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Richtlinie für die Verwendung von IFF-Materialien 

in Feldenkrais Advanced Trainings und Workshops 

 

Wir freuen uns über Feldenkrais-Lehrer*innen, Assistent*innen und Trainer*innen, 

die bereit sind, mit IFF-Materialien zu arbeiten, und bitten Sie, den folgenden 

Bedingungen für deren Verwendung zuzustimmen: 

 

a) Jedes Material, das dem Copyright der IFF unterliegt und in einer Feldenkrais-

Fortbildung oder einem Workshop verwendet wird, sollte legal erworben werden. 

Wann immer möglich, sollte die Quelle genannt werden und ein Hinweis darauf 

gegeben werden, wo das Quellmaterial gekauft werden kann. 

b) Audio- und Videoaufnahmen dürfen zu Lehr- und Studienzwecken abgespielt 

werden, vorausgesetzt, die verwendete Kopie wurde von der Person, die den 

Workshop leitet, legal erworben. 

c) Ohne vorherige Genehmigung dürfen keine Materialien kopiert und unter den 

Teilnehmenden verteilt werden. Sie können sicherstellen, dass alle Teilnehmende eine 

Kopie erhalten, indem Sie einen Großeinkauf tätigen. (Rabattpreise sind möglich). 

Ansonsten sollte das DC als Quelle und Lieferant der Materialien genannt werden und 

die Teilnehmenden sollten auf seine Website verwiesen werden (www.feldenkrais- 

method.org/materials), um ihre eigenen Exemplare zu kaufen. 

Wenn Materialien ausgehändigt werden, sollte ein bestehender Copyright-Vermerk 

(© International Feldenkrais® Federation) sichtbar bleiben. Wenn kein Copyright-

Vermerk sichtbar ist, sollte ein Hinweis auf das IFF Distribution Center und die Notiz 

"Verwendet mit Erlaubnis" hinzugefügt werden. 

 

Wir ermutigen die Lehrerinnen und Lehrer von Advanced Trainings und Workshops, 

ihre Teilnehmer*innen über die IFF, das DC und die Vorteile des Kaufs im Gegensatz zu 

illegalem Kopieren der Materialien zu informieren. Nur der Verkauf der Materialien 

ermöglicht die Mittel für die laufende Übersetzung und Produktentwicklung zu 

generieren. 

Im Gegenzug erteilt die IFF die Erlaubnis zur Verwendung von Quellmaterialien und 

bietet Rabatte auf alle Materialien, die in Großbestellungen gekauft werden. Bitte 

fordern Sie vor dem Kauf einen Gutscheincode von dem DC an. 



 

               Richtlinie für die Verwendung von IFF-Materialien in Feldenkrais-Fortbildungen und Workshops, v2021 

 
2 

Die International Feldenkrais® Federation (IFF) ist ein weltweiter Verband, der 

gegründet wurde, um die Lehren von Moshe Feldenkrais zu bewahren und zu fördern. 

Die Aufgabe des IFF-Lehrmaterialprogramms ist es, als Verwalter für historisches und 

Unterrichtsmaterial von und über Moshe Feldenkrais, sein Werk und seine Lehre 

sowie anderen bedeutenden Materialien, die sich auf die Feldenkrais Methode 

beziehen, zu fungieren. 

Seine Ziele sind 

 die Entwicklung des Berufsfeldes der Feldenkrais-Methode zu unterstützen und 

durch den Zugang zu diesen Kernmaterialien zur Qualität der Praxis beizutragen; 

 das Sammeln, Archivieren und Bewahren von Original-Lehrmaterialien von und 

über Moshe Feldenkrais, zusammen mit anderen bedeutenden Materialien, die 

sich auf die Feldenkrais-Methode beziehen; 

 Feldenkrais-Lehrenden den Zugang zu Dr. Feldenkrais' Kernlehren in der 

Öffentlichkeit und in Ausbildungs Programmen zu gewähren. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, beschafft und pflegt das IFF-Archiv der Feldenkrais®-

Methode eine Sammlung von Archiv- und Publikationsmaterialien. Es beschäftigt sich 

mit der Bearbeitung, der Übersetzung, der Veröffentlichung und dem Vertrieb dieser 

Materialien, und, wo es angebracht ist, mit dem Verkauf von Materialien an 

Feldenkrais-Praktizierende durch das IFF Distribution Center. Diese Materialien sind 

durch Urheberrechtsgesetze geschützt. 

Um die Lebensfähigkeit des IFF-Archivs und des IFF-Distributioncenters zu 

gewährleisten, müssen die Kosten für die Produktion und den Vertrieb gedeckt und 

Tantiemen für die Nutzungsrechte an die Feldenkrais Nachfahren gezahlt werden. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit, 

 

Kai Schaper 

Im Namen des IFF-Materialkomitees 


