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Die Tatsache, dass es für die Themen „Marke“ und 
„Recht“ einen eigenen Ressourcenpool gibt, zeigt: 
Diese beiden Themen sind für das Kinaesthetics-
Netzwerk wichtig. Von außen betrachtet kann man 
sich fragen: Warum legt die European Kinaesthe-
tics Association (EKA) so viel Wert darauf, dass 
die etwa 1.000 Kinaesthetics-TrainerInnen un-
ter einem gemeinsamen Logo auftreten? Warum 
schließen die Kinaesthetics-TrainerInnen mit den 
Kinaesthetics-Länderorganisationen einen Koo-
perationsvertrag ab? Diese Fragen stellen sich ins-
besondere, weil die EKA davon ausgeht, dass Kin-
aesthetics eine Wissenschaft ist und als solche gar 
nicht geschützt werden kann und darf. 

Die Marke Kinaesthetics. Die Europe-
an Kinaesthetics Association wurde bekanntlich 
im Jahr 2006 von 95 Prozent der Kinaesthetics-

TrainerInnen gegründet. Es ging darum, das na-
türlich gewachsene TrainerInnen-Netzwerk im 
deutschsprachigen Raum zu erhalten und weiter-
zuentwickeln. 

In der Geschichte von Kinaesthetics der letzten 
30 Jahre ist zu erkennen, dass einerseits der Qua-
lität der Bildungsarbeit und somit der fundierten 
Ausbildung der TrainerInnen immer sehr hoher 
Wert beigemessen wurde. Andererseits konnte 
Kinaesthetics nur wachsen, weil viele Menschen 
miteinander ihre Erfahrungen ausgetauscht haben. 
Im Mittelpunkt stehen also qualitativ hochstehen-
de Bildungsangebote und hervorragende Kommu-
nikationen von Menschen. Genau das möchte die 
Marke Kinaesthetics mit dem im Jahr 2008 neu 
eingeführten Logo ausdrücken:

Koordinations-Knotenpunkt



lebensqualität 03/2010netzwerk

   Kinaesthetics als Netzwerk besteht aus den Ebe-
nen der AnwenderInnen, der TrainerInnen, der 
Länderorganisationen und der Rahmenorgani-
sation mit dem Namen EKA.

   Die einzelnen AkteurInnen im Netzwerk haben 
eine spezifische Aufgabe und Verantwortung – 
und leisten ihren Beitrag zur Weiterentwicklung 
von Kinaesthetics.

   Im Kinaesthetics-Netzwerk treffen klare Kom-
munikationsregeln und Aufgabenteilung auf die 
Individualität der einzelnen AkteurInnen.

Dynamische Inhalte. Wenn jemand glaubt, 
dass es allein mit dem grafischen Auftritt des Ki-
naesthetics-Netzwerks getan ist – dann muss man 
hier Aufklärung leisten: So funktioniert es nicht.
Die Rolle des Ressourcenpools ist mit einem Ko-
ordinations-Knotenpunkt zu vergleichen. Hier 

laufen die Fragestellungen und Anregungen der 
Kinaesthetics-TrainerInnen, der Länderorganisa-
tionen und der anderen Ressourcenpools zusam-
men. Diese werden aussortiert und wenn möglich 
aufgrund der bestehenden Möglichkeiten und 
Richtlinien bearbeitet. In vielen Fällen ist es aber 
so, dass die Fragestellungen und Anregungen neue 
Klassen von Herausforderungen heraufbeschwö-
ren, die dann im Dialog mit den anderen Akteu-
rInnen bearbeitet und entwickelt werden. Diese 
dynamische Art der Projektbearbeitung ergibt sich 
daraus, dass es in einem Netzwerk nicht eine hie-
rarchische Entscheidungsstruktur wie in einem 
konventionellen Unternehmen gibt. 

Arbeitsfelder und Kooperationen. 
Der Ressourcenpool „Marken und Rechte“ stellt 
Layouts, Zeichnungen, Filmsequenzen, Pro-
grammentwürfe und Programmgestaltung zum 
Beispiel für die alljährliche Fachtagung her. 

Mit dem Ressourcenpool „Administration und 
Plattform“ gibt es beispielsweise konkrete Berüh-
rungspunkte in der Vorbereitung der Logistik für 
die Fachtagung mit Workshop; für den ebenfalls 
schon vorgestellten Ressourcenpool „Curriculum 
und Forschung“ werden Zeichnungen und das 
Layout für das im September 2010 erscheinende 
Buch „Bewegungskompetenz und Lernen“ produ-
ziert.

Personal. Der Ressourcenpool wird von Ma-
ren Asmussen in Absprache mit dem Vorstand 
der EKA geleitet. Weitere MitarbeiterInnen in 
der Umsetzung sind: Joachim Freitag, Künstler 
und Grafiker, sowie die Bautechnikerin Susanne 
 Detlefsen.
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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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