
                                                                                                                                

Der Körpersinn - Schlüssel zu Selbstbewusstsein und Lebensqualität 
 
 
Bedürfnisse wahrnehmen, Spielräume erkennen, 
Klarheit und Entscheidungsfähigkeit gewinnen, mit 
sich selbst in Verbindung SEIN und authentisch 
WIRKEN. Wie gelingt uns das in einer Zeit, in der 
Situationen, Gedanken, Gefühle an uns vorbeirasen 
und wir oft nur noch automatisiert unseren 
Aufgaben folgen und funktionieren? 
 
Nicht nur Kreativität und Authentizität bleiben 
dabei auf der Strecke, sondern auch psychisches 
und physisches Wohlbefinden. Überlastungssignale 
des Körpers werden oft so lange gar nicht wahrgenommen bis Dimensionen erreicht 
sind, die zwingen, sich mit der eigenen Befindlichkeit zu konfrontieren. 
 
Wir sehen und hören, wir riechen, tasten und schmecken - aber nehmen wir uns 
selbst ebenfalls wahr? 
 
Während unsere fünf Sinne mit der Verarbeitung unserer Umwelt voll beschäftigt sind, 
geht das gleichzeitige spürende Erleben von uns selbst durch Desensibilisierung 
aufgrund gewohnheitsmäßig überhöhter Muskelanspannung verloren.  
 
Dabei ist es gerade diese Körperwahrnehmung, dieser wenig beachtete Körpersinn, den 
wir für unsere Orientierung, für das Erleben unseres eigenen Raumes so dringend 
benötigen - und der für die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins unverzichtbar ist. 
Dieses „sich Spüren können“ ist Voraussetzung, um frei gestalten zu können und nicht 
nur zu reagieren. Denn: Geht die spürende Verbindung zu uns verloren, wird der Körper 
zum Objekt, das ICH zum Konzept und das eigene lebendige Sein durch ein 
Vorstellungsbild ersetzt. 
 
Die Schulung der Selbstwahrnehmungsfähigkeit ist damit ein zentraler Schlüssel zur 
Sicherung von Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Selbstentfaltung. Entscheidend ist 
nämlich nicht nur WAS wir tun, sondern WIE achtsam wir dabei mit uns und unserem 
Umfeld umgehen „können“ - und das benötigt wache Sinne und die gleichzeitige 
Verbindung zur Welt und zu uns selbst. 
 
Der körperorientierte Wahrnehmungsunterricht „Alexandertechnik“ zeigt einen 
konkreten Weg.  
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Entdecken Sie Ihren Körpersinn  
 
Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken – jeder kennt die fünf Sinne des Menschen, 
schon Aristoteles beschäftigte sich intensiv mit ihnen. Der Körpersinn jedoch ist 
weitgehend unbekannt, kaum jemandem ist bewusst, wie mächtig er unser Leben 
regiert. Als der schottische Physiologe Charles Bell im frühen 19. Jahrhundert die Frage 
aufwarf, wie es Blinden gelingt, sich im Raum zu orientieren, folgerte er, dass es einen 
Sinn für die Lage und Bewegung des Körpers geben müsse.  
 
Tastgefühl, Gleichgewichtssinn und Tiefensensoren in Muskeln, Sehnen und Gelenken - 
diese winzigen Messstationen informieren unser Gehirn dauernd über Stellung, 
Spannkraft und Bewegung der Körperteile. Der Neurologe und Medizinnobelpreisträger 
Charles Sherrington zeigte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass unsere Muskeln und 
Sehnen vollgepackt sind mit Sinneszellen, den "Propriozeptoren", den Rezeptoren zur 
Selbstwahrnehmung. 
 
"Dieser Körpersinn lenkt uns durchs Leben, nimmt Einfluss auf unser Denken, 
Fühlen und Handeln. Aus ihm wachsen Selbstbewusstsein, Gesundheit, innere 
Zufriedenheit und auch Erfolg.“  
 
Denn sich selbst in der Welt auszudrücken setzt voraus, dass man sich zuvor in seinem 
Innersten gefunden hat. Wir sollten uns also fragen: Spüre und erlebe ich mich sicher 
aufgehoben in meinem Körper? Trifft dies zu, werden das persönliche Wohlbefinden, die 
Ausstrahlung und auch die Kommunikationsfähigkeit unmittelbar positiv beeinflusst. 
 
 
Mit sich selbst im täglichen Tun in Verbindung bleiben – eine Herausforderung 
 
Die Welt fordert uns, es werden uns Unmengen an Entscheidungen abverlangt, wir 
müssen uns laufend an Veränderungen anpassen, Informationen prasseln in rasanter 
Geschwindigkeit auf uns ein: Damit sind wir so stark wie nie zuvor gefordert, 
Orientierung zu bewahren, und zwar Orientierung aus uns selbst, wenn wir nicht von 
außen fremdbestimmt werden wollen. 
 
 
Immer häufiger schaffen wir es in dieser turbulenten Welt jedoch nicht mehr, uns 
selbst zu spüren, uns wahrzunehmen. Denn… 
 
• um uns selbst vor der Reizüberflutung zu schützen, grenzen wir uns ab, verlieren 

dabei aber auch den Kontakt zu uns selbst. 
 
• Engagement und Perfektionsstreben prägen unseren Alltag, permanente 

Überlastung nehmen wir dabei oft nicht mehr wahr. 
 
• wir verbringen zu viel Zeit sitzend und in zweidimensionalen Medien versunken, 

unsere eigene räumliche Selbstwahrnehmung büßen wir dabei immer mehr ein.  
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Früher war es die Industrialisierung, die dem Arbeitsalltag vieler Menschen 
Gleichförmigkeit aufzwang, heute sind es die zweidimensionalen Oberflächen der 
Medien, die unseren Alltag intensiv beeinflussen und auf unsere Wahrnehmung und 
damit auch auf das Selbsterleben einwirken. Damit zahlen wir, wenn der bewusste 
Ausgleich fehlt, jedoch einen hohen Preis: Nicht nur auf der Ebene der körperlichen 
Koordinationsfähigkeit und des Denkens, sondern auch in der Verflachung des 
Selbstbewusstseins. 
 
 
Wie kann man aus einer eigenen räumlichen Mitte handeln, wenn man sich nur 
noch flach erlebt? Wie in Zwischentönen denken, Neues entwickeln?  
 
Zurückzufinden zur selbstbewussten Form des Menschseins in einer turbulenten Welt 
gelingt uns oft nicht mehr von selbst. Und daher benötigt das, was die Natur in einem 
günstigen, stabilen Umfeld autonom regeln würde, heute unsere bewusste 
Aufmerksamkeit.  
 
Zuerst müssen wir unsere Selbstwahrnehmung verbessern, denn nur wenn wir 
wahrnehmen, wie viel überflüssige Spannung in unseren Bewegungsabläufen steckt, 
welche Situationen in uns Stress auslösen, wann wir überfordert oder erschöpft sind - 
nur dann können wir uns frei entscheiden. Auf der Ebene der bewussten Entscheidung 
im Kleinen liegt dann die Chance zum Abstreifen von ungünstigen Gewohnheiten und 
Automatismen. 

 

Schulung der Körperwahrnehmung - Körpersensibilisierung - Schritt für Schritt 
 
Selbstwahrnehmungsfähigkeit zu schulen erfordert etwas Disziplin und die Bereitschaft, 
sich mit sich selbst im Alltag auseinandersetzen zu wollen, der Nutzen ist allerdings 
überproportional groß.  
 
Denn sobald es uns gelingt, uns aus den eigenen Reaktionsspiralen und von 
überflüssigem Druck und Anspannung zu befreien, haben wir wieder mehr Energie zur 
Verfügung. Unsere Handlungsspielräume erweitern sich, unsere Ausstrahlung und 
Wirkung auf das Umfeld entwickeln sich ganz von selbst in Richtung Souveränität. 
 
Wie Sie erlernen, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper zu richten, ist ganz 
individuell. Gönnen Sie sich dabei Zeit, denn so, wie sich Gewohnheiten langfristig 
gebildet haben, so ist auch das Zurückfinden ein Weg der kleinen Schritte. Die Freude 
am Wiederentdecken der Verbindung mit sich selbst, das Wahrnehmen, Spüren und 
Wieder-in-den-Körper-Kommen stehen hier im Vordergrund. Und dabei gibt es kein 
„richtig“ oder „falsch“! 
 
Selbstberuhigung, Zurückfinden zur inneren Ruhe und Gelassenheit - Sie werden 
erkennen, wie positive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper von Beginn an Ihr 
Selbstvertrauen stärkt: Wer sich mit seinem Körper auseinandersetzt, wird sich seiner 
selbst bewusst! 
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Alexandertechnik - eine Gebrauchsanleitung für den bewussten achtsamen 
Umgang mit sich selbst 
 

 
 
Die vom Australier F.M. Alexander entwickelte und wissenschaftlich untermauerte 
Alexandertechnik versteht sich als Unterricht, der die Verbindung zum Körpersinn 
stärkt und die Sensibilisierung der eigenen Selbstwahrnehmungsfähigkeit an den Beginn 
stellt.  

Ausgehend von der bewussten Selbstbeobachtung, erlernen Sie durch Alexandertechnik, 
wie Sie sich körpergerecht und koordiniert bewegen, wie Sie Ihre Kräfte ökonomisch 
einsetzen und mental gelassener, mit mehr innerer Ruhe mit unterschiedlichsten 
Situationen umgehen können. 

Im Zuge dieses Lernprozesses verbessern Sie die Fähigkeit zur 
Eigenwahrnehmung, das innere Bild des eigenen Körpers und das 
Selbstbewusstsein. 

• Im Kern geht es zunächst darum, selbstbelastendes Verhalten, sei es mental oder 
körperlich, erspüren und erkennen zu lernen  

• Ungünstige Reaktionsmuster oder Gewohnheiten können Sie durch bewusstes 
Innehalten, durch ein Stoppen zwischen Reiz und Reaktion unterbrechen lernen.  

• Mittels bewusster mentaler Anweisungen werden diese Gewohnheiten durch frei 
gewählte Handlungen ersetzbar. 

 

Unser Körper ist die Skulptur unserer Geschichte. Jede Erfahrung, jede Emotion 
ist in ihm gespeichert, er formt nicht nur unser Aussehen und unsere 
Bewegungen, sondern definiert auch unsere Perspektive und unseren Spielraum.   

Die Haltung und Aufrichtung des Körpers, insbesondere die dynamische Beziehung von 
Kopf, Hals und Rumpf - unsere angeborene natürliche Körperbalance, in der sich der 
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gesamte Körper nahezu mühelos aufrichtet - hat dabei eine besondere Bedeutung für die 
Koordination. Im Zustand von Überforderung geht jedoch genau diese Balance verloren. 

Unter Stress wird nämlich der sogenannte Schreckreflex „startle pattern“ ausgelöst, der 
den Körper in Form von angespannten Nackenmuskeln, angehaltenem Atem und 
kontrahierten Muskeln in einen Zustand höchster Reaktionsbereitschaft versetzt. Er 
ermöglicht mittels Flucht, Angriff oder Erstarrung, die Situation bestmöglich bewältigen 
und die Existenz sichern zu können. Was von der Natur als Kurzfristreaktion zur 
Überlebenssicherung bei realer Bedrohung gedacht war, wird in unserem turbulenten 
Alltag allerdings auch bei alltäglichen Überforderungen oder negativen inneren 
Vorstellungen viel zu oft ausgelöst. Damit kommt der Körper in fordernden 
Lebenssituationen häufig unter Dauerdruck, mit den bekannten physischen (z.B. 
chronischem Rückenschmerz) und psychischen Folgen. 

Damit es nicht so weit kommt, sollten Sie sich dieser Zusammenhänge bewusst sein und 
möglichst frühzeitig Ihre Selbstwahrnehmungsfähigkeit schulen. Ideal wäre es 
natürlich, die angeborenen vollen Dimensionen aller unserer Sinne vom 
frühkindlichen Alter an zu bewahren.  
 
Gruppenunterricht in Seminarform, bei dem sowohl Theorie und Erlebnisübungen 
angeboten werden - im Rahmen des LKUF-VITAfit-Programmes unter dem Titel 
„Vitalität durch Alexandertechnik“, bietet eine gute Möglichkeit.  
 
Bewusstseinsbildung, Wahrnehmungssensibilisierung und Selbsthilfe-Tipps für einen 
achtsameren Umgang mit sich selbst in allen Aktivitäten des Alltags stehen hier im 
Vordergrund. 
 
Bei intensiverem Unterstützungsbedarf empfiehlt sich die Kombination aus 
Gruppenunterricht und nachfolgender individueller vertiefender Unterstützung in Form 
einiger Einzelstunden. 
 
Alexandertechnik-Unterricht bietet immer Hilfe zur Selbsthilfe und ist stets auch 
ein individueller Lernprozess. Das Einzigartige daran: Sie müssen sich nicht extra Zeit 
für Übungen nehmen, denn der Alltag liefert uns genügend Übungsfeld. Die neue Form 
der Achtsamkeit fließt Schritt für Schritt in alle Ihre Tätigkeiten ein und ermöglicht 
damit eine nachhaltige Veränderung.  
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Tipps zur Selbsthilfe:  
 
Halten Sie immer wieder kurz inne, richten Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das, 
was Sie gerade tun, auf das Jetzt. Das beruhigt sofort und macht das Gefühl von Stress 
unmöglich. Liegt der Fokus auf der Gegenwart, leben wir „live“ und haben sämtliche 
Energie zur Verfügung. 
 
Nehmen Sie sich bei Ihren nächsten Aktivitäten eine kurzen Moment Zeit, bevor Sie 
beginnen. Richten Sie die Wahrnehmung auf sich selbst, kommen Sie in die Gegenwart 
und zu sich und beginnen Sie dann von hier mit Ihrem Tun… Sie werden erkennen: Jetzt 
haben Sie sich selbst mit im Boot und das wirkt! 
 
Gutes Gelingen beim Entdecken der Wirkung dieser „Minipause“ 
 
wünscht Ihnen 
 
Mag. Ursula Zidek-Etzlstorfer  
 

 
 
SUCCEASE – Erfolgreich SEIN  www.succease.at 
 
International zertifizierte Alexandertechniklehrerin ATI  
Unternehmensberaterin, Managementcoach  
 
Referentin der OÖ. LKUF   
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