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schief läuft 
In der Kinderfußschule lernen Kinder koordiniertes Laufen

text: Eva-maria Homann, Fotos: karen Janker

»Hat deine Maus genug Platz in der Mäusehöhle?«, 

fragt Karen Janker einen kleinen Patienten und 

lässt ihn nachspüren, ob das Längsgewölbe seines 

Fuß angehoben ist. 

 Die Heilpraktikerin und Tanzpädagogin ist Leite-

rin der Kinder-Fußschule München. Ein zentraler 

Aspekt in Karen Jankers Arbeit ist der Einbezug des 

Konzepts der Spiraldynamik®. 

Warum eigentlich brauchen Füße bereits im kindesalter Un-

terstützung? Zunächst einmal Entwarnung für alle besorgten 

Eltern: Babys kommen mit flachen sohlen zur Welt. Wenn die 

kinder zu laufen beginnen und damit die verschiedenen Pha-

sen des Gehens erlernen, kommt es von einer O-Bein-Position 

erstmal zu einer X-Bein-Position, bevor die Beinachse gerade 

gerichtet ist. Beim ausbilden der Beinachse spielen Fuß und 

Hüfte zusammen. Die Hüftmuskulatur und das kraftzentrum 

(Bauch- und Rückenmuskulatur) entwickeln sich. Bis zum 

schulalter sollten die Füße dann auch in ihrer Gewölbestruk-

tur aufgebaut sein. 

 »Das ist ein ganz natürlicher Prozess«, erläutert karen Jan-

ker. Die Eltern, ein arzt oder Erzieher beobachtet vielleicht, 

dass es zu auffälligkeiten in der normalen Entwicklung von 

Fuß- oder Beinachse, von Beckenstellung oder Rückenhal-

tung gekommen ist, das kind kann z.B. keinen Einbeinstand, 

hat Probleme beim klettern oder Balancieren auf dem spiel-

platz. ab etwa fünf Jahren könne man einschätzen, ob ein 

kind Fußprobleme hat, sagt karen Janker.

 Dazu gehören knick-, senk- und spreizfüße, die durch 

Fehlstellungen der Ferse und andere Haltungsprobleme, auch 

bei zu wenig Bewegung oder falsches und zu früh eingesetz-

tes schuhwerk, entstehen. »Probieren Sie mal, mit den Füßen 

Dinge wie Spielzeuge oder kleine Gegenstände zu ertasten und 

zu erraten«, regt karen Janker an. Bei kindern klappe dies 

meist noch ziemlich gut, denn: »Im Fuß steckt bei Geburt 

dasselbe Potential an Tastsinn, wie in den Händen«, unter-

streicht die Heilpraktikerin. Daher plädiert sie dafür, viel 

barfuß zu laufen. 

 Der zentrale Punkt bei Problemen sieht sie in der auf-

richtung (supination zum außenknöchel) der Ferse: »Kippt 

die Ferse oder knickt ein, hat das Auswirkungen auf die Sta-

bilität des ganzen Körpers«. Durch eine instabile Ferse ent-

steht eine starke Belastung auf den Vorfuß, der die natürli-

che Verschraubung bzw. Gegendrehung (Pronation) nicht 

standhalten kann. Daher arbeitet karen Janker mit ihren 

kleinen Patienten am Grundprinzip Fersenaufrichtung und 

Fußverschraubung, der korrektur der Beinachse sowie dem 

aufgerichteten Becken. 

 Bewusst drückt karen Janker den kindern, die zu ihr in 

die Fußschule kommen, keinen Diagnose-stempel auf. 

 »Man darf Kindern nicht einfach etwas vorsetzen oder ver-

suchen, sie lediglich über die Kommunikation zu erreichen«. 

kinder seien sehr gewillt etwas zu tun, wenn sie begreifen, 

worum es geht. »Vor allem kann man bei Kindern schnell 

gute Erfolge erzielen, da die Strukturen, Knochen und Bän-

der, noch weich sind«. 

5 Schritte für eine positive Zukunft

Für die kinderfußschule hat karen Janker ein konzept mit 

inhalten aus der spiraldynamik, aus der kindertanzpäda-

gogik, ihrer breiten Erfahrung und vielen kreativen ideen 

erstellt. in drei bis fünf aufeinanderfolgenden stunden je 

60 minuten erarbeitet sie mit den kindern Basisübun-

gen, die ihren Platz im alltag finden. Die nachhaltigen 

Veränderungen, die ein neues Gangbild möglich machen, 

entstehen in den darauf folgenden Behandlungen, die in 
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Gymnastik Leitthema8 Gymnastik märz 2018immer größeren abständen stattfinden. in der ersten Phase 

der Zusammenarbeit vermittelt sie den kindern spielerisch 

anatomisches Wissen zum Fußaufbau und funktionelles 

Bewegungsverständnis. Dazu zieht sie anschauungsmateri-

al wie Bauklötze (»was passiert, wenn ein Klötzchen unten 

schief steht?«) aber auch das anatomische knochenmodell 

des Fußes heran. 

 Oder die kinder bemalen ihre Füße mit Farbe und legen 

eine farbige Fußspur auf Papier, um ihre Fußabdrücke sicht-

bar zu machen und zu merken, dass jeder Fußabdruck an-

ders ist. automatisch kommt die Frage: »Warum sieht mein 

Abdruck anders aus als deiner?«

 in der zweiten Phase geht es kindgerecht um das spüren 

und Wahrnehmen des eigenen körpers. Danach sind der 

muskuläre aufbau und die mobilisation der Gelenke an 

der Reihe. im vierten schritt trainiert karen Janker mit den 

kindern Basisübungen. Dabei kommen Geräte wie Therab-

änder oder Bälle zum Zuge. »Viele Kinder können zum Bei-

Die Autorin

karen Janker hat an der Lola Rogge schule in Hamburg ihren abschluss 

zur staatlich anerkannten Lehrerin für tanz und tänzerische Gymnastik 

absolviert und war anschließend als tänzerin, tanzpädagogin, Choreo-

graphin und als klinik-Clown engagiert. sie ist außerdem Therapeutin 

der spiraldynamik® mit Level advanced und geprüfte Heilpraktikerin.  

seit 2008 ist sie Leiterin der Fußschule für kinder münchen.

kontakt: www.karenjanker.de
karen Janker

spiel überhaupt keinen Einbeinstand mehr«, hat karen Jan-

ker beobachtet. Das liege unter anderem daran, dass kinder 

heute seltener raus gehen, um beispielsweise Balancierspiele 

zu machen oder Barfuß auf verschiedenen Untergründen zu 

rennen.  

 Die Basisübungen sollten die kinder auch zuhause ma-

chen, denn: »Es geht darum, den Kindern Eigenverantwor-

tung für ihren Körper zu vermitteln«. Das führt zu schritt 

5, dem langwierigsten: Der integration in den alltag, zum 

Beispiel auch in sportliche aktivitäten. 

Patienten und Interessierte kommen auf Empfehlung z.B. 

von Orthopäden in die kinderfußschule. Ein Wunsch karen 

Jankers wäre es, Übungen auch in den schulalltag zu integ-

rieren: »Schulen wären die passenden Orte, um möglichst viele 

Kinder erreichen zu können – auch die, die von alleine nicht in 

Kurse und Einzelbetreuung kommen«. schulen können sich 

gerne für Lehrerfortbildungen an sie wenden. ■
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