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Für Körper und Geist

Feldenkrais-Methode: Mehr
Beweglichkeit und Entspannung

in echtes Aha-Erlebnis hatte Ulli Jaksch vor mehr als 25 Jahren
bei ihrer Feldenkrais-Ausbildung: Die stark kurzsichtige Physiotherapeutin stellte nach einer Übungsstunde
fest, dass sie nicht nur mehr Beweglichkeit und Stabilität in den Füßen spürte,
sondern dass sich zudem ihre Augen besser ausrichteten. „Ich habe tatsächlich
besser und schärfer gesehen“, erzählt sie.
„Das ist für jemanden, der ohne Brille gerade mal auf eine Distanz von 15 Zentimetern scharf sieht, eine ziemlich gute
Erfahrung.“

Bei der Feldenkrais-Form Funktionale Integration wird über die Hände
behutsam kommuniziert. Mehr darüber verrät die nächste Seite.
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Ähnliche Erfahrungen machen auch viele andere Menschen, die sich auf die Feldenkrais-Methode einlassen, und so verwunderlich die Ergebnisse manchmal
klingen mögen, so logisch sind die Zusammenhänge: Feldenkrais basiert auf einem systemischen Ansatz, der davon ausgeht, dass alle Strukturen des Körpers zusammenhängen und dass Veränderungen in einem Körperteil nicht nur andere
Körperregionen, sondern auch Geist und
Seele beeinflussen können.
Die Feldenkrais-Methode geht auf den israelischen Physiker Dr. Moshé Feldenkrais (1904–1984) zurück. Durch seine
langjährige Tätigkeit als Judolehrer hatte
der Wissenschaftler beobachtet, wie eng
beim Menschen das eigene Selbstbild mit
seinen Bewegungsmustern zusammenhängt. Will jemand also Handeln, Denken und Fühlen ändern, so lässt sich dies
über Bewegung erreichen. „Das Ziel von
Feldenkrais ist, sich leichter zu bewegen
und sich auf allen Ebenen besser wahrzunehmen“, erklärt Ulli Jaksch, die als Physiotherapeutin und Feldenkrais-Lehrerin

in Wien arbeitet. „Es geht also darum,
über die Körper- und Bewegungsebene
mit sich in guten Kontakt zu kommen
und aus diesen Erfahrungen etwas über
sich zu lernen.“

DIE ZWEI FORMEN VON
FELDENKRAIS
Wer Feldenkrais ausprobieren möchte,
hat die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Formen: Bei Bewusstheit durch
Bewegung leitet ein Feldenkrais-Lehrer
oder eine Lehrerin in der Gruppe ein
fache Übungen zur bewussten B
 ewegung des Körpers an. Hierfür entwickelte
Moshé Feldenkrais ein Repertoire von
mehr als 1000 Lektionen, die meist am
Boden auf einer Matte liegend, manchmal auch im Sitzen oder Stehen ausgeführt werden. Jede*r Teilnehmer*in
macht die Übungen so, wie es der Körperzustand gerade zulässt. „Das Besondere ist, dass wir nicht nur genau erklären, wie die die Bewegungsabläufe auszuführen sind, sondern dass es auch immer
Anleitungen gibt, wie man sich dabei beobachten kann“, erklärt Ulli Jaksch.
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Fotos: Schweizer Feldenkrais Verband (SFV) - Charles Erik Huber (oben), FVD Feldenkrais-Verband Deutschland e.V. (unten)

Ewiges Sitzen im Büro, stundenlanges Stehen oder anstrengende
körperliche Arbeit können dem
Körper genauso zusetzen wie
Trägheit und zu wenig Bewegung.
Die Feldenkrais-Methode bietet
sich an, um mit einfachen Übungen die natürliche Beweglichkeit
wiederzufinden. Selbst Menschen
mit Übergewicht oder Gelenkbeschwerden können damit auf
sanfte Weise Schmerzen lindern
und die Körperwahrnehmung
verbessern.

Foto: FVD Feldenkrais-Verband Deutschland e.V. - Iva Jauss

Indem die Leute genau hinspüren, was sie
wahrnehmen, können sie bestimmte Bewegungsmuster und ihre Wirkung erkunden und ausprobieren. Damit erlernen sie mit der Zeit die natürlichere und
effektivere Bewegung des ganzen Körpers, wobei die Erfahrungen bei der gleichen Übung sehr unterschiedlich sein
können: „Da berichtet beispielsweise eine
Teilnehmerin, sie könne nach der Stunde
besser stehen und ihre Knöchel besser bewegen, und jemand anders sagt, er fühle
sich emotional leichter und besser geerdet.“

sanft sind und weil wir auch viel im Liegen arbeiten. Dies ist nämlich für die
meisten Menschen eine Position, in der
sie am ehesten die gewohnten Spannungsmuster loslassen können.“ Und
sollte jemand eine Übung doch einmal als
zu schwierig oder schmerzhaft empfinden, kann er oder sie die Bewegung auch
lediglich in der Vorstellung ausführen.
Hierbei erleben viele Menschen erstaunliche Ergebnisse: Oft hat sich das Bewegungsmuster anschließend komplett verändert, auch wenn die Übung nur „virtuell“ vollzogen wurde.

Bei der Funktionalen Integration widmet
sich die anleitende Person in Einzelsitzungen ganz den persönlichen Anforderungen des Klienten oder der Klientin.
Diese*r kann passiv bleiben oder bewegt
sich aktiv unter Anleitung. „In einer Einzelstunde arbeiten wir neben der Bewegung auch mit Berührung“, so Ulli Jaksch.
„Dabei sind wir niemals manipulierend,
sondern berühren nur ganz leicht; wir
fragen und beobachten also über die
Hände. So können sich die Menschen –
im wahrsten Sinne des Wortes – wieder
darauf be-sinnen, wie sich eine Bewegung oder eine Spannungsveränderung
anfühlt.“ Für beide Formen gilt: Man
kann nichts richtig oder falsch machen,
was gerade gestresste Menschen als besonders wohltuend empfinden. Jeder
Mensch entdeckt wieder seinen eigenen
Rhythmus und sein ganz persönliches
optimales Bewegungsmuster. Dies führt
auf Dauer zu angenehmer Entspannung
und einer nie gekannten Leichtigkeit der
Bewegungen.

VOM KÖRPER DIREKT INS
NERVENSYSTEM

Die Feldenkrais-Übungen sind so einfach
und sanft, dass praktisch jeder Mensch
sie ausführen kann – unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Deshalb
eignet sich die Methode auch gut für ältere Menschen und für Patient*innen mit
Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. „Wir haben in unseren Praxen
auch viele Menschen mit Übergewicht,
Diabetes, Psoriasis-Arthritis und Gelenkproblemen“, so Ulli Jaksch. „Für sie sind
die Übungen sehr gut geeignet, weil sie so
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Wie aber lassen sich nun diese teils bahnbrechenden Auswirkungen erklären? Die
Wissenschaft hat sich lange Zeit kaum
mit Feldenkrais befasst, doch in jüngster
Zeit wird auch die Forschung auf die
ganzheitliche Bewegungslehre aufmerksam. So zeigte beispielsweise eine schwedische Studie, dass bei Patient*innen mit
unspezifischen muskuloskelettalen Erkrankungen Feldenkrais deutlich wirksamer sein kann als herkömmliche Physiotherapie. Der kanadische Arzt, Psychiater
und Psychotherapeut Norman Doidge
widmet in seinem Buch The Brain‘s Way
of Healing (Wie das Gehirn heilt: Neueste
Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft,

Campus Verlag, 2015) zwei Kapitel der
Frage, wie die Feldenkrais-Methode
durch Bewegung Heilung bewirken
kann. Im Zentrum der Betrachtungen
steht die Neuroplastizität – die Fähigkeit
des Gehirns, stetig zu lernen, sich also bis
ins hohe Alter hinein ständig neu zu
strukturieren. Solange wir leben, werden
aufgrund von Erfahrungen immer wieder neue Nervenbahnen etabliert sowie
auch alte, nicht mehr benötigte Bahnen
abgebaut. Dies heißt, dass lange gewohnte Bewegungsmuster sich ebenso ändern
können wie alte Denkgewohnheiten und
sogar emotionale Muster. Die einfachen
Bewegungen von Feldenkrais beeinflussen also – wie jede andere Bewegung
auch – direkt das Nervensystem und damit auch Verschaltungen im Gehirn. Besonders wichtig ist hierbei das stets positive Feedback: Man geht bei Feldenkrais
niemals über den schmerzfreien Bereich
hinaus, wodurch Körper und Gehirn
ständig die Information erhalten: Es ist
auf angenehme Weise möglich.
Auf dieses positive Feedback reagiert das
Nervensystem durch eine dauerhafte
Umstrukturierung, und da Körper, Geist
und Seele über Gehirn und Nervensystem eng verzahnt sind, haben Veränderungen im Bewegungsapparat häufig
auch Auswirkungen auf den geistig-emotionalen Zustand.
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Bewusstheit durch Bewegung (international: Awareness Through Movement)
heißt die zweite Feldenkrais-Form. Die Übungen sind im Sitzen, Liegen (s. Seite 14), aber auch Knien oder Stehen möglich.
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Feldenkrais hat vielschichtige Wirkungen: Es
t verbessert Körperwahrnehmung und
-gefühl,
t fördert die Beweglichkeit des ganzen
Körpers,
t löst Verspannungen und harmonisiert den Muskeltonus,
t führt zu effektiveren und ökonomischeren Bewegungsabläufen,
t baut Bewegungseinschränkungen ab,
etwa nach Unfällen, durch chronische
Schmerzen oder neurologische Pro
bleme,
t wirkt beruhigend auf Körper und
Geist – gerade auch bei Stress,
t unterstützt Konzentration und Kreativität, vor allem durch bessere Verschaltung der beiden Gehirnhälften.

VOM DETAIL
ZUM GROSSEN GANZEN
Aufgrund der häufigsten orthopädischen
Probleme unserer Zeit geht es in vielen
Feldenkrais-Lektionen darum, Becken
und Lendenwirbeln wieder mehr Spielraum zu verschaffen sowie Anspannungen im Schulter- und Nackenbereich zu
lösen. Es gibt aber auch viele spezielle
Übungen für die Füße, wobei die Systematik die gleiche ist wie bei anderen
Übungen auch: „Oft kommen wir von einem Detail zum großen Ganzen“, erklärt
Ulli Jaksch. Man beginnt also beispielsweise mit dem Wahrnehmen der einzel-

nen Zehenballen und spürt dann: Wie
stehen die Füße am Boden? Kann ich verschiedene Bereiche vom Boden abheben
und wieder absenken? Wenn ich einen
kleinen Teil vom Fuß abhebe, was ändert
sich dann an der Auflagefläche beim Rest
des Fußes? Diese Details werden dann erweitert durch die Beobachtung, wie sich
kleinste Fußbewegungen auf den Unterschenkel, auf das Knie, das Becken und
den Rest des Körpers auswirken: Wenn
das Becken rollt, dreht sich auch die Wirbelsäule – und so leitet sich die Bewegung
bis zum Nacken und zum Kopf fort.
„Manchmal betreiben wir bei einem Problem regelrechte Detektivarbeit“, sagt Ulli Jaksch. „Wir suchen nach Zusammenhängen und können dabei komplexe Bewegungsmuster feststellen, zum Beispiel,
dass jemand im Sitzen gewohnheitsmäßig mehr Gewicht auf einer Seite hat und
dadurch ein Fuß viel mehr belastet ist als
der andere. Da ist es dann sinnvoll, mit
dem Becken zu arbeiten und immer zu
schauen: Wie wirkt es sich auf die Füße
aus?“
Natürlich haben die Übungen das Ziel,
Bewegung und Wohlbefinden auch im
Alltag zu verbessern. Die Teilnehmenden
sollen mehr und mehr spüren, mit welchen Bewegungsmustern sich bestimmte
Tätigkeiten am besten ausführen lassen.
So gehen viele Dinge des alltäglichen Lebens mit der Zeit leichter von der Hand

CD-Tipp
Ulli Jaksch
Lebendige Füße.
Sanft – Individuell – Kraftvoll
Jumbo Verlag, 2019
Audio-CD 17,00 EUR
Auf ihrer CD zur Feldenkrais-Methode „Bewusstheit durch Bewegung“ bietet
die Wiener Physiotherapeutin und Feldenkrais-Lehrerin Ulli Jaksch gut 1 Stunde praktische Übungen für Beweglichkeit, sicheres Gleichgewicht und stabilen Stand. Die Bewegungsabläufe werden langsam und gut verständlich
angeleitet und machen erfahrbar, wie die Füße mit Knien, Hüftgelenken, Becken, Wirbelsäule und Kopf zusammenspielen.
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Mit Feldenkrais lässt sich die Entspannungs- und Konzentrationsfähigkeit ebenso verbessern wie die Beweglichkeit
– sei es Fensterputzen, Treppensteigen
oder bequemes Sitzen am Schreibtisch.
Sogar Tänzer und Leistungssportler profitieren von der Methode, indem sie ihre
Bewegungsabläufe ganz bewusst verändern und optimieren. Ob man sich nun
für einen Gruppenkurs entscheidet, beispielsweise an einer Volkshochschule,
oder eher bei individueller Betreuung
Zugang zu Feldenkrais findet, hängt ganz
von den persönlichen Präferenzen ab.
Am besten bucht man zunächst eine Probestunde. Darüber hinaus gibt es mittlerweile auch viele CDs und DVDs mit Feldenkrais-Lektionen, die teils auch auf
ganz bestimmte Körperregionen und Bewegungsabläufe spezialisiert sind. Auch
in diesem Falle empfiehlt sich zum Einstieg ein Kurs bei einem ausgebildeten
Feldenkrais-Profi. 

Marion Trutter •

Ulli Jakschs Praxis in Wien findet
sich in der Corneliusgasse 11/3,
1060 Wien, ihre Website unter
www.feldenkrais.co.at

Info
Informationen sammeln und Kurse
finden: FVD Feldenkrais-Verband
Deutschland e.V.
www.feldenkrais.de
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Fotos: FVD Feldenkrais-Verband Deutschland e.V. - Iva Jauss (oben), Ulli Jaksch (unten)
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