
Geweniger V. / Bohlander A.
Das Pilates-Lehrbuch 

Leseprobe
Das Pilates-Lehrbuch

von Geweniger V. / Bohlander A.
Herausgeber: Springer Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.de/b14478

Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

 

http://www.narayana-verlag.de/Das-Pilates-Lehrbuch-Verena-Geweniger-Alexander-Bohlander/b14478/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Geweniger-V-Bohlander-A/a4459/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Das-Pilates-Lehrbuch-Verena-Geweniger-Alexander-Bohlander/b14478/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Das-Pilates-Lehrbuch-Verena-Geweniger-Alexander-Bohlander/b14478/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Das-Pilates-Lehrbuch-Verena-Geweniger-Alexander-Bohlander/b14478/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


278 Kapitel 11 · Anleitung und spezifisches Unterrichten

11

11.1 Anleitung 

Basierend auf den Erläuterungen über motorisches Ler-
nen wird in diesem Kapitel das Anleiten der Pilates-
Übungen vorgestellt.

Anleitungsstrategien sind erforderlich, da
▬ die Übungsbezeichnungen selbst nicht erklärend sind 

und
▬ die Pilates-Prinzipien, die die Reorganisation natür-

licher Bewegungssteuerung fördern wollen, zu verin-
nerlichen sind.

Es gibt vier Möglichkeiten, eine Pilates-Übung korrekt 
und nachhaltig zu unterrichten (� Übersicht 11.1). 

⊡ Übersicht 11.1. Pilates-Anleitungsstrategien 
▬ Demonstration
▬ Verbale Anleitung
▬ Taktile Unterstützung 
▬ Bildsprache (Metaphorik)

z  Generelle Hinweise für das Anleiten von Übungen 

▬ Anleitung ist wichtig für eine möglichst korrekte 
und effektive Ausführung, allerdings sollte auch eine 
ausreichende positive Motivation erzeugt werden, die 
den Lernerfolg mit entsprechender Freude begleitet.

▬ Ob die Anleitung erfolgreich ist, erkennt man an 
einer qualitativ gut ausgeführten Bewegung. Der 
Übende sollte einen entspannten, aber konzentrier-
ten Gesichtsausdruck haben. Die Pilates-Übungen 
können zwar bei entsprechender Zielsetzung alle 
auch anstrengend sein, diese Anstrengung sollte 
allerdings zu keinem Zeitpunkt einen Stresszustand 
auslösen, der sich durch Zeichen vegetativer Anspan-
nung äußern kann, z.B. blasse Lippen, flache oder 
gehaltene Atmung u.a.

▬ Die Anleitung sollte sich in jedem Fall nach den Be-
dürfnissen und Fähigkeiten des Übenden richten. 
Da Menschen Informationen grundsätzlich unter-
schiedlich aufnehmen können, ist der Erfolg der An-
leitung unmittelbar zu überprüfen. 

11.1.1 Anleitungsstrategien

z  Demonstration 

Demonstriert der Trainer die Übung, erzielt er dadurch 
mehrere Effekte.

Die visuelle Aufnahme ermöglicht einen Gesamt-
eindruck der Übung und kann dadurch die Umsetzung 

aktivieren, die mit internem Fokus gesteuert und von 
externen Reizen begleitet einen ersten motorischen Ent-
wurf darstellt. Darüber hinaus kann der Übende sich mit 
dem wahrgenommenen äußeren Eindruck (Demonstra-
tion) vergleichen, z.B. durch die Beobachtung in einem 
Spiegel. Machen die Übung und Art der Demonstration 
einen für den Übenden attraktiven, motivierenden Ein-
druck, wird der Übende sich bemühen, die Übung gut 
umzusetzen.

Dabei ist zu bedenken, dass die Wahrnehmung des 
Übenden selektiv und begrenzt sein wird und dement-
sprechend auf einzelne Aspekte der Ausführung durch 
den Trainer hingewiesen werden sollte. Außerdem könnte 
die Ausführung nicht den idealen visuellen Eindruck hin-
terlassen, der beabsichtigt wurde. Da ein Lehrer aber in 
jedem Fall ein Leitbild für den Schüler darstellt, sollte 
der Trainer genau darauf achten, dass das äußere Bild der 
Übung der beabsichtigten Demonstration entspricht.

z  Verbale Anleitung 

Wichtig I I
Übungen so kurz und knapp wie möglich und so 
präzise wie nötig anleiten, aber die Kursteilnehmer 
nicht mit Information überfrachten und dadurch 
deren Eigenwahrnehmung blockieren!

Die Art der verbalen Anleitung ist sehr von der Persön-
lichkeit des Trainers und des Übenden abhängig. Nicht 
nur für die motorische Umsetzung einer Übung, sondern 
auch für die verbale Anleitung gilt die Regel »So wenig 
wie möglich, so viel wie nötig«. 

Die Wirkung einer Anleitung ist zu überprüfen – stu-
res Wiederholen führt nicht immer zum Erfolg. Variati-
onen zum gleichen Thema sind manchmal gefragt, denn 
nicht jedem Übenden fällt es leicht, eine verbale Anwei-
sung nachzuvollziehen und motorisch umzusetzen. Es ist 
manchmal erstaunlich, was Teilnehmer tatsächlich unter 
einer Anleitung verstehen (� Kap. 10, Motorisches Lernen 
und Pilates-Training).

Nachfolgend werden Formulierungen vorgestellt, die 
sich im Unterricht bewährt haben. Tatsächlich ist aber 
verbale Anleitung vom Kommunikationstypus des Üben-
den und des Trainers abhängig.

k Atmung (⊡ Abb. 11.1)

▬ Ausatmen und Bauchdecke sinken/fallen lassen
▬ Vollständig ausatmen
▬ Einatmen unter Kontrolle der Bauchdecke, unteren 

Bauch flach lassen 
▬ Durch das Einatmen den Rücken weiten, die Schul-

tern bleiben entspannt und tief
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k Kontrolle und Training des Beckenbodens (⊡ Abb. 11.1)

▬ Ein Schwämmchen hochziehen, aber nicht aus-
drücken

▬ Blase heben, aber nicht zwicken (nicht Sphinkter)
▬ Den vorderen Beckenboden betonen, nicht den dor-

salen (nicht das traditionell übliche »Sitzknochen 
zusammenziehen«) 

▬ Zunächst mit der Ausatmung üben, dann mit der 
Einatmung, dann Muskeltonus über 10 sec halten 
bei normaler Atmung (Hamilton 2009)

k Rückenlage (⊡ Abb. 11.1)

Bauchmuskeltraining
▬ Kontrolle der (flachen!) Bauchdecke
▬ Bauchnabel in die Breite ziehen 
▬ Inneres Korsett von der Haut lösen
▬ Ein Korsett schnüren
▬ Die Taille verjüngen
▬ Nabel mit Seidenfaden an der Lendenwirbelsäule 

festbinden
▬ Die (Körper-)Mitte verankern, damit das Ende 

(gemeint sind Arme und Beine) arbeiten kann

Integration Körperzentrum
▬ Aktivierte Ausgangsstellung (= Zugspannung): 

Kopf weg vom Becken, Becken weg vom Kopf
▬ Kreuzbein (ISG) und Brustkorb (besonders die 

unteren Rippen) sind auf der Matte 

k Bauchlage (⊡ Abb. 11.2)

Rumpftraining
▬ Aktivierte Ausgangsstellung (= Zugspannung): 

Kopf weg vom Becken, Becken weg vom Kopf 
▬ Sitzknochen zu den Fersen ziehen/Steißbein leicht 

einrollen – damit das Becken aufrichten (Kontra-
nutation)

▬ Die Taille verjüngen

k Sitz (⊡ Abb. 11.3)

Aufrechte Körperhaltung
▬ Die Sitzknochen sind die Basis
▬ Gegen die Schwerkraft ankämpfen 
▬ Push and Pull: Nach unten (in die Matte) schieben, 

nach oben ziehen
▬ Nach unten wurzeln, nach oben wachsen 
▬ Wirbelsäule aus dem Becken ziehen 
▬ Mit dem Scheitel zur Decke

Organisation Schulter/Kopf 
▬ Schultern breit und tief
▬ Kopf aus Nacken ziehen, und Nacken aus den 

Schultern

▬ Riesenabstand zwischen Schultern und Ohren
▬ Entspannte Arme, entspannte Schultern: Arme wie 

gekochte Spaghetti 

Armarbeit
▬ Arme aus den Schultern ziehen
▬ Unter den Achseln sanft stützen
▬ Mittelfinger malen rechts/links an die Wand 

k Seitlage (⊡ Abb. 11.4)

Stabilisation
▬ Die Taille berührt nicht den Boden
▬ Zugspannung: Kopf weg vom Becken, Becken weg 

vom Kopf
▬ Die Taille verjüngen

⊡ Abb. 11.1. Verbale Anleitung: Atmung/Beckenboden/Rückenlage

⊡ Abb. 11.2. Verbale Anleitung: Bauchlage

⊡ Abb. 11.3. Verbale Anleitung: Sitz 
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Beinarbeit 
▬ Lange Beine aus dem Becken zur/m gegenüberlie-

genden Wand/Spiegel ziehen

k Seitstütz (⊡ Abb. 11.5)

Gewichtsübernahme der oberen Extremitäten
▬ Hand und Ellenbogen sind die Basis
▬ Vom Boden abstoßen
▬ Hebt den Brustkorb zur Decke, der Rest folgt

k Quadruped/Vierfüßlerstand

▬ Kraftring Arme–Brustkorb: Brustbein zwischen die 
Schulterblätter schieben

▬ Push and Pull: Nach unten schieben, nach oben 
ziehen (horizontal und vertikal gedacht)

▬ Nach unten wurzeln, nach oben wachsen 

k Stand (⊡ Abb. 11.6)

▬ Die Füße sind die Basis
▬ Gegen die Schwerkraft ankämpfen
▬ Push and Pull: Nach unten schieben (Füße), nach 

oben ziehen (Scheitel)
▬ Nach unten wurzeln, nach oben wachsen

k  Ganzkörperintegration und Überkopforganisation 
(Umkehrhaltungen) (⊡ Abb. 11.7)

▬ Gegenläufige Bewegungen: »Work in Opposition« 
▬ Push and Pull: Nach unten schieben, nach oben 

ziehen

▬ Nach unten wurzeln, nach oben wachsen
▬ Die (Körper-)Mitte verankern, damit das Ende 

(gemeint sind Arme und Beine) arbeiten kann
▬ Großer Abstand zwischen Becken und Rippen

k Rollbewegungen (⊡ Abb. 11.8)

▬ Zugspannung
▬ Im größtmöglichen Bogen rollen
▬ Große »C-Kurve« der Wirbelsäule
▬ Großer Abstand zwischen Becken und Rippen 
▬ Wirbel für Wirbel rollen
▬ Unter Kontrolle der Bauchdecke

⊡ Abb. 11.4. Verbale Anleitung: Seitlage 

⊡ Abb. 11.5. Verbale Anleitung: Seitstütz 

⊡ Abb. 11.6. Verbale Anleitung: Stand 

⊡ Abb. 11.7. Verbale Anleitung: Ganzkörperintegration bei Roll Over 
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z  Taktile Anleitung 

Die manuelle taktile Unterstützung der Übungen ist 
für die Vermittlung einer Pilates-Übung und für deren 
Ausführungsqualität sehr bedeutsam. Berührung kann 
eine vielfache Wirkung erzielen und unterschiedlichste 
Qualität haben. An dieser Stelle werden primär die me-
chanischen Komponenten der taktilen Anleitung darge-
stellt und deren Wirkung auf Ausführung und Verstehen 
der Übungen selbst.

Zu beachten ist, dass gezielte, geschulte Berührung 
einen tieferen, über den mechanischen Aspekt hinausge-
henden Einfluss auf den Übenden haben kann. 

Wichtig I I
Es werden drei Arten taktiler Anleitung unter-
schieden:
▬ positionierende Anleitung (P),
▬ führende Anleitung und (F)
▬ Anleitung mit Widerstand (W).

k Positionierende Anleitung (P) (⊡ Abb. 11.9) 

Der Übende wird mehr oder weniger passiv in eine Posi-
tion gebracht, in der er die Übung erfolgreich ausführen 
kann.

Beispiel
Positionierende Anleitung
▬ In Rückenlage können die Schultern durch Positio-

nierung in Mittellage der Schultergürtelkraftringe 
gebracht werden.

▬ Durch Ausstreichen der Nackenmuskulatur kann 
der Kopf ohne Überstreckung positioniert werden.

▬ Durch Lagerungsmaterial (Kissen, Handtücher, 
Sandsäckchen, Bälle) kann zu Übungsbeginn 
eine bessere Positionierung des Körpers erreicht 
werden.

Auch während der Bewegung kann es sinnvoll sein, 
durch positionierende taktile Anleitung einzugreifen:
▬ einerseits, um zu verhindern, dass eine evtl. gefährli-

che Fehlhaltung eingenommen wird,
▬ andererseits, um deutlich zu machen, welche Position 

im jeweiligen Übungsabschnitt korrekt ist.

⊡ Abb. 11.8. Verbale Anleitung: Rollbewegungen 

F

PF

P

W
F

W

P

F

⊡ Abb. 11.9 a-d. Positionierende Anleitung (X): a Hundred, b Aus-
gangsstellung: Beine gebeugt, c Hundred, d Femur Arcs: in Rücken-
lage, Beine gebeugt

F

P

F

a

b

c

d
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k Führende Anleitung (F) (⊡ Abb. 11.10) 

Man gibt die Aufforderung, der meist leichten Berührung 
zu folgen, womit Richtung und Bewegungsintensität 
deutlich gemacht werden können. Diese Anleitungsform 
eignet sich für Bewegungsausführungen, die nicht kraft-
voll und impulsiv genug sind. Grundsätzlich werden mit-
tels führender Anleitung eine axiale Verlängerung, Weite 
und Ausrichtung unterstützt.

k Anleitung  mit Widerstand (W) (⊡ Abb. 11.11)

Diese kraftvoll stabilisierende Anleitung setzt einen deut-
lichen externen Reiz. Anleitung mit Widerstand kann 
sowohl statisch (zur Verdeutlichung einer Haltung) als 
auch dynamisch (zur Führung einer Bewegung mit dyna-
mischer Stabilität) genutzt werden. 

Außerdem können Hold-Relax-Techniken (= neu-
rophysiologische Technik der Physiotherapie, Proprio-
zeptive Neuromuskuläre Fazilitation, PNF) eingesetzt 
werden, um den Bewegungsweg zu erweitern, durch 
kurzfristige Hemmung einer überaktiven Muskel-
gruppe.

Zu beachten ist, dass taktile Anleitung (Berührung) in-
dividuell sehr unterschiedlich empfunden wird. Über die 
Berührungsrezeptoren der Haut und die Druckrezeptoren 
des Unterhautgewebes werden die Berührungssignale aus 
der Peripherie über das Rückenmark an das Gehirn ge-
meldet. Das Verarbeiten der Reize unterliegt immer auch 
der momentanen subjektiven Interpretation, die in jedem 
Fall angenehm, klar und deutlich sein sollte.

Wichtig I I
Eine diffuse, nicht zum Übungsauftrag passende, zu 
schnell oder an zu vielen Stellen gleichzeitig ausge-
führte taktile Anleitung erzeugt mehr Verwirrung als 
Nutzen.

z  Bildsprache (Metaphorik)  

Joseph Pilates studierte u.a. die Bewegungen von Tieren 
und leitete aus seinen Beobachtungen auf den Menschen 
übertragbare Prinzipien und Übungsideen ab. Viele seiner 
Übungen haben Tiernamen und versinnbildlichen damit 
die Charakteristik der Übung. Übungen wie »Kneeling 
Cat«, »Elephant«, »Swan« und »Mermaid« lassen durch 
ihre Namen spontane suggestive Eindrücke entstehen, 
die in der Übungsausführung nutzbar gemacht werden 
können.

in den letzten 20 Jahren wurde das bildsprachliche 
Anleiten im Pilates-Training zunehmend übernommen, 
inspiriert vor allem durch die Arbeiten von Mabel Todd 
(1937), André Bernard (1997) und später Erik Franklin 
(1998). Der Vorteil der bildhaften Anleitung liegt in 

F

W F

F

F

W

⊡ Abb. 11.10 a-c. Führende Anleitung (⇔): a Roll Down mit Rotation, 
b Mermaid II mit Rotation, c Single Leg Stretch: Arme am Boden

F

P

P

F

a

b

c
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der komplexen, durch Rekrutierung eigener Ressourcen 
geführten Bewegungsausführung, die die Qualität der 
Übung stark verändern kann.

Wichtig I I
Das bildsprachliche Anleiten nutzt
▬ direkte Bildsprache und
▬ indirekte Bildsprache. 

Nachfolgend werden beispielhaft einige Möglichkeiten 
der Anleitung mittels Bildsprache dargestellt. Allerdings 
kann ein Bild durch seinen suggestiven Charakter nur 

auf der Basis eigener Erfahrungen genutzt werden. Für 
Übende, die noch nie in ihrem Leben einen Elefanten 
gesehen haben, sind Anleitungen mithilfe einer solchen 
Metapher nicht hilfreich. Ebenso sind Bilder, die spezi-
fisch für bestimmte Menschen sind, wie z.B. »die Beine 
so schlank machen wie beim Anziehen einer Strumpf-
hose« nicht hilfreich für Übende, die noch nie eine 
Strumpfhose angezogen haben. Wenn die Wortwahl des 
Übenden Hinweise auf seine inneren Vorstellungen gibt 
(z.B.: »Mein Rücken ist steif wie ein Brett« oder »Ich 
fühle mich wie ein müdes Pferd«), können diese als Aus-
gangspunkt für die bildsprachliche Anleitung genutzt 
werden.

⊡ Abb. 11.11 a-d. Anleitung mit Widerstand (⇒): a Swan Chair, 
b Superman, c Dehnung der Ischiokruralen, d Wandstehen 

F
W F
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P P
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P
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a

b

c

d
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k Direkte Bildsprache 

Wichtig I I
Bei direkter Bildsprache wird direkt der Körper an-
gesprochen.

Der Übende bekommt Hinweise für die Ausführung der 
Übung, die ihm helfen, den Körper in einem anderen 
Kontext oder in Beziehung zu räumlichen Verhältnissen 
zu sehen.

» Be proud of your chest, young man. (Zitat von Eve 
Gentry, nach Lolita San Miguel 2011) «

Atmung
▬ Beim Einatmen die unteren, hinteren Rippen dehnen
▬ Beim Ausatmen zur Decke wachsen

Axiale Verlängerung
▬ Den Kopf in Richtung Decke schieben
▬ Der Bauch geht nach hinten oben, in Richtung 

Wirbelsäule

Rumpfkontrolle
▬ Bauch und Rücken stützen die Wirbelsäule und 

schaffen Platz zwischen den Wirbeln
▬ Die Schultern sind breit, der Rücken lang, die Taille 

schmal

Beweglichkeit
▬ Ein Wirbel gleitet nach unten, der andere nach oben
▬ Das Hüftgelenk gleitet im Becken

ⓘ Tipp
Die ⊡ Abb. 11.12–Abb. 11.22 zeigen weitere Vorschläge 
für die Anleitung in direkter Bildsprache.

k Indirekte Bildsprache 

Wichtig I I
Von einem indirekten Bild spricht man, wenn der 
Körper in der Vorstellung des Übenden zu »etwas 
anderem« wird.

Räumliche Bilder versetzen den Körper an einen 
anderen Ort
▬ Stelle dir vor, du liegst am Strand
▬ Dein Körper liegt zwischen zwei Glasplatten, 

während du dich bewegst

Teile und Räume des Körpers werden »etwas anderes«
▬ Dein Becken ist wie eine Salatschüssel
▬ Dein Bein ist wie ein schlanker, starker Baum

⊡ Abb. 11.12 a, b. Atmung: »Die Rippen wie ein Akkordeon öffnen 
und schließen.« a »Durch die Nase in die unteren Rippen einatmen, 
b durch den Mund ausatmen«

a

b

⊡ Abb. 11.13 a-c. Axiale Verlängerung: »Die Wirbelsäule wird von 2 Ma-
gneten in die Länge gezogen.« a Rückenlage, b Seitlage, c Bauchlage

a

b

c
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⊡ Abb. 11.14 a, b. Axiale Verlängerung: »Nach unten wurzeln, nach 
oben wachsen.« a Sitz, b Stand 

a b

⊡ Abb. 11.15. Rumpfkontrolle Rückenlage: »Das Zentrum ist stabil 
und ruhig, damit die Teetasse (auf dem Bauch) nicht umkippt«

⊡ Abb. 11.16 a, b. Rumpfkontrolle: »Der Abstand zwischen Bauchnabel 
und Wirbelsäule bleibt immer gleich, der Bauchnabel ist mit einem 
Fädchen an der Wirbelsäule festgebunden.« a Rückenlage, b Bauchlage

a

b

⊡ Abb. 11.17. Rotation im Sitz: »Wie eine Schraube in die Decke 
schrauben«

⊡ Abb. 11.19. Führung Arm und 
Schultergürtel: »Die Schultern 
bleiben tief – die großen Ohrringe 
berühren die Schultern nicht« 

⊡ Abb. 11.18 a, b. Armführung: a »Arme wachsen nach links und 
rechts.« b »Arme schweben leicht und locker wie Flügel«

a

b
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Sensorischer Input
▬ Stelle Dir vor, Du riechst an einer Blume
▬ Der Wind streicht über Deinen Rücken

Komplexe Bilder
▬ Der Körper ist wie ein Sinfonieorchester
▬ Wir gleiten durch das Leben

z  Nutzen der Bildsprache

Der Nutzen der Bildsprache kann nicht ausreichend be-
tont werden, u.a.:
▬ Bildhafte Anleitung kann Übende mental aktivieren, 

und sie überwinden damit oft körperliche Beschrän-
kungen.

⊡ Tab. 11.1. Anleitungsstrategien 

Anleitung Geeignet für Lerntypus Problem

Demonstration Positionen, Bewegungen
Gruppen- und Einzeltraining

Visueller Typ Eigene korrekte Ausführung, selektive 
Wahrnehmung

Verbale Anleitung Äußere Zusammenhänge
Gruppen- und Einzeltraining

Kognitiver Typ Betonung der kognitiven Umsetzung, 
wenig körperliches Feedback

Taktile Anleitung Starker sensorischer Input
Einzeltraining, kleinere Gruppen

Sensorischer Typ Genauigkeit, weitergehende Wirkung

Bildsprache Aktivierung eigener Strategien
Gruppen- und Einzeltraining

Metaphorischer Typ Individualität, schwer übertragbar in den 
Alltag

⊡ Abb. 11.20. Beinführung: »Das Bein ist am großen Fußzeh an der 
Decke aufgehängt und kann locker in der Hüfte kreisen«

⊡ Abb. 11.21. Rollbewegungen: »Folgt den Händen – ein Magnet 
zieht (beim Hochrollen) die Hände zur gegenüberliegenden Wand«

⊡ Abb. 11.22. Wirbelsäulenbeweglichkeit (Spine Stretch): »Die Wirbel-
säule ist ein großes C«

▬ Bilder können einen Eindruck zu einer Übung hin-
terlassen, der in anderen Situationen spontan abruf-
bar wird. Oft genügt dann nur ein kleiner Hinweis, 
um komplexe körperliche Reaktionen auszulösen.

▬ Bildsprache eignet sich sehr gut für Gruppenunter-
richt, da rasch und wirksam die Charakteristik einer 
Übung beschrieben werden kann. 

z  Zusammenfassung

In ⊡ Tab. 11.1 sind die vier Anleitungsstrategien zusam-
menfassend dargestellt.
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z  Spezifisches Unterrichten  von Männern

Es empfiehlt sich, die Übungsanleitungen nach Ge-
schlecht anzupassen.

Männern fällt es im Allgemeinen schwer, detaillierte 
körperliche Phänomene zu spüren und zu interpretieren. 
Daher sollte auf eine Anleitung verzichtet werden, die 
sehr nach innen gerichtet und feinsinnig ist. Wirkungs-
volle Ünterstützung männlicher Klienten sind 
▬ positionierende taktile Anleitung,
▬ Anleitung mit Widerstand und
▬ Demonstration

In der Bildsprache sollten direkte Bilder gewählt werden, 
die
▬ einerseits dem körperlichen Bild der Männer ent-

sprechen (z.B. breite Schultern, flacher Bauch, auf-
rechte Haltung), und

▬ andererseits Qualitäten von Entspannung und Ruhe 
beinhalten.

z  Spezifisches Unterrichten von Frauen 

Beim Unterrichten von Frauen eignen sich im Allgemei-
nen
▬ verbale Anleitung, begleitet von
▬ führender taktiler Anleitung.

Das Wunschkörperbild der Frauen bestimmt oft deutlich 
die Trainingsleistung. Deshalb ist es hilfreich, Frauen 
Raum zu geben, allgemeine und individuelle Wunschbil-
der zu äußern und zu entfalten. 

Da Frauen sehr zu Spannungen im Kopf-, Nacken- 
und Schulterbereich neigen, sollte diesem Bereich beson-
dere Wichtigkeit beigemessen werden.

z  Spezifisches Unterrichten von Patienten 

Wenn körperliche Beschwerden vorliegen, verändern 
sich die Möglichkeiten zur Verarbeitung äußerer Reize 
fundamental. Die Reizleitungen sind dominiert von 
Schmerzsignalen sowie Beweglichkeits- und Funktions-
einschränkungen. Darüber hinaus sind tiefer liegende 
sensorische und propriozeptive Systeme u.U. stark be-
einträchtigt. Diese Kenntnis muss für die Anleitung von 
Pilates-Übungen in der Therapie und Rehabilitation Kon-
sequenzen haben, um einen optimalen Informationsfluss 
zu gewährleisten.

Über Mechanismen der zentralen und peripheren 
Hemmung sind zudem die Systeme der lokalen Stabilisa-
tion und Steuerung beeinträchtigt, wodurch es Patienten 
schwer fällt, Muskelanspannung bewusst wahrzunehmen 
und zu steuern. Entsprechend kann man sich in der 

Anleitung der Pilates-Übungen Techniken nutzbar ma-
chen, die für die Normalisierung dieser Körperprozesse 
nützlich sind.

Das Ziel einer Pilates-Übung in der Therapie und Reha-
bilitation muss es ein, eine schmerzfreie, erfolgreiche 
Bewegung auszulösen, die dem Ziel dient und die Er-
wartungen des Patienten übertrifft. (Anderson 2005)

z  Fazilitation  (Bahnung) 

Techniken der Fazilitation nutzen Kenntnisse über die 
Zusammenhänge im lokomotorischen System, um einen 
größtmöglichen Einfluss auf die Heilung zu nehmen. 
Werden z.B. durch Berührung Hautareale sensorisch sti-
muliert, hat dies auch eine Wirkung auf die lokale Mus-
kulatur und die zugehörige Zirkulation: Durch sanftes 
Klatschen oder Streichen auf der Innenseite des Ober-
schenkels z.B. kann Aktivität der stabilisierenden Muskel-
ketten des Beins stimuliert werden. 

z  Overflow  (Fernwirkung)

Wenn ein Reiz funktionell korrekt und in Länge oder In-
tensität ausreichend stark ist und »ankommt«, entfaltet er 
Wirkung auf der Gegenseite des Körpers oder auch auf 
vom Reizort entfernt liegende Körperregionen:
▬ Armbewegungen von Flexion in Extension aus Rü-

ckenlage können auch die ventrale Rumpfmuskulatur 
stimulieren.

▬ Beinbewegungen auf der einen Körperseite haben 
auch einen Trainingseffekt auf der anderen Körper-
seite.

z  Positives Körperbild 

In den letzten Jahren ist der Einfluss der Gedanken auf 
das körperliche Geschehen mehr und mehr in den Fokus 
der Rehabilitation gerückt. Wenn das Gehirn sich Bewe-
gungsabläufe nur vorstellt, werden bereits Prozesse im 
Körper aktiviert, die im Falle einer aktiven Ausführung 
benötigt werden. Dieses Feedforward-Phänomen  kann 
man sich zunutze machen, indem man den Übungsver-
lauf mit dem Patienten zuerst visualisiert, um dann im 
nächsten Schritt die Übung abzurufen.

Generell kann man sich Feedforward-Denken zu-
nutze machen, indem man den Patienten auffordert, 
durch positive Bilder die grundlegende Hemmung bzw. 
Bahnung zu modifizieren (z.B.: »Stellen Sie sich vor, Sie 
müssten mit Ihrem ganzen Körper lächeln«).
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