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Was	  macht	  die	  Alexander-‐Technik	  aus?	  	  

Die	  F.M.	  Alexander-‐Technik	  ist	  eine	  Methode	  der	  KomplementärTherapie	  bei	  der	  Sie	  mit	  Ihrer	  ganzen	  
Person	  im	  Zentrum	  stehen.	  Es	  geht	  um	  Ihre	  Bewegungsqualität	  und	  Bewegungsgesundheit.	  	  
Sie	  müssen	  nicht	  passiv	  sein	  und	  etwas	  mit	  sich	  machen	  lassen,	  sondern	  das	  Vorgehen	  in	  der	  

Alexander-‐Technik	  ist	  schulend.	  Sie	  werden	  aktiv	  darin	  einbezogen;	  Ihre	  Neugier	  und	  aktive	  
Teilnahme	  ist	  willkommen.	  

Es	  gibt	  Zusammenhänge	  zwischen	  Ihrer	  Skoliose,	  deren	  Folgen	  und	  Ihren	  Reaktionen	  auf	  	  beides.	  Bei	  
den	  Reaktionen	  finden	  wir	  oft	  zusätzliche,	  übermässige	  Anspannungen.	  Daraus	  folgen	  oft	  zusätzliche	  

Schmerzen	  und	  Disharmonien.	  In	  den	  Alexander-‐Lektionen	  entdecken	  Sie	  diese	  Zusammenhänge.	  
Und	  Sie	  lernen	  nach	  und	  nach,	  diesen	  Zusammenhang	  zu	  Ihrem	  Vorteil	  zu	  beeinflussen.	  

Sie	  lernen	  bei	  konkreten,	  alltäglichen	  Bewegungsabläufen	  wie	  Hinsetzen,	  Aufstehen,	  Gehen	  und	  
manchmal	  einfach	  liegend.	  In	  kleinen	  Schritten	  werden	  Sie	  dabei	  sorgfältig	  angeleitet.	  So	  werden	  

sinnvolle	  Alternativen	  erlebt.	  Das	  Bewegungsverhalten	  wird	  beobachtet	  und	  erklärt.	  	  Sie	  kommen	  
wieder	  mehr	  mit	  sich	  selbst	  in	  Kontakt	  und	  so	  stärken	  Sie	  Ihre	  Gesundheitsressourcen.	  

Die	  Erfahrung,	  selber	  aktiv	  Einfluss	  auf	  Ihre	  Bewegungs-‐	  und	  Denkprozesse	  und	  indirekt	  auf	  Ihre	  
Bewegungs-‐Gesundheit	  nehmen	  zu	  können,	  ist	  eine	  gute	  Grundlage	  für	  den	  eigenen	  Weg	  zu	  einer	  

neuen,	  bestmöglichen	  Bewegungsqualität.	  Nach	  und	  nach	  finden	  Sie	  zu	  Ihrer	  natürlichen	  und	  
individuellen	  Balance	  zurück.	  Dabei	  verfeinern	  Sie	  ganz	  nebenbei	  Ihr	  Verständnis	  und	  Ihre	  
Wahrnehmung	  für	  normale	  und	  gesunde	  Bewegung.	  

Sie	  und	  Ihre	  qualifizierte	  Lehrperson	  für	  Alexander-‐Technik	  begegnen	  sich	  in	  Einzellektionen	  von	  40	  

bis	  60	  Minuten.	  In	  akuten	  Situationen	  sollten	  diese	  zwei-‐	  oder	  dreimal	  wöchentlich	  stattfinden.	  
Später	  einmal	  wöchentlich,	  über	  mehrere	  Monate	  hinweg.	  	  

Wie	  bei	  jeder	  Therapieform	  und	  jedem	  Unterricht	  ist	  für	  die	  erfolgreiche	  Zusammenarbeit	  immer	  

auch	  der	  persönliche	  Kontakt	  mit	  der	  Lehrperson	  entscheidend.	  Einen	  guten	  Eindruck	  erhalten	  Sie	  
durch	  Probelektionen	  bei	  verschiedenen	  Lehrerinnen	  bzw.	  Lehrern	  der	  F.M.	  Alexander-‐Technik.	  

Was	  kann	  ich	  selber	  zur	  Verbesserung	  beitragen?	  	  
Das	  Leben	  mit	  der	  Skoliose	  hat	  sehr	  oft	  einschneidende	  Folgen	  und	  ist	  ohne	  Neugier	  und	  ohne	  

Bereitschaft	  für	  Veränderung	  nicht	  mit	  Erfolg	  zu	  bewältigen.	  Und	  sogar	  wenn	  diese	  Bereitschaft	  in	  
hohem	  Masse	  vorhanden	  ist,	  kann	  es	  kein	  Versprechen	  für	  eine	  Verbesserung	  geben,	  oder	  eine	  
konkrete	  Prozentzahl,	  wie	  viel	  Sie	  z.B.	  Ihre	  Skoliose	  reduzieren	  oder	  ihre	  Arbeitsfähigkeit	  mit	  der	  

Alexander-‐Technik	  steigern	  können.	  	  Aber	  .	  .	  .	  

.	  .	  .	  aber	  wenn	  Sie	  beginnen	  können,	  sich	  der	  zentralen	  Frage	  von	  Frederick	  Matthias	  Alexander	  zu	  
stellen,	  mit	  der	  er	  seine	  nach	  ihm	  benannte	  Arbeit	  zu	  entwickeln	  begann:	  	  „Könnte	  es	  sein,	  dass	  ein	  
Teil	  der	  Schwierigkeiten,	  mit	  denen	  ich	  umgehen	  muss,	  von	  mir	  selbst	  verursacht	  wird?“	  dann	  sind	  

Sie	  bereit,	  sich	  mit	  der	  Alexander-‐Technik	  auseinanderzusetzen.	  
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Auch	  F.M.	  Alexander	  wusste	  am	  Anfang	  keine	  Antwort	  auf	  seine	  Frage.	  Aber	  seine	  Neugier	  war	  der	  

Beginn	  einer	  lebenslangen	  Leidenschaft,	  mehr	  über	  die	  Art,	  wie	  wir	  gebaut	  sind,	  und	  wie	  wir	  für	  
Bewegung	  geschaffen	  sind,	  herauszufinden.	  	  
Übrigens:	  er	  hatte	  mit	  seiner	  Ausdauer	  im	  Fragen	  ausserordentlichen	  Erfolg.	  

Wie	  und	  nach	  welcher	  Zeit	  merke	  ich,	  dass	  die	  Alexander-‐Technik	  nützt?	  	  	  

An	  mehr	  als	  einer	  Stelle	  spricht	  F.M.	  Alexander	  davon,	  dass	  der	  kleinste	  Zeitraum,	  um	  einen	  
Fortschritt	  zu	  messen	  ein	  Jahr	  sei.	  Da	  haben	  wir	  noch	  eine	  Erinnerung	  und	  auch	  die	  Jahreszeit	  ist	  die	  
gleiche.	  

Sie	  werden	  ziemlich	  genau	  einschätzen	  können,	  wie	  es	  Ihnen	  letztes	  Jahr	  um	  diese	  Zeit	  ging.	  Sie	  

werden	  sich	  erinnern,	  ob	  Sie	  mehr	  oder	  weniger	  müde	  waren,	  ob	  Sie	  die	  Hausarbeiten	  nur	  eine	  halbe	  
Stunde	  am	  Tag	  tun	  konnten	  und	  jetzt	  zwei	  mal	  eine	  halbe	  Stunde	  leisten	  können	  usw.	  

Und	  doch	  werden	  Sie	  schon	  recht	  bald	  (nach	  1-‐3	  Lektionen	  wissen),	  ob	  Sie	  sich	  mit	  Ihrer	  Alexander-‐	  
Lehrperson	  gut	  verstehen	  und	  sich	  dort	  gut	  aufgehoben	  fühlen.	  Das	  ist	  eine	  wichtige	  Voraussetzung	  

für	  Ihren	  	  Therapieerfolg.	  Sie	  dürfen	  (und	  sollen)	  sich	  stets	  um	  Ihr	  Wohlbefinden	  kümmern.	  Wenn	  
Ihnen	  etwas	  unangenehm	  ist,	  sagen	  Sie	  einfach	  STOP.	  Es	  gibt	  sicherlich	  noch	  einen	  anderen	  Weg,	  
Ihnen	  etwas	  zu	  erklären.	  	  	  

Ein	  möglicher	  Vorschlag	  ist,	  eine	  Serie	  von	  10	  Lektionen	  zu	  vereinbaren	  —	  dann	  stehen	  beide	  Seiten	  

nicht	  unter	  Druck	  und	  können	  in	  aller	  Ruhe	  herausfinden,	  ob	  es	  zu	  einer	  Verbesserung	  kommt.	  	  
Manchmal	  sind	  Verbesserungen	  nicht	  geradlinig	  und	  sogar	  manchmal	  auch	  schwierig.	  Anfangs	  sollte	  
aber	  ein	  Status	  erhoben	  und	  Ihre	  Ziele	  schriftlich	  festgehalten	  werden.	  Dann	  können	  Sie	  –	  bei	  einer	  

Sitzung	  pro	  Woche	  –	  nach	  einem	  Vierteljahr	  die	  Situation	  gemeinsam	  recht	  deutlich	  bestimmen:	  Sie	  
und	  Ihre	  Lehrperson	  können	  wissen,	  ob	  Sie	  Ihrem	  Ziel	  näher	  gekommen	  sind,	  oder	  ob	  Sie	  weiter	  
davon	  entfernt	  sind	  und	  Sie	  können	  eine	  Wahl	  treffen,	  ob	  Sie	  den	  Unterricht	  fortsetzen	  möchten	  

oder	  nicht.	  	  

Wie	  lange	  dauert	  eine	  Therapieeinheit/Beratungseinheit?	  	  
Lektionen	  dauern	  zwischen	  30	  und	  60	  Minuten.	  Meiner	  Erfahrung	  nach	  sollten	  Sie	  darauf	  	  bestehen,	  
dass	  sich	  Ihr	  Komplementärtherapeut,	  d.h.	  Ihre	  Alexander-‐Technik-‐Lehrperson	  50	  bis	  60	  Minuten	  für	  

Sie	  Zeit	  nimmt.	  	  

Einmal	  verstanden,	  	  werden	  Sie	  die	  Ideen	  und	  Ihre	  	  Beobachtungen	  immer	  mehr	  in	  Ihren	  
Bewegungsalltag	  integrieren.	  Sobald	  Sie	  etwas	  verstanden	  haben,	  wird	  Ihnen	  dieser	  Zusammenhang	  
ganz	  selbstverständlich	  immer	  öfter	  auffallen	  und	  Sie	  werden	  diesen	  Zusammenhang	  vermehrt	  zu	  

Ihrem	  Vorteil	  nutzen	  wollen.	  

Was	  erwartet	  der	  Therapeut/Berater	  von	  mir?	  	  
Bitte	  kümmern	  Sie	  sich	  um	  Ihr	  Wohlbefinden!	  Das	  ist	  ein	  grundsätzlicher	  Rat	  und	  ist	  auch	  eine	  

notwendige	  Voraussetzung	  für	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  Ihrem	  Alexander-‐Lehrer	  bzw.	  –Lehrerin.	  	  
Nur	  mit	  Ihrer	  Rückmeldung	  kann	  eine	  Alexander-‐Technik-‐Lehrperson	  Sie	  gut	  und	  sicher	  durch	  diesen	  
Lernprozess	  führen.	  	  

Und	  seien	  Sie	  neugierig:	  	  Sie	  dürfen	  Fragen	  stellen,	  Sie	  dürfen	  Ihre	  Skepsis	  mitbringen.	  Was	  

Alexander-‐Lehrpersonen	  machen,	  sollte	  Ihnen	  Sinn	  machen,	  und	  Sie	  sollten	  es	  verstehen	  können,	  
wenn	  man	  es	  Ihnen	  erklärt.	  Und	  sonst	  fragen	  Sie	  bitte	  nach.	  	  	  
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Was	  sind	  die	  Kosten	  pro	  Therapieeinheit	  	  

In	  der	  Schweiz	  bewegen	  sich	  die	  Kosten	  zwischen	  Fr.	  100	  bis	  Fr.	  170	  pro	  Stunde.	  Lektionen	  dauern	  
zwischen	  30	  und	  60	  Minuten.	  Meiner	  Erfahrung	  nach	  sollten	  Sie	  darauf	  	  bestehen,	  dass	  sich	  Ihr	  
Komplementärtherapeut	  bzw.	  -‐Therapeutin,	  d.h.	  Ihre	  Alexander-‐Technik-‐Lehrperson	  50	  bis	  60	  

Minuten	  Zeit	  für	  Sie	  nimmt.	  	  	  
Zum	  Teil	  verlangt	  die	  Versicherung	  sogar	  eine	  Mindestdauer	  (50	  min)	  für	  die	  Therapiesitzung.	  	  

Die	  Tarife	  werden	  je	  nach	  Versicherer	  verschieden	  gehandhabt.	  Besprechen	  Sie	  diese	  Fragen	  vorher	  
mit	  Ihrem	  Alexander-‐Lehrer	  bzw.	  -‐Lehrerin;	  Sie	  können	  Ihre	  Alexander-‐Lehrperson	  auch	  bitten,	  

offene	  Fragen	  mit	  der	  entsprechenden	  Versicherung	  für	  Sie	  abzuklären.	  

Wer	  übernimmt	  normalerweise	  die	  Kosten?	  	  
Eventuell	  müssen	  die	  Kosten	  vom	  Klienten	  selbst	  getragen	  werden.	  Im	  Rahmen	  des	  
Krankenversicherungsgesetzes	  KVG	  werden	  die	  Kosten	  der	  Alexander-‐Technik	  nicht	  übernommen	  .	  	  

Jedoch	  können	  Klienten	  mit	  einer	  Zusatzversicherung	  im	  Bereich	  Alternativmedizin/Komplementär-‐

Therapie	  in	  der	  Regel	  Beiträge	  an	  die	  Alexander-‐Technik	  Sitzungen	  erhalten.	  Fragen	  Sie,	  ob	  (für	  die	  
Schweiz)	  Ihre	  Alexander-‐Technik-‐	  Lehrperson	  eine	  Anerkennung	  bei	  Ihrer	  Krankenkasse	  hat.	  	  

Dann	  lohnt	  es	  sich,	  eine	  Anfrage	  bzw.	  ein	  Gesuch	  für	  Kostengutsprache	  zu	  stellen.	  	  

Handelt	  es	  sich	  eher	  um	  eine	  alternative/komplementäre	  oder	  eine	  schulmedizinisch	  anerkannte	  
Therapie/Beratung?	  	  

Die	  Alexander-‐Technik	  gilt	  in	  der	  Schweiz	  versicherungstechnisch	  als	  Komplementärtherapie.	  Ein	  Teil	  
der	  Kosten	  ist	  entsprechend	  Ihrem	  Versicherungszusatz	  (gemäss	  VVG)	  gedeckt.	  	  

2008	  wurde	  im	  British	  Medical	  Journal	  eine	  grössere	  Studie	  mit	  knapp	  600	  Studienteilnehmern	  zur	  
Wirksamkeit	  der	  Alexander-‐Technik	  bei	  chronischen	  und	  wiederkehrenden	  Rückenschmerzen	  

veröffentlicht.	  Darin	  wurde	  eine	  nachhaltige	  Reduktion	  der	  Schmerztage	  pro	  Monat	  festgestellt.	  	  Das	  
Video	  zur	  Studie	  ist	  abrufbar	  unter:	  http://www.youtube.com/v/3GbwzqT9piU  

Gibt	  es	  sonst	  noch	  etwas,	  das	  ich	  zu	  dieser	  Therapie	  wissen	  sollte?	  	  
In	  den	  vergangenen	  zehn	  Jahren	  hat	  sich	  der	  Autor	  intensiv	  mit	  den	  neueren	  Erkenntnissen	  im	  

Bereich	  Gesundheit	  auseinandergesetzt	  und	  nichts	  gefunden,	  was	  der	  Alexander-‐Technik	  
widerspricht.	  Dagegen	  gibt	  es	  aber	  sehr	  viele	  Erkenntnisse,	  die	  die	  Gültigkeit	  von	  F.M.	  Alexanders	  
Aussagen	  und	  seine	  Vorgehensweise	  stützen	  –	  mehr	  als	  100	  Jahre	  nachdem	  er	  seine	  Arbeit	  

entwickelt	  hat.	  

Meiner	  Erfahrung	  nach	  ist	  eine	  nachhaltige	  Verbesserung	  der	  Bewegungsqualität	  am	  ehesten	  dann	  
möglich,	  wenn	  Sie	  lernen,	  ungünstige	  Bewegungsgewohnheiten	  immer	  öfter	  zu	  unterlassen.	  Dann	  

fügen	  Sie	  Ihrem	  Körper	  weniger	  Stress	  zu,	  geben	  sich	  selbst	  mehr	  Freiräume	  und	  Ihr	  Körper	  erhält	  
mehr	  Verschnaufpausen.	  Und	  in	  diesen	  Zeiträumen	  und	  Freiräumen,	  wo	  Sie	  sich	  selbst	  bzw.	  Ihrem	  
Körper	  weniger	  Stress	  verursachen,	  kann	  eine	  Erholung	  von	  Überlastung	  stattfinden,	  die	  in	  eine	  

nachhaltige	  Verbesserung	  der	  Lebenqualität	  mündet.	  	  
	  
Ich	  habe	  des	  öfteren	  mit	  Personen	  aus	  anderen	  Kulturen	  zusammengearbeitet	  –	  sollten	  Sie	  in	  einem	  

anderen	  Kulturverständnis	  aufgewachsen	  sein,	  in	  dem	  sich	  das	  Individuum	  traditionellerweise	  eher	  
einer	  grösseren	  Gruppe,	  z.B.	  der	  Familie	  unterordnet,	  kann	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  
Alexander-‐Technik	  zu	  einem	  Konflikt	  führen.	  	  
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Sagt	  man	  aber	  «Ja»	  dazu	  und	  bringt	  eine	  Bereitschaft	  für	  Veränderung	  mit,	  kann	  das	  tatsächlich	  

weitreichende	  Konsequenzen	  haben,	  v.a.	  im	  Bewusstseinsprozess.	  In	  der	  Bewegung	  kann	  es	  Ihnen	  
um	  Einiges	  besser	  gehen.	  Möglicherweise	  werden	  Sie	  auch	  Ihre	  Einstellung	  zu	  Ihren	  bisherigen	  
Prioritäten	  verändern.	  
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Ulf	  Tölle	  arbeitet	  seit	  25	  Jahren	  als	  Alexander-‐Lehrer	  SVLAT	  &	  ITM	  und	  seit	  7	  Jahren	  in	  einer	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Wirbelsäulenspezialisten	  am	  RückenKompetenzZentrum	  in	  Zürich.	  	  
2010	  hat	  er	  den	  Studiengang	  Public	  Health	  mit	  dem	  Master	  of	  Public	  Health	  abgeschlossen.	  	  

	  
	  
	  
Adressen	  
	  
Weitere	  Informationen	  und	  ein	  Verzeichnis	  der	  praktizierenden	  LehrerInnen	  sind	  erhältlich	  beim	  
Schweizerischen	  Verband	  der	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  der	  F.M.	  Alexander-‐Technik	  SVLAT/ASPTA®	  auf	  

der	  Website:	  	  www.alexandertechnik.ch	  
Umfassende	  englischsprachige	  Seiten	  zur	  Alexander-‐Technik	  finden	  Sie	  unter	  
www.alexandertechnique.com	  und	  www.stat.org.uk	  	  

LehrerInnen,	  die	  die	  Alexander-‐Technik	  aus	  einem	  anderen	  Blickwinkel	  unterrichten,	  finden	  Sie	  für	  
Deutschland	  und	  die	  Schweiz	  unter	  	  www.at-‐itm.ch	  	  	  	  Die	  englischsprachige	  Seite	  dazu	  finden	  Sie	  unter	  
www.alexandertechnique-‐itm.org	  

Eine	  Arztpraxis,	  spezialisiert	  für	  Wirbelsäulenleiden,	  die	  auch	  das	  konservative	  Vorgehen	  und	  den	  
Einsatz	  von	  Komplementärtherapien	  unterstützt,	  ist	  das	  RückenKompetenzZentrum	  an	  der	  Wein-‐
bergstrasse	  29,	  8006	  Zürich.	  Telefon	  	  043	  499	  85	  26	  	  	  www.rueckenkompetenz.ch	  	  	  (5	  min	  vom	  HB	  
Zürich	  )	  
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