem 
Eis. Du musst auch lächeln du gehst weiter. Der Geruch von frisch geschnittenen Blumen dringt in 
deine Nase. Ein Pärchen streitet sich lautstark auf einer Bank sitzend. Es ist eine Sprache, die du nicht 
direkt zuordnen kannst. Ein Obdachloser sitzt neben seiner mit leeren Flaschen gefüllten Tasche auf 
dem Boden. Vor ihm ist ein Teller aufgestellt. Du bist dir nicht sicher, ob du etwas hineinwerfen 
sollst. Eine Gruppe Jugendlicher, in etwa dein Alter steht im Halbkreis um ein Handy herum und lacht 
lauthals. 
Du nimmst all diese Menschen war und lässt die Eindrücke an dir vorbeiziehen. Es wird nun leerer auf 
diesem Platz. Du kommst langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit in unseren Yoga Raum zurück 
und du nimmst die Kontaktpunkte deines Körpers mit dem Boden war. Atme nochmal bewusst in den 
Bauch ein und ausatmend öffnest du nun blinzelnd die Augen. 
 
Du bist auf dem Platz ganz vielen verschieden Gesichtsausdrücken begegnet. Jetzt wollen wir uns die 
gruseligsten, witzigsten oder traurigsten Gesichtsausdrücke gegenseitig entlocken.  
„Gesichtsyoga mit verschiedensten Emojis“-> Einer macht einen Gesichtsausdruck vor und alle 
anderen versuchen ihn nachzumachen. 
 
Erwärmung im Sitzen:  

- Kopfmurmel (der Kopf wird im Halbkreis von links nach rechts gerollt)                                              
- Schulterkreisen 
- Räuberleiter 
- Kopfbewegungen (Nach oben, unten, links, rechts koordiniert mit EA und AA) 
- Sufikreise 
- Kamelritt (EA nach vorn, ausatmend rund machen) 
- Seitdehnung (re. +li.; Varianten geben, Hand oder Unterarm am Boden) 

 
Erwärmung im Vierfüßler Stand: 

- Beckenkreisen 
- Kuh-Katze-Kuh-Kind 
- Tiger (zunächst dynamisch 5 Wdh. Mit Ein- und Ausatmung koordinieren, dann statisch; 

Bauchnabel nach innen ziehen; „Stärke deinen Rücken“ 
- Nachspüren im Kind 
- Seitöffnung (Arm nach oben strecken und anschließend Arm auf die andere Körperseite am 

Boden entlang durchtauchen lassen 4-5 Wiederholungen) 
- Hund dann mit den Füßen zu den Händen laufen 



- Kopf in der Vorbeuge hängen lassen 
- Tisch 
- Berghaltung (Hände auf den Bauch und tief in den Bauch einatmen) 

 

 

              Hauptteil 

               Sonnengrüße (4 Wiederholungen) Musik: Joe Löhrmann – Follow the sun 

 
Erneut nachspüren, eine Hand auf das Herz, eine Hand auf den Bauch 
 
Asanas im Stand: Held 1 Variation; EA Arme zur Seite öffnen, AA Arme vor sich zusammenführen, 
„umarmen“ 
 
Gegrätschter Stand: 

- Tisch und Vorbeuge im Wechsel (Schultern und Nackenmuskulatur in der Vorbeuge lösen; 
Bauchnabel nach innen ziehen) 

- Windmühle (EA in die Mitte, AA nach rechts bzw. links drehen) -> „Du bist der Motor deiner 
Gedanken, so, wie du gerade der Motor dieser Windmühle bist“ 

- Beine schließen 
- Berghaltung (nachspüren)  

 

Experiment-Rollenspiel:  

Teens werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe steht selbstbewusst vor der anderen, 
etwas von oben herabschauend, lästernd auf die anderen blickend. Es wird nichts gesagt. Die 
Teilnehmer lassen lediglich Mimik, Gestik und Körperhaltung sprechen. Die andere Gruppe ist 
eingeschüchtert. Dann werden die Rollen getauscht. -> Was fällt euch auf, was macht dieses 
Verhalten mit euch, wie fühlt ihr euch dabei -> Was ist eine selbstbewusste Körperhaltung -> habt ihr 
solch eine Situation schon mal erlebt   
        
Schütteln Alle Körperteile werden nacheinander geschüttelt und schließlich der ganze Körper          
Lied: Shake it off – Taylor Swift 

Pranayama- tiefe Bauchatmung: 

Komm nun in einen stabilen, aufrechten Stand. Lege die Hände auf den Bauch und schließe die 
Augen. Spüre, wie der Bauch sich hebt und senkt. Beginne tief in den Bauch ein- und auszuatmen. 
Spüre wie deine Atmung zur Ruhe kommt. Die Bauchdecke hebt du senkt sich. Bevor dir im Alltag 
vorschnell oder unüberlegt ein negatives Wort über die Lippen geht, atme erst einmal tief ein und 
aus. Löse dich von diesen Gedanken.  Sage dir während du atmest bei der EA „Ich“ und AA „öffne 
mich“ (3 bis 4 Mal wiederholen) – nachspüren-  

Partnerasana Held 3 und tiefe Hocke „Schenkt euch ein Lächeln“ 

- Übergang ins Sitzen aus der tiefen Hocke heraus 
- Scheibenwischer Beine (kurz auslockern) 
- Drehsitz (Variationen geben) 

 



 
Pranayama: Bienenatmung (Brahmari); Spüre deinen eigenen Atem 

 

Übergang in die Rückenlage: Happy Baby Pose, liegender Schmetterling 

Entspannung: 

Lasse nun Arme und Beine sinken. Spanne zum letzten Mal deinen Körper an. Ziehe deine Zehen zu 
dir heran und hebe die Beine vom Boden ab. Balle deine Hände zu Fäusten und hebe die Arme an. 
Versuche alle Muskeln anzuspannen. Mache ein Zitronengesicht. Hebe den Kopf leicht. Halte, halte 
und lasse locker. Lasse nun alle Anspannung gehen und sinke in deine Matte. Nimm einen tiefen 
Atemzug und lege dich in deiner Lieblingsposition ab. Mache es dir gemütlich. Die Zunge löst sich 
vom Gaumen. Dein Atem fließt ohne Anstrengung ein und aus. Nimm war, wie sich Ruhe ausbreiten 
kann.  Genieße diese. Du kannst nun einfach der Geschichte lauschen. 
„Weisheitsgeschichte Zwei Wölfe“ (S.54 Skript Yogastern- Teenyoga Weiterbildung; aus dem Buch 
„Yoga für Jugendliche“ von R.Sriram und Kornelia Becker-Oberender S.207) -> „Unsere Gedanken 
haben Einfluss auf unser Tun. Sage dir noch einmal: Ich in offen gegenüber anderen Menschen. 
Schenke ihnen ein Lächeln.“ 
Atme nochmal tief in den Bauchraum ein und aus. Bewege Finger und Zehen. Strecke dich lang am 
Boden aus. 
Drehe dich auf deine Lieblingsseite und komme nun ins Sitzen. Wenn du soweit bist, öffne blinzelnd 
die Augen und schenkt euch hier in dieser Runde erneut ein Lächeln.  
Verabschiedung: Namasté (Für liebevolle Gedanken, für liebevolle Worte und ein offenes Herz..) 

 
Hausaufgabe: Verschenke jeden Tag so oft es geht ein Lächeln getreu dem Zitat nach Buddha „Lächle 

und die Welt verändert sich“ 


