
 

 

Vom Autopiloten zur Selbststeuerung. 

Wie sich neuropsychologische Erkenntnisse in der Praxis 
der Alexander Technik nutzen lassen 
 

Ein Roboter schraubt Deckel auf Flaschen. Computerprogramme steuern seine 

Bewegungen. So verrichtet er seine Arbeit immer auf die gleiche Weise, zuverlässig und 

ausdauernd. Tritt jedoch eine Situation ein, für die er nicht programmiert ist, hat er ein 

Problem, ihm fehlt eine entsprechende Reaktionsmöglichkeit. Stehen die Flaschen einen 

Zentimeter weiter rechts als gewöhnlich, wird er weiterhin das gleiche tun wie zuvor, auch 

wenn er dadurch seine Funktion gar nicht mehr erfüllt, die Flaschen vom Förderband stößt 

oder sich sogar Schaden zufügt.  

Wir Menschen sind natürlich keine Roboter. Wir sind selbstbestimmte Wesen, die ihr 

Verhalten sich verändernden Verhältnissen anpassen können. Wir können auf Störungen in 

unserem Körper und störende Bedingungen in unserer Umwelt reagieren. Uns steuert kein 

vorprogrammierter Autopilot, wir steuern uns selbst und wir können auch unsere 

Steuerprogramme selber installieren.  

 

Genau diese Eigenschaften nutzt die Alexander Technik, um Beschwerden im 

Bewegungsapparat, Haltungsprobleme und Stresssymptome anzugehen. Sie ermöglicht es 

uns, die Programme, welche diese gesundheitlichen Störungen verursachen, in unserem 

Gehirn zu verändern. Die Wirkungsweise dieser von F.M. Alexander (1869-1955) 

entwickelten Methode lässt sich heute mit theoretischen Modellen der Neuropsychologie 

noch besser verstehen und dadurch auch optimieren. Von besonderem Interesse sind dabei 

die Neuroplastizität, die Bewegungssteuerung sowie das emotionale Erfahrungsgedächtnis. 

 

 

Neuroplastizität  
 

Unser ganzes Leben lang entstehen in unserem Gehirn neue 

Verknüpfungen zwischen den zu Netzen verbundenen 

Nervenzellen (s. Abb. 1). So speichert das Gehirn Erfahrungen 

ab, die später als Erinnerungen oder zur Steuerung des 

Verhaltens wieder abgerufen werden können. Die Hirnstruktur 

ist mit der Pubertät zwar größtenteils fertig entwickelt, bleibt 

aber weiterhin veränderbar. Diese lebenslange Veränderbarkeit 

nennt die moderne Hirnforschung Neuroplastizität. Die 

Alexander Technik nutzt sie, um bewusst neue 

Bewegungsprogramme zu installieren.  

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Nervenzellen 

sind in unserem Gehirn zu 

Netzen verbunden 



 

 

 

Bewegungssteuerung 
 

Unser Gehirn steuert die Bewegungen durch die Aktivierung 

von Programmen, welche im motorischen Cortex (s. Abb. 2) 

abgespeichert sind. Bewegungen werden also nicht dauernd 

neu kreiert, sondern aus diesem zum unbewussten 

Gedächtnissystem gehörenden Gehirnbereich abgerufen. Dies 

entlastet uns einerseits von vielen Entscheidungen, entzieht 

uns aber andererseits die bewusste Kontrolle über die 

Bewegungssteuerung. Wir wissen nicht, WIE wir uns 

bewegen, und wir merken meist auch nicht, wenn 

Bewegungsprogramme unser Wohlbefinden beeinträchtigen. 

Erst wenn sich Symptome entwickeln, wie beispielsweise 

Rückenschmerzen, merken wir, dass etwas nicht stimmt.  

Gehen wir dann zu einem Alexander Technik-Therapeuten, 

erkennt der bei der Analyse unserer Bewegungsorganisation sehr schnell das störende 

Programm. Wir werden ein neues, natürliches Programm erlernen, welches die 

Funktionsfähigkeit des Organismus optimal unterstützt und damit die Rückenschmerzen 

zum Verschwinden bringt. Vielfältige Wiederholungen der neuen Erfahrung verankern 

das Programm in unserem Gehirn, sodass wir es im Alltag leicht anwenden können. So 

haben wir die Wahl zwischen dem neu erlernten, natürlichen und dem gewohnten, 

störenden Programm.  

 

Um das natürliche Programm bewusst aktivieren zu können, bedarf es aber eines Tricks. 

Da Bewegungsprogramme im unbewussten Gedächtnis abgespeichert sind, müssen wir 

sie mit Inhalten des bewussten Gedächtnisses, z.B. anatomischem Wissen, verknüpfen. 

Rufen wir dieses Wissen ab, können wir damit indirekt die Ausführung unserer 

Bewegungen steuern.  

 

 

Das emotionale Erfahrungsgedächtnis 
 

Im emotionalen Erfahrungsgedächtnis (s. Abb. 3) entsteht die 

Motivation für unser Handeln. Die moderne Hirnforschung hat 

herausgefunden, dass es vor allem die Emotionen sind, welche 

unser Entscheiden und Handeln bestimmen. Der Verstand spielt 

eine eher untergeordnete Rolle. Er arbeitet viel langsamer als 

das emotionale Erfahrungsgedächtnis und hat nur eine 

beschränkte Verarbeitungskapazität. Er wird erst angefragt, 

wenn das emotionale Erfahrungsgedächtnis mit einer Situation 

nicht alleine klarkommt, wenn sie sich nicht aufgrund der 

bisherigen Erfahrungen automatisch beurteilen lässt. Hat der 

Verstand entschieden, sind es noch einmal die Emotionen, die 

das „Okay“ für die Aktion geben oder dieses verweigern.  

Für die erfolgreiche Etablierung eines neuen 

Bewegungsprogramms ist es deshalb entscheidend, dass es vom 

emotionalen Erfahrungsgedächtnis positiv bewertet wird. Zu 

wissen, dass eine aufrechte Sitzhaltung für uns eigentlich besser wäre, verändert unsere 

Abbildung 3: Gehirn im 

Längsschnitt mit 

emotionalem 

Erfahrungsgedächtnis (grau) 

und Amygdala (schwarz) 

Abbildung 2: Längsschnitt 
durch das Gehirn mit 

motorischem Cortex (grau 

markiert) 



 

 

Sitzgewohnheit nicht. Erfahren wir hingegen, wie leicht sich ein gut ausgerichteter 

Körper im Sitzen anfühlt, so entsteht in uns das Bedürfnis, diese gute Erfahrung zu 

wiederholen. Die positive emotionale Bewertung wird zur Motivation, die Gewohnheit zu 

verändern.  

Oft führen neue Bewegungserfahrungen aber zu einer gewissen Verunsicherung. Dann 

bedarf es eines vom Therapeuten sorgfältig geführten Lernprozesses, damit wir uns von 

einschränkenden Gewohnheiten lösen und Vertrauen in neue Verhaltensweisen gewinnen 

können. 

 

Nachdem wir diese drei theoretischen Modelle kennengelernt haben, wollen wir am 

Beispiel von Tom anschauen, wie sie in der Praxis der Alexander Technik zur Anwendung 

kommen.  

 

 

Ein Beispiel aus der Praxis: Tom 
 

Tom kommt wegen seiner Schmerzen im Nacken und im 

unteren Rücken in die Therapie.  

Im Stehen ist sein Körper sehr angespannt. Die Beine sind 

steif, der Rücken zu einem Hohlkreuz durchgedrückt, die 

Schultern nach hinten gezogen, der Hals gestreckt. Toms 

Stehen wird von einem störenden Bewegungsprogramm 

bestimmt (s. Abb. 4a), welches unnötig angespannte 

Muskulatur und Schmerzen verursacht.  

 

Ziel der Therapie: Tom soll seinen Körper im Stehen 

entspannt und gut ausgerichtet erleben. Er soll fähig sein 

die Auswirkungen seiner störenden 

Bewegungsprogramme wahrzunehmen, diese durch neu 

erlernte, natürliche Bewegungsprogramme (s. Abb. 4b) zu 

ersetzen und so die Schmerzen zum Verschwinden zu 

bringen. 

 

 

Tom legt sich zu Beginn der Therapie auf den 

Behandlungstisch und erhält die Aufgabe, sich bewegen 

zu lassen, ohne selber mitzuhelfen. Anfänglich fällt ihm 

das schwer. Sobald der Therapeut Toms Arm hebt, 

macht er die Bewegung aktiv mit. Dies merkt er aber erst, wenn er darauf aufmerksam 

gemacht wird. Nach einer Weile kann er jedoch loslassen und erfährt, wie sich die 

Anspannung in seiner Muskulatur löst und wie er sich vom Tisch tragen lassen kann. Sein 

Körper wird dadurch länger und weiter. Der Therapeut bewegt Tom von der Rückenlage in 

die Seitenlage, von da ins Sitzen am Tischrand und lässt ihn vom Tisch herunter rutschen 

bis er auf seinen Füssen steht. Indem Tom diesen Positionswechsel nicht selber macht, 

sondern sich führen lässt, nimmt er die natürliche Körperausrichtung mit ins Stehen. Statt 

wie gewohnt die Muskulatur anzuspannen, sich gegen den Boden zu stemmen und den 

Kopf nach oben zu stoßen, lässt er sich nun von der Kraft seiner Knochen tragen. Das 

neue, natürliche Bewegungsprogramm hat die Steuerung übernommen.  

„Es fühlt sich sehr leicht an“, meint Tom. Der Therapeut erklärt ihm, wie die Knochen der 

Beine und der Wirbelsäule, wenn sie in der Lotlinie angeordnet sind, seinen Körper 

aufrichten und er deshalb mit viel weniger Muskelspannung stehen kann.  

Abbildung 4 a und b: Tom im Stehen 

mit störendem und natürlichem 

Bewegungsprogramm 



 

 

Dieses anatomische Wissen verbindet sich in Toms Gehirn 

mit der Erfahrung des leichten, entspannten Stehens. Mit 

diesem Wissen kann er das im unbewussten Gedächtnis 

abgespeicherte neue Bewegungsprogramm abrufen. 

Die neue Art zu stehen, fühlt sich zwar leicht an, doch sie 

verunsichert Tom auch. Da die Beine beweglicher sind als 

sonst, fühlen sie sich wackelig an und geben ihm nicht mehr 

die gewohnte Sicherheit, das Gefühl die Situation unter 

Kontrolle zu haben. Doch da die gewohnt „starken“ Beine 

mitverantwortlich für seine Schmerzen im Nacken und 

Rücken sind, muss sich Tom entscheiden. 

 

Tom lernt mit seinem präfrontalen Cortex, dem Hirnbereich 

für die bewussten Entscheidungen (s. Abb. 5), die Aktivität 

der Amygdala (s. Abb. 3) zu hemmen. Sie ist jener Teil des 

emotionalen Erfahrungsgedächtnisses, welcher bei Tom das Gefühl der Verunsicherung 

und den Anstieg der Körperspannung auslöst. Tom entscheidet sich, die Unsicherheit 

auszuhalten und gleichzeitig das neue Bewegungsprogramm anzuwenden. Nach einigen 

Wiederholungen der neuen Art zu stehen gewöhnt er sich an die geringere 

Muskelspannung in den Beinen und findet dies durchaus angenehm. Das anfänglich 

unsichere Gefühl verschwindet. Das emotionale Erfahrungsgedächtnis bewertet die neue 

Erfahrung nun positiv und wird Tom in Zukunft motivieren, auf die neue, entspannte Art 

zu stehen. 

 

In der Alexander Technik werden Toms Beschwerden im Nacken und unteren Rücken als 

Teil seiner gesamten Bewegungsorganisation betrachtet. Mit der Fähigkeit, das 

verursachende Bewegungsprogramm zu ersetzen, kann sich Tom nachhaltig von seinen 

Schmerzen befreien. 

 

Weitere Informationen zum Thema Neuropsychologie und Alexander Technik finden Sie 

im Buch Vom Autopiloten zur Selbststeuerung. Alexander Technik in Theorie und Praxis, 

Hans Huber Verlag 2011. 
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Abbildung 5: Gehirn im 

Längsschnitt mit präfrontalem 

Cortex (grau) 


