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Im Spiel zwischen Haltung und 
Verhalten

 „Der Um-
schwung beginnt im Kopf“; „Die Haltung eines 
Menschen prägt sein Verhalten“. Solche und 
ähnliche Aussagen tönen auf den ersten Blick 
plausibel. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich 
schnell, dass sich die Beziehung zwischen der 
Haltung eines Menschen und seinem Verhalten 
nicht ganz so einfach darstellen lässt. Es ist hin-
länglich bekannt, dass Menschen nicht immer 
das tun (können), was sie eigentlich für gut oder 
richtig halten. Ebenso einleuchtend kann die obi-
ge Aussage aber auch aus der umgekehrten Rich-
tung beleuchtet werden: „Das Verhalten und die 
Erfahrungen prägen die Haltung eines Men-
schen.“ Wie wichtig es ist, diese enge Beziehung 
zwischen Haltung und Verhalten zirkulär zu be-
trachten, zeigt sich auch darin, dass der Mensch 
das subjektive Gefühl seiner Zufriedenheit gerne 
damit verbindet, wie es ihm gelingt, sein Verhal-
ten mit seiner Haltung in Einklang zu bringen.

 Für profes-
sionelle Pflegende und Betreuende ist die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema der Fachtagung 
aus drei Gründen von Bedeutung:

Erstens ist das konkrete Handeln im berufli-
chen Alltag oft nicht nur von der eigenen Haltung 
abhängig, sondern ebenso von Vorschriften oder 
von der Haltung und den Erwartungen der Vorge-
setzten. So kann es schnell passieren, dass et-
was, das jemand tagtäglich macht, nicht mehr 
mit der persönlichen Haltung und Überzeugung 
übereinstimmt. Es ist zu vermuten, dass ein sol-
cher Zustand über die Dauer nicht erträglich ist 
und dadurch das Burn-out-Risiko im Berufsalltag 
erheblich erhöht wird. 

Zweitens braucht professionelles Verhalten 
die Kompetenz, sein Handeln gezielt und be-
wusst an den jeweiligen Menschen und die jewei-
lige Situation anzupassen. Die Grundlage dazu 
ist eine differenzierte und bewusste Wahrneh-
mung des eigenen Tuns. Diese ermöglicht es, das 
eigene Handeln kontinuierlich mit den persönli-
chen Annahmen zu vergleichen und dadurch im-

mer wieder den Zugang zur eigenen Haltung zu 
finden.

Drittens handelt es sich beim zentralen „Ge-
genstand“ der Pflege und Betreuung um Men-
schen, die Unterstützung in alltäglichen Aktivitä-
ten benötigen. Wenn es gelingt, dass sie sich da-
bei als kompetent erfahren und ihre 
Möglichkeiten weiterentwickeln können, ist dies 
ein Beitrag dazu, dass sie ihr Verhalten und ihre 
Haltung in ein ausgewogenes, fruchtbares und 
gesundheitsförderndes Spiel bringen können.

 Die Referate, Workshops und die 
Podiumsdiskussion bieten den TeilnehmerInnen 
die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen und sich mit anderen TeilnehmerIn-
nen dazu auszutauschen. Ein besonderer Höhe-
punkt ist die Podiumsdiskussion unter der Lei-
tung von Elsbeth Wandeler. Als Gäste für die 
Diskussion konnten unter anderen Sr. Liliane 
Juchli und die Nationalrätin Barbara Gysi gewon-
nen werden.
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WORKSHOP 1 
14.00 - 15.15 
15.45 - 17.00

WORKSHOP 2 
14.00 - 15.15 
15.45 - 17.00

WORKSHOP 3 
14.00 - 15.15 
15.45 - 17.00

WORKSHOP 4 
14.00 - 15.15 
15.45 - 17.00

WORKSHOP 5 
14.00 - 15.15 
15.45 - 17.00

WORKSHOP 6 
14.00 - 15.15 
15.45 - 17.00

 
was steckt dahinter? 
Cilly Valär, Lutz Zierbeck

08.30 h e r ssun ska ee

09.00 h e r ssun

09.10 h Von Aktivitäten und Emotionen 
 Axel Enke

09.55 h ich in alltä lichen Aktivitäten  
  als wertvoll er ahren 
 Erich Weidmann

10.40 h Pause

11.10 h ahmenbedin un en   
  welche Anreize setzen Sie?  
   Podiumsdiskussion mit  
  Sr. iliane chli  P e e i nierin 
  ar ara i  a i nalr in 
  S e an Kn el  Kinae he ic -A ilder 
  u. a. 
  dera i n  El e h Wandeler

12.00 h irkun  eines inaesthetics  
  ildun s rozesses au  die P e eteams 
  ri  Ka ianka- ien hu er

12.45 h itta

14.00 h Workshops

15.15 h Pause

15.45 h Workshops

17.00 h Ausblick

17.15 h Schluss

WORKSHOPSPROGRAMMÜBERSICHT

Enke Axel 
inaesthetics Ausbilder, r anisationsberater

Gra er er Chri ine 
eschä tsleitun  inaesthetics sterreich, 
inaesthetics Ausbilderin

Guid n Mar ina 
inaesthetics rainerin, rthopädistin 

Heusel Reinhard 
inaesthetics rainer, dipl  P e e achmann

Ka en huler Helene 
inaesthetics rainerin, rankenp e erin

Ka ianka- iens hu er ris  MAS 
erma or, ärnten A  

P e edirektorin ailtal linik und L  Laas  
mit inaesthetics Auszeichnun

Kn el S e an 
Präsident stiftung lebensqualität, inaesthetics Ausbilder

K  Gudrun 
inaesthetics rainerin, dipl  P e ee pertin

Schlecht Marcel 
achliche Leitun  inaesthetics Schweiz, 
inaesthetics Ausbilder

Suter R smarie 
achliche Leitun  inaesthetics Schweiz, 
inaesthetics Ausbilderin

al r Cill  
inaesthetics rainerin, dipl  P e e ach rau

Wandeler Elsbeth 
dipl  P e e ach rau, E pertin r P e epolitik,  
Verwaltun srätin inaesthetics Schweiz

Weidmann Erich 
inaesthetics Ausbilder,  dipl  P e e achmann

ierbeck ut  
inaesthetics Ausbilder,  dipl  P e e achmann

Zimmermann Hubert 
inaesthetics rainer, dipl  P e e achmann A P

REFERENTINNEN

Alle Workshops werden zweimal durch e hrt

ei der Anmeldun  wählen Sie die zwei Workshops aus,  
die Sie besuchen m chten

el en hil t nicht immer   
was macht den Unterschied? 
Martina Guidon, Marcel Schlecht

Palliative Care   
altun  oder Verhalten? 
elene appenthuler, A el Enke

okumentation a   
aber was und wie? 
Gudrun opp, Ste an nobel 

nterdisziplinäre Zusammenarbeit   
miteinander oder nebeneinander? 
Reinhard Heusel, Rosmarie Suter

ntensivp e e   
trivial oder nicht trivial? 
Hubert Zimmermann, Christine Grasber er

Das wunderschöne Ambiente des Gottlieb Duttweiler Institutes lädt die TeilnehmerInnen 
zum Diskutieren, zum Knüpfen von Kontakten oder einfach nur zum Geniessen ein. 



Bestellung Abonnement LQ – kinaesthetics    – zirkuläres denken – lebensqualität

Meine Adresse: Geschenkabonnement für:

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Ich schenke lebensqualität

mir selbst
einer anderen Person

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

01 |  20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

02 | 20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

01 | 21

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

04 | 20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

03 |  20

verlag lebensqualität  verlag@pro-lq.net
nordring 20   www.verlag-lq.net
ch-8854 siebnen  +41 55 450 25 10

Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
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