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Wer Kinaesthetics kennt, kennt auch einige Be-
griffe wie: „Massen und Zwischenräume“ oder 
„Zeit, Raum und Anstrengung“. Das Konzept-
system ist wohl das bekannteste curriculare Rah-
menelement, mit welchem jede Kinaesthetics-
Grundkurs-TeilnehmerIn in Kontakt kommt. 
Diese Kinaesthetics-Konzepte sind Blickpunkte, 
durch welche menschliche Aktivitäten aus einer 
Erfahrungsperspektive beobachtet, analysiert und 
verstanden werden können. Dieses einzigartige 
Denkwerkzeug ist im Laufe der letzten 25 Jahre 
entstanden.

Gentle Dance – Kinaesthetics. Ende 
der 70er-, Anfang der 80er-Jahre wurden unter 
diesem Namen erstmals Trainings angeboten, die 
zum Ziel hatten, Leute auszubilden, welche die 
Werkzeuge und Ideen von Kinaesthetics für das 
eigene berufliche Umfeld nutzen und weitergeben 
würden.

Das Kinaesthetics-
Konzeptsystem 
ist der wohl 
bekann teste Teil 
des Kinaesthetics-
Curriculums. Stefan 
Knobel stellt dar, 
wie es entstanden 
ist – und spricht 
darüber mit 
Rosmarie Suter.  
Sie war von Anfang 
an dabei.

 Serie „Das Kinaesthetics-Curriculum“   
Teil 1: Die Geschichte des Kinaesthetics-Konzeptsystems

Ein jahrelanger  
Feldforschungsprozess

Diese Bildungsangebote wurden von John Gra-
ham, Frank Hatch und Lenny Maietta angeboten. 
Die ersten Ausbildungen dauerten zwei Jahre und 
waren von einigen zwei bis drei Wochen dauernden 
Bildungsphasen geprägt. Inhaltlich waren sie auf 
die Erfahrungen aus Gentle Dance, Elementen des 
Moderne Dance und Feldenkrais-Arbeit abgestützt. 
Diese ersten Ausbildungen basierten ausschließlich 
auf Bewegungserfahrung – schriftliche Unterlagen 
von Seiten der Ausbilder gab es keine.

Die erste curriculare Beschreibung. Das 
erste bekannte schriftliche curriculare Dokument, 
das eine Übersicht über die Themen der Ausbildung 
liefert, ist das Protokoll von Theres Erni (Erni 1986). 
Sie hat im Jahr 1986 im Kinästhetik Bulletin Nr. 11 
die Themen veröffentlicht, die sich in ihren Notizen 
während ihrer diversen Kinaesthetics-Ausbildung 
zwischen 1978 und 1987 finden ließen. Demnach 
wurden zu dieser Zeit folgende Themen bearbeitet:

>   Anatomie und Körperstruktur
>   Bewegungsentwicklung im Kindesalter
>   Physikalische Phänomene (Anstrengung,  Muster, 

menschliches Verhalten)
>   Mechanische Funktion im Körper (stabile und 

instabile Aspekte des Körpers)
>   Neuromuskuläre Funktionen und Bewegungs-

abläufe
>   Atem – Ton – Bewegung
>   Diagnose ist gleich Behandlung
>   Kreatives Lehrverhalten in der Bewegungsarbeit 

mit einzelnen und mit Gruppen

Der Verein für Kinästhetik. Die Grün-
dung des Vereins für Kinästhetik 1980 in Zürich 
legte einen wichtigen Grundstein für die Weiter-
entwicklung von Kinaesthetics. Mitglieder waren 
Menschen, welche Kinaesthetics – Gentle Dance 
entweder durch die mehrjährigen Trainings oder 
in anderen Kursen mit den Begründern kennen-
gelernt hatten. Hauptmotivation für die Gründung 
des Vereins waren die Unterstützung der Forschung 
in Kinästhetik (Die Ästhetik der Bewegung) und 
der Informationsaustausch unter den Mitgliedern. 
Der Verein unterstützte diesen Austausch durch die 
Herausgabe des Kinästhetik Bulletins, das ein- bis 

Das Wort „Curriculum“

Allgemeine Bedeutung. Das Wort Curriculum hat einen lateinischen 
Ursprung und bedeutet Wettlauf, Umlauf, Kreisbahn eines Gestirns. In 
der Pädagogik wird das Wort seit den 1950er-Jahren mit „Lehrplan“ oder 
Lehrzielvorgabe gleichgesetzt. In der jüngeren Zeit orientiert sich Cur-
riculum mehr am zielorientierten Ablauf einer Aus- oder Weiter bildung 
oder eines Studiengangs.

Das Kinaesthetics-Curriculum. Kinaesthetics benutzt das Wort Curri-
culum in einem umfassenden Sinne und besteht aus drei wesentlichen 
Teilen. Das Rahmencurriculum umfasst Theorien von Kinaesthetics, die 
in den Rahmenelementen Konzeptsystem, Bildungssystem, Lernmodell, 
Menschenbild, naturwissenschaftliche Grundlagen und Absicht beschrie-
ben sind. Das Bewegungscurriculum umschreibt die Struktur, die Inhalte 
und den Prozess eines bestimmten Bildungsanlasses. Das persönliche 
Curriculum umfasst das Wissen und Können der einzelnen Person.
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zweimal jährlich erschien. Dieses ent hielt zahlreiche 
Artikel zu spezifischen Themen und Erfahrungen 
mit Kinaesthetics. Die 24 Kinästhetik Bulletins zei-
gen die inhaltliche Entwicklung von Kinaesthetics 
zwischen 1980 und 1996 eindrücklich auf.

Hier herrscht ein Chaos. An einem Ver-
einstreffen im Juli 1988 wurde über die Weiterent-
wicklung von Kinaesthetics diskutiert. Als Resultat 
dieser Diskussion wurde ein Brief an Frank Hatch 
und Lenny Maietta mit folgendem Inhalt verfasst: 

„In unseren Diskussionen haben wir festgestellt, 
dass uns die theoretischen Kenntnisse von Kin-
ästhetik, wie ihr uns dies vermittelt habt, einfach 
fehlen. Hier besteht ein wildes Chaos an Verständ-
nis und Unverständnis. Deshalb möchten wir gerne 
von euch: eine genaue und differenzierte Beschrei-
bung von Kinästhetik und deren theoretischen Hin-
tergründe, auf welche sich Kinästhetik bezieht. Wir 
möchten gerne schriftliche Unterlagen, wie ihr zu 
Kinästhetik gekommen seid und auf was für Hinter-
gründe ihr euch abstützt.“ (Zwyssig, 2010, S. 66 f.)

Die Vereinsmitglieder machten sich Gedan-
ken, wie sie einen theoretischen Hintergrund von 
Kinaesthetics entwickeln konnten. Im Kinästhetik 
Bulletin Nr. 15 wurde diesem Bedürfnis mit klaren 
Worten Ausdruck verliehen: „Wir müssen einen 
Weg finden, Kinästhetik einfach und klar zu be-
schreiben, nicht für andere, sondern in erster Linie 
auch einmal für uns. Solange uns dies nicht gelingt, 
besteht in allem eine ungute Abhängigkeit von 
Frank und Lenny, die der Sache nicht dienlich ist.“ 

Das Kinaesthetics- 
Curriculum

Bis 2003 hat sich die curriculare Entwicklung von 
Kinaesthetics vor allem um das Kinaesthetics-
Konzeptsystem gedreht. Seit 2004 wurde Schritt für 
Schritt das umfassende Kinaesthetics-Curriculum 
entwickelt. Es besteht einerseits aus den Kinaesthetics-
Bildungsfeldern. Diese symbolisieren die persönliche 
Auseinandersetzung des einzelnen Menschen mit 
den Inhalten von Kinaesthetics. Das Bewegungs-
curriculum beschreibt die Struktur und die inhaltlichen 
Schwerpunkte eines Kurses oder einer Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung in Kinaesthetics. Das Rahmen-
curriculum besteht aus sechs Rahmenelementen, in 
welchen die grundlegenden Theorien und Modelle von 
 Kinaesthetics beschrieben sind.

An einer Vorstandssitzung vom 5. November 
1988 (Zwyssig 2010, S. 67) einigte man sich, ein 
Projekt zu starten, um die theoretischen Hinter-
gründe Kinaesthetics zu erarbeiten und zu be-
schreiben. Dieser Beschluss war der Startschuss 
für eine mehr als 10-jährige Entwicklung, die zum 
heutigen Kinaesthetics-Konzeptsystem führte.

Die Kinaesthetics-Grundprinzipien. 
14 Personen machten sich ans Werk. Im Som-
mer 1990 erschien zum 10-jährigen Jubiläum des 
Vereins für Kinästhetik das Kinästhetik-Sonder-
bulletin (Kinästhetik Bulletin Nr. 16). In dieser 
Sonderausgabe wurden die Kinaesthetics-Grund-
prinzipien beschrieben. Diese Grundprinzipien 
sind quasi die Urform des heutigen Kinaesthetics-
Konzeptsystems. Die Grundprinzipien waren wie 
folgt gegliedert:

>   Wahrnehmung
>   Orientierung im Körper
>   Zeit-Raum-Anstrengung
>   Anatomische Grundlagen (Bewegungsapparat, 

Massen und Zwischenräume, Haltungs- und 
Transportbewegung)

>   Funktionen (Haltungs- und Transportfunktion, 
Grundpositionen, Fortbewegung, Entwicklungs-
bewegung)

>   Beziehungsaspekte (Tracking, Lernen und Dif-
ferenzieren, Zeit – Raum – Anstrengung in der 
Interaktion, Hängen – Sitzen – Verstreben, Un-
terstützung, Human Factoring) >>
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lebensqualität: Rosmarie Suter, Sie haben 1980 Ihre 
erste Ausbildung in Kinaesthetics gemacht.
Rosmarie Suter: Wir haben uns in Zürich getroffen 
für diese Ausbildung mit dem Titel Kinästhetik – Gentle 
Dance. Viele Leute mit unterschiedlichsten Vorstel-
lungen und Ansprüchen nahmen an dieser Ausbildung 
teil. Ich persönlich wollte einen besseren Bezug zu 
meinem eigenen Körper erhalten. Dann bin ich einge-
taucht in die Erfahrung meines eigenen Körpers. Wir 
haben stundenlang geforscht nach der Struktur, der 
Form und den unterschiedlichen Qualitäten. Wie breit 
ist der Schädelknochen – wie kann ich diesen erfahren 
und so weiter. Wir haben versucht, das von außen zu 
erfassen – wir haben uns gegenseitig ausgemessen. 
Und dann sind wir wieder miteinander in der Form 
eines Tanzes in Bewegung gekommen.
lebensqualität: Das war ein grundlegender 
 Forschungsprozess?
Suter: Ja – wir haben oft vielleicht zwei Stunden 
bewegt und einander dann berichtet, was wir erfahren 
haben und was unsere Assoziationen zu diesen Erfah-
rungen sind. Die Diskussionen waren sehr breit und oft 
auch sehr lange. Ich erinnere mich auch, dass Frank 
Hatch in jeder Ausbildungsphase wieder mit einem 
anderen Buch gekommen ist, das er gerade entdeckt 
hatte. Ich konnte und wollte mich allerdings nicht mit 
den Theorien befassen – das Eintauchen in die Erfah-
rung war für mich viel wichtiger. 
lebensqualität: Hat es zu dieser Zeit schon Kinaes-
thetics-Konzepte gegeben?
Suter: Nein – ich habe keine Erinnerung daran. Wir 
haben funktionale Anatomie studiert – aber eher im 
Sinne von Mabel Todd (Todd 1994) – es gab damals 
 keinerlei schriftliche Unterlagen für die Ausbildung. 
Also habe ich selbst mein eigenes Buch geschrie-
ben – das habe ich noch immer. Wir haben vielmehr 
mit Themen gearbeitet. Zum Beispiel Gewicht, oder 
Anstrengung oder Muster. Die Auseinandersetzung 
war nicht so, wie wir das heute tun. Wir haben damals 
vermutlich eher die ersten Schritte gemacht, dass die 
Konzepte entstehen konnten.
lebensqualität: Und wie sind die Konzepte später 
entstanden?
Suter: Zum einen ist das Bedürfnis entstanden, zu 
beschreiben, was wir hier tun. Wir haben sehr viel 

Interessantes erfahren – was es bedeutet, war aber 
schwierig einzuordnen. So ist der Anstoß gekom-
men, uns zusammenzusetzen und die Blickpunkte zu 
beschreiben, die im Mittelpunkt stehen. Ich mag mich 
an lange Diskussionen erinnern: Sollen wir Grund-
prinzipien beschreiben, oder sind es Theorien, oder 
was sonst? Das war eine intensive Arbeit mit einer 
großen Gruppe von Menschen. Wir saßen  mehrere 
Tage zusammen und haben in Arbeitsgruppen 
geschrieben und gearbeitet. Über die Sommerpause 
haben Frank und Lenny die Texte mit nach Amerika 
genommen und daran weiter gearbeitet. Und als sie 
zurückkamen, war bereits wieder vieles anders. Wir 
waren nicht nur einverstanden mit dem, was da ver-
ändert wurde. Daraufhin haben wir uns noch einmal 
vier bis fünf Tage in Mosnang getroffen – und dort sind 
dann diese Grundprinzipien, die im Sonderbulletin 
veröffentlicht wurden, entstanden.
lebensqualität: Es scheint ein großer Auseinander-
setzungsprozess gewesen zu sein, bis diese erste 
Konzeptbeschreibung stand.
Suter: Ja – es war ein großes Hin und Her. Wir haben 
probiert, das, was wir aus der Erfahrung verstanden 

im gespräch

Der Anfang: experimentelles, spontanes Arbeiten

Rosmarie Suter ist eine Kinaesthetics-Pionierin. Sie war in jener Arbeitsgruppe dabei, die 
die „Grundprinzipien“ von Kinaesthetics formuliert hat, aus welchen das „Kinaesthetics-
Konzeptsystem“ entstanden ist. Sie blickt in diesem Gespräch zurück auf die bewegte Zeit 
in den 1980er-Jahren.

>>

Rosmarie Suter (links) in jungen 
Jahren – bei einem Treffen des 
Vereins für Kinästhetik Ende der 
1980er-Jahre in Zürich.
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Die Grundprinzipien werden weiter 
entwickelt. Im Jahr 1992 erschien beim DBFK 
Verlag das Buch ‚Kinästhetik – Interaktion durch 
Berührung und Bewegung in der Pflege. Die Auto-
rInnen waren Frank Hatch, Lenny Maietta und Su-
zanne Schmidt. Das Buch geht von fünf Kinaesthe-
tics-Prinzipien aus: 1. Interaktion, 2. Funktionale 
Anatomie, 3. Bewegung und Funktion, 4. Anstren-
gung, 5. Gestaltung der Umgebung. Zur selben 
Zeit erschienen die ersten Arbeitsunterlagen für 
den Kinaesthetics-Grundkurs. Der Kinaesthetics-
Grundkurs folgte zwar den oben beschriebenen 
fünf Kinaesthetics-Prinzipien – im Arbeitsbuch 
fanden sich aber noch keine schriftlichen Texte, 
die die Prinzipien genauer umschrieben hätten.

Die inhaltliche Auseinandersetzung. 
Die Jahre 1992–2004 waren durch die inhaltliche 
Auseinandersetzung über die Grundprinzipien ge-
prägt. Anfänglich wurde für jedes der damaligen 
Bildungsprogramme (Kinaesthetics in der Pflege, 
Kinaesthetics Infant Handling, Kinaesthetics Kre-
atives Lernen) und für jede Ausbildung eine neue 
Beschreibung verfasst. Dadurch ergaben sich sehr 
viele unterschiedlichen Betrachtungspunkte – und 
sehr viele Diskussionen. 

In den Jahren 1996–1999 wurden etliche Klau-
suren durchgeführt, in welchen sich Dutzende von 
Kinaesthetics-TrainerInnen zusammenfanden, um 
die Inhalte von Kinaesthetics zu beschreiben. In 
diesen Klausuren prallten unterschiedliche Sicht-
weisen aufeinander – zum Teil wurde heftig über 
die inhaltliche Ausrichtung gestritten. Im Jahr 
1999 wurde der Begriff ‚Grundprinzipien‘ durch 
‚Konzepte‘ ersetzt. Die Reihenfolge und die in-
haltlichen Schwerpunkte veränderten sich eben-
falls im Laufe der Zeit. So entwickelte sich zum 
Beispiel im Konzept Anstrengung der inhaltliche 
Schwerpunkt von Hängen und Verstreben in Rich-
tung Zug und Druck und schließlich zu ziehen und 
drücken. Im Jahr 2001 wurde die Reihenfolge der 
Konzepte geändert. Das Konzept Anstrengung 
wurde aufgrund der inhaltlichen Entwicklung vom 
5. zum 4. Konzept. Ab 2003 wurden das erste Mal 
die inneren und äußeren Bewegungselemente be-
schrieben.

Das Kinaesthetics-Konzeptsystem in der aktuellen Fassung

Das Konzeptsystem stabilisiert sich. Im 
Jahr 2006 wurde das Kinaesthetics-Konzept system 
als ein separiertes Buch den Kinaesthetics-Grund- 
und Aufbaukursen beigelegt. Mit diesem Schritt 
wurde das erste Mal eine Konzeptbeschreibung ver-
öffentlicht, die nicht an ein Kinaesthetics-Programm 
angelehnt war. Die Entwicklungsarbeit von mehr als 
zehn Jahren wurde dadurch abgeschlossen – und 
die Energie konnte in die Erforschung der anderen 
 Rahmenelemente investiert werden.

Die nächsten Schritte. Obwohl das Kinaes-
thetics-Konzeptsystem sich etabliert hat, ist die Ent-
wicklung nicht abgeschlossen – sie wird es wohl nie 
sein. Zurzeit arbeitet der Ressourcenpool C&F da-
ran, die theoretischen Hintergründe der einzelnen 
Konzepte zugänglich zu machen. In diesem Rah-
men entsteht für die Kinaesthetics-TrainerInnen 
die Datenbank mit dem Namen KinMedia. Das 
ist eine Datenbank, die ähnlich wie das Wikipedia 
funktioniert. Es entsteht ein umfassendes Lexikon, 
in welchem die Begrifflichkeiten definiert und Hin-
tergrundliteratur zu den einzelnen Kinaesthetics-
Konzepten zugänglich gemacht werden. KinMedia 
ermöglicht es, dass sich viel mehr Menschen direkt 
in die inhaltliche Diskussion und die gemeinsame 
Weiterentwicklung einbringen können. Man darf 
gespannt sein, welche inhaltlichen Schwerpunkte 
sich im Kinaesthetics-Konzeptsystem in den näch-
sten zehn Jahren entwickeln.

>>
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haben, auf Papier zu bringen. Dann hatten wir die 
Auseinandersetzung mit Frank und Lenny – halb 
Englisch – halb Deutsch. Und wir versuchten so zu 
schreiben, dass wir in deutscher Sprache verstehen 
konnten, was wir in der Bewegung erfahren haben. 
Wenn ich mich zurückerinnere, haben wir in diesem 
Schreibprozess sehr viel gedacht und wenig bewegt. 
Es war alles in allem viel kognitive Arbeit.
lebensqualität: Warum hat es damals kein Skript 
für die Ausbildung gegeben?
Suter: John Graham, Frank Hatch und Lenny Maietta 
waren in dieser Zeit selbst in einem Forschungs-
prozess. Sie hatten ein paar Grundideen. Sie haben 
aber das experimentelle, spontane Arbeiten mit dem 
eigenen Körper in den Mittelpunkt gestellt. Und das 
hat uns alle so fasziniert, dass wir gar keine Texte 
wollten.
Mit den Ausbildungen wurde dann quasi eine 
Struktur eingefordert, aber diese war nicht in einer 
schriftlichen Form vorhanden. Wenn ich meine 
Unterlagen studiere, kann ich eine thematische Glie-
derung erkennen. Aus dieser Auseinandersetzung 
hat sich eine gewisse Struktur entwickelt. Mit jedem 
Mal haben sich die Blickpunkte etwas verfeinert. Und 
die Entwicklung von Kinaesthetics in der Pflege hat 
dann definitiv Struktur eingefordert.
lebensqualität: Wie meinen Sie das?
Suter: 1985 hat sich das Programm Kinaesthetics 
in der Pflege entwickelt. Und da sind die ersten 
TeilnehmerInnen gekommen, die gesagt haben, 
ich möchte auch solche Kurse geben. Und das war 
nur möglich, wenn die verinnerlichte Struktur der 
Workshops von Frank, Lenny und Suzanne Schmidt 
irgendwie dargestellt wurde. 
lebensqualität: Sie waren an dieser Entwicklung 
auch beteiligt?
Suter: Ja, allerdings zu Beginn eher am Rande. Ich 
habe gesehen, wie alle sehr begeistert waren von 
dem, was sich in diesen ersten Pflegekursen und den 
ersten Ausbildungen alles an Ideen entwickelt hat. 
Plötzlich hat jemand den Knietransfer entdeckt – und 
dann wurden Ideen entwickelt, wie man jemandem 
helfen konnte, sich kopfwärts zu bewegen, ohne 
ihn zu heben. 1988 hat die erste Trainer-Ausbildung 
begonnen, und da merkte man – oh, jetzt müssen 
wir etwas schreiben, weil die Profis gezielte Fragen 
stellen.

lebensqualität: Und wie hat sich dann aus den Grund-
prinzipien das Konzeptsystem weiter entwickelt?
Suter: Ich war anfangs der 1990er-Jahre nur in den 
sogenannten Zwischenphasen der Ausbildungen mit 
den TrainerInnen im Kontakt. Ich bemerkte, dass sie 
dieselben Fragen zu den Grundprinzipien haben wie 
ich auch. Und so haben wir miteinander diese Fragen 
bearbeitet. Anfänglich getrauten wir uns kaum, 
diese Fragen zu stellen, weil wir die Unklarheit in 
unserem eigenen Bewegungsverständnis suchten. 
Aber mit dem gemeinsamen Austausch haben wir 
dann entdeckt, dass es darum geht, Fragen zu 
stellen – und dass es die Fragen sind, die das Ganze 
weiterbringen.
Es wurden damals für jeden Kurs, für jedes Pro-
gramm neue Konzeptbeschreibungen gemacht, 
und da haben sich Unterschiede ergeben, die eine 
interessante Dynamik auslösten.
lebensqualität: Das bedeutet, dass ganz viel die 
Fragen und die Auseinandersetzung im Mittelpunkt 
standen?
Suter: Und da stehen sie noch immer – nämlich 
mittendrin! In der Zwischenzeit verstehe ich immer 
besser, dass es genau darum geht. Kinaesthetics ist 
ein Forschungsprozess, der dadurch genährt wird, 
dass viele Menschen die eigene Erfahrung hinter-
fragen. Aus dieser Haltung heraus ist Kinaesthetics 
entstanden – und wenn wir diese Fragen und den 
gemeinsamen Forschergeist aufrecht erhalten kön-
nen wie die letzten 30 Jahre, dann werden wir noch 
sehr, sehr viel entdecken, was wir uns heute noch 
gar nicht vorstellen können.
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Eine historisch wertvolle Skizze: die erste Darstellung der Grundpositionen, gezeichnet 
von Hans Beringer (Quelle: Kinästhetik Bulletin Nr. 11 / Dezember 1986)
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