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Mara Vinadia

Die Pädagogin Mara Vinadia (vwwv.maravinadia.ch) studierte am

InstitutFeldenkraisd'éducation somatique de Montréal und war stets

von avantgardistischen Bewegungsabläufen fasziniert. Sie praktiziert

in Genf und betreut vor allem Kinder und ihre Familien. Ihre

Spezialisierung liegt im Bereich der Neurologie und der

Kommunikationsstrungen. Sie wird von zahlreichen Fachleuten aus

verschiedenen Bereichen empfohlen.

http://www.maravinadia.ch
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Körperbeherrschung und Erweiterung der Handlungsoptionen

« Wenn man nicht weiss, was man

macht, kann man auch nicht
machen, was man will»,
postulierte Moshe Fel-
denkrais, der Erfinder der unkon-
ventionellen Lernmethode, der er

DievonMosheFeldenkraiserfundeneMethodebasiertoufGrundbevvegungen
undermoglichtesdurchunseren.SinnfürBewegung,Selbstbewusstsein

zuerlemenundunsereHandlungsoptionenauszuweiten.Esgehtdarumseinem
BewegungsablaufeinneuesneuromuskularesMusterzugrundezulegen,

uminersterLiniezumehrWohlergehenbeizutragen.DieseMethodeeignetsich
füralle,diedieFolgeneinerStürungmindernoder(hiekünstferische,

sportlicheoderprofessionelleLeistungsfahigkeitsteigemmôchten.

seinen Namen gegeben hat Diese
Maxime fassi die Methode, die in
den 50er Jahren von diesem aus-
sergewOhnlichen Physiker, einem
der ersten Europâer mit einem
schwarzen Judo-Gürtel, ausformu-
liert wurde, zusammen. Diese Tech-
niken zielen darauf ab, den Bewe-
gungsablauf durch die Kenntnis der
eigenen Bewegungsmuster zu op-
timieren und begeistert verstând-
licherweise Sportler und Künstler.
Mara Vinadia, die sich lange mit zen-
genassischem Tenu befasst hat und
in Genf praktiziert, war früher Cho-
reographin und künstlerische Leite-
rin. Sie arbeitet nun mit dieser «Lem-
methode, die auf Bewegungen
basiert, und es errnoglicht, Selbst-
bewusstsein und Bewegungsge-
wandtheit zu erlemen.»

Eine universelle Methode

Die Feldenkrais-Methode"' eignet
sich nicht ausschliesslich für Men-
schen, die mit ihrem Korper arbei-
ten. Sie ist universell und betrachtet
KOrper und Geist als ein Ganzes. So
kannen zum Beispiel auch Kinder
mit psychomotorischen Problemen
und auch Menschen, die nach
einem Unfall oder aufgrund einer
Erkrankung an Schmerzen leiden,
clayon profitieren. Aber auch dieje

nigen, die einfach ihre Lebensquali-
tàt verbessern mochten, konnen
diese Therapiemethode für sich nut-
zen. Denn «das Hauptziel besteht in
der Anleitung zum Wohlergehen.
Die Bewegung offenbart die Art, wie
wir mit der Umwelt interagieren.
Wenn wir uns genau beobachten,
konnen wir unsere Handlungen,
Gewohnheiten und Routinen ver-
undern», erkiart Mara Vinadia lei-
denschaftlich. Es geht auch darum,
seine Bewegungsmuster zu verân-
dern. Die Methode von Moche Fel-
denkrais ist eine Pâdagogik der Ker.-
pererfahrung die man sich Schritt
für Schritt aneignet, und stützt sich

Wenn wir uns

genou beobachten, kônnen
wir unsere Handlungen

und Gewohnhetten vereindern.

auf das, was die Therapeutin als
«Grundbewegungen» bezeichnet.
Darunter versteht sie: «atmen, sich
orientieren, nehmen, geben, sich
beugen. Dank diesem Repertorium
kann das Kind aufstehen und das
Gehenlemen.»

Intuition eines Visionars

Die Methode beruht auf dem
Konzept des organischen Lernens.
«Der Mensch lemt aus seinen Feh-
lern. Wenn eine Handlung — durch
ihre Wirksamkeit und F1üssigkeit —
zu angenehmen Gefühlen führt,
wird sie vom Nervensystemals posi-
tiv gespeichert. Anschliessend wird
er danach streben, diese Gefühle
erneut zu erlangen, idem der
kognitive BogenderpositivenAuto-

regulation aktiviert wird», führt Mara
Vinadia aus. Dies alles ware nicht
ohne das geniale Vorstellungsver-
mogen des intuitiven Visionars
Moshe Feldenkrais müglich gewe-
sen. Die Therapeutin erkltrt: «Das
Gehim ist dazu in der Lage, im Ver-
lauf des gesamten Lebens zu ler-
nen. Zu der Zeit, ais diese Methode
entstanden ist, war es besonders
innovativ, diese ldee konkret umzu-
setzen.» Und das ist es zweifelsohne
noch heute!

Die Feldenkrais-Methode wird im
Einzelunterricht (funktionelle Integre-

tion) oder im Gruppenunterricht
gelehrt.Der Lehrende verwendet
zwei Unterrichtsformen und leitet

die Lernendenentwederdurch
Berührung oder verbal on.FallsSie

weitere lnformationen wunschen,
kiinnen Sie sich gern an den

SchweizerischerFeldenkraisVerbond
(wwwfeldenkrais.ch) wenden.

Mara Vinadia
behandelt Babys

ebenso
wie Erwachsene.

MfT MARA VINADIA
PÂDAGOGIN

Die Feldenkrais-Methode eignet sich für Menschen

aller Altersgruppen, die mit physischen oder psychischen

Problemen zu kampfen haben, oder sich in ihrer

Haut wohler fühlen môchten. Ihre Grundlage:

Das sich Bewusstwerden der eigenen Bewegungen.

Die diplomierte Therapeutin Mara Vinadia klart uns auf.
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