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Wie ein theoretischer 
Begriff zu einem 
sinnvollen und 
praxisnahen Werk-
zeug wird, konnte 
Markus  Vögele in 
einer Kin aesthetics-
Veranstaltung 
 beobachten. 

Wer mit Kinaesthetics vertraut ist, misst dem Be-
griff  „Bewegungskompetenz“ eine ähnliche grund-
legende Bedeutung zu wie der Präambel des Grund-
gesetzes über die Würde des Menschen für das 
Verfassungsgericht: Es ginge nicht ohne!

Doch mit der wohlmeinenden Zustimmung ist 
noch nichts getan. 

Bei der Kinaesthetics-Abschlussveranstaltung 
zur Trainerin Stufe 1 am 10. Dezember 2008 in der 
Evangelischen Diakonissenanstalt Stuttgart haben 
18 Frauen eindrucksvoll demonstriert, was es be-
wirken kann, wenn ein Begriff  nicht vordergründig 
als Th eoriedesign-Projekt verstanden, sondern vor 
allem im Hinblick auf seinen lebenspraktischen 
Nutzen abgeklopft wird. 

Präsentationen der Konzepte. Abhän-
gig von ihren jeweiligen Arbeitsfeldern und den 
persönlichen Voraussetzungen hatten die frisch-
gebackenen Trainerinnen ein reiches Spektrum 
unterschiedlichster Herangehensweisen und 
situativer Ausformungen ausgearbeitet: Dieses 
reichte vom Umgang mit Frühgeborenen über die 
Arbeit mit vielfältig Behinderten bis zu in hohem 
Maß altersbedingt bewegungseingeschränkten 
Menschen; von der begriffl  ichen Umkreisung 
einzelner Herangehensweisen bis zu konkreten, 
für alle TeilnehmerInnen körperlich erfahrbaren 
Übungen.

Drei Fallbeispiele. Der Ablauf war so geglie-
dert, dass der jeweilige Ansatz einer Dreiergruppe 
in einer 35- bis 45-minütigen Präsentation in ähn-
licher Form dargeboten wurde. Ein bestimmter 
thematischer Zugriff  verknüpfte sich mit konkreten 
Fallbeispielen und Erfahrungs-/Bewegungsübungen 
für alle Anwesenden. 

Im Folgenden werde ich exemplarisch drei der 
insgesamt sechs Präsentationen herausgreifen. 
Was mich beeindruckt hat, war das Niveau der 
Präsentationen und die unglaubliche Zeitdisziplin, 
ohne dass je der Eindruck von Hektik aufgekom-
men wäre.

„Entspannende“ Übungen. Die erste 
Gruppe richtete unter dem Motto „Ich helfe dir, 
es selbst zu tun. Sinn und Unsinn von Berührung“ 
gleich zu Anfang eine mutige Auff orderung an die 
Anwesenden: Jeder sollte sich frei durch den Raum 
bewegen, zuerst mit off enen Sinnen, dann mit ge-
schlossenen Augen, zuletzt auch mit zugehaltenen 
Ohren. Wie verändert sich dadurch die eigene 
Körperwahrnehmung/Körperspannung? Weitere 
Übungen machten erfahrbar, dass das Wahrnehmen 
der eigenen Körperspannung die Voraussetzung für 
„körperliche“ Empathie ist: Wenn ich einem Men-
schen, mit dem der sprachliche Kontakt schwierig 
ist, helfen möchte, seine eigene Bewegungsfähigkeit 
wiederzuerlangen, dann sollte ich mit meinem ei-
genen Körper zu erfahren suchen, wo es im Körper 

Was heißt „Bewegungskompetenz“?

„Moveor ergo sum“
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des anderen Menschen spannt. So kann ich meinem 
Gegenüber gezielt helfen, Spannungen zu lösen, um 
Stück für Stück die eigene Bewegungsfähigkeit wie-
derzuerlangen. Als Praxisbeispiel wurde ein Video 
vom Lernweg einer alten Frau gezeigt, die mit Hilfe 
ihres Sofas lernt, sich wieder selbst aufzurichten. In 
einem weiteren Bericht aus der Praxis wurde dar-
gelegt, wie durch den Einsatz stützender Flächen 
gezielt Spannungsverhältnisse im Körper gelockert 
und dadurch Bewegungen möglich werden. Dass 
das Aufl ösen von Spannungen sogar unter Narkose 
funktioniert und damit auch eine Entlastung für die 
Pfl egerInnen ist, bildete schließlich den Abschluss 
dieser Gruppenpräsentation.

Erster Begriff : Zeit. Eine weitere Gruppe 
hatte sich ebenfalls den „Umgang mit spannenden 
Menschen“ zum Th ema gesetzt; ihrer Ausarbeitung 
lagen die drei Begriff e „Zeit – Anstrengung – Raum“ 
zugrunde. Begonnen wurde mit „Zeit“ – und zwar 
mit einem Zitat von Michael Ende: „Es gibt ein 
großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle 
Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber 
die wenigsten denken je darüber nach. Die meis-
ten Leute nehmen es einfach so hin und wundern 
sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die 
Zeit.“ Die Zeit spielt off enbar auch im Hinblick auf 
Bewegungskompetenz eine ganz wesentliche Rol-
le: Soll der Andere wirklich frei werden, die Bewe-
gungsmöglichkeiten, die in seinem Körper liegen, 

zu erkunden und zu entwickeln, dann muss die 
vermittelnde Person dem Anderen die notwendige 
Eigenzeit für diese Erkundung zubilligen. Der zu 
Pfl egende wird damit aber nicht nur zum Taktgeber 
(was für den Pfl egenden zunächst eine Einschrän-
kung zu sein scheint) – er ist zugleich diejenige Per-
son, die dem Pfl egenden Zeit zurückgibt: erlebte, 
erfüllte Zeit – Zeit, die das Glück widerspiegelt, 
einen anderen Menschen mit der eigenen Zeit be-
glückt zu haben. Da ein solcher Umgang mit Zeit 
quer zu unserem zeittabellenbasierten Pfl egesystem 
liegt, scheint es auf den ersten Blick nur in Ausnah-
mefällen möglich, dies in der Praxis umzusetzen. 
Wer sich jedoch der Einsicht entziehen wollte, dass 
ein solcher Umgang mit Zeit mittelfristig nach her-
kömmlichen zeitökonomischen Ansätzen lohnend 
sein kann, der würde – dies liegt auf der Hand – 
durch dieses Ignorieren auch der ökonomischen 
Basis unseres Pfl egesystems Schaden zufügen. 

Zweiter Begriff : Raum. Wie es ohne die Be-
rücksichtigung der Eigenzeit keine Entwicklung von 
Bewegungskompetenz geben kann, so braucht jeder 
Mensch auch einen bestimmten Raum, um eine Be-
wegung auszuführen – und oft „verbaut“ die pfl e-
gende Person diesen Raum, indem sie sich beispiels-
weise über den Patienten beugt, um ihm zu „helfen“. 
Erst indem dieser Raum bewusst gewährt wird, kann 

TeilnehmerInnen lernen 
auf ihre eigene Bewe-
gung zu achten. 
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sich die Bewegung des Anderen im Raum entfalten 
– und wie im Praxisbeispiel gezeigt, kann dies im 
Ergebnis auch in das „Erobern“ eines Innenraums 
münden: zu erkennen, wo die eigene Blase liegt, und 
damit der Inkontinenz Herr zu werden.

Dritter Begriff : Anstrengung. Wo An-
forderungen Möglichkeiten übersteigen, mündet 
Anstrengung in Verkrampfung. Bei Menschen, die 
hinsichtlich ihrer Bewegungsmöglichkeiten einge-
schränkt sind, ist es die Kompetenz des Pfl egenden, 
körperliche Ursachen für die Verkrampftheit des 
Patienten wahrzunehmen, durch entsprechende 
Lageveränderungen oder Hilfestellungen die ver-
krampfende Körperspannung zu lösen und so eine 
Situation herzustellen, die es dem Anderen leicht 
macht, an die in ihm angelegten Bewegungspo-
tenziale anzuknüpfen: Dann mündet Anstrengung 

in Bewegung. Dass es auch hier nicht um blutlee-
re Konzepte geht, zeigten plastische Erfahrungsü-
bungen für die Anwesenden sowie ein Beispiel aus 
der Praxis, wo bei einem stark behinderten jungen 
Mann, der bis dato nahezu ausschließlich extern 
bewegt worden war, ein erstaunliches Bewegungs-
lernen angestoßen wurde. 

Interessant scheint mir dabei, dass keiner der 
drei Einzelansätze für sich genommen zu einem 
befriedigenden Ergebnis führt. Erst in deren ge-
genseitiger Durchdringung werden sie fruchtbar 
und wirkungsmächtig.

Auch Gedanken bewegen ... In einer 
anderen Gruppe wurden die Th emenkomplexe 
„Gesundheitsprävention“ und „Mobilisation“ ange-
sprochen und erfahrbar gemacht; insbesondere das 
Th ema der Gewichtsverlagerung und -abgabe spielt 
hierbei eine wichtige Rolle. Aber auch der gedank-
liche Umgang mit Situationen kann für die Mobi-
lisation eine wichtige Rolle spielen. Mit einer An-
spielung auf das cartesianische „Cogito ergo sum“ 
wurde dies folgerichtig auf den Punkt gebracht: 
„Moveor ergo sum“.

Symbiose von Körper und Geist. Mein 
Fazit als miteinbezogener Betrachter von draußen 
schließt hier an: Bewegung hat etwas mit dem Kopf 
zu tun. Dafür waren die vorgestellten Konzepte 
der frischgebackenen Stufe-1-Trainerinnen das 
schönste Exempel. Dass jedoch Bewegung im Kopf 
nicht steckenbleiben darf, dass der Körper jenseits 
schöner Konzepte seine eigene Sprache und Gram-
matik hat, wurde nicht minder eindrücklich erfahr-
bar gemacht. �

>>

Die TeilnehmerInnen experimentieren mit unterschiedlichen Angeboten, hier sieht man sie auf dem Weg von der Rückenlage in die Seiten-
lage

Die 18 frischgebackenen 
Kinaesthetics-Traine-
rInnen Stufe 1 haben 
soeben ihr Zertifikat 
erhalten.
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