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Kinaesthetics in der Schweiz

Auszeichnung für  
gelebte Qualität
Begriffe wie Lernen,  
Entwicklung und  
Lebensqualität  
werden im Schweizer  
Heim Ruhesitz  
großgeschrieben. 
Heimleitung und 
MitarbeiterInnen 
ziehen zum Wohl 
der Pflegenden 
an einem Strang, 
erzählt Franziska 
Gysin. 

lebensqualität: Wie kam es zu dieser intensiven 
Auseinandersetzung eurer Institution mit den The-
men Bewegungskompetenz und Lebensqualität?
Franziska Gysin: Das ist ein schrittweiser Prozess. 
Ursprünglich hat uns an Kinaesthetics vor allem 
fasziniert, einen Weg zu finden, wie wir im kon-
kreten Tun respekt- und würdevoll mit anderen 
Menschen in Beziehung treten können. 
Anfangs lag das Hauptaugenmerk vor allem auf 
der Bewegungsunterstützung der Bewohner. Mit 
den Grund- und Aufbaukursen, die alle Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen der Pflege besucht 
haben, entwickelte sich aber nicht nur die Sensibi-
lität für die Qualität der Bewegungsunterstützung, 
sondern auch für die eigene Bewegungskompetenz 
und damit die Fähigkeit, eigene Spannung wahrzu-
nehmen und zu regulieren.

Wir haben erfahren, dass die Auseinanderset-
zung mit Kinaesthetics Auswirkungen auf den 
verschiedensten Ebenen zeigt. Diesen Prozess 
wahrzunehmen und zu unterstützen war nur die 
logische Konsequenz. Im konkreten Fall: Heim-
leitung, Stationsleitungen, Gruppenleitungen, di-
plomiertes Pflegepersonal und PflegehelferInnen 
bewegen sich gemeinsam und lernen im Tun, Ge-
wicht gegenseitig abzugeben und zu übernehmen. 
Wir lernen in der gemeinsamen Bewegung unse-
re Spannung zu regulieren und nutzen unseren 
Körper als Lerninstrument, um die verschiedens-
ten Themen zu bearbeiten, wie „auftretende Kon-
flikte innerhalb eines Teams“, Zusammenarbeit 
innerhalb der ganzen Organisation oder auch 
Qualitätsentwicklung auf den unterschiedlichs-
ten Ebenen.

lebensqualität: Wie haben die MitarbeiterInnen 
diesen Prozess erlebt?
Gysin: Zu Beginn der Arbeit wusste ja niemand, 
was da auf uns zukommt. So waren die Gefühle der 
Mitarbeiter auch sehr ambivalent. Viele Mitarbei-
terInnen hatten Bedenken, nochmals „die Schul-
bank drücken zu müssen“ oder „etwas nicht zu 
begreifen“. Sobald sie gemerkt haben, dass es um 
das Lernen mit dem eigenen Körper geht, schoben 
sie ihre Bedenken beiseite. So zu lernen war für die 
meisten neu, interessant, eine persönliche Heraus-
forderung.
Die MitarbeiterInnen schildern die Auseinander-
setzung mit Kinaesthetics als enorm bereichernd: 
So meinte etwa Edith Kraft, eine Pflegehelferin, 
wörtlich: „Kinaesthetics bestärkt mein Vertrauen 
zu mir selbst; ich finde Wege, wie ich jemanden 
kompetent unterstützen kann. Ich habe mich in-
tensiv mit meinem Körper auseinandergesetzt und 
konnte diese Erfahrung für meine eigene Gesund-
heit nutzen.“
Oder Michelle Distel, DN 2, erzählte mir, dass im 
Team alle gemeinsam miteinander und vonein-
ander lernen. „Wir sind offen dafür geworden“, so 
Distel, „verschiedene Wege zu erforschen und zu 
hinterfragen. Wir fühlen uns voneinander nicht 
mehr kritisiert; Unterschiede empfinden wir als 
spannend, die ganze Teamkultur hat sich grundle-
gend verändert.“

lebensqualität: Welche Kompetenzen haben die 
MitarbeiterInnen in diesem Prozess erworben?
Gysin: Die bereits erwähnte Edith Kraft fühlte 
sich durch den Lernprozess motiviert und richtig 
beflügelt. Ihr Pflegealltag hat eine neue Dimensi-
on, einen neuen Sinn erhalten. Sie empfindet ihre 
Arbeit nicht mehr als einseitiges Pflegen, sondern 
als ständigen Austausch mit allen anderen.
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„Durch die gemeinsame Sprache und das gemeinsame 

Lernen ist unsere Organisation zusammengewachsen.“
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Michelle Distel sprach von einer bewussteren 
Wahrnehmung ihres eigenen Körpers und ihrer 
Bewegungen. Dadurch kann sie nun besser die 
Bewegungen und die Möglichkeiten eines Be-
wohners erspüren und nutzen. 

lebensqualität: Wie hat sich der Lernprozess der 
MitarbeiterInnen auf die Lebensqualität der Be-
wohnerInnen ausgewirkt?
Gysin: In erster Linie ist beobachtbar, dass die 
Bewohner selbständiger geworden sind bzw. Fä-
higkeiten wieder erworben haben. So zum Bei-
spiel Frau Z., die ins Pflegeheim eingezogen ist, 
weil sie innerhalb kurzer Zeit erblindet war. Ge-
meinsam mit dem Pflegepersonal hat sie Schritt 
für Schritt gelernt, sich in der neuen Umgebung 
zu bewegen. Sie kann heute ohne große Anstren-
gung aufstehen, zum Tisch gehen und sich orien-
tieren. Mittlerweile benutzt sie zur körperlichen 
Ertüchtigung fast jeden Tag das spezielle Fahrrad, 
weil ihr Bewegung nicht mehr Angst macht. Im 
Gegenteil, sie genießt es, ihren Körper zu spüren. 

Oder Herr A., der gelernt hat, sich über die 
Bauchlage in den Rollstuhl zu drehen und so unab-
hängiger geworden ist. Er schwärmt über die Be-

Stolz zeigt das Ehepaar 
Gysin die Kinaesthetics-
Auszeichnung für das 
Pflegeheim Ruhesitz in 
der Schweiz.

ziehung zu unseren Mitarbeitern: „Ich erlebe es als 
freundschaftliches Verhältnis, wir bewegen uns auf 
gleicher Höhe, wortwörtlich und im übertragenen 
Sinn gemeint.“

lebensqualität: Welche Auswirkungen sind in der 
Führungsebene spürbar?
Gysin: Diese Jahre der intensiven gemeinsamen 
Bewegung mit den MitarbeiterInnen haben uns 
stark geprägt. Wir selbst, also die Heimleitung, ha-
ben einen Weg entdeckt, wie Interaktion mit hoher 
Qualität gestaltet werden kann. Wir nutzen die In-
teraktionsformen heute bewusst, um uns weiter zu 
bewegen. Durch die gemeinsame Sprache sind wir 
als Organisation zusammengewachsen. Fach- und 
Interessengruppen quer durch alle Ebenen sind 
entstanden. Die Freude am gemeinsamen Lernen 
ist groß, so haben sich zum Beispiel alle Nachtwa-
chen ein Projekt zum Thema „Ruhen und Schlafen“ 
ausgewählt. In diesem Projekt befassen sie sich mit 
der REM-Phase, den wissenschaftlichen Grund-
lagen, den Beobachtungskriterien, mit der Selbst-
erfahrung und dem Handling. Hervorzuheben ist, 
dass sich die Nachtwachen diesem Projekt aus ei-
genem Interesse stellen, womit sich zeigt: Gemein-
sames Lernen ist Kultur und Bestandteil unseres 
Alltags geworden.
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