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Die Macht der Gewohnheit: Wann entstehen unsere Bewegungsmuster?  

Die frühkindliche Bewegungsentwicklung bildet die Basis unserer späteren 
Bewegungsmuster

Die frühkindliche Bewegungsentwicklung umschreibt die Phase, die wir als frischer 
Säugling von der Geburt bis hin zum eigenständigen Laufen auf unseren beiden 
Beinen erfahren. Dieses frühe Bewegungslernen ist aufs Engste verwoben mit 
unserem ganzen Sein, unserem Lernen, unserem Verstehen und unseren 
Bindungen zu den nahen Bezugspersonen in der frühen Lebenszeit. Wir bilden in 
dieser frühen Lebensphase auf allen Ebenen die Basis der Muster unseres 
erwachsenen Lebens aus.

Schon in den frühesten Schwangerschaftswochen sind Babys im Uterus in 
Bewegung. Zunächst reagieren sie auf die Impulse ihrer Umgebung durch 
unwillkürliche Bewegungsreaktionen. Durch die Entwicklung im Bauch und die 
Bewegungserfahrung als Embryo und Fötus, sind Babys gut auf ihre Geburt 
vorbereitet. Innerhalb der ersten 12 bis 18 Lebensmonate nach der Geburt 
gelangen Säuglinge auf natürliche Weise vom Liegen bis zum Aufrichten und 
Laufen. 

Wenn Babys sich natürlich entwickeln, kann sich der ganze Reichtum der frühen 
und der späteren Bewegungsmöglichkeiten entfalten. Dies geschieht durch 
Entwicklungsmuster, die ausgelöst durch Reflexe, vor- und nachgeburtlich nach 
und nach von selbst ablaufen.  Auf dieser frühen Basis prägen so jeder und jede 
ihre individuellen Bewegungsgewohnheiten und ihre Einzigartigkeit aus.

In den ersten Lebenswochen und -monaten sind Säuglinge noch echte „Traglinge“. 
Babys werden gerne getragen und fühlen sich sicher und wohl, wenn wir sie halten. 
Wenn ein junger Säugling in der Bauch- oder Rückenlage abgelegt wird, verweilt er 
quasi in dieser Position. Mit zunehmender Ausreifung kann das Baby sich über die 
Drehung des Kopfes und die Öffnung der Arme, oder durch die Bewegung von 
Rumpf und Beinen vom Rücken auf den Bauch umdrehen und später vom Bauch 
auf den Rücken und allmählich bis ins Rollen zu gelangen. Aus der Bauchlage 
heraus entwickelt sich das Robben, später das Stützen, Schieben und Krabbeln 
sowie das Sitzen. Mit Präsenz, Neugier und oft froher Bewegungslust kosten 
Säuglinge ihre größer werdende Mobilität aus.

Das Aufrichten in den Stand erforscht das Baby zunächst, in dem es sich mit 
seinen Händen an Gegenständen oder Personen festhält und ins Stehen 
hochzieht. Mit zunehmender Übung lernt das Baby, die Unterstützung der Hände 



aufzugeben und frei zu stehen. In dieser Phase gelingen die ersten Schritte entlang 
an Mamas Beinen oder Möbeln. Mit der Erfahrung und Reifung beginnt das Baby 
frei zu gehen und läuft ohne den zusätzlichen Halt durch die eigenen Hände. 
Begleiten wir ein Baby in diesem Alter, so bezeugen wir die große Freude und den 
Forschergeist, mit das Kind selbstständig seine ersten eigenen Schritte geht. 

Diese Entwicklungsschritte geschehen natürlicherweise von selbst. Das Lernen 
dieser Bewegungen wird geprägt durch die sogenannten frühen Reflexe. Viele 
weitere wichtige emotionale und kognitive Fähigkeiten prägen wir in dieser Zeit aus, 
die zur Basis all unseres späteren Lernens und Verhaltens werden. Schon im 
Mutterleib „lernen“ Babys sich zu bewegen, zu sehen, zu hören und zu schmecken 
und erkennen nach ihrer Geburt vertraute Stimmen, sogar Musik oder Lieder 
wieder, die sie bereits im Uterus hörten. Wir sind von Anbeginn an eng mit unseren 
nächsten Bezugspersonen, wie unseren Eltern und anderen Familienmitgliedern 
verbunden.

Frühe Reflexe sind wichtige Impulsgeber für das neuromuskuläre Lernen in 
der frühkindlichen Entwicklung

Frühe Reflexe geben dem Bewegungslernen vorgeburtlich und während der ersten 
Lebensmonate wesentliche Impulse. Diese reflektorischen Entwicklungsmuster 
spiegeln die evolutionäre Entwicklung des Lebens von der Zelle bis zum zweibeinig 
laufenden Menschen wider. Schon vor der Geburt und in den folgenden ersten 
Lebensmonaten reagieren wir durch die frühkindlichen Reflexe mit unwillkürlichen, 
gleichartigen Bewegungen auf innere und äußere Reize. 

Dies will ich kurz am konkreten Beispiel des Tonischen Labyrinth Reflex 
beschreiben: Ein äußerer Impuls, hier die Neigung des Baby-Köpfchens nach 
vorne oder hinten, führt neural bedingt zu einer automatischen stereotypen 
Reaktion des ganzen Körpers. So bewirkt der Tonische Labyrinth Reflex schon 
vorgeburtlich ein Üben der ganzkörperlichen Beugung und Streckung als Reaktion 
der Bewegung des Köpfchens, bzw. des Labyrinths im Innenohr. Für unsere Geburt 
und in den ersten Monaten nach der Geburt ist der Tonische Labyrinth Reflex einer 
von mehreren bedeutenden reflektorischen Impulsgebern, die uns in Bewegung 
bringen, die unser neuromuskuläres System und unsere Wahrnehmung trainieren.

Im Feld der daraus entstehenden Erfahrungen reift unser Zentrales Nervensystem 
aus. Wir lernen uns komplexer und willensgesteuerter zu bewegen und bilden 
unsere basalen Bewegungsmuster aus. Mit der Ausreifung des Zentralen 
Nervensystems werden die frühkindlichen Reflexe aufgelöst, im medizinischen 
Zusammenhang bezeichnet man dies als: Reflexe werden gehemmt. Die 
Hemmung von Reflexen meint, die Reflexe wandeln sich zu willkürlichen 
Bewegungen bzw. in Halte- und Stellreaktionen um. Halte- und Stellreaktion 



beschreiben z.B. jene ausgereiften Muster, wie wir unseren Kopf und unsere Augen 
„halten“ und ausrichten und wie wir ganzkörperlich reagieren, wenn wir aus der 
Balance kommen und uns spontan aus balancieren müssen.

So bildet einer der frühen Reflexe, der Moro-Reflex, den Vorläufer für den 
Schreckreflex (medizinisch Straussreflex), den auch F.M. Alexander beschreibt.

Zumeist sind Babys ganz wunderbar in der Lage, alle diese Entwicklungsschritte 
der frühkindlichen Entwicklung und die damit verbundene Hemmung der Reflexe  
selbst im eigenen Zeitmaß zu durchlaufen. Aber leider kann die Entwicklung anders 
verlaufen. Werden mache der frühen Reflexe nicht vollständig gehemmt, kann dies 
viele unterschiedliche Gründe haben.

Wenn die frühe Bewegungsentwicklung eingeschränkt verläuft, entwickeln 
sich alle weiteren Bewegungsmuster auf einer unsicheren Basis: 
Beispielsweise vermisst das Baby, das nie gekrabbelt ist, Erfahrungen des 
teilweisen Getragenseins in den eigenen Beinen und Hüftgelenken durch die 
Vierfüssler-Position. Wenn das Kind zu stehen und zu laufen beginnt, ohne die 
Erfahrung des Krabbelns gemacht zu haben, wird es über deutlich weniger 
Balance, Kraft und Beweglichkeit verfügen. Es hält sich dann möglicherweise durch 
die äußeren Bewegungsmuskeln aufrecht und kann die tieferliegende eigentliche 
Haltemuskulatur zu wenig nutzen und bildet zugleich eine hohe Muskelspannung 
aus. 

Sehr oft begegnen uns in der Alexander-Praxis Erwachsene mit Problemen, deren 
Ursprung bereits in den frühen Entwicklungsphasen liegt, die aber im Baby- oder 
Kindesalter nicht aufgelöst werden konnten. Die motorische Entwicklung dieser 
Menschen ist subtil oder offensichtlich eingeschränkt und kann im Lauf der Zeit 
immer deutlichere Probleme mit sich bringen.

Beispiel: Eine erwachsene Frau im Alter von 56 Jahren kommt zu mir in die AT-
Praxis und beschreibt Verspannungen im Rücken, sowie Knie- und 
Hüftgelenksschmerzen, ihr Arzt schließt eine Operation am Knie nicht aus. 

In der Alexander-Arbeit klärt sich: Als Baby musste die Frau für einige Monate eine 
Spreizhose tragen, um wegen einer Hüftdysplasie die Hüftgelenke in ihrer 
Ausreifung günstig zu beeinflussen. Die Spreizhose hat das Becken und die 
Hüftgelenke und Beine für längere Zeit in der Bewegungsentwicklung 
eingeschränkt. Homologe (gleichseitige) Bewegungsmuster konnten sich nicht 
auflösen. Asymmetrische (homolaterale) Bewegungsmuster wie das Robben und 
kontralaterale Muster wie das Krabbeln konnte sich nicht etablieren. In den 
folgenden Monaten erlernte das damalige Baby Stehen und Laufen, dies war 
vermutlich sehr mühsam, wahrscheinlich wurde es von seinen Erwachsenen dazu 
an den Händen geführt, damit es „endlich Laufen lernt“. 



Doch das damalige Baby hatte nicht die innere muskuläre Unterstützung zur 
Verfügung, wie sie sich entwickeln hätte können, wenn das Kind eine störungsfreie 
Entwicklung hätte durchlaufen können: Die homologen Reflexe wären dann 
gehemmt worden und die späteren Bewegungsmuster würden auf der eigenen 
Ausreifung und Erfahrung basieren. So aber blieb das Stehen und die 
Fortbewegung auf zwei Beinen auch künftig auf unbewusste Weise unsicher: Die 
Dame beschrieb sich als zögerlich im Sport und als jemand, die ungern lange steht, 
geht oder läuft. 

Verschiedene Einschränkungen lassen sich beobachten: Eine hohe muskuläre 
Festigkeit entlang der Wirbelsäule insbesondere im Bereich der Lendenwirbelsäule 
hatte sich etabliert. Ebenso entstanden Hüftgelenks- und Knieschmerzen durch 
chronisch gehaltene Muskeln, die nun möglicherweise nach Ansicht des Arztes bis 
hin zu einer Operationen führen würden.

Es macht Sinn, diese Kette der eingeschränkter Entwicklung möglichst früh zu 
lösen. So wäre es wünschenswert gewesen, mit dem damaligen Baby zusätzlich 
oder spätestens nach der Behandlung durch die Spreizhose mit Alexander-Technik 
zu arbeiten und es darin zu unterstützen, dass es sich in seiner Zeit motorisch 
entwickeln kann und die Reflexe gehemmt (meint integriert) werden können. 

Aber auch im Erwachsenenalter können wir ausgelassene Entwicklungs-
schritte aus der frühen Lebensphase nachvollziehen und auf diese Weise 
nicht integrierte Reflexe hemmen. 

Die Wirkweise der Reflexe bildet eine unwillkürliche neuromuskuläre Ebene, auf die 
wir wenig kognitiven Einfluss nehmen können. Denn wenn die nicht gehemmten 
frühen Reflexe durch Impulse unwillkürlich ausgelöst werden, so erfolgt die 
automatische Reaktion, ohne dass die Person willkürlich eine Alternative zur 
Verfügung hätte. Die vollständige Hemmung der nur teilweise gehemmten Reflexe 
wird nur auf der reflektorischen Ebene erfolgen.

Bedeutsame Faktoren in der Alexander-Technik sind die Qualität des Non-Doing in 
der Berührung und die Klarheit in unserer Ausrichtung, in unserem Tonus, in der 
Primärsteuerung. Wenn wir in der Alexander-Technik die Lösung der primären 
Freiheit mit der Integration der frühen Reflexe kombinieren, können wir 
unwillkürliche Reaktionen hemmen und neue Muster können ausgestaltet werden.

Ich kehre zu meinem Beispiel mit der oben beschriebenen Schülerin zurück: 

In den Alexander-Stunden gingen wir auf die Ebene der Reflexe und fanden 
zunächst Anspannung, die sich in Bewegungen des symmetrischen Strecken und 
Beugen des ganzen Körpers besonders widerspiegelte. Dies machte sich in einer 
hohen Festigkeit der kurzen Nackenmuskeln und der chronischen Anspannung in 
den Adduktoren der Oberschenkel und den Streckern des Rückens bemerkbar. 



Zudem fiel es der Frau schwer, den Kopf isoliert zu drehen und den Rumpf dabei in 
Ruhe zu lassen, oder Kopf und Rumpf in verschiedene Richtungen zu wenden. 

Wenn wir die Bewegungsimpulse auslösen, die den jeweiligen Reflex aktivieren, 
können wir auf reflektorischer Ebene durch die Wirkweise der Alexander-Technik 
günstigen Einfluss auf das Muster nehmen. 

Um den nicht gehemmten Tonischen Labyrinth Reflex in Aktion zu bringen, bat ich 
die Dame in einer der AT-Stunden den Kopf mit einem klein beginnenden und 
größer werdenden Nicken zu bewegen und schließlich das ganzkörperliche Beugen 
und Strecken dazu zu nehmen. Diese Bewegung kann im Stand und auch im 
Liegen ausgeführt werden. Vor Beginn der Beugung oder Streckung aber auch im 
Verlauf der Bewegung konnten wir durch Inhibition und Direktiven Einfluss auf das 
Muster nehmen und die automatisierte Spannung lösen. So gelangten wir in 
Berührung mit der reflektorischen Ebene des Tonischen Labyrinth Reflexes und im 
Verlauf der Stunde durch Hands-on-Arbeit und Innehalten, Ausrichten und 
Loslassen zur Lösung, bzw. zur schrittweisen Hemmung des automatischen 
Musters. 

Erst nach der Hemmung des Reflexes konnte die Schülerin den Kopf homolog und 
homolateral bewegen und mit dem ganzen Körper reagieren, wie sie es wollte. 
Zugleich empfindet sie seither ihren Stand als stabiler. 

Die Integration der frühen Reflexe und Muster braucht Zeit und Behutsamkeit und 
bringt häufig starke seelische Empfindungen mit sich, die sich zeigen können und 
dürfen. Die tiefgreifende Klärung der frühen Bewegungsmuster geschieht in vielen 
Schritten und Momenten der Inhibition und des Loslassen - sie führt in neue 
Wahlfreiheiten und Möglichkeiten der Aufrichtung und Ausrichtung.

In der sehr behutsamen und kontaktvollen Arbeit können wir Hands-on und mit der 
inneren Klarheit von Non-Doing und Ausrichtung entlang der frühen Bewegungen 
weitergehen. Alexander-Technik verbunden mit dem Wissen und der Erfahrung der 
frühkindlichen Bewegungsentwicklung unterstützt und begleitet uns darin, die 
frühen Reflexe vollständig zu hemmen. So können wir die frühkindlichen 
Bewegungen mehr und mehr in ihrem ungestörten, schönen und kreativen 
Reichtum ausführen. Die frühen Muster sind dann die wertvolle Basis der 
erwachsenen Bewegungsgewohnheiten und Handlungs- und Denkmuster.
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