
 

Stichpunkte - Videokurs Leichtigkeit Lernen


Video 1: Grundlagen 

Statische Haltung vs. dynamischer Gebrauch

Haltung bedeutet einzelne Körperteile in eine vermeintlich gute oder richtige Position zu bringen und 
sie dann dort festzuhalten. Daraus mag eine optisch aufrechte Haltung folgen, jedoch zum Preis von 
Unbeweglichkeit. 

Gebrauch (nach F.M. Alexander) bedeutet die natürliche Organisationsfähigkeit des Körpers (wieder) 
zuzulassen. Wenn die natürlichen Aufrichtereflexe ungestört arbeiten können ergibt das eine 
Aufrichtung die sowohl stabil als auch flexibel ist. 

Gebrauch definiert Funktionieren

Bei einem Werkzeug ist es offensichtlich. Man kann sich selbst auch als Werkzeug sehen, mit dem 
man in der Welt handelt. Je besser man sich folglich selbst gebraucht (im Ggs. zu Haltung 
einnehmen), desto besser kann man seine Handlungen ausführen. 

Gebrauch ist eine universelle Konstante

Du gebrauchst dich immer. Deine gewohnheitsmäßige Art, dich zu gebrauchen hat fortwährend 
Einfluss auf dein Funktionieren und langfristig auch auf deine Struktur (z.B. Sehnen und sogar 
Knochen passen sich an). Gebrauch wirkt also fortwährend für dich - oder arbeitet gegen dich und 
dein Wohlbefinden und dein Funktionsniveau. 

Gebrauch ist ganzheitlich

Im Ggs. zu Haltung ist Gebrauch ganzheitlich. Jeder Gedanke spiegelt sich im Körper wieder. Gefühle 
haben ihren Ausdruck im Körper. Umgekehrt wirkt ein wohl koordinierter Körper auch positiv auf den 
Geist. 

Grundlegende Frage

Ist der Mensch vollkommen geschaffen? Oder ist er noch nicht ganz ausgereift? Deine Antwort 
bestimmt, welche Wege Du beschreiten wirst: reparieren oder lernen. 



Video 2 - Aufrichtesystem aktivieren 

Balance und Getragensein

Nur wenn wir im Zentrum stehen, können wir frei sein, weil sonst automatische Balancemechanismen 
Spannungen verursachen. Ohne diesen ersten Schritt sind alle weiteren Schritte hin zu mehr 
Flexibilität und leichter Aufgerichtetheit zum Scheitern verurteilt. 

Es geht um ein balancieren und nicht um eine fixe Position, auch weil das Gleichgewicht immer 
wieder neu gefunden werden muss. 

Metapher: der Planet kommt unter dich und gibt dir einen Schub nach oben. Dadurch richtest Du 
dich wie von selbst auf im Ggs. zum Konzept sich (gegen die Schwerkraft) aufrecht halten zu müssen. 

Aufrichtungssystem

Wir sind instabil konstruiert, denn wir haben mehr Masse vor- als hinter einer gedachten Mittellinie. 
Diese Instabilitäten werden von entsprechenden Muskeln in genau dem benötigten Maße automatisch 
ausgeglichen - vorausgesetzt wir wagen Freiheit und sind nicht schon vorher angespannt oder 
entspannt! Beides verhindert das Funktionieren dieses Mechanismus'. 

Video 3: Lebendige Anatomie 

Tensegrity

Anstatt in Statik, wie in der Architektur zu denken (Teile übereinanderstapeln) oder in Biomechanik 
(vgl. Antagonisten) hängen zu bleiben, ist es sinnvoll das Konzept Tensegrity (=Tension + Integrity) 
einzuführen - ganzheitlich vernetzt zu denken. 

Neue Art Bewegung zu denken: Muskeln folgen der Bewegung (elastischer Anzug) 

Primary Control (nach F.M. Alexander)

Das bewegliche Verhältnis von Kopf zu Wirbelsäule ist der Schlüssel zu Freiheit und Leichtigkeit jeder 
Bewegung. 

Selbstbild/Bodymapping

Der Körper folgt deinen bewussten und unbewussten Vorstellungen über eine Handlung. Wenn die 
Vorstellung nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmt, gibt es Probleme. Korrektur der 
Vorstellung schafft Abhilfe. 



Video 4: Umsetzung 

Evolutionäre Veränderung

Radikale Veränderungen sind plötzliche, vollständige Veränderungen aufgrund eigener Entscheidung 
oder z.B. durch Schicksalsschläge. Evolutionäre Veränderung bedeutet eine "Politik der kleinen 
Schritte". Ändere täglich eine Kleinigkeit, Trainiere täglich eine Handlung mit mehr Leichtigkeit 
auszuführen und du wirst nur auf wenig innere/äußere Widerstände treffen und die 
Erfolgswahrscheinlichkeit ist deutlich erhöht. 

Umgang mit Symptomen

Symptome (Verspannungen/Schmerzen/Stress...) sind das, was richtig ist! Sie sind Rückmeldungen 
deines Systems, dass etwas nicht stimmt. Umgang damit: 
-Frage dich, welche Ziele du gerade verfolgt hast/noch verfolgt, die unkonstruktiv sind und ändere 
das. 
-Temperieren: mische Emotionen mit anderen Emotionen/Gedanken. Z.B. Angst vor Rede + "Mir ist 
das wichtig" = Mut 
-Nicht reagieren. Reagiere nicht auf den Schmerz. Nimm ihn an als Teil deines jetzigen Erlebens. 
Versuche nicht, in einen zukünftigen Moment zu gelangen (dann natürlich ohne Schmerz). Sei ganz 
da. 

Bewegungen verstehen und verändern

Alle Handlungen bestehen aus zwei Komponenten: 
-Koordinationsbewegungen (Primary Control, Balance&Aufrichtung) 
-Handlungsbewegungen (z.B. den Arm heben) 

Es gibt eine Wechselwirkung. Koordinationsbewegungen sind dennoch primär für die 
Bewegungsqualität. 

Zwei Fragen, um Bewegung zu analysieren: 
-Was ist wesentlich? 
-Was ist unnötig? 

Übungen und Etüden

Für Übungen bitte Zeit nehmen und dich aus dem Alltag zurückziehen. 
Etüden können direkt im Alltag angewendet werden. 


