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Ein revolutionierender

'LH+LHUDUFKLH
GHU.RPSHWHQ]HQ|
YHUVFKDIIWH'DJPDU
.ËKOHLWQHUHLQH
QHXH3HUVSHNWLYH
DXIYHUWUDXWH
%HZHJXQJVPXVWHU

Neue Sichtweise.

Nach einer intensiven
Lernphase bei der TrainerInnenausbildung in
Wien kam ich wieder hoch motiviert zu Hause an.
Neu im Gepäck hatte ich die sogenannte „Hierarchie der Kompetenz“. Ich war von dieser neuen
Sichtweise auf die Entwicklung der Bewegungskompetenz von Menschen begeistert. Es eröffneten sich für mich völlig neue Perspektiven.
Einerseits freute ich mich auf die Auseinandersetzung damit, andererseits hatte ich meine Zweifel, und ich fragte mich, ob es mir gelingen würde,
in meiner praktischen Arbeit diesen neuen Blickpunkt erfolgreich einzunehmen.

Demente Großmutter.

Seit Beginn der
Ausbildung zur Kinaesthetics-Trainerin „arbeite“ ich mit meiner 92-jährigen Großmutter. Sie
wohnt in einem Altenheim und leidet an demenziellen Veränderungen. Seit Wochen versuchte
ich, mit ihr den Weg vom Stehen ins Liegen am
Boden wieder zu erlernen. Bis dahin hatte sie
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sich aber vehement meinen Vorschlägen widersetzt.

Veränderte Situation. Sie war in meiner Abwesenheit gestürzt und weigerte sich, mit dem Rollator zu gehen, also wurde sie mit dem Rollstuhl gefahren. Bei diesem Sturz im Bad hatte sie sich zwei
kleine Wunden am Kopf zugezogen, am Oberarm
zeigte sich ein 20 cm großes Hämatom. An jenem
Tag hatte sie eben ihr Mittagsschläfchen gemacht
und war bestens gelaunt. Meine Motivation und
ihre gute Laune waren ein guter Ausgangspunkt.
Der Weg zum Boden. Ich beschloss, über
den Kniestütz mit sehr viel Körperkontakt zu ihr
von der Couch auf den Boden zu gehen. Da wir
diese gemeinsame Bewegung schon oft geübt hatten, machte sie auch diesmal sehr gut mit. Aber in
dem Augenblick, in dem sie spürte, es geht nicht
in den Rollstuhl, sondern nach unten auf den Boden, wurde sie steif. Ich machte eine Pause, redete
lebensqualität 03/2010

Raster, der bewegt
)ROJHQGH.RPSHWHQ]HQKDEHQ
ZLUJHPHLQVDPLQGHU5ËFNHQ
ODJHHUIRUVFKW

:LUVLQGLQGLHVHU*UXQG
SRVLWLRQGHQ.RPSHWHQ]HQ
LQGHU)RUWEHZHJXQJDXIGHQ
*UXQGJHJDQJHQ

*HQDXKDEHQZLUDXFK
GLH.RPSHWHQ]HQEHLP
3RVLWLRQVZHFKVHOHUIRUVFKW

!,FKHUIRUVFKWHREPHLQH*URhPXWWHU !)RUWEHZHJXQJNRSIZ¶UWVZDUGXUFK !'LH'UHKXQJYRQGHU5ËFNHQODJHLQ
GLH%DXFKODJHËEHUGLH6HLWHQODJH
*HZLFKWVYHUODJHUXQJPÆJOLFKPHLQH
DOOH0DVVHQDEJHEHQNRQQWHXP
NRQQWHPHLQH*URhPXWWHURKQHYLHO
*URhPXWWHUVFKDIIWHGDVVSLHOHQGLQ
GDPLWLKUH.ÆUSHUVSDQQXQJ]XUHGX
$QVWUHQJXQJGXUFKIËKUHQ
]LHUHQ)ËUGHQ.RSIEHQÆWLJWHVLHDOV ]ZHLYHUVFKLHGHQHQ9DULDQWHQ'D]X
VHW]WHVLHVSLUDOLJH%HZHJXQJVPXVWHU !/DQJVDPOHLWHWHLFKGLH%HZHJXQJ
+LOIHHLQHQNOHLQHQ3ROVWHUVRNRQQWH
PLWGHU$XIIRUGHUXQJHLQ6FKDX]X
HLQ6LHZXQGHUWHVLFKDXFKVFKRQ
VLHDOOH0DVVHQDEJHEHQ
PLU|'DQQQDKPLFKLKUHQ$UPXQG
QLFKWPHKUZDVZLUGDDP%RGHQVR
!1XQHUIRUVFKWHLFKREVLHGLHHLQ]HO
JDQ]ODQJVDPNDPVLHPLWGLHVHQ
DOOHVDXVSURELHUWHQZDKUVFKHLQOLFK
QHQ0DVVHQEHZHJHQNRQQWH$XI
NOHLQHQ8QWHUVWËW]XQJHQLQGLH
KDEHLFKVLHDXFKPLWPHLQHU%HJHLV
JUXQGLKUHU'HPHQ]YHUVWDQGVLHGLH
6HLWHQODJH
WHUXQJDQJHVWHFNW,FKZDULPPHU
$XIIRUGHUXQJ%LWWHKHEGHQOLQNHQ
ZLHGHUHUVWDXQWZHOFKH)¶KLJNHLWHQ !%HLGLHVHU%HZHJXQJILHOPLUEHVRQ
$UP|QLFKWDEHUZHQQLFKLKUHQ$UP
GHUVDXIGDVVVLHDP%RGHQLKUH=ZL
LQLKUVFKOXPPHUWHQXQGGDVWHLOWH
EHUËKUWHLKUHLQHQNOHLQHQ,PSXOV
VFKHQU¶XPHÆIIQHWHVLHGUHKWHVLFK
JDEKREVLHGHQ$UPXQGLFKVWDXQWH LFKLKUDXFKLPPHUZLHGHUPLW
HOHJDQWLQHLQHUVSLUDOLJHQ%HZHJXQJ
QLFKWVFKOHFKWËEHULKUH%HZHJXQJV
6LHVHW]WHGD]XHLQH.RPELQDWLRQYRQ
NRPSHWHQ]
'UHKHQXQG6WUHFNHQHLQ
!$XFK*HZLFKWVYHUODJHUXQJHQZDUHQ
LQGLHVHU/DJHPÆJOLFK

„Menschen lernen Gehen nicht im Stehen –
die Basis dazu wird im Fortbewegen in der
Rückenlage gelegt. Und wenn alle Massen auf der
Unterstützungsfläche liegen, ist das Gehen noch
einfacher zu erlernen.“

mit ihr und gab ihr durch eine Berührung am Rücken einen Impuls, nach vorne zu kommen. Sie
entspannte sich wieder, und sehr langsam ging es
weiter Richtung Boden.
Sie hielt sich am Boden an mir fest; nach etwa
fünf Minuten griff sie mit einer Hand auf den Boden und stellte erstaunt fest: „Wir haben es auf den
Boden geschafft.“ Wir blieben kurze Zeit auf dem
Boden sitzen, sie war entspannt. Das Aufstehen
gestaltete sich sehr einfach, ich ging ihren Bewegungsimpulsen nach, verstärkte sie und über den
Kniestand kam sie wieder auf die Couch. Trotz der
gemeinsamen, gleichzeitigen Bewegung hatte sie
das Gefühl, alleine aufgestanden zu sein: „Jetzt bin
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ich aufgestanden!“ Der triumphierende Gesichtsausdruck sagte alles.

Kontrollverlust.

Beim Sturz hatte sie jede
Kontrolle verloren. Sie war danach aufgehoben
worden – ein weiterer Kontrollverlust. Und jetzt
dieses Erfolgserlebnis! Sie ging danach etwa 100 m
mit dem Rollator.
Die positive Erfahrung ermutigte auch mich.
Ich beschloss, diese „Bodenaktivitäten“ zu wiederholen. Ich nahm den Raster „Hierarchie der
Kompetenz“ zu Hilfe und analysierte damit die
verschiedenen Kompetenzen.
Obwohl meine Großmutter dement ist, konnte
sie sich auf einer Ebene an diese Bewegungen „erinnern.“ Sie akzeptierte es, dass wir jedes Mal, wenn ich
zu ihr kam, eine kleine Bodensequenz probierten.

Kontinuierliches Lernen. Gemeinsam
machten wir weitere Bewegungserfahrungen,
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(ULQQHUXQJHQDQPHLQHM¶KULJH
*URhPXWWHU
0HLQHHUVWHQ(ULQQHUXQJHQEHLQKDOWHQYRUDOOHP*URh

PXWWHUV'UDQJ]XU)RUWEHZHJXQJ%XVIDKUHQZDUIËUVLH
*UXQGSRVLWLRQ5ËFNHQODJH
GLHUHLQVWH*HOGYHUVFKZHQGXQJ.DXPGHP.LQGHUZDJHQ
HQWZDFKVHQPXVVWHQZLULKUHW¶JOLFKH%HVRUJXQJVVWUH
FNH|PLWJHKHQ1DWËUOLFKERWVLHXQVZLHGLHPHLVWHQ
*URhPËWWHU%HVWHFKXQJHQ|DQ1DFKGHUHUVWHQ(WDSSH
EHNDPHQZLU(QNHONLQGHUHLQH([WUDZXUVWVHPPHONXU]
YRUGHP=LHOJDEHVQRFKHLQHNOHLQH%HORKQXQJYRP.RQ
GLWRU.HLQHVZHJVKDQGHOWHHVVLFKXPJHPËWOLFKH6SD
]LHUJ¶QJH6LHNOHPPWHLKUH7DVFKHXQWHUGHQ$UPXQG
PDUVFKLHUWHIORWWYRUDQzWUÆGHOQZXUGHQLFKWWROHULHUW

%HVXFKLQ$XVWUDOLHQ'DVLHIUËK:LWZHZXUGHOHEWH
VLHIDVWGLH+¶OIWHLKUHV/HEHQVDOOHLQH$EZHFKVOXQJYRQ
LKUHP$OOWDJYHUVFKDIIWHQLKUGLH%HVXFKHEHLLKUHQIËQI
.LQGHUQGLHHVLQXQWHUVFKLHGOLFKH5LFKWXQJHQYHUVFKOD
JHQKDWWH
'DQNLKUHU)XUFKWORVLJNHLWOLHhVLHVLFKQLFKWDEVFKUH
FNHQIDVW6WXQGHQ]XLKUHP6RKQQDFK$XVWUDOLHQ
]XIOLHJHQ,QVJHVDPWVHFKV0DOUHLVWHVLH]XLKPGDV
OHW]WH0DOPLWJXW-DKUHQ0HLQH)UDJHREVLHVLFK

0HLQH*URh
PXWWHUzDOV
MXQJH)UDXXQG
PLW-DKUHQ
¶QJVWLJWHVRODQJHDOOHLQH]XIOLHJHQZLQNWHVLHVFKQHOO
DE(VJ¶EHMDJHQXJ]XHVVHQ
6LHIËKUWHHLQVHOEVWEHVWLPPWHV/HEHQXQGZDU
JHZRKQW(QWVFKHLGXQJHQDOOHLQH]XWUHIIHQ$XFK
LP$OWHUVKHLPZDUHVHLQZLFKWLJHU)DNWRUIËUVLHLQ
)RUWEHZHJXQJ]XEOHLEHQ,KUH.LQGHUXQG(QNHONLQGHU
ZDUHQHVJHZRKQWVLHW¶JOLFKDXIHLQHQ6SD]LHUJDQJ]X
EHJOHLWHQ$XFKZHQQ]ZHL%HVXFKHNQDSSKLQWHUHLQDQ
GHUNDPHQDXIGLH)UDJHREVLHKHXWHVFKRQVSD]LH
UHQZDUIROJWHLPPHUHLQH9HUQHLQXQJ'HQ]ZHLWHQ
6SD]LHUJDQJOLHhVLHVLFKQLHHQWJHKHQ
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und ich beobachtete, dass sie beim Gehen die
Beine mehr anhob, nicht mehr so „schlurfte“.
Sie benützte ihre Zwischenräume nach den Bewegungserfahrungen mehr. Zu Boden zu gehen
war nicht mehr traumatisch, sondern eine ganz
normale Bewegung. Die Angst vor dem Boden,
durch die eine große Körperspannung aufgebaut wurde, verschwand. Wir haben nicht am
„Gehen“ gearbeitet, sondern sind in der Hierarchie der Kompetenz ganz nach unten gegangen,
haben uns beiden diese Kompetenzen bewusst
gemacht, und dadurch wurde das Gehen wieder
möglich.
In diesem Fall hatte die Bewegungseinschränkung keine körperliche Ursache, aber durch die
Angst entstand eine hohe Spannung, die die Bewegung unmöglich machte.
'LH$XWRULQ
'DJPDU.ËKOHLWQHULVW
.LQGHUNUDQNHQVFKZHVWHU
/HKUHULQIËU*HVXQGKHLWV
XQG.UDQNHQSIOHJHXQG
.LQDHVWKHWLFV7UDLQHULQ
6WXIH6LHOLHEWDXVJH
GHKQWH:DQGHUXQJHQLQ
GHQ6DO]EXUJHU%HUJHQ
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Hierarchie der Kompetenz. Ich habe
mich an den Raster, den ich in der Ausbildung kennengelernt habe, gehalten. Zu Beginn erforschten
wir gemeinsam die Kompetenzen.
Diese Analyse wiederholten wir in allen Grundpositionen. Zu Beginn benötigte sie sehr viele Impulse, da sie den verbalen Anweisungen nicht folgen konnte. Nachdem sie „alleine“ am Boden war,

legte ich mich neben sie und machte Bewegungen,
denen sie dann folgte.

Zeit lassen. Eine Herausforderung dabei war,
ihr genug Zeit zu geben. Zeit, um die Bewegung
durchzuführen und zu verarbeiten.
Nach zwei Bodengängen war meine Großmutter in der Lage, alleine auf einer Gymnastikmatte
am Boden zu liegen. Sie brauchte den intensiven
Körperkontakt zu mir nicht mehr und bewegte
sich immer sicherer alleine auf dem Boden. Das
Vertrauen in ihre Bewegungskompetenz war wieder hergestellt.
Bewusstmachung. Obwohl ich mit der Bewegungsart meiner Großmutter schon seit einigen
Jahrzehnten sehr gut vertraut bin, lernte ich durch
den Raster der „Hierarchie der Kompetenzen“ ihre
Bewegungsmuster neu kennen.
Trotz der fortgeschrittenen Demenz und des
hohen Alters war es faszinierend, dass meine
Großmutter in einem so hohen Maße Bewegungskompetenz dazugewinnen konnte. Es war schön
anzusehen, dass sie sich ihrer Bewegungskompetenz wieder neu bewusst wurde.
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