
Workshop-Reihe zum Thema Entspannung

Liebe Eltern,

Ihre Einrichtung hat eine Workshop-Reihe zum Thema Entspannung gewonnen. Wir, der

Verein Mehr Zeit für Kinder e.V. und die BAHN-BKK, bieten dem Team, den Kindern und den

Familien damit einen praxisorientierten Einstieg in das Thema an. Ziel ist es, Ihnen und Ihren

Kindern verschiedene Entspannungsmethoden zu zeigen, die Sie leicht in den Alltag einbauen

können.

Folgende Methoden vermitteln wir mit der Workshop-Reihe:

o Autogenes Training

o Atemtechniken

o Fantasiereisen

o Progressive Muskelentspannung (PMR)

o Yoga-Übungen für Kinder

Ablauf der Workshop-Reihe

An vier Terminen besucht unser Team die Einrichtung, um dort praktische Übungen mit den

Kindern durchzuführen und das Team zu schulen. in Gruppen mit etwa zwölf Kindern führen

wir Workshop-Einheiten durch, die an das Alter der Kinder angepasst sind. Außerdem

vermilteln wir in einer Informationsveranstaltung für Pädagog.innen und Eitern wertvolles

Hintergrundwissen zu den Themen Stress und Entspannung.

Unterstützende Materialien

Zu den Workshops bringen wir Materialien mit, mit deren Hilfe das Thema Entspannung

eigenständig in der Einrichtung umgesetzt werden kann.

Zu den Materialien gehören:

o Yogamalten für die Kinder

o eine Materialsa(T1mlungzu den verschiedenen
Entspannung stechn iken

o eine CD mit Entspannungsmusik

o das Buch .Rasant Entspannt" von unserem Kooperationspartner
Prof. Dr. Norbert Fessler (Pädagogische Hochschule
Karlsruhe/ket-Akademie)

o Entspannungstee für das Team

Gefördert durch
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Entspannung im Familienalltag

Um nachhaltige Veränderungen zu erreichen, ist es hilfreich, Entspannungsübungen auch

regelmäßig in den Familienalltag einzubauen. Damit dies gelingt, erhalten Sie zu jedem

Workshop-Termin kostenfreie Hintergrundinformationen sowie Übungen zu den

verschiedenen Schwerpunkten. Zu allen Übungen geben wir leicht verständliche

Kurzanleitungen an die Hand, sodass Sie diese eigenständig und ohne großen Aufwand mit

Ihren Kindern umsetzen können. Es geht dabei nicht um Perfektion, jedes Kind soll die

Übungen durchführen, ohne sich dabei anzustrengen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei den Übungen und viele entspannte Momente mit

den Kindern. Fragen und Anregungen können Sie uns gerne per Mail an info@mzfk.de

senden.

Warum ist Entspannung bereits für Kinder wichtig?

Prof. Dr. Norbert Fessler, BegründerdesKarlsruherEnlspannungstrainings(ket)

[...] Neuere Studien zeigen, dass bereits Kinder einer Vielzahl von Stressoren

ausgesetzt und aufgrund fremdbestimmter und damit auch künstlicher

Alltagsrhythmen die Orientierung am eigenen biologischen Rhythmus, an einem

angemessenen Wechsel von An- und Entspannung verlieren. Chronische Verspannungen

sind eine Folge. Auf psychophysiologischer Ebene werden lem- und leistungsstörungen

diagnostiziert. Emotionale Reaktionen wie Angst und Aggression werden beobachtet,

körperliche Beschwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen konstatiert. Die Zunahme von

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen, von Impulsivität und Hyperaktivität als

komplexe Störung, bekannt unter ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-

Syndrom), spricht zudem eine deutliche Sprache. Deutliche Änderungen im

Sozialverhalten einzelner Kinder und ganzer Gruppen kommen hinzu. Deshalb sollte

frühzeitig zu einem gesundheitsförderlichen lebensstil erzogen werden. Dazu gehört

sicherlich und vor allem bei Kindern der lustvolle und gleichzeitig bewusste Umgang mit

dem eigenen Körper. [...]

Aus: Prof. Dr. Norbert Fessler & PD Or. Michaela Knall: ..Fitness fOr Kids", Schulbuchverlag Anadolu GmbH,

Wassenberg, 2015.
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"Stress lass nachi"
Was Stress ist und wie er sich äußert

.Der Stress ist immer da, wo auch ich bin. Er sitzt mit mir am Tisch, geht mit mir zu Bett und
wacht morgens mit mir auf.•
Hans Salye (Kanadischer Mediziner, "Vater der Stressforschung")

Sicher, es sind oft äußere Faktoren und Lebensbelastungen oder Konflikte, Befürchtungen
und belastende Vorstellungen, die stressig werden können, doch der eigentliche Stress
entsteht im Körper selbst. Stress ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, sondern eben auch
unseres Körpers.

Wissenschaftlich betrachtet ist Stress ein Zustand erhöhter Alarm- und Leistungsbereitschaft.
Stressreaktionen werden beim Menschen über die Nervenbahnen und Hormone des
vegetativen Nervensystems (Sympathikus und Parasympathikus) auf den Körper übertragen
- dies können wir selbst nicht beeinflussen. So reagiert der Körper prompt und schüttet in
Bruchteilen von Sekunden Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol aus.

Die Folgen sind eine erhöhte Herzschlagfrequenz, eine Steigerung des Blutdrucks und eine
schnellere Atmung, damit mehr Sauerstoff zu den Organen transportiert werden kann.
Zeitgleich spannen sich die Muskeln an. Alles ist auf Flucht- und Kampfverhalten ausgerichtet.
Zusätzlich werden die Zucker- und Fettreserven für ausreichende Energievorräte angezapft.
Funktionen, die der Körper nicht braucht, fährt er herunter: Die Verdauung verlangsamt sich,
die Haut wird schlechter durchblutet. Ist die Gefahr gebannt bzw. die Situation vorbei, tritt der
Körper in die Erholungsphase ein. Alle Körperfunktionen normalisieren sich wieder.

Es ist wie bei einer Wippe: Solange sie zwischen Stress und Entspannung hin und her kippt,
geht es uns gut. Gefährlich wird es, wenn die Wippe nicht wieder herunterkippt, die Balance
also nicht mehr stimmt und wir im Dauerstress sind. Der Körper bleibt auf Hochspannung. So
macht sich andauernder Stress körperlich bemerkbar. Oftmals sind Herz-Kreislauf-Probleme,
Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, ein geschwächtes Immunsystem,
Schlafstörungen oder psychische Probleme die Folge.

Kennen Sie folgende Stresssymptome?

• Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, kann ich gar nicht abschalten.
• Ich ärgere mich oft tagelang über Dinge, die an meinem Arbeitsplatz geschehen.
• Ich habe Probleme einzuschlafen.
• Am Abend oder nach dem Wochenende quält mich schon der Gedanke, am nächsten

Tag zur Arbeit zu gehen.
• Ich fühle mich angespannt und reagiere gereizt.

Dann wäre es sinnvoll, eine Entspannungstechnik wie Autogenes Training, Progressive
Muskelentspannung oder bewusstes Atmen zu erlernen, um die Balance zwischen An- und
Entspannung in stressigen Phasen des Lebens besser zu meistern.

Stress entsteht häufig auch infolge von zu hohem Termindruck. Manchmal lohnt es sich, das
eigene Zeitmanagement einmal in den Blick zu nehmen. Sind alle Termine wirklich gleich
wichtig? Lässt sich eine Aufgabe möglicherweise verschieben? Auch Unterstützung aus dem
sozialen Umfeld (z.B. Familie oder Kolleg'innen) kann entlasten. Zusätzlich kann es sinnvoll

BAHNBKK
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sein, seine eigenen Ansprüche kritisch zu reflektieren. Müssen es tatsächlich immer 100 %
sein? Denken Sie daran: Niemand ist perfekt! Ein gesundes Maß an Fremd- und
Selbstansprüchen kann Stress reduzieren - und das kommt nicht nur Ihnen zugute, schließlich
können nur entspannte Eltern und Erzieher<innen Entspannung an Ihre Kinder weitergeben.

Schnell mal abschalten.
Sie stehen ständig unter Strom? - Ziehen Sie zwischendurch mal den Stecker! Hier finden Sie
ein paar Tipps, wie Sie schnell wieder zur Ruhe kommen:

1. Urlaub in Gedanken. Schließen Sie die Augen, atmen Sie tief durch und stellen Sie sich
vor, Sie liegen am Strand oder gehen im Wald spazieren. Die Sonne scheint, das Meer und
die Bäume rauschen im Wind. Alle Spannung aus Schultern, Nacken und Rücken verfliegt.

2. Notbremse. Ihre Gedanken rotieren und Sie mit? Besorgen Sie sich ein Glas Wasser und
trinken Sie es bewusst mit vielen kleinen Schlucken langsam aus. Die Schluckbewegungen
wirken beruhigend auf Ihr Gehirn.

3. Humor. Lachen Sie wo immer möglich! Auch wenn Ihnen einmal nicht danach zumute ist,
versuchen Sie es mit einem gekünstelten Lächeln. Das signalisiert Ihrem Gehirn. dass Sie gut
gelaunt sind.

4. Den Stress abklopfen. Lockern Sie doch einmal Körper und Gedanken durch Abklopfen
auf. Klopfen Sie dazu Ihren Körper mit Ihren Handflächen wechselseitig ab. Die rechte Hand
beginnt an der linken Schulter, dann folgen der linke Arm und Oberkörper. Anschließend
klopfen Sie mit der rechten Hand die linke Körperseite ab. Nun können beide Hände
gleichzeitig den Unterkörper abklopfen. Stellen Sie sich dabei vor, einen Teppich
auszuklopfen: Alles, was Sie nicht mehr brauchen, klopfen Sie einfach weg.

5. Groß und stark. Wenn wir gestresst sind oder uns unsicher fühlen, neigen wir oft dazu,
unsere Schultern nach vorne zu ziehen und zu verkrampfen. In dieser Situation kann es
helfen, wenn Sie sich vorstellen groß und stark zu sein und sich auch körperlich aufrichten.
Stellen Sie sich gerade hin, bewegen Sie bewusst Ihre Schultern nach hinten und öffnen so
ihre Körpervorderseite. Atmen Sie dabei einige Male tief durch.

6. Starker Nacken. Manchmal sitzt uns der Stress regelrecht im Nacken. Um
Verspannungen dort zu lösen, lassen Sie Ihre Arme locker nach unten hängen. Neigen Sie
den Kopf nach rechts und drücken dabei die linke Schulter nach unten. Um die Dehnung zu
verstärken können Sie mit der linken Hand sanft Richtung Boden drücken. Atmen Sie drei
Mal ein und aus und spüren dabei in Ihre seitliche Halsmuskulatur. Anschließend ist die
andere Seite dran.

Angelehnt an:

Prof. Dr. Norbert Fessler (2013): Rasant entspannt. Die besten Minuten'Übungen gegen Alltagsstress. TRIAS
Verlag. Stuttgart.

Ursula Salbert (2010): Ruhe-Inseln für ErzieherInnen. Mehr Kraft, Gelassenheit und Wohlbefinden mit einfachen
Bewegungs- und Entspannungsübungen für Menschen In erziehenden und lehrenden Berufen. Ökotopla Verlag.
Münster.

@ Mehr Zeit tar Kinder e. V.
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Stress bei Kindern

Wie er entsteht und wie wir ihm entgegenwirken können

Stress ist längst nicht mehr ein Phänomen, das nur Erwachsene betrifft. Kinder sind heute
bereits ab dem Kindergartenalter mit Stress konfrontiert. Ähnlich wie bei Erwachsenen äußert
sich Stress bei ihnen durch verschiedene Symptome. Dazu gehören körperliche Beschwerden
wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen oder Müdigkeit und psychische
Auffälligkeiten wie Aggressionen, geringe Problemlösefähigkeit, Versagensängste und
negative Emotionen wie Wut oder Zorn.

Was wir von unseren Kindern erwarten

Es gibt viele verschiedene Ursachen, die Stress bei Kindern auslösen. Zu den größten
Stressverursachern gehören Zeit- und Termindruck, zu hohe Erwartungshaltungen der Eltern
und Probleme im familiären Umfeld. Stress entsteht also vor allem durch das Verhalten von
Erwachsenen oder wird von ihnen auf die Kinder übertragen.

Termine, Termine, Termine

Der Alltag eines Kindergarten- oder Grundschulkindes ist oft beinahe so vollgepackt wie der
eines Erwachsenen. Musikunterricht, verschiedene Sportarten, Veranstaltungen in Kita und
Schule sowie Hausaufgaben und Lernzeiten nehmen einen Großteil des Tages ein. Dazu
kommt, dass auch die verbleibende freie Zeit von Eltern gerne bis ins Kleinste durchgeplant
wird, sodass wenig Freiraum zum Spielen oder für Langeweile bleib!.

Das perfekte Kind

Eltern möchten ihre Kinder fördern und die bestmöglichen Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen für ein glückliches und erfolgreiches Leben für sie schaffen. Schnell kann
aus einem gesunden und wichtigen Maß an Fördern und Fordern jedoch eine Überforderung
der Kinder werden. Hoher Leistungsdruck, Versagensängste oder das Gefühl, nicht gut genug
zu sein, führen bei den Kindern zu ungesunden Stressreaktionen.

Stress ist ansteckend

Kinder haben feine Antennen für schlechte Stimmungen und Anspannungen. Wenn es Mama
oder Papa nicht gut geht, sie ständig gereizt sind und unter Strom stehen, nehmen die Kinder
dies war und lassen sich davon anstecken. Sie können das Verhalten der Eltern noch nicht
objektiv bewerten, sondern beziehen es auf sich und fühlen sich schnell schuldig an
Streitigkeiten oder Problemen.

Gefördert durch
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Wie wir Stress bei Kindern entgegenwirken können

Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen können, das
Stress level der Kinder möglichst gering zu halten.

Den richtigen Ausgleich finden

Draußen toben, auf dem Sofa kuscheln, einfache Entspannungsübungen machen - jedes Kind
braucht einen Ausgleich zu stressigen Situationen. Welcher Ausgleich sich am besten eignet,
ist von Kind zu Kind und von Situation zu Situation verschieden. Probieren Sie aus, womit sich
Ihr Kind wohlfühlt.

Rituale schaffen

Rituale geben Sicherheit und Geborgenheit. Ob es das gemeinsame Abendessen, die Gute-
Nacht-Geschichte oder das tägliche Erzählen schöner Erlebnisse ist - schaffen Sie Rituale,
die Ihren Kindern und Ihnen guttun.

Für Bewegung sorgen

Wer sich bewegt, baut Stress ab und tut Körper und Geist etwas Gutes. Je stressiger der Tag
ist und je länger Kinder vor dem Fernseher oder Computer sitzen, desto mehr sollten sie sich
bewegen - am besten an der frischen Luft.

Kein Multitasking

Kinder sollten eine Sache nach der anderen tun. Sorgen Sie dafür, dass z. B. beim Essen nicht
der Fernseher und beim Lernen oder Lesen keine Musik oder kein Hörspiel laufen. So helfen
Sie Ihrem Kind dabei, sich achtsam einer Aktivität zu widmen und sich ganz auf diese zu
konzentrieren.

Zeit für Langeweile

Langeweile fördert die Kreativität von Kindern. Erst wenn einmal nichts für sie geplant oder
organisiert wird, haben sie die Möglichkeit, sich wirklich mit sich selbst und Dingen, die ihnen
Freude machen und ihren Talenten entsprechen, zu beschäftigen.

Kein Perfektionismus

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind nicht überfordern. Sprechen Sie offen miteinander und
fragen Sie Ihr Kind nach seinen Wünschen. So laufen Sie nicht Gefahr, eigene Wünsche auf
das Kind zu projizieren oder es unbewusst großem Leistungsdruck auszusetzen.

Vorbild sein

Sind Sie entspannt, ist es auch Ihr Kind. Eignen Sie sich selbst Methoden an, wie Sie gut mit
Zeitdruck, hohen Anforderungen und anderen Stressauslösern umgehen.

Angelehnt an: Prof. Dr. HOlger Ziegler (2015): Stress-Studie 2015: Burn-Out im Kinderzimmer: Wie gestresst sind
Kinder und Jugendliche in Deutschland? Fakultät der Erziehungswissenschaft Universität Bielefeld. Bepanthen
Kinderförderung. URL: http://kinderförderung.bepanthen .de/statiC/documents/09 _Vortrag_Stress-
Studie%202015.pdf.

Gefördert durch
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Traum- und Fantasiereisen - Theoretischer Hintergrund

Traum- und Fantasiereisen bieten Kindern und Erwachsenen die
Möglichkeit. mit wenig Aufwand kleine Auszeiten in den Alltag
einzubauen. Bereits Kindergartenkinder können auf diese
imaginären Reisen mitgenommen werden.

Bei dieser Entspannungsmethode geht es für die Kinder darum. sich
durch Zuhören in eine Traumwelt zu begeben. In entspannter
Atmosphäre lauschen sie einer Geschichte und haben die
Möglichkeit, durch ihre Vorstellungskraft Teil der Geschichte zu
werden. Dadurch erfahren die Kinder Ruhe und Wohlempfinden und
bauen Stress ab. Zusätzlich fördert diese Entspannungsmethode
ihre Fantasie, ihre Kreativität, ihr Selbstbewusstsein und ihre
Lernbereitschaft.

Traum- und Fantasiereisen unterscheiden sich dadurch, dass
Fantasiereisen mit einem aktiven Ende und Traumreisen mit einem
passiven Ende schließen. Das aktive Ende der Fantasiereisen holt
das Kind aus der Ruhe zurück in den Alltag. Das passive Ende der
Traumreise begleitet das Kind im besten Fall direkt in den Schlaf.

Ablauf:

Gehen Sie bei der Umsetzung dieser Entspannungsmethode nach diesem Schema vor:

1. Einleitung:

o Erklären Sie den Kindem. was eine Traumreise ist und wohin Sie die Reisenden
führen wollen.

2. Geschichte:
o Lesen Sie die Traum- oder Fantasiereise mit ruhiger, natürlicher Stimme vor.

Machen Sie Pausen nach Sätzen und Absätzen.

3. Zurückholen (wird bei Traumreisen nicht ausgeführt):
o Holen Sie die Kinder wieder in das Hier und Jetzt zurück, indem sie sich

strecken. bewusst tief ein- und ausatmen und die Augen öffnen.

Gefördert durch
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Tipps tür die Durchführung:

o Achten Sie darauf, dass im Raum eine ruhige Atmosphäre herrscht. Schalten Sie
Geräuschquellen - wenn möglich - aus.

o Sorgen Sie dafür, dass die Kinder bequem liegen. Um am besten entspannen zu
können, liegen die Kinder idealerweise auf Decken, Matten oder im Bett.

o Fantasie- und Traumreisen arbeiten mit inneren Bildern und mit bereits erlebten
Eindrücken wie Gerüchen, Geräuschen und Hautempfindungen. Achten Sie deshalb
darauf, dass die Geschichten zum Alter der Reisenden und deren Erfahrungen passen.

o Wichtig ist, dass Sie die Reisen nicht zu lange gestalten. Sie sollten am Anfang
höchstens 7 Minuten dauern.

o Bei Fantasiereisen am Tag können die Kinder im Anschluss Bilder aus der Reise
malen und über die Reise sprechen.

o Wenn Kinder mehr Übung damit haben, können sie auch einmal selbst die
Reiseleitung übernehmen.

GefOrdert durchBAHNBKK@ Mehr Zeit fOr Kinder e. V. -- --



Angelehntan: EdeltrautRohnfeld

Yoga entstammt dem indischen Wort "Yui",
welches "zusammenfügen" bedeutet. Beim
Yoga geht es um eine Vereinigung, um eine
Harmonie von Körper, Seele und Geist.
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Yoga für Kinder - Theoretischer Hintergrund

Yoga ist eine jahrtausendalte Entspannungstechnik, die auf die Vereinigung von Körper, Geist
und Seele abzielt. Die Wurzeln des Yogas liegen in Indien. Bereits vor 3.500 Jahren wurde
dort von Mönchen berichtet, die Meditation und Atemübungen praktizierten. Dabei ließen sie
ihre Beobachtungen der heimischen Tier- und Pflanzenwelt in die Meditationstechniken
einfließen. Auch heute noch sind die Yoga-Übungen durch natürliche Bewegungen aus der
Umwelt geprägt (z. B. ein Baum, der sich im Wind bewegt). Im Laufe der Zeit entwickelte sich
eine Vielzahl von Yoga-Variationen und -Lehren.

Viele Menschen spüren durch
regelmäßiges Ausführen von Yoga-
Übungen eine Verbesserung des
allgemeinen Wohlbefindens. Es heißt,
Yoga tut dem Körper gut, wirkt
entspannend, macht gute Laune
U.v.m.

Die Yoga.Übungen: Asanas

Es gibt eine große Bandbreite an Yoga-Übungen mit unterschiedlichen SchWierigkeitsgraden
und Ausführungen. Sie werden Asanas genannt und konzentrieren sich auf verschiedene
Körperregionen und Bewegungsabläufe. Alle haben gemeinsam, dass eine Zeit zum
Nachspüren, zum bewussten Innehalten und Achten auf Körperempfinden dazugehört.

Die normale Atmung während des Yogas ist das Ein- und Ausatmen durch die Nase, da die
gewonnene Energie nicht wieder durch den Mund entweichen soll. Dabei soll die Atmung die
Asanas unterstützen - dem eigenen Atemimpuls folgend werden Bewegungsabläufe und
Atmung synchronisiert.

Yoga für Kinder

Im Gegensatz zum Erwachsenenyoga, bei dem es in der Regel um eine erklärte Anleitung der
Übungen geht, stehen bei Kindern fantasievoll-kreative Yoga-Figuren und der spielerische
Umgang mit den Übungen im Vordergrund. Die Yoga-Figuren orientieren sich an der
Erfahrungs- und Lebenswelt der Kinder. Eine ursprünglich spirituelle Verknüpfung mit Yoga
hat hierbei keine Bedeutung. Die Yoga-Übungen kommen dafür umso mehr dem
Bewegungsdrang der Kinder entgegen. Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund
und keineswegs Leistung oder Perfektion. Jedes Kind macht so mit, wie es kann. Gemeinsame
Aktivität und Bewegung sind es, die eine Yoga-Runde ausmachen!

BAHNBKK
Gefördert durch
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Yoga-Übungen können bereits Kindergartenkinder durchführen. Sie fördern die
Körperwahrnehmung, denn die Kinder lernen ihre Körperpartien nach und nach besser kennen
und differenzierter zu benennen. Regelmäßiges Yoga kann sich auf verschiedene Weise
positiv auf die Entwicklung des Körpers auswirken, beispielsweise stabilisieren sich Gelenke,
Bänder und Muskeln.

Beim Yoga für Kinder ist die .yogatypische" Atmung zunächst weniger bedeutsam. Im Laufe
der Zeit kann die Atmung aber einen zunehmend höheren Stellenwert in den Yogaeinheiten
einnehmen.

Ablauf:

1. Aufwärmen
o Beginnen Sie die Entspannungseinheit mit einem Bewegungsspiel für die

Kinder. Wenn die Kinder ihren Bewegungsdrang im Vorfeld ausleben konnten,
können sie sich anschließend besser auf die Yoga-Übungen konzentrieren.

2. Asanas
o Nach dem Bewegungsspiel können Sie mit den Yoga-Übungen beginnen.

Betten Sie die verschiedenen Übungen in eine Geschichte ein. Auf diese Weise
machen die Kinder besser mit, als wenn eine Übung losgelöst von der nächsten
durchgeführt wird.

3. Kurze Entspannung auf der Matte
o Um die Entspannungseinheit abzuschließen, bietet es sich an, den Kindern

eine kurze Fantasiegeschichte vorzulesen.

Tipps für die Durchführung:

o Achten Sie bei der Auswahl der Übungen auf die Bedürfnisse der Kinder: So macht es
beispielsweise keinen Sinn, mit einer Stilleübung zu beginnen, wenn der
Bewegungsdrang der Kinder gerade sehr groß ist.

o Beim Kinderyoga sind zunächst dynamische Bewegungsübungen und -abläufe
gefragt, mit zunehmender Sicherheit durch regelmäßiges Üben
können auch statischere bzw. gehaltene Asanas eingesetzt
werden.

o Die Person, die mit den Kindern Yoga praktiziert, wird zum
Vorbild, das zum Nachahmen anregt. Sie begleitet die Yoga-
Übungen zwar sprachlich, aber insbesondere die Beobachtung
der Übungen ist für die Lernprozesse der Kinder wichtig.

o Die deutsche Übersetzung der Asanas-Namen bietet viel Platz
und Möglichkeit, um kreative Bewegungsgeschichten - gerne
auch gemeinschaftlich mit den Kindern - zu entwickeln. Die
Yoga-Bewegungsgeschichten orientieren sich demnach also an
den Interessen, Bedürfnissen, dem Alter und der Entwicklung
der Kinder und der Gruppe.

Gefördert durch

BAHNBKK@ Mehr Zeit tar Kinder e. V. --. ---



9

Fantasiereise 1 "Spaziergang zum Bach"

• Bereiten Sie bequeme Liegemöglichkeiten in einem ruhigen Raum vor. Fangen Sie erst an,
wenn es wirklich ruhig ist. Störende Nebengeräusche sollten so gut es geht beseitigt werden.

• Sprechen Sie ruhig und gleichmäßig und machen Sie immer wieder Lesepausen, damit jeder
Mitreisende folgen und eigene innere Bilder entwickeln kann.

Einleitung

Legt euch bequem auf den Rücken. Streckt die Beine aus, die Arme kommen neben euren
Körper. Wer möchte, kann die Augen schließen. Wem das zu viel ist, der sucht sich einfach
einen Punkt an der Decke, den er anschauen möchte. Streckt euch noch einmal in alle
Richtungen und achtet darauf, dass nichts klemmt oder drückt. Ab jetzt spreche nur noch ich.
Konzentriert euch auf euch und euren Körper. Atmet tief ein und aus. Jetzt seid ihr ganz
entspannt. Wir begeben uns nun gemeinsam auf eine Reise.

Geschichte

Wir machen einen Spaziergang und kommen zu einer großen grünen
Wiese. Neugierig schauen wir uns um. Dort gibt es viele bunte Blumen.
Gelbe Blumen, rote Blumen, blaue Blumen, kleine zarte und ganz große
Blumen. Ein richtiges Blumenmeer. Es sieht wunderschön aus und
duftet sehr gut. Wir laufen über die Wiese und schauen uns alles aus
der Nähe an. Kleine Schmetterlinge tanzen in der Luft, leicht wie Federn.
Bienen fliegen summend von Blüte zu Blüte, auf der Suche nach
leckerem Nektar. Die Vögel zwitschern und in der Nähe plätschert ein
kleiner Bach. Die Sonne fällt auf unsere Gesichter und wärmt uns. Wir
genießen diesen schönen, friedlichen Ort und laufen langsam weiter
über die Wiese. Merkt ihr, wie das Gras ein wenig an den Füßen kitzelt?

Wir gehen in die Richtung, aus der wir den Bach hören. Dort spüren wir
die frische kühle Luft und das weiche Moos auf dem Boden. Der Bach

~ ist schmal und fließt langsam und ruhig. Wir schauen uns um. Dort
stehen auch ein paar Bäume, die angenehmen Schalten spenden. Ein
Stück weiter vorne führt eine kleine Brücke aus Holz über den Bach. Hier

bleiben wir eine Weile und ruhen uns aus. Der Bach plätschert vor sich hin und der Wind
rauscht in den Blättern der Bäume. Wir genießen die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter
hindurchscheinen. Wir fühlen uns wohl und sind ganz entspannt.

<Je Einspielen von Entspannungsmusik (wenn gewünscht, ca. 1-2 Minuten)

Zurückholen

Gefördert durch

BAHNBKK~-------~-

Es wird nun Zeit, wieder zurückzukehren. Schaut euch alles noch einmal in Ruhe an. Spürt
noch einmal, wie es sich anfühlt, hier zu sein. Ihr könnt in eurer Fantasie immer wieder
hierherkommen. Achtet nun wieder auf euren Körper, spürt eure Arme, eure Beine, streckt
euch in alle Richtungen und kommt langsam wieder hier im Raum an. Atmet noch einmal tief
ein und aus und öffnet eure Augen. Bleibt ruhig noch einen Moment liegen.

@ Mehr Zeit für Kinder e. V.
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••
••

Fantasiereise 2 "Zeit am Meer"

Bereiten Sie bequeme Liegemöglichkeiten in einem ruhigen Raum vor. Fangen Sie erst an,
wenn es wirklich ruhig ist. Störende Nebengeräusche sollten so gut es geht beseitigt werden.

Sprechen Sie ruhig und gleichmäßig und machen Sie immer wieder Lesepausen, damit jeder
Mitreisende folgen und eigene innere Bilder entwickeln kann.

Einleitung

Legt euch bequem auf den Rücken. Streckt die Beine aus, die Arme kommen
neben euren Körper. Wer möchte, kann die Augen schließen. Wem das zu viel
ist, der sucht sich einfach einen Punkt an der Decke, den er anschauen möchte.
Streckt euch noch einmal in alle Richtungen und achtet darauf, dass nichts
klemmt oder drückt. Ab jetzt spreche nur noch ich. Konzentriert euch auf euch
und euren Körper. Atmet tief ein und aus. Jetzt seid ihr ganz entspannt. Wir
begeben uns nun gemeinsam auf eine Reise.

Geschichte

Heute verbringen wir Zeit am Meer. Dort treffen wir Lotta, ein kleines Hundemädchen, das zum
ersten Mal am Meer ist. Lotta läuft am Strand entlang und schaut sich alles genau an. Das
Meer sieht sehr schön aus. Es ist hellblau und riesengroß. Es reicht soweit die kleine Lotta
schauen kann. Die Wellen bewegen sich ganz ruhig und gleichmäßig in Richtung Strand. Sie
rauschen leise. Über dem Meer kreisen ein paar Möwen. Es riecht ein bisschen salzig. Lotta
läuft weiter am Meer entlang und wir kommen mit. Sie mag den warmen Sand unter ihren
Pfoten. Sie sieht etwas im Sand liegen und bleibt stehen, um es näher zu betrachten. Es sind
Muscheln. Kleine weiße Muscheln in vielen verschiedenen Formen, eine schöner als die
andere. Als sie alle Muscheln bestaunt hat, läuft Lotta weiter in Richtung Wasser. Dorthin, wo
der Sand schon nass vom Meerwasser ist. Sie bleibt stehen und wartet auf die nächste Welle.
Als sie kommt, umspült die Welle sanft Lottas kleine Pfoten. Das ist eine schöne Abkühlung
nach dem warmen Sand. Im Wasser sieht Lotta ein paar kleine Fische spielen und schaut
ihnen eine Weile zu. Dann läuft sie langsam zurück und kuschelt sich in den warmen weichen
Sand. Wir setzen uns zu ihr. Sie schaut auf das Meer, hört das Rauschen der Wellen und
genießt den Ausblick auf das große, weite Meer. Dort bleibt sie noch eine Weile liegen, weil
sie sich so wohlfühlt. Das Meer ist wirklich wunderschön, denkt Lotta, hier komme ich jetzt
öfter her.

J:> Einspielen von Entspannungsmusik (wenn gewünscht, ca. 1-2 Minuten)

Zurückholen

---
Gefördert durchBAHNBKK

-----

Es wird nun Zeit, wieder zurückzukehren. Schaut euch alles noch
einmal in Ruhe an. Spürt noch einmal, wie es sich anfühlt, hier zu
sein. Ihr könnt in eurer Fantasie immer wieder hierherkommen.
Achtet nun wieder auf euren Körper, spürt eure Arme, eure Beine,
streckt euch in alle Richtungen und kommt langsam wieder hier im
Raum an. Almet noch einmal lief ein und aus und öffnet eure
Augen. Bleibt ruhig noch einen Moment liegen.

@ Mehr Zeit für Kinder e. V.
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Fantasiereise 3 "Löwe Leo im Yoga-Land"

•• Bereiten Sie bequeme Liegemöglichkeiten in einem ruhigen Raum vor. Fangen Sie erst an,
wenn es wirklich ruhig ist. Störende Nebengeräusche sollten so gut es geht beseitigt werden.

•• Sprechen Sie ruhig und gleichmäßig und machen Sie immer wieder Lesepausen, damit jeder
Mitreisende folgen und eigene innere Bilder entwickeln kann.

Einleitung

Legt euch bequem auf den Rücken. Streckt die Beine aus, die Arme kommen neben euren
Körper. Wer möchte, kann die Augen schließen. Wem das zu viel ist, der sucht sich einfach
einen Punkt an der Decke, den er anschauen möchte. Streckt euch noch einmal in alle
Richtungen und achtet darauf, dass nichts klemmt oder drückt. Ab jetzt spreche nur noch ich.
Konzentriert euch auf euch und euren Körper. Atmet tief ein und aus. Jetzt seid ihr ganz
entspannt. Wir begeben uns nun gemeinsam auf eine Reise.

Geschichte

Bei den Löwen ist gerade Geschichtenzeit. Kommt mal mit, wir legen uns dazu. Ganz ruhig
und schwer liegt der Löwe Leo mit seinen Freunden auf einer Wiese im Yoga-Land. Die
Wiese ist grün, wie die Wiese bei euch im Garten. Überall blühen schöne bunte
Sommerblumen und es ist angenehm warm. Leo und seine Freunde schauen sich die
Blumen ganz genau an. Sie entdecken blaue Blumen, rote, gelbe, pinke, welche mit Punkten
und Streifen und ganz bunte Blumen. Um die Blumen fliegen viele Schmetterlinge in den
verschiedene Farben.

Plötzlich hören Leo und seine Freunde leise Musik. Woher kommt die bloß? Sie sind
neugierig und schleichen langsam in Richtung der Musik. Auf einer anderen Wiese, nicht
weit entfernt und von Bäumen umrahmt, sehen sie ganz viele Tiere ein Fest feiern und
zusammen Musik machen. Große und kleine Vögel spielen verschiedene Instrumente.
Manche spielen Geige, manche Gitarre, andere trommeln leise dazu. Die Frösche quaken
fröhlich zu der schönen Melodie und die Adler tanzen im Kreis. Manche Löwen kommen den
Tieren ganz nah und machen mit. Andere bleiben ein Stückchen weg und schauen nur zu.
Jeder so, wie er mag.

"Oh, wie schön", sagt Leo. Sie bleiben noch ein Weilchen bei den Tieren auf der Wiese,
dann treten sie langsam ihren Rückweg an. Auf dem Rückweg kommen sie an den Bäumen
vorbei, die ihre Äste im Takt der Musik bewegen. Sie laufen über die Wiese und kommen
zurück in ihr Lager bei den vielen bunten Sommerblumen. Dort lauschen sie noch ein wenig
der Musik.

J:) Einspielen von Entspannungsmusik (wenn gewünscht, ca. 1-2 Minuten)

Zurückholen

Nun verabschiedet euch von Leo und seinen Freunden. Es wird Zeit, wieder
zurückzukehren. Schaut euch alles noch einmal in Ruhe an. Spürt noch einmal, wie es sich
anfühlt, hier zu sein. Ihr könnt in eurer Fantasie immer wieder hierherkommen. Achtet nun
wieder auf euren Körper, spürt eure Arme, eure Beine, streckt euch in alle Richtungen und
kommt langsam wieder hier im Raum an. Atmet noch einmal tief ein und aus und öffnet eure
Augen. Bleibt ruhig noch einen Moment liegen.

Gefördert durchBAHNBKK
@ Mehr Zeit für Kinder 8. V.
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Traumreise "Abendhimmel"

•• Bereiten Sie bequeme Liegemöglichkeiten in einem ruhigen Raum
vor. Fangen Sie erst an, wenn es wirklich ruhig ist. Störende
Nebengeräusche sollten so gut es geht beseitigt werden.

•• Sprechen Sie ruhig und gleichmäßig und machen Sie immer wieder
Lesepausen, damit jeder Mitreisende folgen und eigene innere
Bilder entwickeln kann.

Einleitung

Legt euch bequem auf den Rücken. Streckt die Beine aus, die Arme
kommen neben euren Körper. Wer möchte, kann die Augen
schließen. Wem das zu viel ist, der sucht sich einfach einen Punkt
an der Decke, den er anschauen möchte. Streckt euch noch einmal
in alle Richtungen und achtet darauf, dass nichts klemmt oder
drückt. Ab jetzt spreche nur noch ich. Konzentriert euch auf euch
und euren Körper. Atmet tief ein und aus. Jetzt seid ihr ganz
entspannt. Wir begeben uns nun gemeinsam auf eine Reise.

Geschichte

I

~

l Wir werden uns jetzt zusammen etwas besonders Schönes
anschauen. Stellt euch vor, ihr liegt in einem gemütlichen kleinen
Zelt, eingekuschelt in eine Decke. Oben ist das Zelt durchsichtig,
sodass ihr den Himmel sehen könnt. Die Sonne ist schon
untergegangen, doch der Himmel ist ganz hell. Denn der Mond
ist aufgegangen und leuchtet auf die Erde hinab. Wir betrachten
ihn genauer. Er ist groß und rund und steht ruhig am Himmel. Ein
paar Wolken ziehen an ihm vorbei. Kaum sind sie da, sind sie
auch schon wieder verschwunden. Um den Mond herum haben
sich tausende kleine Sterne gesellt, die funkeln und glitzern. Es
sieht einfach wunderschön aus. Aus dem leuchtenden Himmel
heraus fliegt eine kleine Sternschnuppe Richtung Erde. Sie
möchte den wunderschönen Abendhimmel auch einmal von
unten betrachten. Als sie ganz sanft auf dem Boden landet, legt
sie sich in das Gras und schaut nach oben. Sie sieht das
Leuchten und Funkeln, die gelben Sterne und den weißen Mond

im dunkelblauen Himmel und freut sich. Die Sternschnuppe macht es sich gemütlich und
möchte einfach nur dort liegen bleiben und den Himmel bestaunen. So wie wir. Wir schauen
den Himmel weiter an. Um uns herum ist es ganz ruhig, so als ob die Welt schon schläft. Wir
fühlen uns ganz geborgen unter diesem großen Himmelszelt.

Langsam werden wir müde. Der Himmel, die Sternschnuppe, der Mond und die Sterne
begleiten uns in unsere Träume.

{) Einspielen von Entspannungsmusik (wenn gewünscht, ca. 1-2 Minuten oder bis die Kinder
schlafen)

@ Mehr Zeit toT Kinder e. V.

Gefördert durchBAHNBKK--
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Reise ins Yoga-Land - Übungsübersicht

Auf den folgenden Seiten sind die einzelnen Übungen, die wir während des Workshops mit

den Kindern durchführen, detailliert erklärt. Die Geschichte .Reise ins Yoga-Land., zu der wir

die Übungen durchführen, kann variiert und mit eigenen Ideen ergänzt werden. Wichtig ist,

dass die Übungen immer in der gleichen Reihenfolge stattfinden.

Angeführte Reise über die Insel

Was sehen wir?

(Übungen im Stehen)

nYoga-Figur .Baum.

n Yoga-Figur .Kleiner Baum.

n Yoga-Figur .Berg"

n Yoga-Figur .kleiner Vogel"

nYoga-Figur .Großer Vogel"

nYoga-Figur .Held"

(Übungen am Boden)

nYoga-Figur .Frosch.

nYoga-Figur .Löwe.

Gefördert durch

BAHN8K
@ Mehr Zeit für Kinder e. V.
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Yoga-Figur 1 "Baum"

Ziel: Förderung von Konzentration und Gleichgewicht sowie Kräftigung von Beinen und
Schultern

Ausgangsposition: Die Beine stehen geschlossen auf dern Boden. Die Arme hängen nach
unten. Finde eine ruhige, stehende Position.

Anleitung für die Kinder: Finde eine ruhige, stehende Position. Nun strecke die Arme
gerade nach oben, lege die Handflächen aufeinander und strecke die Hände nach ganz
oben. Die Arme stellen die Äste dar und die Finger sind die Zweige. Atme tief ein und
verweile ein paar Atemzüge in dieser Position. Strecke dich und nimm dann die Arme wieder
herunter.

Variante "Kleiner Baum": Hebe einen Fuß, beuge dann das Knie, winkle das Bein an und
setze es am anderen Knie ab. (Sollte das noch zu schwierig sein, kannst du den Fuß auch
gegen die Wade des anderen Beins setzen). Während dieser Bewegung atmest du tief durch
die Nase ein. Nun strecke die Arme wieder gerade nach oben, lege die Handflächen
aufeinander und strecke dich nach ganz oben. Atme tief ein und verweile ein paar Atemzüge
in dieser Position. Strecke dich und nimm dann die Arme wieder herunter. Jetzt kannst du
das Bein wechseln und die Übung noch einmal durchführen.

Variante "Baum im Wind" (mit mind. 2 Kindern): Ein Kind oder mehrere Kinder sind die
Bäume und mindestens ein Kind ist der Wind. Der Wind kommt zum Baum und bläst in die
Äste. Der Baum bleibt weiterhin fest mit dem Boden verwurzelt.

Platz für eure Fotos

@ Mehr Zeit für Kinder e. V.

Platz für eure Fotos

Gefördert durchBAHNBKK
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Yoga-Figur 2 "Berg"

Ziel: Verlängerung des Atems sowie Dehnung von Arm- und Beinmuskulatur

Ausgangsposition: Die Beine stehen hüftbreit auf dem Boden. Die Arme hängen nach
unten.

Anleitung für die Kinder: Finde eine ruhige, stehende Position. Drücke nun die Arme durch
und strecke die Hände lang aus. Die Arme sind neben dem Körper, die Fingerspitzen zeigen
in Richtung Boden. Atme tief ein und verweile ein paar Atemzüge in dieser Position. Stehe
dabei so fest wie ein Berg.

Platz für eure Fotos

@ Mehr Zeit für Kinder e. V.

Platz für eure Fotos

Gefördert durch

BAHNBI<K
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Yoga-Figur 3 "Kleiner Vogel"

Ziel: Verlängerung des Atems sowie Stärkung der Schultern

Ausgangsposition: Die Beine stehen entweder geschlossen oder hüflbreit auf dem Boden.
Die Arme hängen nach unten.

Anleitung für die Kinder: Finde eine ruhige, stehende Position. Lege die Spitzen deiner
Finger auf die jeweilige Schulter. Mache nun mit den Ellenbogen kreisende Bewegungen,
wie ein kleiner Vogel, der mit seinen Flügeln schlägt. Besonders wichtig ist bei dieser Übung
dein Atem. Atme beim Heben der Ellenbogen ein und beim Senken so lange wie möglich
aus. Mache hierzu gerne auch ein Vogelgeräusch.

Platz für eure Fotos

@ Mehr Zeit fOr Kinder e. V.

Platz für eure Fotos

GefOrdert durchBAHNBKK
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Yoga-Figur 4 "Großer Vogel"

Ziel: Verlängerung des Atems sowie Stärkung der Schultern

Ausgangsposition: Die Beine stehen entweder geschlossen oder hüftbreit auf dem Boden.
Die Arme hängen nach unten.

Anleitung für die Kinder: Finde eine ruhige, stehende Position. Nun breite deine Arme
ganz gerade nach rechts und links auf Schulterhöhe aus. Knicke die Handgelenke nach
oben hin ab und bewege ganz langsam und andächtig die Arme wie ein großer Greifvogel
hoch und runter. Achte auf eine ruhige Atmung.

Platz für eure Fotos

@ Mehr Zeit für Kinder 8. v.

Platz für eure Fotos

Gefördert durch

BAHNBKK
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Yoga-Figur 5 "Held"

Ziel: Balance, Konzentration und Standfestigkeit sowie Dehnung des Leistenbereichs und
der Oberschenkel

Ausgangsposition: Die Beine stehen entweder geschlossen oder hüftbreit auf dem Boden.
Die Arme hängen nach unten.

Anleitung für die Kinder: Nimm deinen linken Fuß nach hinten und drehe ihn nach außen.
Die Fersen beider Füße sind auf einer Linie. Nun drehst du deine Hüfte nach links und
beugst dein rechtes Knie. Achte darauf, dass dein rechtes Knie über deiner rechten Ferse
ist. Atme tief ein und nimm deine Arme nach oben. Dein rechter Arm zeigt parallel zum
Boden noch vorne, dein linker Arm nach hinten. Die Handflächen zeigen nach unten. Du
schaust über deinen ausgestreckten Arm hinweg in die Ferne. Achte auf eine ruhige Atmung
und halte diese Position einen Moment. Mit der Ausatmung nimmst du die Arme wieder nach
unten und streckst dein rechtes Bein. Im Anschluss wiederhole die Übung auf der anderen
Körperseite.

@ Mehr Zeit fOr Kinder e. V,

Platz für eure Fotos Platz für eure Fotos

GefOrdert durch

BAHNBKK-



19

Yoga-Figur 6 "Frosch"

Ziel: Förderung von Energie sowie Kräftigung von Ober- und Unterschenkeln, Knöcheln und
Füßen

Ausgangsposition: Die Kinder gehen in die Hocke und öffnen die Beine weit. Sie führen
nun beide Hände ganz flach zum Boden. (Wer hier ganz fit ist, kann auch die kompletten
Unterarme ablegen.)

Anleitung für die Kinder: Wenn die Atmung still und gleichmäßig ist, stoße dich mit beiden
Händen und Beinen fest vom Boden ab und springe hoch wie ein Frosch. Versuche den
Körper so lang wie möglich zu machen und so hoch wie möglich zu springen. Wenn möglich,
lande auf beiden Beinen und bereite dich auf den nächsten Sprung vor.

Platz für eure Fotos

@ Mehr Zeit für Kinder 8. V.

Platz für eure Fotos

Gefördert durch
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Yoga-Figur 7 "Löwe"

Ziel: Stärkung des Selbstbewusstseins sowie Entspannung von Gesichts-, Kinn- und
Halsmuskeln

Ausgangsposition: Die Kinder knien sich auf den Boden hin, die Beine sind parallel
nebeneinander und sie sitzen mit dem Po auf ihren Fersen. Die Knie werden leicht geöffnet.
Die Kinder atmen langsam durch die Nase ein.

Anleitung für die Kinder: Beuge dich nun vor und stütze dich mit deinen Händen vorne auf
dem Boden ab. Spreize alle Finger, um deine Löwenkrallen zu zeigen.

Variante "Begrüßung der Löwen" (mit mind. 2 Kindern): Zur Begrüßung werden in der
Löwen-Figur zusätzlich die Augen weit aufgerissen, die Zunge rausgestreckt und gebrüllt.
Wer es kann, darf dabei zur Nase hin schielen oder in Richtung Zimmerdecke schauen.

Platz für eure Fotos

@ Mehr Zeit für Kinder e. V.

Platz für eure Fotos

GefOrdert durchBAHNBKK
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