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Kinaesthetics Schweiz organisierte in Kooperation mit 
WE’G Aarau eine hochkarätige Fachtagung

Schlüsselfaktor 
Bewegungskompetenz

Die Bedeutung der Bewegungskompetenz als 

Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Lebens-

qualität wurde aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchtet. In Referaten wurden verschiedene Pro-

jekte und Erfahrungen vorgestellt. In zahlreichen 

Workshops setzten sich die TeilnehmerInnen mit 

der eigenen Bewegungskompetenz und ihrer Be-

deutung auseinander. 

Die Referate. Im ersten Referat stellte Stefan 

Knobel, Leiter des EKA-Ressourcenpools Cur-

riculumsentwicklung und Wirkungsforschung, 

kritische Fragen zum Qualitätsmanagement. Mit 

den gängigen Q-Systemen können höchstens 30 

bis 50 % des Qualitätsgeschehens in der Betreu-

ung und Pfl ege von Menschen beeinfl usst werden. 

Die restlichen 50 bis 70 % unterliegen der Kom-

petenz und Selbstverantwortung der einzelnen 

 MitarbeiterIn.

Andras Marton, Leiter von Caritas Alba Iulia 

(Rumänien), stellte eindrücklich dar, wie sich die 

Schulung der Bewegungskompetenz von Pfl ege-

personen und von pfl egenden Angehörigen auf die 

Lebensqualität aller Beteiligten auswirkt. In Ru-

mänien, das sich nach dem politischen Umbruch 

ganz neu orientieren musste, braucht es eine nach-

haltige Entwicklung, in der Professionalität und 

Menschlichkeit im Zentrum stehen.

Gespannte Aufmerk-
samkeit an der Kinaes-
thetics Fachtagung in 
Aarau. 

Bernhard Huss, Geschäftsführer der Stiftung 

Grüneck, berichtete vom gleichnamigen Projekt in 

Gossau, Zürich. Grüneck will pfl egenden Angehö-

rigen eine umfassende Unterstützung und Schulung 

ermöglichen. Eine seiner Fragestellungen löste inte-

ressante Diskussionen aus: Bieten die aktuellen Ab-

rechnungssysteme wirklich einen Anreiz, um Men-

schen im Entwickeln von Bewegungskompetenz 

und Lebensqualität zu  unterstützen, oder nicht?

Früherkennung vermeidet Not fälle. 
Suzanne Kessler, Beraterin im Gesundheitswesen, 

stellte den Aspekt des Not-wendigen und des Not-

falls ins Zentrum ihres Referates. Oftmals wird das 

Notwendige erst ernst genommen, wenn es zum 

Notfall wird. Die Kernfrage lautet: Wie kann in 

einem Betrieb eine Kultur entwickelt werden, die 

auf allen Ebenen das nötige Maß an Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit entstehen lässt?

Helene Kappenthuler berichtete von ihren Er-

fahrungen als pfl egende Angehörige. Sie begleite-

te ihren schwerverletzten Vater auf dem Weg zu 

mehr Bewegungskompetenz und Selbständigkeit. 

Die intensive Auseinandersetzung zwischen der 

Familie und dem ursprünglichen „Oberhaupt“ 

führte zu einer neuen Lebensqualität nicht nur für 

den Vater, sondern auch für die anderen Familien-

mitglieder.

Informationsaustausch. Im Weiteren 

wurde deutlich, wie wichtig es ist, Menschen zu-

sammenzubringen, die aus unterschiedlichen 

Perspektiven und Positionen mit dem Ansatz 

von Kinaesthetics vertraut sind. Inspiration und 

persönlicher Austausch, neue Verbindungen und 

Kontakte entstanden bei der Tagung. 

Die Referate haben gezeigt, dass es eindrück-

liche Belege dafür gibt, dass Bewegungskompetenz 

ein wesentlicher Schlüsselfaktor für Lebensqualität 

ist. Noch sind es in erster Linie Pilotprojekte, die 

den engen Zusammenhang zwischen persönlicher 

Bewegungskompetenz und Lebensqualität nach-

weisen und Impulse für die Weiterentwicklung 

liefern. Aber die Resultate und Prozesse führen in 

eine vielversprechende Richtung. �

ExpertInnen aus den 
verschiedensten Be-
reichen und Ländern 
stellten die Bewe-
gungskompetenz ins 
Zentrum ihrer Refe-
rate und Workshops.
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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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