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Als ich das mit interessanten Th emen und Per-
sonen bestückte Programm der Fachtagung erst-
mals in der Hand hielt, wusste ich: „Das wird gut!“ 
Warum? Weil ich mich nicht entscheiden konnte. 
Alle Vorträge, für die insgesamt 11 Stunden an bei-
den Tagen geplant waren, hätten mich interessiert 
– ebenso klangen die Th emen aller 13 Workshops 
fesselnd. Was also tun? Zeit gewinnen. Ich meldete 
mich erst mal bei meinem Arbeitgeber mit einem 
Antrag auf Teilnahme und Kostenübernahme, 
dem ganz schnell stattgegeben wurde, weil „das 
Programm wirklich interessant ist“.

Die Qual der Wahl. Bei der Anmeldung 
konnte ich mich nicht länger drücken und mus-
ste eine Workshop-Auswahl bekanntgeben. Ich 
entschied mich für „Kybernetik, systemisches 
Denken und Kinaesthetics“ von Jesper Lovje Heil. 
Und ich wurde nicht enttäuscht, doch vorab noch 
ein paar Bemerkungen zu den vorherigen Ein-
drücken.

Perfekte Organisation. Am Anreisetag 
musste ich zwar um fünf Uhr aufstehen, doch die 
Anreise lief problemlos, und die Lage der Handels-
kammer ist ideal. Akkreditierung, Kongressunter-
lagen, Kugelschreiber, Namensschilder – alles in 
kinaestheticsfarben – freundlicher Empfang an der 
Garderobe, Kongressbüro mit kleinem Verkaufs-
stand von Kinaesthetics-T-Shirts und anderen Un-
terlagen – einfach perfekt.

Pünktlicher Beginn, Begrüßung und dann ging’s 
Schlag auf Schlag. 

Stichwort: Familienpfl ege. Nach den 
spannenden Darstellungen zur englischen Fami-
lienpfl egelandschaft durch Dr. Susann Kean hielt 
Prof. Christel Bienstein einmal mehr einen mitrei-
ßenden Rück- und Ausblick auf die deutsche Pfl e-
gelandschaft, bevor ein Praxisprojekt vorgestellt 
wurde.

Das amerikanisch-soziologische Konzept des 
„Negotiated Care“ scheint erst sehr fremd, aber 

„Spannender Informationsaustausch“
Edeltraud Döbler 
beschreibt ihre 
persönlichen Ein-
drücke rund um die 
gelungene Hambur-
ger Fachtagung.

Kinaesthetics-Fachtagung vom 28. und 29. November 2008 in Hamburg

Auf der Fachtagung 
sprechen Vertreter aus 

Wissenschaft und Praxis:
Prof. Christel Bienstein 
hält einen spannenden 

Vortrag. (l.) 
Die Kin aesthetics-

Trainerin Lilia Körner 
stellt die praktische 
Umsetzung von Ki-

naesthetics in ihrem 
Hause dar und lädt die 
TeilnehmerInnen zum 

Mitmachen ein. (r.)
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auch in deutschen Kliniken und Institutionen des 
Gesundheitswesens sind die Pfl egenden mit der 
Frage konfrontiert, welche Bedeutung die Familie 
für den Pfl egebedürftigen hat und wer eigentlich 
die Familie ist. Daraus resultiert die Frage, wie 
Pfl egepersonal und die Familien im Interesse des 
Klienten miteinander umgehen sollen. Das ent-
sprechende deutsche Angebot, von Hochschulen 
und Universitäten entwickelt, nennt sich „Famili-
engesundheitspfl ege“. Die Fallen wörtlicher Über-
setzungen stellte Dr. Kean auch gleich vor, zum 
Beispiel: Specialist in Women and other Diseases!

Pointierte Vorträge. Prof. Bienstein ver-
deutlichte in ihrem Vortrag die pfl egerischen Bei-
träge zur Patientensicherheit (u. a. die Experten-
standards), indem sie die aktuellen Pfl egeleistungen 
(2006) den möglichen unerwünschten Ereignissen 
im Laufe einer Behandlung gegenüberstellte und 
beides mit der Arbeitszufriedenheit des Personals 
verband. Darüber hinaus gelang es ihr immer wie-

der, einen Blick auf die Bewegungsperspektiven zu 
werfen: „Streckmuskeln müssen regelmäßig Ge-
wicht spüren“ oder „nur die ESA und die NASA 
haben wirklich viel Wissen über Bewegungsein-
schränkungen“. Und damit hat sie nicht nur meine 
Aufmerksamkeit besonders angesprochen.

Innovative Vortragsformen. Die an-
schließende Darstellung der Kinaesthetics-Lang-
zeit-Lernprozesse in einem Klinikum empfand 
ich durch die Vortragsform des szenischen Spiels 
sehr interessant. Es entstand eine realistische und 
spannende Erzählung von gelebten Lernprozessen 
zur Verbesserung des Pfl egealltags – ohne Schön-
färberei – mit allen Fallen und Hindernissen auf 
diesem Weg.

Wohltuende Labung. Danach gönnte ich 
mir eine kleine Pause vor meinem Workshop. 
Also wanderte ich durch die Industrieausstellung 
und besuchte das Kongressbüro. Dort lernte ich 
die freundliche Mitarbeiterin von Kinaesthetics 

Die Autorin:
Edeltraud Döbler ist 
Kinaesthetics-Trainerin 
Stufe 3. Sie studiert 
Berufspädagogik an der  
Fachhochschule Biele-
feld und schreibt zur 
Zeit ihre Diplomarbeit.

>>

Am 28. und 29. November 2008 fand die erste Deut-
sche Kinaesthetics-Fachtagung statt.
Über 350 Teilnehmer kamen in die Hamburger 
Handwerkskammer. TrainerInnen, EntscheiderInnen, 
Kinaesthetics-Interessierte und pflegende Angehö-
rige nahmen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
an vielfältigen Workshops und Vorträgen teil.
Es hat sich ein internationales Publikum eingefun-
den, genauso international waren die Dozenten.
Neben aktuellen Entwicklungen und Ausblicken in 
allen Bereichen der Kinaesthetics bot die Fach-
tagung ein bewegtes Forum, sich innerhalb und 
außerhalb des Netzwerks auszutauschen. 

Über 350 TeilnehmerInnen ...

32 netzwerk

v. l. n. r. Esther Klein, 
 Sabine Harz sowie  
Dr. Barbara Schwaner-
Heitmann
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Die Sozialstation Handewitt hat mit dem Konzept Kinaesthetics den Alten-
pflegepreis 2008 in Schleswig-Holstein erhalten. Die Sozialstation hat dar-
gelegt, wie sie mit Kinaesthetics die Zusammenarbeit zwischen pflegenden 
Angehörigen und Sozialstation stärkt. Der Titel ihrer Darstellung lautet: 
KINAESTHETICS VERKNÜPFT PFLEGENDE ANGEHÖRIGE UND SOZIALSTATION
Die Sozialstation im Amt Handewitt nutzt seit vielen Jahren das Konzept 
Kinaesthetics als Instrument der Gesundheitsförderung und Qualitätssi-
cherung für ihre MitarbeiterInnen, ihre PatientInnen und deren Angehöri-
gen. Um die Vernetzung zwischen der Sozialstation und den pflegenden 
Angehörigen auszubauen und zu stärken, wurde in diesem Jahr erstmals ein 
Kinaesthetics-Grundkurs für pflegende Angehörige durchgeführt. Weitere 
Grundkurse für pflegende Angehörige sind in Vorbereitung. 

Im Dezember 2008 konnten in Stuttgart 17 erfahrene Kinaesthtics-Traine-
rInnen ihre Ausbildung zur Kinaesthetics-TrainerIn der Stufe 3 abschließen. 
Damit kann der zunehmende Bedarf an Kinaesthetics-Aufbaukursen noch 
besser abgedeckt werden.

Schleswig- Holsteinischer 
 Altenpflegepreis 2008 für das 
 Konzept  Kinaesthetics   

Schleswig-Hosteinischer Altenpflegepreis 2008

Die neuen Kinaesthetics-TrainerInnen Stufe 3 mit den beiden Ausbildnern 
Axel Enke und Stefan Knobel

Deutschland aus Flensburg persönlich kennen, 
meldete mich für weitere Workshops an und be-
sorgte mir Karten für die Abendveranstaltung 
(„Get together“).

Das Mittagessen war lecker und die Versorgung 
perfekt organisiert. So gestärkt konnte ich mich 
dann in den Workshop über systemisches Denken 
begeben. 

Workshop: Systemisches Denken. Eine 
anregende Veranstaltung. Der Unternehmensbe-
rater Jesper Loye Hejl aus Dänemark hatte immer 
wieder eine neue Frage, mit der er uns unsere gera-
de gefundenen Antworten erneut überdenken ließ. 
Von seinem Ausgangspunkt, dass systemisches 
Denken wie eine Sprache ist, bis zu seinem End-
punkt, dass man eine Sprache nicht zeigen kann, 
sondern sprechen muss, konnte ich gut folgen. 
Zum Ende hin habe ich aber den Faden verloren 
mit dem Eff ekt, das bei mir neue Bildungsnot ent-
standen ist: Was unterscheidet Feedbackprozesse 
von Kontrollprozessen?

Weitere Highlights. Besonders beeindruckt 
haben mich neben den Samstagsvorträgen über 
das „Wachkoma“ und die „Angehörigenschule“ die 
Physiotherapeutinnen der Förderschule für lern- 
und körperbehinderte Menschen und Alfred Bor-
gers, der uns in Bewegung und das Th ema Demenz 
näherbrachte.

Fazit. Für mich könnte es die gleiche Veranstal-
tung eigentlich noch einmal geben – ich würde 
die gleiche Zeit mit allen anderen Vorträgen und 
Workshops verbringen, zum Beispiel endlich ein-
mal bei Norbert Feldmann.

Die Fachtagung war aus meiner Erfahrung die 
bes te Gelegenheit, das Th ema Kinaesthetics pro-
fessionell und vielfältig zu diskutieren und somit 
zur weiteren Entwicklung beizutragen. �
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17 weitere Kinaesthetics 
TrainerInnen Stufe 3
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In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.
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