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„Priwjet Kinaesthetics!“ – 
„Hallo Kinaesthetics!“

Unendliche Weiten. Mit einer Größe von 

11 Millionen Quadratkilometer ist das in Asien 

liegende Sibirien 130-mal größer als Österreich 

und 30-mal größer als Deutschland – hat aber nur 

knapp halb so viele EinwohnerInnen wie Deutsch-

land. Doch nicht nur die Größe und die Einwoh-

nerdichte sind deutlich anders. Wenn auch die 

ärztliche Versorgung dem westlichen Standard 

sehr ähnlich ist, sucht man vergeblich ein Pfl ege-

system, wie wir es in Europa kennen.

„Kleine russische Revolution“. Die Pfl e-

ge wird ausschließlich von Familienangehörigen 

geleistet. Die Th erapie übernehmen die ÄrztInnen. 

So war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Teil-

nehmerInnen der ersten Kinaesthetics-Kurse vor 

allem pfl egende Angehörige mit ihren betroff enen 

Familienmitgliedern und ÄrztInnen waren. Allein 

diese Tatsache, dass ÄrztInnen und Laien sich ge-

meinsam am Boden bewegen und sich in ihre Be-

wegungswahrnehmung vertiefen, stellt eine „klei-

ne russische Revolution“ dar. 

Wissenstransfer seit 2006. Erste Kontakte 

und Initiativen entstanden im Jahr 2006 durch 

Norbert Feldmann in Heidelberg/Deutschland. 

Rasch war klar, dass dieses Know-how nach Russ-

land transferiert werden soll. Ab 2007 fanden drei 

Kinaesthetics-Grundkurse und ein Aufbaukurs in 

Sibirien statt. Für 2009 sind weitere Grundkurse 

und ein Aufbaukurs geplant. Die erste Traine-

rInnen-Ausbildung wird lanciert, und der Enthusi-

asmus und die Motivation, das Gesundheitswesen 

positiv zu beeinfl ussen, sind tief beeindruckend. 

Initiiert wird Bildung durch die karitative Orga-

nisation „SM Charity“ Krasnojarsk. Der Präsident 

dieser Stiftung, Andrey Tarasevich, und sein Team 

fördern Menschen in privaten und professionellen 

Betreuungsbereichen durch innovative Projekte. 

Im Dezember 2008 besuchte die Projektmana-

gerin der „SM Charity“, Irina Valyushitskaya, die 

Jahrestagung der European Kinaesthetics Asso-

ciation, um die Voraussetzungen zur Gründung 

einer Länderorganisation Sibirien/Russland ken-

nenzulernen. Kinaesthetics Russland möchte ein 

 Kinaesthetics 
 Österreich 
übernimmt die 
 Patenschaft für 
 Kinaesthetics  Sibirien

Kinaesthetics Russland möchte Mitglied der 
European  Kinaesthetics Association/EKA werden

Die Kursteilnehmer aus Krasnojarsk in einem 
Gruppenbild.

Kursteilnehmer entdecken gemeinsam mit einem Menschen 
mit einer Behinderung neue Möglichkeiten.
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Russische Videos werben
für Kinaesthetics

Der Kinaesthetics Trainer Norbert Feldmann 
begleitet einen Jungen zum Stehen.

Um Kinaesthetics bekannt zu machen, werden Fernsehen und Radio 
aktiv. Auf dem Lehrvideo kommen beispielsweise Familien zu Wort, die 
bereits Kinaesthetics-Erfahrungen gemacht haben.

Natalia Olejnikowa 
(Mutter von Mischa, 7 Jahre, mit zerebraler Lähmung):

„Ich habe gelernt, zu warten und mich anzupassen“

„Ich habe gelernt, ‚in mich zu schauen‘, die Bewegung zu fühlen. Der 
Körper muss sich bewegen – darin liegt der ganze Sinn. Ich habe noch 
sehr wenig Erfahrung, aber ein riesiges Interesse. Interesse zur Eigener-
fahrung und Erforschung der eigenen Bewegung und der Bewegung 
meines Sohnes. Je besser ich meinen eigenen Körper kenne, mit umso 
mehr Sinn kann ich die Bewegungen meines Kindes füllen. Je mehr Har-
monie in meinen Bewegungen ist, desto mehr kann ich Mischa geben! 
Ich habe verstanden, wie wichtig es ist, zu warten und sich anzupassen! 
Und ich werde reich belohnt! Warten, wann der Körper auf meine Be-
rührung ‚selbst antwortet‘, der Arm, das Bein, der Rumpf beginnen sich 
zu bewegen. Mit einem anderen Menschen interagierend, sich an seine 
inneren Lebensprozesse in gegenseitiger Abstimmung durch den Kör-
perkontakt anpassen. Genau damit werde ich mich nach dem Grundkurs 
beschäftigen und meinem Sohn helfen, auf die Beine zu kommen!“

Veronika Taramino
(Mutter von Anna, 12 Jahre, mit spastischer 
Bewegungsbeeinträchtigung):

„Ich versuche, mich in die Lage meines Kindes zu versetzen“

„Alles, was genial ist, ist einfach. Kinaesthetics hat es bestätigt. Um zu 
verstehen, warum ein Kind mit Gesundheitsstörungen einfache Bewe-
gungen nicht durchführen kann, muss man selbst diese Bewegungen 
unter der Berücksichtigung der körperlichen Möglichkeiten des Kindes 
wirklich erfahren, indem man sich eine Zeit lang in die Situation des Kin-
des versetzt. Und schon kommt die Erkenntnis, wie man unterstützen, 
bei welcher Bewegung man helfen sollte, um mit dem Kind gemeinsam 
das gewünschte Ziel zu erreichen – immer unter der Voraussetzung, dem 
Kind seine Individualität zuzugestehen. Kinaesthetics lehrt, das Phäno-
men Zeit neu schätzen zu lernen. Nicht geizig mit der Zeit zu sein, damit 
das Kind seine Selbständigkeit erfährt. Es lehrt uns qualitativ zu helfen, 
den elterlichen Wunsch, ständig dem eigenen ‚Schatz‘ in allen seinen 
Aktivitäten helfen zu wollen, im Zaum zu halten.“

Mitglied der European Kinaesthetics Association 

werden.

Voneinander lernen. Die Zusammenar-

beit zwischen Kinaesthetics Österreich und der 

neu entstehenden Länderorganisation Kinaes-

thetics Russland ermöglicht einen gemeinsamen 

Lernprozess. Das Kinaesthetics-Know-how ist im 

deutschsprachigen Raum entstanden. Im Bereich 

der Schulung von pfl egenden Angehörigen ge-

meinsam mit ÄrztInnen ist Sibirien führend. Eine 

Kinaesthetics-Integration, die durch und mit pfl e-

genden Angehörigen stattfi nden kann – vielleicht 

können wir schon bald von diesen Erfahrungen 

profi tieren. Auch in Europa ist die Schulung von 

pfl egenden Angehörigen ein wichtiges Th ema und 

möglicherweise lassen sich die europäischen Ärz-

tInnen von dem Enthusiasmus ihrer russischen 

KollegInnen anstecken. �

Vsèwo choroschèwo, Sibirien – 

Alles Gute, Sibirien!

Krasnojarsk

RUSSLAND

ÖST.
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Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform
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