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Kinaesthetics Romania

Perspektiven erweitern – Erste 
Fortbildungen für Kinaesthetics-
TrainerInnen in Rumänien

Ein weiterer Meilenstein. In der ersten Entwick-
lungsphase der Länderorganisation Kinaesthe-
tics Romania lag der Schwerpunkt im Aufbau von 
TrainerInnen-Kompetenzen. Die ersten Kinaest-
hetics-TrainerInnen arbeiteten in der Pflege, 
demzufolge etablierte sich das Programm „Ki-
naesthetics in der Pflege“ in Rumänien zuerst. 
Aber immer mehr Menschen aus anderen berufli-
chen Kontexten, wie Sozial- und Sonderpädago-
gInnen, PädagogInnen, PsychologInnen und auch 
pflegende Angehörige, interessierten sich für Ki-
naesthetics und bildeten sich zu Kinaesthetics-
TrainerInnen aus. Das Programm „Kinaesthetics 
in der Erziehung“ begann langsam auch in unse-
rem Land an Bedeutung zu gewinnen. Nun gilt es, 
diese Kompetenzen zu entwickeln und den 70 
TrainerInnen in Rumänien die Möglichkeit der 
Fortbildung nach den Qualitätsrichtlinien der Eu-
ropean Kinaesthetics Association (EKA) zu ge-
ben. Die ersten beiden Fortbildungen für Traine-
rInnen fanden in diesem Jahr in Siebenbürgen 
statt.

Landesspezifische Herausforderungen in Rumä-

nien. Kinaesthetics-TrainerInnen arbeiten hier 
nicht – wie in anderen Ländern unseres Netzwer-
kes – in abgegrenzten und hochspezialisierten 
Bereichen. Viele unserer TrainerInnen haben 
gleichzeitig einen Pflege- und einen Erziehungs-
auftrag gegenüber Kindern und Erwachsenen. 
Beispielsweise arbeiten sie im Kinaesthetics-
Kompetenzzentrum in Miercurea Ciuc mit alten 
Menschen, gesunden Kindern und ihren Eltern 
sowie auch mit pflegebedürftigen Menschen je-
den Alters und ihren Angehörigen. Es zeigte sich 
mit der Zeit, dass einerseits die Unterscheidung 
und eventuelle Abgrenzung der einzelnen Ki-
naesthetics-Programme voneinander nicht so 
klar ist, andererseits ganz speziell im Programm 

„Kinaesthetics in der Erziehung“ viele inhaltliche 
Fragen auftauchen.

Eine weitere Herausforderung ist, dass unseren 
TrainerInnen Fachliteratur (wie z. B. von Heinz 
von Foerster oder Humberto R. Maturana und 
Francisco J. Varela) nicht oder nur sehr begrenzt 
zugänglich ist. Sie ist schlicht nicht in ungari-
scher oder rumänischer Sprache vorhanden, und 
die wenigsten TrainerInnen verfügen über ausrei-
chende englische oder deutsche Sprachkennt-
nisse, um sich intensiv auf dieser Ebene mit den 
wissenschaftlichen Grundlagen von Kinaesthe-
tics auseinandersetzen zu können.

Fragestellungen rund um die Kinaesthetics-Pro-

gramme. Grundsätzliche Fragen stellen sich, die 
nicht nur in Rumänien aktuell sind, sondern für 
das gesamte Netzwerk interessant sein dürften. 
Fragen, die auftauchen, waren und sind u. a.: 

• Wodurch unterscheiden sich die einzelnen 
Kinaesthetics-Programme und warum ist 
diese Unterscheidung sinnvoll und wichtig?

• Braucht es eine klare Abgrenzung zwi-
schen den verschiedenen Kinaesthetics-
Programmen?

• Wie kann man die bereits bestehenden 
Kinaesthetics-Programme an unsere 
landesspezifischen Gegebenheiten anpas-
sen?

• Welche Kompetenzen brauchen Kinaest-
hetics-TrainerInnen neben der Erfahrung, 
besonders wenn jemand beruflich nicht 
aus dem jeweiligen Kontext kommt?

• Was bedeutet überhaupt „genug Erfah-
rung“, um mit dem jeweiligen Kinaesthe-
tics-Programm arbeiten zu können?

Die Fortbildungen. Den Rahmen, um diese Fra-
gen zu beantworten, boten die ersten Fortbil-
dungen für Kinaesthetics-TrainerInnen, in denen 
aber auch programmspezifisch-inhaltliche The-
men intensiv bearbeitet wurden.

In Rumänien fanden in diesem Jahr die ersten Fortbildungen für Kinaesthetics-TrainerInnen aller Stufen statt. 

Die Geschäftsführerin der Länderorganisation Kinaesthetics Romania, Mária Pfemeter, berichtet.
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Schwerpunktthema der Fortbildung „Kinaesthe-
tics in der Pflege“, die Lutz Zierbeck und György 
Péter leiteten, war die „Feedback-Control-Theo-
rie“ als zentrale wissenschaftliche Grundlage 
von Kinaesthetics. Auf dieser Basis setzten sich 
die TeilnehmerInnen mit ihren Grundkompeten-
zen und der „Hierarchie der Kompetenzen“ aus-
einander. Diese Fortbildung war sehr praxisori-
entiert: Was die TeilnehmerInnen vormittags im 
Kursraum anhand der eigenen Bewegung stu-
dierten, konnten sie nachmittags im Pflegezent-
rum „Heiliger Lukas“ mit PatientInnen auspro-
bieren und daran weiterforschen.

Die Fortbildung im Programm „Kinaesthetics in 
der Erziehung“ wurde von György Péter und Ute 
Kirov als Fachexpertin geleitet. Auch hier waren 
die wissenschaftlichen Grundlagen von Kinaes-
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thetics, sowohl grundsätzlich als auch im Kon-
text der Erziehung, ein wesentliches Thema. Die 
differenzierte Unterscheidung der verschiede-
nen Kinaesthetics-Programme, die Klärung ihres 
Anwendungsbereichs und die daraus resultie-
renden Aufgaben der Kinaesthetics-TrainerIn im 
Programm „Kinaesthetics in der Erziehung“ 
führten zu einer intensiven Auseinandersetzung 
und zu lebhaften, konstruktiven Diskussionen.

Erweiterung der Perspektiven. Die Erfahrung der 
vielfältigen und verschiedenen Herangehenswei-
sen der AusbilderInnen und FachexpertInnen aus 
dem Ausland ist für uns extrem wichtig. Dies ist 
neben der eigenen Erfahrung und dem Austausch 
untereinander in unserem Netzwerk in Rumänien 
praktisch die einzige Möglichkeit, die Perspekti-

ven zu erweitern. Jedes neue Lehrmuster bringt 
neben den erworbenen Erfahrungen und Wissen 
nicht nur neue Perspektiven, neue Blickpunkte, 
sondern bereichert auch das Verständnis des 
Konzeptsystems sowie der wissenschaftlichen 
Grundlagen. So können auch eigene Muster und 
Annahmen als Kinaesthetics-TrainerIn reflek-
tiert werden und neue Ideen entstehen.

Die TrainerInnen entwickeln jetzt bspw. Ideen, 
wie das Programm „Kinaesthetics in der Erzie-
hung“ in Rumänien an den Markt angepasst und 
etabliert werden kann. Hier hat sich eine ganz 
neue Richtung gezeigt: Kinaesthetics in der 
Schule. Nicht nur LehrerInnen sind interessiert, 
sondern ganz besonders die Kinder und Jugendli-
chen entdecken Kinaesthetics für sich selbst. Es 
gibt noch viel zu tun!

Die TeilnehmerInnen der Fortbildungen erlebten 
diese als sehr positiv und hilfreich. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei Ute Kirov und Lutz Zierbeck 
für ihre wertvolle Zeit, die sie uns geschenkt ha-
ben.
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