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In diesem Film lernen wir Jutta Hau-
schildt kennen, die mit ihren beiden 
Kindern (14 und 18 Jahre) zusammen-
lebt, 1989 an Multipler Sklerose 
erkrankte und auf die Hilfe anderer 
Menschen angewiesen ist.
Gleich in der ersten Einstellung des 
Films stellt sich Jutta Hauschildt vor 
und strahlt dabei eine Lebensfreude 
aus, die in mir als Betrachter für 
erhebliche Irritation sorgt. Wir erfah-
ren, wie Jutta Hauschildt ihre MS- 
Erkrankung erlebt. Sie erzählt, wie sie 
„immer beweglicher“ im Kopf wurde 
und gleichzeitig ihren Körper als immer 
bewegungsunfähiger erlebte. 
Frau Hauschildts Erzählstil fesselt und 
berührt. Sie beschreibt die Entfrem-
dung des eigenen Köpers durch die 
Dynamik der MS aus ihrer Erlebens-
perspektive so eindrücklich, dass wir 
als Betrachter die Herausforderungen, 
die einem diese Krankheit auferlegt, 
förmlich selbst in uns zu spüren 
meinen.
Bewunderung stellt sich ein für die Art 
und Weise, wie es Jutta Hauschildt 
gelingt, ihr Leben mit der Familie zu 
gestalten. Sie wird dabei von Pflege-
personen unterstützt. Diese Unter-
stützung erfuhr vor zwei Jahren eine 
qualitative Veränderung, als Frau 
Hauschildt die Kinaesthetics-Trainerin 
Meike Bartels-Damhuis kennenlernte. 
Mit ihrer in Kinaesthetics-Bildungen 
erworbenen Bewegungskompetenz –  
d. h. der Fähigkeit, einen anderen Men-
schen über Berührung so sensibel 
anzuleiten, dass dieser lernen kann, 
seine eigenen Bewegungsmöglichkei-
ten zu entdecken – ermöglichte sie es 
Jutta Hauschildt, ihren Körper wieder 
neu zu erfahren. 
Über die Wiederentdeckung des 
Körpers unterhalten sich die beiden 

Frauen, die eher wie Freundinnen 
agieren denn als Pflegeperson und 
Patientin. Sie erzählen über ihre 
Erfolge und Schwierigkeiten bei der 
Suche nach der passenden Sitzpositi-
on. Dabei entdeckten sie, dass sie die 
Beziehung zwischen dem Becken und 
dem Brustkorb so gestalten konnten, 
dass sie leichter atmen kann, und 
freuen sich erneut darüber.
Diese Art des gemeinsamen Suchens 
fängt der Film besonders sensibel ein. 
Frau Hauschildts differenzierte 
Beschreibungen bilden die Grundlage 
für den Lernprozess aller Beteiligten. 
Diese Rückmeldungen werden stetig 
dazu genutzt, sensibel ihre Eigenakti-
vität zu unterstützen. 
So erleben wir mit, wie Frau Hauschildt 
voller Freude diesen Lernprozess mit 
den Worten: „Ich nehme mich selbst 
wieder wahr“, beschreibt. Und genau 
darum geht es in Kinaesthetics-Bil-
dungsangeboten: sich selbst differen-
ziert wahrzunehmen und sich daran zu 
erfreuen, wie man als Mensch funktio-
niert.
„Wir bewegen etwas“, sagt Frau 
Hauschild am Ende des Films, „es ist 
nicht starr oder stumm. Ich auch nicht, 
aber erstarrt war ich schon. Und jetzt 
erlebe ich mich nicht mehr so, sondern 
lebendig. Freude jeden Morgen. Leben. 
Meinen Körper erleben. Wieder anneh-
men, entdecken, wie Atem da reinbrin-
gen. Lebensqualität, das ist klasse. 
Wer nichts bewegt …“ – „… bewegt 
nichts“, gemeinsam beenden Frau 
Hauschildt und Frau Bartels-Damhuis 
lachend diesen Satz. 
Ein wunderbares Ende für einen 
besonderen Film.

 
 

Hauschildt, Jutta; Bartels-Damhuis, Maike; 
Asmussen-Clausen, Maren.

Jutta Hausschild lebt mit ihren Kin-
dern in Holzniendorf bei Wacken. Sie 
ist ausgebildete Hauswirtschafterin 
und Hobbyphilosophin.

„Wer bewegt, der bewegt was.
Es geht hier nicht um irgendwas.
Schaut euch diesen Film an.
Diesen Film müsst Ihr unbedingt sehen,
dann werdet ihr verstehen.
Kinaesthetics macht mich lebendig und 
munter,
mein Leben lebenswert und bunter.“
   
           Jutta Hauschildt

http://bit.ly/erfahrung-jutta
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