
Feldenkrais – Lernen mit dem Körper 

„Die wahre Bedeutung des organischen Lernprozesses liegt nicht im Erreichen eines endgültigen Zieles, 

sondern in der Tatsache, dass der Person neue Möglichkeiten fürs Lernen und zur Verbesserung eröffnet 

werden.“ (Zitat Moshe Feldenkrais) 

Was ist die Feldenkrais-Methode? 

Die Feldenkrais-Methode, benannt nach ihrem Begründer, Moshe Feldenkrais, ist ein dynamischer 

Lernprozess, der die menschliche Bewegung zur Grundlage hat. Es geht um die Frage, wie der Mensch lernen 

kann, sich so zu organisieren, dass er seine Wünsche, Absichten und Handlungen in der jeweils konkreten 

Situation angemessen und zufrieden ausführen kann. Wie lernen wir, die immer wieder neu an uns 

herankommenden Anforderungen im Beruf und im Leben zu bewältigen? Was kann uns helfen, auch unter 

erschwerten Bedingungen, wie Behinderung, Krankheit, Alter oder chronischer Schmerzzustände 

handlungsfähig zu bleiben oder es wieder zu werden? 

Moshe Feldenkrais ging es nicht um bewegliche Körper. Was ihn interessierte, war das „bewegliche Gehirn“, 

d. h., die Beweglichkeit im Denken, Fühlen und Handeln war ihm wichtig. Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass 

aufgrund der engen Verknüpfung der Bewegungen mit dem Zentralnervensystem - man spricht vom 

sensomotorischen System – sich erstaunliche Veränderungsmöglichkeiten ergeben. Kurz gesagt, die 

Körperbewegungen sind notwendig, um das Gehirn zu trainieren! 

 Der Begriff der Bewusstheit ist ein zentraler Begriff in den Feldenkrais Methode. Solange ich nicht weiß, wie 

ich mich z. B. beim Gehen organisiere, kann ich daran auch nichts verändern. Auf die Frage, wie ich denn 

erkennen kann, dass ich nicht weiß, was ich tue, was mich z.B. daran hindert, mit Leichtigkeit zu gehen, hat 

Feldenkrais eine verblüffend einfache Antwort: Selbsterkenntnis. Durch achtsames, geduldiges 

Gewahrwerden der Art und Weise, wie ich mich bewege, schule ich mein Unterscheidungsvermögen (den 

kinästhetischen Sinn). Lernen findet statt, wenn ich erkenne, wie ich mich spüre und bewege.   

Die Feldenkraismethode wird als Gruppenunterricht in Form von Lektionen „Bewusstheit durch Bewegung“ 

oder als Einzelbehandlung, bezeichnet als „Funktionale Integration“, vermittelt.  

Zusammenfassend sei gesagt, das Lernen mit der Feldenkraismethode bewirkt eine Veränderung der 

Selbstwahrnehmung, während der Übungen. Das, was Sie tun, erhält eine neue Qualität. Die Feldenkrais-

Trainerin Beatriz Walterspiel formuliert es so: „Sie gehen nicht bewusst, sondern Sie gehen, und Ihnen wird 

bewusst. Dadurch erhalten Sie die Freiheit, eine Entscheidung zur Veränderung zu treffen.“ 
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