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lebensqualität: Ihr habt jetzt ein Jahr Ausbildung 
zum Kinaesthetics-Trainer Stufe 1 hinter euch. Wel-
che Spuren hat dieses Jahr bei euch hinterlassen?
Silvia Ribet: Früher verfolgte ich eine Idee so lange, 
bis sie irgendwie funktionierte, in der Annahme, 
für einen anderen Menschen die richtige Lösung 
zu kennen. Dieses Verhalten habe ich verändert: 
Bevor ich heute mit einem Bewohner arbeite, über-
lege ich mir, wie ich selbst eine Aktivität ausführen 
würde. Im gemeinsamen Tun ergibt sich dann die 
geeignete Lösung.
Martina Eccher: Ich befürchtete, die neu gelernten 
Kinaesthetics-Aspekte mit meinen früher erwor-
benen Kenntnissen als Physiotherapeutin nicht 
kombinieren zu können. Beide Dinge harmonisie-
ren aber gut: Ich mache nun eine „Kinaesthetics-
Diagnose“, die erfahrungsbasiert ist. Dann verbinde 
ich sie mit den Instrumenten, die ich als Physiothe-
rapeutin gelernt habe. 
Daniele Bellora: Mir machten Veränderungen im 
Berufsalltag Angst. Jetzt kann ich damit umgehen 
und die eigenen Grenzen ausloten.
lebensqualität: Was hat sich im Pflege- und Betreu-
ungsalltag verändert? 
Eccher: Ich erkenne, was einem Patienten fehlt. In 
der Unterstützung der Aktivitäten des täglichen 
Lebens (ADL) hat mir Kinaesthetics enorm viel 
gebracht. Ich kann den Menschen zu mehr Au-
tonomie und Selbständigkeit verhelfen. Das ist 
das Wichtigste für die Lebensqualität der alten 
Menschen.
Bellora: Ich habe eine Shiatsu-Ausbildung. Nach 
einer Massage habe ich die Menschen früher ein-
fach in den Rollstuhl gehoben. Die entspannende 
Wirkung der Massage war dadurch zerstört. Durch 
Kinaesthetics kann ich nun die Bewohner vom Bo-
den in den Rollstuhl bewegen, ohne sie zu heben. 
Das ist wie ein Tanz. Ich kann nicht mehr ohne 

dieses Verständnis von Bewegung arbeiten.
Ribet: Vorher kopierte ich meine KollegInnen: Ich 
beobachtete, wie sie einen Bewohner im Bett be-
wegten und übertrug exakt dasselbe Bewegungs-
muster auf andere Bewohner. Heute nehme ich 
jeden einzelnen Bewohner als Individuum wahr. 
Diese eigenständige Person verändert sich von Tag 
zu Tag. Früher war ich schnell entmutigt, wenn 
etwas nicht auf Anhieb gelungen ist. Heute kann 
ich besser akzeptieren, dass es bei allen Menschen 
Rückschritte gibt. 
lebensqualität: Was waren die Stolpersteine und 
Hindernisse in diesem Jahr?
Eccher: Nicht nur die eigene Persönlichkeit ändert 
sich durch Kinaesthetics; auch die Organisation um 
dich herum muss sich verändern. Man braucht die 
Möglichkeit, die Ideen mit anderen zu teilen. Das 
war in meiner Umgebung nur beschränkt möglich. 
lebensqualität: Ihr seid jetzt Kinaesthetics- Profis. 
Was sind eure Visionen?
Eccher: Ich möchte die Stufe 2 absolvieren und 
die KollegInnen um mich herum ausbilden. Das 
ist für mich das wichtigste Ziel! Außerdem will 
ich meine erarbeiteten Kompetenzen erhalten 
und verbessern, vor allem in der Arbeit mit den 
Heimbewohnern. 
Ribet: Meine beruflichen Visionen habe ich hinten-
an gestellt, da ich schwanger bin. Sicherlich werde 
ich mit meinem Kind viele Aspekte von Kinaesthe-
tics neu entdecken. Darauf freue ich mich sehr! 
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Die Bewegung der  
Anderen sehen
Ein Jahr intensivster 
Auseinandersetzung 
mit der eigenen 
Bewegungskom-
petenz liegt hinter 
ihnen. Über Hürden, 
überholte Denkmus-
ter und neue Per-
spektiven erzählen 
Silvia Ribet, Daniele 
Bellora und Martina 
Eccher. 
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Silvia Ribet
Sie ist ausgebildete 
Pflegeassistentin und 
arbeitet im Pflegeheim 
CSD Asilo dei Vecchi, 
S. Germano Chisone 
(Torino)

Martina Eccher
Sie arbeitet als Physio-
therapeutin im Pflege-
heim der Diaconia Vald-
ese Fiorentina, Firenze

Daniele Bellora
Er ist Erzieher und arbei-
tet im CSD Uliveto, Luser-
na S. Giovanni (Torino)

Stolz zeigen die neuen 
TrainerInnen ihre Zerti-
fikate.

Am 21. März 2008* fand der Abschluss der ersten Ausbildung Kinaesthetics-TrainerIn 
Stufe 1 im italienischen Sprachraum statt. 11 Kinaesthetics-Trainerinnen und 2 Kinaes-
thetics-Trainer erhielten in San Germano Chisone (Piemont) ihr wohlverdientes Zertifikat 
– überreicht von Luciano Deodato, dem Präsidenten des Vereins Kinaesthetics Italia.

Gratulation zur abgeschlossenen Ausbildung

* Errata: In der Ausgabe lebensqualität 01/2008 wurde fälschlicherweise als Termin der Mai 2008 angekündigt.
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