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Lernen in Beziehungen

Wâhrend meiner Feldenkrais-Ausbildung
hatte ich das Glück, meine Lehrerinnen

Eilat Almagor und Anat Baniel mit vielen
Kindern und ihren Familien arbeiten

zu sehen. lch erinnere mich an meine

emotionale Reaktion in bestimmten

Augenblicken solcher Stunden, wenn

ein Kind et\\'as tun konnte. das zuvor
unrnôglich se\\'esen lvar. lch sah den

Gesichtsausdruck r.on Kindern, die zum

ersten Mal in beide Richtungen schauen

und ihren Kopf drehen oder ihre Hand

ôffnen konnten. Es u'ar. a1s hâtte sich

aufgrund ihrer Bezieliun_e zu ihrem

Feldenkrais-Lehrer ihre Beziehung zu

sich selbst drastisch verbessert. Ich sah

die Qualitât der Kommunikation zwischen

Kind und Lehrer. die Qualitât von

Bewegungen. Beriihrungen und Denken.

Ich wollte lernen. so et\\as auch tun zu

kônnen.

Anders a1s die meisten Errvachsenen

schieben Kinder derne Hand einfach weg

oder verziehen das Gesicht, u,enn sie die

Art deines Kontakts mit ihnen oder deiner

Berührun-e nicht u'ol1en. Babys und die

meisten kleinen Kinder sind noch nicht
sozialisiert. et\\'as zu akzeptieren, das

ihnen gleichgü1tig ist oder das sie nicht
verstehen. Ich bin \ o1r ersten Kontakt an

gefordert, so zu berühren oder zu handeln,

dass es für das Krnd relevant ist. Wenn ich
so arbeiten kann. dass seine Fâhigkeit zur

Selbst-Relerenz verbessert \\'ird. kônnen

die Ergebnisse fur das Krnd u ie ein

Wunder scheinen.

So kann etwa ein Baby, das noch nie

im Leben die Hand über die Mittellinie
bewegt oder seinen Kopf zur andern Serte

gedreht hat, oftmals sehr schnell begreifen,

welche Bedeutung es hat, sein Gewicht
zu verlagern, wâhrend es aufdem Rücken
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liegt. Wenn ein Kind das zum ersten Mal
tun kann, egal ob mit zwei Monaten,

einem Jahr oder drei Jahren. dann

integriert es einfàch die Vorschlâge, die ich

mit meinen Hânden mache, und beginnt,

die Bewegung zu machen, als habe es das

immer schon getan. Das Lernen flndet
beim Handeln statt, und das Handeln folgt
auf die Absicht mit irnmer geringerer

Verzôgerung. Wenn ich dem Kind helfen

kann, diese Verânderungen vorzunehmen,

und es seine Anstrengung gleichmâBiger

im Kôrper verteilen kann, beginnt es

vielleicht, mehr Laute von sich zu geben

oder mehr zu lâcheln oder leichter zu

atrnen oder seine Augen auf neue Weise

zu gebrauchen. Die Kommunikation in
unserer Beziehung ist sehr direkt und muss

dynamisch bleiben. Das Lemen geschieht

unmittelbar, und die Authentizitât unserer

Beziehung ist dafür wesentlich. Wie Anat
Baniel sagt, kônnen wir dem Kind helfen,

.,den Lern-Schalter anzuknipsen" (Baniel,
Anat (2012). Kids Beyond Limits).

Nancy Aberle
kommt ursprünglich aus den USA. Sie

ist diplomierte Feldenkrais-Lehrerin
und,,Anat Baniel Method for Children
Practitioner". Sie führt seit 1998 eine

Fel denkrai s-Praxi s in Zirich, spezialisiert

auf die Arbeit mit Kindern.2006 hat sie

gemeinsam mit Wolfgang Steinmüller

,,Feldenkrais Post Grad Studies" in Zürich
gegründet, wo sie Fortbildungseminare flir
Feldenkrai s-Lehrerlnnen anbietet.

Dazu müssen wir dort beginnen, wo
das Kind ist, bei dem, was es schon

tun kann oder worauf es neugierig ist.

Wir kônnen nach Momenten schauen.

in denen das Gehirn des Kindes seinerÜbersetzung aus dern Englischen von Gisela Weise
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Mit 3 ..lahren sitzt d ieser J un5 e zun ersten Mô selbststôndls.

Das Lernen findet be im Handeln stdtt, und das landeJn folgt

auf die Ab,sicht mit immer gerlnsererV.rzôSerung.

Das Gesprôch unserer belden Neryensysteme konzeniriert s ch

darauf, e nen de m l(ind fehlenden Lernprozess zu e:lazercrt.
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Aufgabe nachgeht, ,,Ordnung in die
Unordnung zu bringen", in denen seine

Knochen das Gewicht gut tragen und
in denen seine Muskeln frei sind. es im

Raum zu bewegen.

Wir kônnen

durch Bewegung

kommunizieren.

Das Gesprâch

unserer beiden
Nervensysteme

konzentriert sich

darauf. einen dem

Kind fehlenden

Lernprozess zu

evozieren, so

dass es variieren
kann, wie es

mit Bew,egung,

Schu'erkraft. ldeen

und seiner Welt

erperimentiert.
Verbesserun_s tritt
dann ein. u'enn

das Kind damit
spielen kann,

die Kornplexitât
dessen, \\,as es tut,
zu steigem. Dann
kann es Dinge
ausprobieren

und scheitern

und darauflrin

entscheiden, ob

es bestimmte
Handlungen

u,iederholen will
oder nicht. Das ist

es, was Feidenkrais

a1s ,.organisches
Lemen" bezeichnet

(Feldenkrais, Moshé (1981). The Elusive
Obvious).

Die meisten üblichen therapeutischen
Ansâtze fïr Kinder und kindliche
Entwicklung sehen Kinder sehr anders, als

Moshé Feldenkrais das tat. Sie schauen.

fe ldenkrais zeil - Neft 12

wo sich das Kind in seiner Entu,icklung im
Verhâltnis zu gewissen,,Meilensteinen"
kindlicher Entwicklungsstadien befindet.

Wir hingegen schauen danach, wie wir
einen fehlenden Prozess hervorrufen

kônnen. Viele Eltern zeigen ihre

Erleichterung, wenn ihr Kind mit mir zu

arbeiten beginnt. Manche sagen, dass es

für ihre Beziehung zu ihrem Kind nicht gut

war, das zu tun, was andere therapeutische
Ansâtze verlangten. Eine Mutter sagte:

,,Ich bin müde, zu versuchen, mein Kind
zu zwingen, etwas zu tun, was es nicht tun
kann."

Eltern wollen oft sehr gern mehr über

neurologische Mechanismen und Lernen

u,issen. Wenn ich ihnen auch eine

Erfahrung von,,gleichmâBiger Verteilung
von Anstrengung" oder,,maxirnalem
Ergebnis bei minimalem Krafteinsatz"
vermitteln kann, dann kônnen sie besser

spüren, wie sie ihr Kind zu Hause dabei

unterstützen kônnen. weiter zu lernen

und zu experimentieren. Auf diese

Weise werden die Eltern und ich Partner

beim Beseitigen der Hindernisse ftir das

organische Lernen ihres Kindes. Das Kind
und die Familie sind ein System. Die
Familienmitglieder kônnen Bedingungen

schaffen, darnit sich die Fâhigkeit des

Kindes zur Selbst-Referenz verbessert.

Das Kind kann beginnen, neue Absichten
zu entwickeln, sie umzusetzen und
festzustellen, r,vohin das flihrt. So kann

das Kind selbststândiger werden und

ein reicheres Leben führen. Erfolg in
Alltagssituationen ist der Schlüssel zum

Lernen.
Erfolg in Alltagssituôtronen ist der Sch ùssel zum Lern€n


