
 

Alexandertechnik … was ist das?                                 

Autorin: Mag.Ursula Zidek-Etzlstorfer 

In unserem hochzivilisierten Leben gibt es zahlreiche Faktoren, die ein harmonisches 
Funktionieren des Organismus störend beeinflussen. Reizüberflutung bewirkt eine 
Desensibilisierung der Sinne. Und Überforderung und Ängste erzeugen Druck und 
Anspannung, die auf Dauer gewohnt, und kaum mehr wahrgenommen wird. Das Ergebnis 
sind ungünstigen Bewegungs- und Verhaltensmustern, die in stereotyper Weise ablaufen.                   

In einer Zeit der Schnelllebigkeit haben wir die Ruhe verloren, das Innehalten verlernt.                  

Die Folge sind chronische Verspannungen, innere Unruhe und Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens und der Gesundheit oft bereits von frühester Kindheit an.  

Um Gesundheit lebenslänglich sichern zu können, das Entstehen von Akutsituationen 
einzudämmen, und im Rehabilitationsfall die bestmögliche Hilfe zur Bewältigung anzubieten, 
sind daher Konzepte gefragt, die an der Basis ansetzen. Konzepte, die zur Übernahme der 
Selbstverantwortung anregen, und statt Reparatur mittels Bewusstseinsbildung die 
Selbstkompetenz im achtsamen Umgang mit sich selbst stärken.   

Die vom Australier F.M. Alexander (1869-1955) in empirischer Selbstbeobachtung 
entwickelte, wissenschaftlich untermauerte, und nach ihm benannte  Unterrichtsmethode 
Alexandertechnik ist in der Lage auf die Fragen und Anforderungen ganzheitlicher 
Gesundheitsförderung eine innovative Antwort zu geben,  
 
 
Alexandertechnik versteht sich als Unterricht,  
 
der lehrt wie Bewegungs- und Handlungsmuster bewusst wahrgenommen und konstruktiv 
gesteuert werden können, um allen Aktivitäten mit gut balancierter Muskelspannung, freien 
Gelenken, freiem Atem und innerer Ruhe und Gelassenheit nachgehen zu können. 

Schüler der Alexandertechnik erlernen, ausgehend von der bewussten Selbstbeobachtung, 
wie sie sich körpergerecht und koordiniert bewegen, wie sie ihre Kräfte ökonomisch 
einsetzen und gelassen mit unterschiedlichsten Situationen umgehen können.  

Sie lernen, wie sie dabei ihren Atem frei fließen lassen und sich für ihre Handlungen bewusst 
entscheiden können. Im Zuge dieses Lernprozesses verbessern sich die Fähigkeit zur 
Eigenwahrnehmung, das innere Bild des eigenen Körpers und das Selbstbewusstsein. 

Das Erlernen einer Geist und Körper integrierenden Koordination, sei es in Tätigkeit oder in 
Ruhe, ist ein grundlegendes Prinzip der selbstverantwortlichen Gesundheitsförderung und 
Selbstfürsorge. Wohlkoordiniertes Bewegen und Handeln, wie es in der Alexandertechnik 
erlernt wird, fördert nicht nur die natürliche Aufrichtung im Stehen, Gehen oder Sitzen; es 
harmonisiert gleichzeitig den gesamten Muskeltonus und passt ihn der jeweiligen Tätigkeit 
an, schont die Gelenke, fördert Kreislauf und Atmung, Verdauung und andere Aspekte der 
vegetativen Körperfunktionen.  
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Gleichzeitig erfahren die Lernenden psychisches Wohlbefinden, emotionale 
Ausgeglichenheit und mentale Klarheit. Alexandertechnik = psycho-physische Bildung.  

Aus diesem Grunde eignet sich die Alexandertechnik auch zur Prävention von zahlreichen 
Erkrankungen, die durch ungünstigen Gebrauch des Bewegungssystems und durch 
chronische Stressreaktionen hervorgerufen werden. 

 Zu nennen sind hier u.a. Rücken-, Schulter- und Nackenbeschwerden, Gelenk- und 
Spannungsschmerzen, chronische Unruhe und Erschöpfung bis zum Burn out. 

Profitieren können Menschen in allen Lebensphasen und Lebenssituationen 

Kurz zusammengefasst wird eine bewusste „Lebenshaltung“1 gefördert, die sich auszeichnet 
durch  

• Mehr Vitalität, natürliche Balance, physisches und psychisches Wohlbefinden 
• Mehr Leichtigkeit Lebensfreude und Kreativität/Offenheit für Neues 
• Mehr Selbstbewusstsein und Freiheit  im Selbstausdruck 
• Mehr Empathie für sich, andere und die gesamte Umwelt 

 

Die Sichtweise der Alexandertechnik ist ganzheitlich und systemisch.  

Sie basiert auf dem Grundgedanken, dass körperliche und geistige Prozesse untrennbar 
verbunden sind (Konzept der psychophysischen Einheit) und in einem sich permanent 
wechselseitig beeinflussenden Dialog stehen, der bewusst beeinflusst und gesteuert werden 
kann. 

Die Haltung und Aufrichtung, Länge und Weite im Körper (statt Kompression) und  
insbesondere die dynamische Beziehung von Kopf, Hals und Rumpf (primary balance) hat 
dabei eine besondere Bedeutung für die Koordination.2 
                                                         

1 Wissenschaftliche Untersuchungen zu Lebzeiten Alexanders und heute auch in Form von klinischen 
Studien, belegen die Wirkung, und Forschungsergebnisse aus Neurowissenschaft und Epigenetik 
stützen die von F.M Alexander entdeckten Zusammenhänge.  

Den Umgang mit sich selbst, als „Use of the Self“ bezeichnet, stellte F.M. Alexander als Einflussfaktor 
auf die persönliche Entwicklung/Selbstentfaltung gleichrangig neben die Faktoren Umwelt und 
Vererbung. 

2  durch Angst/Stress, wird der sogenannte Schreckreflex „startle pattern“ ausgelöst, der den Körper 
in einen Zustand höchster Reaktionsbereitschaft versetzt, um mittels Erstarrung oder Flucht/Angriff 
die Situation bestmöglich bewältigen und die Existenz sichern zu können.  

Da dieser Schreckreflex nicht nur durch reale Bedrohung sondern auch durch innere Vorstellungen 
ausgelöst wird, steht der Körper unter fordernden Lebenssituationen oft unter Dauerdruck. Die damit 
verbunden Anspannung von Hals/Nacken wird zur Gewohnheit und nicht mehr wahrgenommen, der 
Kontakt zur Selbstorganisationsfähigkeit des Köpers geht verloren, wird mit verstärkter 
Muskelspannung kompensiert, wodurch sich die Selbstwahrnehmungsfähigkeit weiter reduziert …   
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Im Kern geht es zunächst darum selbstbelastendes Verhalten (sowohl mental als auch 
körperlich) erkennen zu lernen. Ungünstige Reaktionsmuster oder Gewohnheiten durch 
bewusstes Innehalten (Stoppen zwischen Reiz und Reaktion) zu unterbrechen, und sich in 
Folge mittels bewusst mentaler Anweisungen selbst konstruktiv steuern zu lernen. 

Die zentralen Prinzipien der Alexandertechnik sind  

• Wahrnehmen Sensibilisierung der Sinne, Bewusstsein schaffen was ist  
• Innehalten Lernen Raum zu geben - Spannung/Druck zu lösen um im Moment und mit 

sich in Verbindung zu sein 
• Ausrichten Bewusste konstruktive Steuerung der eigenen Person mental und körperlich 

Alexandertechnik ist effizient und effektiv, hat seit mehr als 100 Jahren Menschen bei 
gesundheitlichen Problemen geholfen und braucht keine Voraussetzungen außer der 
Selbstmotivation sich mit sich und den eigenen mentalen und körperlichen Gewohnheiten 
zu beschäftigen. Geboten wird wirkungsvolle Hilfe zur Selbsthilfe mit nachhaltigem Effekt, 
da das ganzheitliche Verständnis der  Auswirkung des eigenen Umgangs mit sich selbst      
des „ Use of the SELF“ und dessen Auwirkung auf das individuelle Wohlbefinden und in 
Folge der eignen Wirkung in Kommunikation und Kontakt geschult wird. 

Die Berufsstandards sind sehr hoch, denn die eigene verkörperte Erfahrung der Prinzipien 
ist die Basisanforderung um als AlexanderlehrerIn effizient unterstützen zu können. (1600 
Ausbildungsstunden) 

 

Alexandertechnikunterricht ist  traditionell Einzelunterricht. 

Gruppenunterricht in Workshopform oder in fortlaufenden Kursen hat sich im Laufe der Zeit 
parallel etabliert, und eignet sich im vor allem für den Bereich der Prävention,  zur 
grundsätzlichen Bewusstseinsbildung zu den Prinzipien und Zusammenhängen, und gibt 
Möglichkeiten zur Selbstunterstützung im Alltag an die Hand. Das spürende Erleben ist 
entscheidend und verlangt nach einer multimodalen Didaktik mit Wechsel von Theorie, 
Erlebnisübungen und Reflexion. 

Kombination von Gruppenunterricht mit anschließender individueller vertiefender 
Unterstützung im Einzelunterricht bietet aus meiner Sicht und Erfahrung den höchsten 
Nutzen. 

Mit nur temporär benötigter Unterstützung (einigen Unterrichtseinheiten- Anzahl abhängig 
von der jeweiligen Ausgangssituation) erhält jeder mit grundsätzlich gegebener Bereitschaft 
zur Selbstverantwortung, für alle Lebensphasen und Situationen des Alltagsund 
Berufslebens eine Möglichkeit an die Hand, achtsamer mit sich selbst umzugehen, 
selbstbeschränkendes Verhalten zu entlernen3, und sich dadurch selbst gesund zu erhalten 
und zu fördern. 

Durch den ganzheitlichen Ansatz der Methode wird ein kontinuierlicher persönlicher Lern-
und Entwicklungsprozess in Gang gesetzt. 
                                                         
3 Daher wird oft auch der Begriff „Re-Education" verwendet. 
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Die Anwendungsbereiche sind enorm breit  

Das Einsatzkontinuum spannt sich von der komplementären Zusammenarbeit mit Ärzten 
und Therapeuten, über alle Stufen der Prävention, bis zur individuellen Talententwicklung, 
Kreativitätsförderung und Ermöglichung neuer zwischenmenschlicher Umgangsformen 
durch mehr Empathie und Achtsamkeit. 

Kooperation mit Ärzten und Therapeuten 

International wird  Alexandertechnik von Ärzten und Kliniken zur Unterstützung 
therapeutischer Maßnahmen im Bereich der Sekundärprävention/ Vermeidung von 
Akuterkrankungen, sowie der Rehabilitation von Stress- Druckerkrankungen wie z.B 
chronischem Rückenschmerz4, Erkrankungen des Bewegungsapparates aber auch 
psychischer Überlastung bis zur Burn out Prophylaxe empfohlen und mit Erfolg eingesetzt. 

Auch Im Kontext von psychotherapeutischen Behandlungen hat sich Alexandertechnik als 
ergänzendes (komplementäres) Verfahren bewährt und bietet viele Möglichkeiten. im 
Rahmen eines differenzierten Betreuungskonzeptes. 

Hierbei spielt die körperliche Selbsterfahrung, die Schulung der Aufmerksamkeit und 
Eigenwahrnehmung, die aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körperbild und das 
Bewusstsein die eigene Befindlichkeit beeinflussen zu können eine besonders positive 
Rolle. 

 Vitalität und Mobilität in jedem Alter 

Alexandertechnik kann für Menschen in allen Altersgruppen Unterstützung bieten. Gerade 
im fortschreitenden Alter ist die Nutzenstiftung aber enorm.  

Mit besserer Körperwahrnehmung steigt die erlebte Sicherheit, und die Tatsache selbst 
etwas zur mentalen und körperlichen Beweglichkeit beitragen, und damit die Möglichkeit 
einer selbstbestimmten Lebensführung stärken zu können, gibt nicht nur Perspektive sonder 
vor allem wieder mehr Lebensfreude.  

Primärprävention „Von Anfang an“  

Frühestmögliche Schulung der Kinder, um Ihnen mit der Fähigkeit zur konstruktiven 
Selbststeuerung5  die Möglichkeit zu einer selbstbewussten und autonomen Entwicklung zu  

                                                         
4 Belegt durch eine 2008 im BMJ publizierte RCT-Studie  -  höchste Evidenz für Alexandertechik als 
Hilfe bei chronischem Rückenschmerz wurde  damit international  erreicht. 

British Medical Journal, 2008 (BMJ 2008;337;a884 doi:10.1136/bmj.a884)                                                                      
Studie im British Medical Journal: http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/aug19_2/a884 

 

5 Die von F.M. Alexander als „constructive conscious control“ bezeichnete Fähigkeit des Menschen 
sich seiner Handlungen in jedem Moment des Tuns bewusst zu sein verbindet die  philosophische 
Dimension des freien Willens mit einem konkret erlernbaren Selbststeuerungsprozess  
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geben und Belastungen gar nicht entstehen zu lassen war für F.M. Alexander ein großes. 
Anliegen;6 der sich bereits zu seiner Zeit über die Auswirkung der modernen Zivilisation sehr 
besorgt geäußert hat  

Integration von Alexandertechnik in den Unterricht, Schulung des Lehrpersonals bei 
gleichzeitiger Einbindung der Eltern ist die Lösung und es gibt international Schulen in 
denen das bereits seit Jahren mit Erfolg praktiziert wird.  

Alexandertechnik ist ein pädagogisches Konzept mit therapeutischem Effekt und bietet 
daher auch im Rahmen des Bildungssystems viele weitere Einsatzmöglichkeiten. In der 
Jugendförderung /Berufswahl/Talententwicklung ebenso wie  in der Erwachsenenbildung.. 

Talentförderung  „Lebe dein Talent“  

Interesse findet die Alexandertechnik auch überall dort wo besonders hohe Anforderungen 
an Körper und Sinne gestellt werden.7  

Alexandertechnik wird traditionell an international renommierten künstlerischen 
Ausbildungsstätte /Konservatorien für Musik, Schauspiel und Tanz unterrichtet 8und in der 
Leistungssteigerung in allen Sportarten, insbesondere auch im Spitzensport eingesetzt.  

 

Selbstfürsorge und Zusatzqualifikation in lehrenden /helfenden Berufen  

Dieser Anwendungsbereich der Alexandertechnik richtet sich an Eltern, Pädagogen, Berater, 
Führungskräfte und an Ärzte/Therapeuten und Pflegepersonal. 

Neben der Hilfestellung für einen verbesserten Umgang mit sich selbst, wird durch 
Alexandertechnikunterricht in einem nächsten Schritt auch die Möglichkeit zu einer neuen 
ganzheitlichen Sicht und Handlungsweise in der Beziehung zum Patienten, Kind, Schüler 
oder Mitarbeiter gefördert.  

Zusätzlich zur Verbesserung der eigenen Befindlichkeit und  Leistungsfähigkeit ist auch die 
Kontakt und Empathiefähigkeit, und die Fähigkeit konstruktive Atmosphären aufzubauen 
förderbar  

                                                         
6 Die erste Schule für Kinder von drei bis acht Jahren gründete er 1924 in London, in der nach dem 
Lehrplan, aber unter Anwendung der Alexandertechnik unterrichtet. 

7 Spitzenleistung bedarf eines völlig balancierten Körpers, denn Druck und jedes Zuviel an Spannung 
verändert sofort Ergebnis und den künstlerischen Ausdruck. In Stimmbildung/Musikinstrumentalisten, 
im Schauspiel und Tanz wird Alexandertechnik breit eingesetzt. In den USA gibt es an 
Kunstuniversitäten auch Professuren und Lehrstühle für Alexandertechnik. 

8 Die Entwicklung der Technik nahm ihren Ausgangspunkt in Alexanders Schauspielkarriere, in der er 
unter Stress/Leistungsdruck seine Stimme verlor und mangels nachhaltiger ärztlicher Hilfe begann 
die Ursache seines Verhaltens in Leistungssituationen zu untersuchen. Daraus entstand  in 
empirischer Selbstbeobachtung seine Technik der bewussten konstruktiven Selbststeuerung, die ihm 
zu einer vollkommenen Wiederherstellung seiner Stimme sowie enormer Bühnenpräsenz verhalf und 
in Künstlerkreisen rasch Interesse und Verbreitung fand. Die Erweiterung auf alle Gesellschafts-
schichten entwickelte sich in Folge Schritt für Schritt, als auch Ärzte und Pädagogen auf die 
Leistungsfähigkeit der Methode aufmerksam wurden. 
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Betriebliche Gesundheitsförderung 

Im wirtschaftlichen Kontext präsentieren sich  Alexandertechnik-Schulungen häufig als 
„Selbstmanagementtraining“, und bieten für alle Unternehmensgrößen ein höchsteffizientes 
Instrument, das über die individuelle Gesundheitsförderung hinaus die gesamte 
Organisationskultur positiv beeinflussen kann.  

Erfolgssteigerung durch Etablierung einer neuen „gesunden“ Leistungskultur steht im 
Vordergrund (anstatt reiner Reduktion von Fehlzeitenkosten und Leistungssicherung)  

 

Forschungsstand / Klinische Studien  

Alexandertechnik wird seit Jahrzehnten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beforscht.  

Im Juli 2011 wurde am Department of Health Sciences Universität York UK eine                                            
systematischen Evidenzüberprüfung zur Effektivität und Sicherheit von Alexandertechnik 
lessons im medizinischen und gesundheitsorientierten Umfeld durchgeführt. Aus 271 
identifizierten  Publikationen wurden 18 in Detail untersucht, davon 3 RCTs. 

International Aufmerksamkeit hat Alexandertechnik  in breitesten medizinischen Fachkreisen                        
vor allem aufgrund einer in England zwischen 2002-2004 durchgeführten und im August 
2008 im BMJ publizierten RCT Studie ( klinische Vergleichsstudie) erfahren, die die aktuelle 
Evidenz zentral stützt9 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Unterricht in der Alexander-Methode einen positiven 
nachhaltigen  Effekt aufzeigt, indem er die Schmerztage pro Monat signifikant verringert und 
die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der Patienten erhöht.     

Weitere Studien liegen zum Thema Körperkoordination, Verbesserung der Atemfunktion 
aber auch zum Effekt der Alexandertechnik auf die Selbststeuerungskompetenz vor. 10 

Fazit: Alexandertechnik hat für die Sicherung  der physischen und psychischen Gesundheit 
auf breiter Basis viel zu bieten und stellt eine innovative Erweiterung dar, die vor allem auch  
im Bereich der Prävention neue Ansatzpunkte und Argumente liefert, und mit 
vergleichsweise sehr geringem Aufwand enorm viel bewirken kann.  

 

                                                         

9 Studie zur Wirksamkeit von Alexander-TechnikUnterricht (AT), klassischer Massage und leichter  
sportlicher Bewegung bei Patienten mit chronischen bzw. rezidivierenden Rückenschmerzen 

 

10   Alexander-Technik wirkt positiv auf die Selbstmotivation, Planungs- und Handlungsfähigkeit auch 
unter Belastung, wie auf die Konzentration … So das Ergebnis einer vergleichenden Studie die den 
Effekt der körperorientierten Lehrmethode auf die Fähigkeit der psychischen Selbststeuerung 
untersucht hat. I.Bronowski Universität Koblenz-Landau       
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Das Potenzial und die breite Nutzenstiftung der Alexandertechnik bekannt zu machen ist mir 
ein großes Anliegen, für das ich mich neben meiner dadurch geprägten beruflichen Tätigkeit 
im nationalen und internationalen Austausch engagiere, und forschend tätig bin.  

Vor allem die Übersetzung der Prinzipien in Bezugnahme auf die Fragen unserer 
Leistungskultur, die Bewusstseinsbildung, und die erlebnisorientierte Vermittlung sind mir 
sehr wichtig. 

Ich konzipiere Vorträge, Workshops und Weiterbildungsmodule immer maßgeschneidert für 
die jeweiligen Kontexte und Fragestellungen. 

Im  Präventionsprogramm der LKUF in Oberösterreich biete ich für Pädagoginnen seit 
einigen Jahren mehrtägige Seminare und Impulsseminare für Schulen mit Schwerpunkt 
Selbststärkung an.  

 

Für weitere Informationen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung und freue mich jederzeit 
über Anfragen. 

                                        

 
 


