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311  Was uns stärkt, stärkt auch die Kinder 

 
Um Kinder in ihrer Entwicklung wahrzunehmen und zu unterstützen, ist es hilfreich, wenn wir 
zunächst selbst lebendig, atmend und authentisch sind und in dieser Weise auch handeln 
können. Unsere lebendige Präsenz schafft den Kindern einen Freiraum für ihre eigene 
Entfaltung. Wir bewegen uns in diesem Workshop durch die evolutionär angelegten 
frühkindlichen Reflexe und unsere Bewegungsmuster. Wir erfahren, wie wir selbst in 
Bewegung gekommen sind, vor- und nachgeburtlich bis ins auf- rechte Stehen, Gehen und 
freie Bewegen. Die Basis dieses Trainings sind die Prinzipien der F.M. Alexander-Technik: Mit 
dem Innehalten unterbrechen wir automatische Denk- und Bewegungsreaktionen. Dieses 
Erleben vertieft unsere Selbstempfindung. Das wiederum stärkt die Wahrnehmung für die 
Kinder und vertieft die Begegnung mit ihnen. 

!
Die Alexander-Technik ist eine pädagogischen Methode, die aus zwei Werkzeugen besteht:  !
1.)    Dem Innehalten: INHIBITION. Ein sich selbst in Ruhe lassen. Ist ein Ankommen in der   
        Gegenwart mit der Erlaubnis, nicht reagieren zu müssen. 
2.)    Dem In-Anweisungen-denken: DIRECTION. Sich selbst anweisen und organisieren     
        lernen. !
Begonnen haben wir im Stehen, in einer großen Runde kommen wir an: jede ist so 
willkommen, wie sie gerade ist und sich fühlt. Mit allem, was ist, sich auch selbst herzlich 
willkommen heißen. Ich lade ein, die Aufmerksamkeit in die Füße zu lenken, wir bewegen die 
Füße und nehmen den Kontakt zum Boden wahr. Machen uns bewusst, dass der Boden uns 
trägt. Wir halten inne, lassen uns selbst in Ruhe. Anschließend erleben wir den Raum über 
unserer Schädelkrone, legen eine Hand auf unser Schädeldach und machen uns bewusst, 
dass es Platz gibt , weit über uns hinaus nach oben. Im Kontakt unserer Füße zum Boden, 
denken wir eine Länge für unsere ganze Statur. 
Wir halten erneut inne, lassen die Hand wieder sinken, erlauben eine winzige Bewegung des 
Kopfes auf dem Hals: ein winziges Nicken. So können wir ein wenig erleben, dass der Kopf 
nach vorn geht (winziges Nicken) während gleichzeitig das Schädeldach mehr nach oben 
Richtung Himmel, weist. Erneut ein Innehalten.  
Wir sprechen nacheinander unseren Namen in die große Runde, sind eingeladen, zuvor: 

innezuhalten und 
an die Füße und 
den Raum über 
uns zu denken. 



Aus dem Stehen legen wir uns in die konstruktive Ruhelage: wir liegen auf dem Rücken, die 
Beine sind aufgestellt, Arme lang oder gebeugt:  
Auch hier halten wir inne, erlauben uns, getragen und gehalten zu sein vom Boden. Nehmen 
wahr, dass wir NICHT TUN müssen, auch der Atem fließt von selbst ein und aus. !
Auf dem Rücken liegend kommen wir nun langsam in Bewegung.  
Alles ist einladend zu verstehen: 
jede möge gut darauf achten, dass sie sich wohl fühlt und nur macht, was ihr gut tut. Noch 
einmal machen wir uns bewusst, dass der Boden uns trägt und wir damit die Möglichkeit 
haben, loszulassen. Wir halten inne. 
Dann, beginnend bei den Füßen, lassen wir uns aufwärts in ein Schütteln und Schaukeln 
kommen. Mühelos, schwingend, wenden wir uns der Tatsache zu, dass wir aus einer 
Vielzahl von unterschiedlichsten Zellen bestehen und aus über 80 % Flüssigkeit. Wir 
kommen in ein ganz eigenes Schwingen, halten zum Abschluss wieder inne und lassen die 
Bewegung wieder los, lassen uns vom Boden tragen. 
Weiter denken wir uns in 3 Schichten, dem dreiblättrigen Keimblatt angelehnt: Rückseite, 
Vorderseite und das Dazwischen. Finden dafür eine ganz eigene Bewegung. Langsam, im 
eigenen Tempo und eigener Intensität.  
Wir kommen langsam zum Abschluss und in der Ruhe an. Machen eine Pause. 
Wir gelangen nun in ein Rollen von Seite zu Seite, reisen mit spezifischen Bewegungen durch 
die Frühkindlichen Reflexe und den entstehenden Bewegungsmustern. Wir halten 
zwischendrin immer wieder inne, kommen in die Ruhe zurück, jede folgt dem eigenen 
Bedürfnis in der Ausübung der Bewegungen. Ebenso ist es möglich und wichtig, in der Ruhe 
bleiben zu können und der Einladung in Bewegung zu gehen, nicht zu folgen. 
Bewegungen angelehnt den Reflexen in definierter Reihenfolge: 
-    Moro Reflex 
-  Tonischer Labyrinth Reflex vorwärts  
- Asymmetrisch Tonischer Nacken Reflex 
- Spinaler Galant Reflex                                                                                                                                                                   

Über das spiralige Rollen, Stützen und Schieben gelangen wir mit den Bewegungen des 
Symmetrisch Tonischen Nackenreflexes in den Vierfüßlerstand. Dort erleben wir durch 
das winzige Nicken des Kopfes einen Schub nach vorn und gelangen so leicht ins 
Krabbeln. Von dort krabbeln wir an der Wand hoch ins Stehen oder gehen in die Hocke 
und richten uns von dort aus auf. !

Wie geht es Euch jetzt, wie ist die Stimmung? 
Es gibt Gelegenheit zu fragen, etwas zu sagen: !
„ich bin ohne Aufwand viel beweglicher“ 
„fühle mich lockerer“ 
„fühle mich leichter“ 
„tolle Wirkung“ 
„ganz tolle Füße“ 



„so bodenständig“ 
„fühle mich bewusster“ 
„bin entspannter“ 
„sehr hilfreich, diese Bewegungen zu sensibilisieren“ 
„bin entschleunigt und achtsam“ 
„fast schon „Bewusstseinserweiterung““ 
„wirklich schön“ 
„Sensibilisierend für die Elternarbeit:  
Kinder kommen selbstständig in  
Bewegung“ !!!
Noch einmal gehen wir in Bewegung zurück, aus dem Vierfüßlerstand ins Sitzen, Krabbeln 
und Aufrichten, getragen vom Boden. Weitere Fragen aus der Praxis in der Arbeit mit Kindern 
ergaben sich an dieser Stelle. !
Im Stehen in großer Runde schließen wir bewegt ab:  
Gemeinsam gehen wir in homologe, homolaterale und kontralaterale Bewegungen, jede 
schließt in eigener Zeit die Bewegungen ab, um wieder ganz und sicher im reifen, 
erwachsenen und kompetenten Bewegungsmuster anzukommen. 
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VIELEN DANK  !
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