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Kinaesthetics Italia

Ein weiterer Schritt zur  
Selbstständigkeit einer  
Länderorganisation

Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene. 
Aus dieser Betrachtungsweise heraus entwickel-
ten sich im Kinaesthetics-Bildungssystem eige-
ne Programme, und zwar „Kinaesthetics Infant 
Handling“ und „Kinaesthetics in der Erziehung“. 
Beide Programme nehmen sich der Interaktion 
zwischen Erwachsenen und Kindern an, ersteres 
im Kontext der Pflege. Bisher waren diese Ki-
naesthetics-Programme in Italien noch nicht 
oder kaum durch italienische TrainerInnen ver-
treten. Das änderte sich, als in diesem Jahr zwei 
italienische Trainerinnen, die in ihrem berufli-
chen Alltag mit Kindern arbeiten, ihre Ausbildung 
zur Kinaesthetics-Trainerin Stufe 2 abschlossen.

Italien braucht Kinaesthetics-TrainerInnen in 

diesem Kontext. Das Programm „Kinaesthetics 
in der Erziehung“ richtet sich an Menschen, die 
beruflich oder privat einen Erziehungsauftrag 
gegenüber Kindern haben. Seit drei italienische 
TrainerInnen 2015 ihre Brückenausbildung in die-
sem Programm abgeschlossen haben, ist die 
Kompetenz, Basiskurse anzubieten, auch inner-
halb des Landes vorhanden. Alle drei sind Eltern, 
in ihrem Hauptberuf jedoch im Kontext der Pfle-
ge tätig. 

Im Programm „Kinaesthetics Infant Handling“, 
das sich an Menschen richtet, die in einem Pfle-
gekontext mit Kindern ihren beruflichen Alltag 
gestalten, gab es bis zu diesem Jahr gar keine 
TrainerIn im italienischen Kinaesthetics-Netz-
werk.

Die ersten Grundkurse. In Italien bzw. im zwei-
sprachigen Südtirol fanden die ersten Kinaes-
thetics-Grundkurse in beiden Programmen erst 
2014 bzw. 2015 statt. Da im eigenen Land nie-
mand die entsprechende Qualifikation hatte, 

musste man sich Unterstützung aus dem europä-
ischen Kinaesthetics-Netzwerk holen. So kamen 
italienisch- und deutschsprachige Trainerinnen 
aus der Schweiz und Deutschland nach Südtirol.

Ein Meilenstein für Kinaesthetics Italia. Es wur-
de ziemlich schnell klar, dass es sinnvoll ist, in 
Italien eigene Kinaesthetics-TrainerInnen für den 
Kinderbereich auszubilden. So machten sich 
2013 drei Kinder-Krankenpflegerinnen auf den 
Weg und begannen in Mailand ihre Ausbildung zur 
Kinaesthetics-Trainerin Stufe 1. Zwei von ihnen, 
Rosanna Cilione und Michela Miribung, schlos-
sen dieses Jahr im Mai ihre Ausbildung zur Ki-
naesthetics-Trainerin Stufe 2 in Brescia erfolg-
reich ab. Was im ersten Moment wie eine Alltags-
meldung klingt, ist für Kinaesthetics Italia ein 
echter Meilenstein. Jetzt können vermehrt 
Grundkurse „Kinaesthetics in der Erziehung“ vor 
allem für Menschen angeboten werden, die be-
ruflich in diesem Bereich tätig sind. Der größte 
Schritt ist sicherlich, dass auch Grundkurse im 
Programm „Kinaesthetics Infant Handling“ durch 
eine italienische Trainerin durchgeführt werden 
können. Michela Miribung ist nun in der jungen 
Länderorganisation die erste Kinaesthetics-Trai-
nerin Stufe 2 in diesem Programm. Sie bringt mit 
ihren Sprachkompetenzen – in Italienisch und 
Deutsch – die perfekten Voraussetzungen mit, 
um einerseits den momentanen Bedarf im mehr-
sprachigen Südtirol abzudecken, andererseits 
den Aufbau und die Verbreitung dieses Pro-
gramms in ganz Italien zu ermöglichen. 

Mit Beendigung der TrainerInnen-Ausbildung Stufe 2 in Brescia erweiterte sich das Angebot der Länder- 

organisation Kinaesthetics Italia um zwei Kinaesthetics-Programme. Der Geschäftsführer Peter Zingerle 

berichtet und sprach mit der ersten Kinaesthetics-Trainerin Italiens für „Kinaesthetics Infant Handling“, 

Michela Miribung, und der ersten Trainerin im Programm „Kinaesthetics in der Erziehung“, die tatsächlich  

in diesem Kontext arbeitet, Rosanna Cilione.
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Peter Zingerle ist Physio-
therapeut, Kinaesthetics-
Trainer und Geschäftsfüh-
rer von Kinaesthetics 
Italia.

Peter Zingerle: Michela, du bist die erste und 
einzige Kinaesthetics-Trainerin Stufe 2 im  
Programm „Kinaesthetics Infant Handling“ in 
Italien. Fühlst du dich als Einzelkämpferin?

Michela Miribung

Weder „Einzel“ noch „Kämpferin“! Eigentlich 
habe ich mich nie so gefühlt, erst recht nicht 
heute. Am Anfang meiner Ausbildung Stufe 1 
waren wir zu zweit in der Ausbildung „Kinaes-
thetics Infant Handling“. Zusätzlich habe ich  
mit Rosanna Cilione viele gemeinsame Themen 
gefunden. Sicher gab es oft schwierige Momen-
te, sei es beim Handling in meiner Arbeitswelt 
wie auch bei der Entwicklung meiner Bewe-
gungskompetenz im Lernfeld meiner Ausbildung. 
Dank der guten Vernetzung durch die Inter net-
Plattformen und vor allem durch direkte Kontak-
te innerhalb der Länderorganisation sowie  
mit Infant-Handling-Trainerinnen aus anderen 
Ländern habe ich immer wieder wirksame 
Unterstützung bekommen. Außerdem waren die 
regelmäßigen Treffen und der Austausch in  
der regionalen TrainerInnen-Gruppe sehr lehr- 
und hilfreich für mich. Ich denke, dass die 
Auseinandersetzung zwischen mehreren pro-
fessionalen Bereichen ein guter Grundstein  
für die Entwicklung meiner Bewegungs- und 
TrainerInnen-Kompetenz im Kontext des „Infant 
Handlings“ war. 
Was die Zukunft anbelangt, bin ich mir sicher, 
dass die Unterstützung der Länderorganisation 
nicht fehlen wird, und ich hoffe und wünsche  
mir sehr, dass sich „Kinaesthetics Infant Hand-
ling“ in Italien ausbreitet.

Peter Zingerle: Rosanna, du bist in Italien die ers-
te Kinaesthetics-Trainerin im Programm „Kinaes-
thetics in der Erziehung“, die täglich mit Eltern 
und Kindern arbeitet. Wie schaffst du es, Kinaes-
thetics in deine Tätigkeit einzubringen?

Rosanna Cilione

Der Bereich, in dem ich arbeite, ist äußerst viel- 
seitig und umfasst vorwiegend gesunde Kinder 
von der Geburt bis ungefähr zum dritten Lebens-
jahr. Ob es sich um ein Neugeborenes oder  
um ein größeres Kind handelt – ich nutze Kinaes- 
thetics, um den Eltern Möglichkeiten aufzu-
zeigen, wie sie die Interaktion über Berührung 
und Bewegung gestalten und dabei die ganz indi- 
viduellen Bewegungsmöglichkeiten der Kinder 
berücksichtigen und fördern können. Erwiesener- 
maßen ist dieser Austausch über Bewegung  
die grundlegendste Erfahrung in der Eltern-Kind-
Beziehung, man könnte sagen, der Grundstein 
für alle Entwicklungsmöglichkeiten. Eine ange-
messene Interaktion hilft Eltern herauszufinden, 
wie sie sich in Alltagsaktivitäten einbringen kön- 
nen, ohne die Spontaneität des eigenen Kindes 
einzuschränken. In der Praxis versuche ich 
deshalb jede Gelegenheit zu nutzen, den Eltern 
Möglichkeiten zu eröffnen, sich mit diesen Ab- 
sichten ins Spiel zu bringen, und beginne dabei 
schon bei den ersten Beratungsterminen nach 
der Geburt.
Ich gebe zu, dass es nicht immer leicht ist, einen 
neuen Blickwinkel einzunehmen, aber Kinaes-
thetics hat mir auf radikale Weise einen Zugang 
zu meiner Arbeit eröffnet, der nicht standar-
disiert, sondern an die einzigartige Realität der 
einzelnen Eltern und Kinder angepasst ist. 
Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber ich 
vertraue auf meinen Enthusiasmus und auf  
die Zusammenarbeit und Unterstützung, die mir 
das TrainerInnen-Netzwerk bieten kann.

lebensqualität
die Zeitschrift für Kinaesthetics

Eine Kooperationsprodukt von:
 

European Kinaesthetics Association
Kinaesthetics Deutschland

Kinaesthetics Italien
Kinaesthetics Österreich
Kinaesthetics Schweiz
stiftung lebensqualität

www.verlag-lq.com

         www.kinaesthetics.net



Bestellung Abonnement LQ – kinaesthetics    – zirkuläres denken – lebensqualität

Meine Adresse: Geschenkabonnement für:

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Ich schenke lebensqualität

mir selbst
einer anderen Person

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

01 |  20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

02 | 20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

01 | 21

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

04 | 20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

03 |  20

verlag lebensqualität  verlag@pro-lq.net
nordring 20   www.verlag-lq.net
ch-8854 siebnen  +41 55 450 25 10

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

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität


