
Urreflexe und der Zusammenhang mit 
Lern- und Verhaltensproblemen 



Was hat uns dazu veranlasst, unseren Kindern schon möglichst früh zu vermitteln: „so wie ich 
bin, bin ich nicht ganz richtig oder ok“?  
 
Denn wir sehen meistens nur von außen drauf und nicht wirklich dahinter. In der Grundschule 
gibt es heute fast in jeder Klasse Kinder, die besondere Auffälligkeiten mitbringen. 
Zappelphilippe, Träumer, Buchstabenverdreher, Klassenclowns – um nur ein paar aus dem 
Bereich Verhalten aufzuzählen. Es gibt die Kinder mit Hochsensibilität, AD(H)S, LRS oder 
Dyskalkulie.  
 
Und ganz ehrlich, ich habe mich wirklich gefragt, wieso das heutzutage der Fall ist, dass es 
diese Besonderheiten bei den Kindern so gehäuft gibt. 

Es liegt nicht alles nur am Lernen… 



Urreflexe sind dem Menschen von Natur aus mitgegeben und basieren auf einem genetischen 
Code. Es sind automatische, stereotype Bewegungen, die vom Gehirnstamm gelenkt werden. 
Sie tragen einen wesentlichen Teil zu unserer motorischen und neuronalen Entwicklung bei. 
Reflexe sind z.B. notwendig bei der Geburt und im ersten Lebensjahr. Sie unterstützen Kinder 
in ihrem Entwicklungsprozess auf körperlicher und mentaler Ebene. 
  
Das kannst du dir so vorstellen wie kleiner „Fitnesstrainer“, der bereits im Bauch der Mama 
und im ersten Lebensjahr dafür sorgt, dass in den Entwicklungsstadien des Kindes 
entsprechende „Übungen“ gemacht werden. Also ein rudimentäres Training für viele, spätere 
willensgesteuerte, Fertigkeiten. Reflexe sind „unwillkürliche“ Bewegungsmuster, die das Kind 
nicht willentlich steuern kann. Sie sind u.a. wichtig für den Muskelaufbau, die 
Augenmuskulatur, den Gleichgewichtssinn und mit verantwortlich für die Entwicklung der 
Körperwahrnehmung und der Grob- und Feinmotorik.  

Was sind frühkindliche (Ur-)Reflexe überhaupt? 



Frühkindliche Reflexe? 
 
 Unwillkürliche und stereotype Bewegungsmuster 
 Genetische in uns angelegt 
 Körperliche Reaktion, ausgelöst durch einen bestimmten Reiz 
 Bereits im Mutterleib 
 Bestimmte Aufgaben  
 Es gibt eine bestimmte Reihenfolge 
 Steuerung durch das Gehirn 

entwickeln 

„Job“ 
machen 

Hintergrund 
treten 

Müssen sich entwickeln, ihren „Job machen“ und sich dann integrieren. 
Dann sind willentliche und koordinierte Bewegungen sind möglich. 



Moro Überreaktionen, Hypersensivität, ängstlich, schreckhaft  
 (aktive Stress-Schutz-Reflexe) 
 
TLR Ein-Bein-stand schwer bis gar nicht möglich, Purzelbaum dto. 
ATNR verkrampfte Stifthaltung, auditive + visuelle Wahrnehmung gestört, 
 Körpermitte schlecht überqueren  
STNR schlechte Augen-Hand-Koordination 
Babkin Schuhbänder nicht binden können, Probleme beim Sprechen 
Landau Brustschwimmen schwierig, bis unmöglich 
Spinaler 
Galant Unruhe, Hyperaktivität, schlechte Konzentration, Einnässen n. 5. LJ 
 
Mundbewegungen beim Malen, Schneiden, Schwierigkeiten beim Anziehen, Kinder 
die ständig vor die Füße laufen, oder sich oft anstoßen, keine enge Kleidung leiden 
können, Nähte auf der Haut nicht vertragen (Socken) 
 
Wieviel Energie und Fokus auf das Wesentliche stünde den Kindern zur Verfügung, 

wenn sie das nicht mehr kompensieren müssten?! 
 

Beispiele Auffälligkeiten – Reflexe dahinter… 



Auffälliges Vorschulkind - Schulstress… 
Fragen aus dem RIT-Eltern-Fragebogen… 

1. Verdreht das Kind Buchstaben wie zum Beispiel b und d oder schreibt in 
Spiegelschrift?  

2. Wirkt das Kind oft unorganisiert und vergisst oft etwas?  
3. Sitz das Kind am liebsten auf den Knien? 
4. Dreht es das Blatt beim Malen oder Schreiben, Linien ziehen…  
5. Hat das Kind Schwierigkeiten über längere Zeit still zu sitzen?  
6. Stützt das Kind beim Sitzen am Tisch häufig den Kopf in eine oder beide 

Hände? 
7. Ist das Kind leicht reizbar, schnell wütend, heftige Gefühlsausbrüche?  
8. Neigt es zur Schwatzhaftigkeit, bzw. redet es übergebührlich viel? 
9. Ist es sehr schreckhaft, ängstlich, über vorsichtig?  

Lade den Fragebogen auf meiner Internetseite runter: https://heldenmacherin.de/reflexintegration/ 



Hochsensible Kinder und ERwachsene 
Bei Hochsensibel n  Kindern – oft der  Moro und FLR sehr aktiv! 

Das sind unsere Stress-Schutz-Reflexe, die bewirken, dass sich diese Kinder oder 
Erwachsene ständig wie auf der Flucht oder im Verteidigungs-/Kampfmodus 
fühlen. 

• Empfindlich auf Veränderungen, geringe Stresstoleranz 

• Unruhe – Hyperaktivität 

• Keine engen Kleidungen tragen 

• hohe Empfindlichkeit gegenüber Lärm, Geruch, Geschmack, Licht und Farben, 
Berührungen 

• Reizüberflutung 

• starke Schmerzempfindlichkeit 

• ausgeprägte emotionale Verwundbarkeit 

• überhöhte Selbstansprüche, Selbstzweifel, Selbstkritik, Perfektionismus 

• Ängste, sehr schreckhaft 

• oft wütende Gefühlsausbrüche  



Zusammenfassung 
Frühkindliche Reflexe (Urreflexe) sind wichtige genetisch festgelegte  
Bewegungsmuster. Sie sorgen für unsere motorische Entwicklung, so dass es uns 
möglich ist, aufrecht zu stehen, zu gehen, den schweren Kopf zu balancieren und 
uns in allen Richtungen zu bewegen. 

 

Die Bewegungen, die durch die Reflexe ausgelöst werden, sorgen auch dafür, dass 
sich die verschiedenen Gehirnareale gut verbinden. Entscheidend dafür ist die 
Qualität und Quantität der Nervenverbindungen, die dabei entstehen. Sind diese 
gut entwickelt, spricht man von neuronaler Reife.  

 

Konnten diese Bewegungsmuster durch den „internen Fitnesstrainer“ nicht 
planmäßig durchgeführt werden, bleiben immer noch reflexarige 
Restmuskelbewegungen aktiv. Entwicklungsverzögerungen oder 
Verhaltensauffälligkeiten werden festgestellt. 



Vielen Kindern wird oft unrecht getan. Ihre Verhaltensauffälligkeiten werden 
abgestempelt, ohne nach den Ursachen zu forschen. Das einfache und effektive 
Bewegungstraining sorgt dafür, dass eine Nachreifung des zentralen 
Nervensystems stattfinden kann.  

 

Somit können Entwicklungsverzögerungen nachgeholt werden. Die Symptome der 
Kinder die zu Auffälligkeiten führen, gehen zurück oder verschwinden.  

 

Erleichterung für die Kinder ist spürbar und erlebbar. Das Familienleben entspannt 
sich und der Schulalltag ist leichter zu meistern, weil die Energie und die 
Aufmerksamkeit für das Wesentliche zur Verfügung steht. 

 



• Ausfüllen eines Fragebogens, der dann mit dem Trainer besprochen wird. 

• Ein erster Termin beim Trainer in der Praxis und ein Testing zur genaueren 
Einschätzung noch aktiver Reflexe. Besprechung des Ablaufs und weitere 
Information. 

• Das RIT-Training dauert zwischen sechs und zwölf Monate. Alle vier bis sechs 
Wochen findet ein Termin beim RIT-Trainer statt. 

• In der Stunde werden Reflexe auf Aktivität getestet und mit einer Kombination 
aus Bewegungsabläufen gleichzeitiger bilateralen Stimulation und 
isometrischen Druck integriert. 

• Dazwischen werden die Übungen täglich zuhause durchgeführt (10 Minuten). 

 

Die Übungen zuhause sind maßgeblich für den Erfolg des Trainings notwendig. 
Die Unterstützung der Eltern ist sehr wichtig! 

 
Auf rit-reflexintegration.de gibt es ein Trainernetzwerk. 

 

 

Ablauf des Trainings 



Heldenmacherin, Nicole Peer Kinder- Jugend & 
Familiencoach, Reflexintegrationstrainerin 
  
Als Heldenmacherin ist es meine Mission, kleine und große 
Menschen erkennen zu lassen, welches Potential und welche 
Einzigartigkeit in ihnen stecken. Dabei geht es nicht darum 
ein perfekter Superheld zu sein, sondern DEINE einzigartige 
Version eines Helden zu entdecken und zu leben. Ich brenne 
dafür, Menschen zu ermutigen, zu stärken oder zu 
inspirieren, die Veränderung zu sein, die sie sich in der Welt 
wünschen. 
  
Mein eigener Weg war hin und wieder herausfordernd, 
anstrengend, kraftraubend und von manchen Erinnerungen 
meiner eigenen Kindheit überschattet. Das ist auch einer der 
Gründe dafür, wieso es mir heute so leicht fällt, mich in 
andere hineinzuversetzen. Ich hol´ dich  da ab, wo du gerade 
bist. Was mir immer wieder auf meinem Weg geholfen hat, 
wie gute Freunde an meiner Seite, waren die Heldenstärken: 
MUT, DISZIPLIN, HERZ, sich HERAUSFORDERUNGEN stellen, 
VERBIDNUNG, ABENTEUER  und GEMEINSCHAFT.  

Sei nicht perfekt – sei einzigartig! 
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