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Sechs Jahre Aufbauarbeit. Seit der Gründung 
des Berufsverbandes Kinaesthetics Romania ist 
viel geschehen. Mit der finanziellen Hilfe des 
Schweizerischen Kohäsionsfonds, der fachlichen 
und finanziellen Unterstützung der „stiftung le-
bensqualität“ und der Caritas Alba Iulia konnte 
sich Kinaesthetics Romania etablieren. Der Ver-
ein hat mit 70 TrainerInnen eine beachtliche Grö-
ße erreicht. Die fachliche Kompetenz im Land ist 
gesichert, sodass die Ausbildung der Kinaesthe-
tics-TrainerInnen Stufe 1 und Stufe 2 in Zukunft 
von eigenen Ausbildenden in rumänischer und 
ungarischer Sprache gewährleistet werden kann. 
Die Basis für die Verbreitung der verschiedenen 
Kinaesthetics-Programme ist gelegt, die admi-
nistrativen Strukturen sind vorhanden.

2016 – ein Wendepunkt. Das Jahr 2016 ist ein 
Wendepunkt in der Geschichte des Vereins Ki-
naesthetics Romania. An der Mitgliederver-
sammlung vom 17. Februar 2016 wurde ein neuer 
Vorstand gewählt, der die Aufgabe hat, Kinaest-
hetics Romania in die nächste Entwicklungsepo-
che zu führen.

Kinaesthetics bekannt machen. Die wichtigste 
Zielsetzung für die nächsten Jahre ist die Popula-
risierung von Kinaesthetics in Rumänien. Es geht 
darum, das Thema Kinaesthetics dem breiten 
Publikum bekannter zu machen. Da die Aufbau-
phase des Vereins Kinaesthetics Romania ein 
Entwicklungsprojekt der Caritas Alba Iulia war, 
ist die Mehrheit der TrainerInnen bei der Caritas 
angestellt. Es gibt aber schon neun externe Trai-
nerInnen aller Stufen in verschiedenen Program-
men. In den nächsten Jahren möchten wir deren 
Anzahl vervielfachen, damit wir eine weitere und 
heterogenere Zielgruppe erreichen. So können 
wir den Kinaesthetics-Ansatz dem Alltagswissen 
zuführen und den Begriff Kinaesthetics in Rumä-
nien bekannt machen.

Kinaesthetics in der Berufsbildung verankern. 
Wir gehen davon aus, dass Kinaesthetics in den 
verschiedenen Berufsfeldern am effektivsten 
Verbreitung findet, wenn bereits die jungen Be-
rufsleute in ihrer Ausbildung mit Kinaesthetics in 
Kontakt kommen. Die Erfahrungen im Caritas-
Bildungszentrum zeigen: Wenn Kinaesthetics be-
reits ein Teil der Grundausbildung (Altenpfle-
geausbildung/Ausbildung zur KinderbetreuerIn) 
ist, kann die neue Generation von Fachleuten mit 
anderen Denkansätzen und Verhaltensweisen in 
den Arbeitsmarkt eintreten. Deshalb verfolgen 
wir das Ziel, dass in den nächsten Jahren Kinaes-
thetics auch in anderen beruflichen Bildungsan-
geboten (z. B. als Bildungsmodul in universitären 
Ausbildungen) verankert werden kann.

Pflegende Angehörige. Die Situation in Sieben-
bürgen ist noch immer so, dass ein Großteil der 
Bevölkerung keinen Zugang zu professioneller 
Pflege und Betreuung hat. Viele Menschen kön-
nen nur überleben, wenn die NachbarInnen und 
die Angehörigen die Pflege übernehmen und sie 
im Alltag unterstützen. Es ist wichtig, dass die-
ses relevante Unterstützungsangebot nicht ver-
loren geht. Aus diesem Grund wird Kinaesthetics 
Romania Wege suchen, um die pflegenden Ange-
hörigen mit Kinaesthetics-Kompetenz zu unter-
stützen. Erfreulicherweise haben bereits zwei 
pflegende Angehörige die Ausbildung zur Kinaes-
thetics-TrainerIn in Angriff genommen bzw. be-
reits abgeschlossen.

Fachliche Weiterentwicklung. Neben der Popu-
larisierung legen wir großen Wert auf die fachli-
che Weiterentwicklung der bereits ausgebilde-
ten TrainerInnen. Die ersten Fortbildungen für 
die Programme „Kinaesthetics in der Pflege“ und 

„Kinaesthetics in der Erziehung“ sind bereits ge-

Kinaesthetics im rumänischen und ungarischen Sprachraum
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startet. Unsere Partnerorganisation Caritas Alba 
Iulia hat verschiedene Kinaesthetics-Zentren 
und in Odorheiu Secuiesc eine Institution für 
Neuhabilitation gegründet. Diese Institutionen 
bieten für die Kinaesthetics-TrainerInnen die Ge-
legenheit zur fachlich-inhaltlichen Forschungs-
arbeit. Es geht darum, diese Forschungsarbeit 
systematisch zu gestalten und zu veröffentli-
chen. Geplant sind:

• Fachtagungen für Fachleute, die im Be-
reich der Pflege oder Erziehung tätig sind.

• Veröffentlichungen von Erfahrungsberich-
ten und fachlichen Erkenntnissen in 
Fachzeitschriften in Rumänien und Ungarn.

• die Herausgabe einer regelmäßig erschei-
nenden Zeitschrift „Lebensqualität“ in 
ungarischer und rumänischer Sprache.

Internationale Zusammenarbeit. Kinaesthetics 
Romania konnte nur entstehen, weil sich sehr 
viele Kinaesthetics-TrainerInnen aus dem 
deutschsprachigen Raum in Siebenbürgen enga-
giert haben. Die Gründung von Kinaesthetics-
Zentren durch die Caritas Alba Iulia ist bei den Ki-
naesthetics-TrainerInnen in Deutschland, Öster-
reich und in der Schweiz auf großes Echo 

gestoßen. Deshalb wird Kinaesthetics Romania 
zusammen mit der Caritas Alba Iulia den interna-
tionalen Austausch und die Zusammenarbeit 
weiterhin fördern. Kinaesthetics-TrainerInnen 
aus dem deutschsprachigen Raum erhalten die 
Gelegenheit, in den Kinaesthetics-Zentren ein 
Praktikum zu absolvieren.

Den Berufsverband stärken. Zum Erreichen die-
ser Zielsetzungen brauchen wir ein hohes Enga-
gement der TrainerInnen. Es gilt, die Traineriden-
tität zu stärken und mit den TrainerInnen das be-
rufliche Bewusstsein der Kinaesthetics-TrainerIn 
zu entwickeln. Es ist wichtig, dass die TrainerIn-
nen sich neben ihrem „normalen“ beruflichen Le-
ben in der Pflege oder Erziehung zunehmend für 
die Weiterentwicklung von Kinaesthetics enga-
gieren. Sie sind gefordert, ihre Rolle als Kinaest-
hetics-TrainerInnen in ihrem Arbeitsfeld und im 
Kinaesthetics-Netzwerk zu klären. Denn nur 
wenn die TrainerInnen die Verantwortung über-
nehmen, kann sich Kinaesthetics Romania wei-
terentwickeln. Dies ist in der nächsten Entwick-
lungsphase von Kinaesthetics Romania beson-
ders wichtig, doch kann dies nur durch die eigene 
Kraft des Berufsverbandes geschehen – dieser 
muss nach der Aufbauphase quasi erwachsen 
werden.
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