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Ressourcenpool „Neue Länder und Sprachen“

Kinaesthetics beeinflusst mich 
in meiner Führungsaufgabe

Ute Kirov: Wie war das damals, als du Kinaesthe-
tics kennengelernt hast?
György Péter: Wir haben anfangs der 2000er-
Jahre bei der Caritas Alba Iulia die häusliche 
Pflege aufgebaut. Dabei wurden wir von der 
Partnerorganisation Caritas Linz unterstützt. 
Sie schlugen uns Kinaesthetics als wichtige 
Bildungsmöglichkeit vor. Daraufhin kam die 
Kinaesthetics-Trainerin Hermine Moser zweimal 
nach Rumänien und gab je zwei Grundkurse 

„Kinaesthetics in der Pflege“. Ich war Teilnehmer 
und Übersetzer in diesen Kursen.

Kirov: Was war für dich neu?
Péter: Der ganze Umgang mit dem Menschen war 
neu – dass wirklich der ganze Mensch im Mittel-
punkt steht, wie der Mensch funktioniert. Es war 
ein anderer Zugang zur Pflege. Es war eine ganz 
andere Art des pflegerischen Umgangs, als ich 
ihn vorher in Rumänien und auch in meiner 
Arbeit als Krankenpfleger in Deutschland erlebt 
hatte. Ich habe ja 18 Monate in Bayern als 
diplomierter Krankenpfleger in einer sozialthe-
rapeutischen Einrichtung gearbeitet.

Kirov: Wie ist es nach diesen Grundkursen von 
Hermine Moser weitergegangen?
Péter: Die TeilnehmerInnen der Kurse waren 
begeistert. Es gab Aussagen wie: „Bis jetzt 
haben wir als Pulsmesser gearbeitet und jetzt 
fangen wir an, die Menschen zu pflegen.“ Wir 
erhielten auch etliche Anfragen, ob es weitere 
Kinaesthetics-Kurse gibt, um sich in dieses 
Thema zu vertiefen. So suchten wir zusammen 
mit András Márton, dem Direktor der Caritas 
Alba lulia, und der Caritas Linz nach Möglichkei-
ten. Die Caritas Linz organisierte daraufhin ein 
Treffen, an dem András Márton und ich den 
damaligen Direktor des European Institute for 
Human Development (EIHD), Roland Mangold, 
kennengelernt haben. Wir erzählten ihm, was wir 
bereits gemacht haben und was unsere Absich-
ten sind. Roland Mangold sagte uns dann, dass 

wir uns unbedingt mit Stefan Knobel, dem 
damaligen Leiter der Curriculumsentwicklung 
(Bildungswerkstatt) bei der EIHD und Leiter des 
Kinaesthetics-Institute Schweiz, treffen sollten. 
Roland Mangold kam nach unserem Treffen nach 
Rumänien und ihm gefiel, was wir schon ge-
macht hatten. Danach gab Stefan Knobel seinen 
ersten Kurs, an dem auch ich wieder teilnahm. 
Wir begannen große Pläne zu schmieden.
 
Kirov: Vieles von den Plänen ist offenbar Wirk-
lichkeit geworden. Wenn du zurückschaust, was 
hat sich in diesen zehn Jahren in der Pflege der 
Caritas Alba Iulia verändert?
Péter: Wenn ich die Zahlen betrachte, sehe ich, 
dass sehr viele KollegInnen an Grund- und 
Aufbaukursen teilgenommen haben. Viele haben 
auch die TrainerInnen-Ausbildung begonnen und 
auf verschiedenen Stufen abgeschlossen.
Wenn ich nicht die Zahlen, sondern die Qualität 
und das Verhalten in der Pflege betrachte, dann 
zeigt sich, dass sich der Ruf der häuslichen 
Pflege verändert hat. Die Menschen erzählen 
sich, dass wir uns auch mit Pflegesituationen 
beschäftigen, die sozusagen keine Zukunftsper-
spektiven haben. Wir haben den Ruf erlangt, die 
Rehabilitationsspezialisten zu sein – dies, 
obwohl wir keine Rehabilitation machen. Aber 
offenbar ist es so, dass die Menschen für die 
(Selbst-)Wirksamkeit, die wir durch unsere 
Kinaesthetics-Arbeit den Menschen und den 
Angehörigen ermöglichen, immer noch den 
Begriff Rehabilitation verwenden. 

Kirov: Das heißt, die Pflegenden der häuslichen 
Pflege leben das kompetenzorientierte Modell 
von Kinaesthetics im Alltag. Und der Ruf eilt euch 
voraus!
Péter: Ja genau. Meine KollegInnen setzen diese 
kompetenzorientierten Lernprozesse um. Die 
Menschen können sich selbst entwickeln und 
werden selbstständiger durch die Erfahrung der 
eigenen Wirksamkeit. Interessant ist auch, dass 

Als er Kinaesthetics kennenlernte, erkannte er darin auch als Führungskraft ein großes Potenzial. Deshalb hat 

er Kinaesthetics auch in die Organisationsentwicklung integriert. Ute Kirov hat mit György Péter anlässlich des 

Abschlusses des Projektes Kinaesthetics Romania über seine Erfahrungen gesprochen.
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viele Pflegende, die die Kinaesthetics-TrainerIn-
nen-Ausbildung gemacht haben, Führungskräfte 
geworden sind. Sie übernehmen Verantwortung 
und können so ihre Ideen in der Praxis umsetzen. 
Sie sind diejenigen, die immer wieder die ande-
ren unterstützen und mögliche Wege aufzeigen.

Kirov: In der Zwischenzeit ist auch eine Innovati-
on in Siebenbürgen entstanden – die Kinaesthe-
tics-Zentren. Kannst du dazu etwas erzählen?
Péter: Wir stellten uns die Frage, wie wir die 
Kinaesthetics-Kompetenz, die die TrainerInnen 
sich angeeignet haben, den Menschen zur 
Verfügung stellen können. Eine Antwort auf 
diese Frage sind die Kinaesthetics-Zentren, die 
wir aufgebaut haben. Dort arbeiten Kinaesthe-
tics-TrainerInnen mit älteren Menschen, Men-
schen mit Behinderung oder auch mit Eltern und 

Das Projekt Transfer of professional expertise in the field of “Kinaest-
hetics in the care“ (Mai 2013 bis Juli 2016) hat zum Ziel, in Rumänien 
eine fachlich und finanziell autonome Kinaesthetics-Länderorganisati-
on aufzubauen. Dieses Projekt wird vom Schweizer Beitrag an die 
erweiterte EU unterstützt. 

www.kinaesthetics.ro/project-kinro.cfm
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ihren gesunden Kindern zusammen. Angehörige 
kommen vorbei, um an ihrer Bewegungskompe-
tenz zu arbeiten. Die einen kommen in Gruppen, 
die anderen alleine. Wir versuchen, mit ihnen die 
Lernumgebung so zu gestalten, dass sie ihre 
Bewegungskompetenz entwickeln können. Wir 
suchen nach Wegen, ihre Anpassungsfähigkeit 
zu erweitern und ihnen zu ermöglichen, dass sie 
mehr Selbstständigkeit erreichen können. 
Letzte Woche hat mir eine alte Frau gesagt, dass 
sie jetzt Sachen machen kann, die sie nicht 
einmal, als sie jung war, machen konnte. Wir 
könnten sehr viele solche Geschichten erzählen.

Kirov: Die Wirkung bei Menschen mit einem 
Problem und ihren Angehörigen ist offenbar 
nachhaltig!
Péter: Nicht nur bei ihnen. Es kommen nun 
immer öfter Pflegepersonen und andere Berufs-
leute mit Rückenschmerzen zu uns. Sie hören 
von anderen, dass es da etwas gibt, das hilft. Am 
Anfang sind sie erstaunt, weil sie lernen, dass 
sie bei sich selbst etwas verändern müssen. Die 
Idee, dass eine TherapeutIn kommt und mit 
einigen Handgriffen und einer Verordnung alles 
in Ordnung bringt, ist immer noch weit verbrei-

tet. Wenn die Menschen dann aber merken, dass 
sie selbst etwas bewirken können, verändert 
sich sehr viel. Stefan Knobel und Rosmarie Suter 
haben in einem Artikel geschrieben: „Ich bin 
mein Gesundheitswesen.“ (Knobel, Suter 2010) 
Und genau das passiert. Die Menschen merken, 
dass Medizin und Therapie zwar in akuten Fällen 
sehr gute Dienste leisten können. Der größte 
Einflussfaktor auf meine Gesundheitsentwick-
lung bin aber ich selbst durch mein eigenes 
Verhalten.

Kirov: Interessant ist, dass ihr es offensichtlich 
viel einfacher habt, die pflegenden Angehörigen 
zu erreichen, als dies im deutschsprachigen 
Raum möglich ist.
Péter: Das hängt sicherlich zum großen Teil mit 
den anderen Bedingungen hier in Rumänien 
zusammen. Wir haben nicht so viele unter-
schiedliche Therapieangebote wie in Westeuro-
pa. Die Menschen in Rumänien ergreifen jeden 
Strohhalm, den sie finden können, um ihre 
Situation zu verbessern. Das Geld ist knapp – 
und es besteht kein Überangebot an Therapie-
möglichkeiten.

Kirov: Ihr habt auch mit dem Programm „Kinaest-
hetics in der Erziehung“ große Schritte gemacht: 
PädagogInnen, BetreuerInnen und Eltern befas-
sen sich mit Kinaesthetics.
Péter: Bei uns war es von Anfang an so, dass 
Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen 
in die Kinaesthetics-Grundkurse für Pflege 
gekommen sind. So haben auch Menschen mit 
unterschiedlichen Berufen die TrainerInnen-
Ausbildung gemacht. Ob sie nun pflegende Ange-
hörige von behinderten Kindern, PädagogInnen 
oder BetreuerInnen sind: Alle haben Kinaesthe-
tics in der eigenen Arbeit als hilfreich erlebt.
Im Bereich der Pädagogik ist die Situation in 
Rumänien so, dass sich unser Schulsystem als 
Ort der abstrakten Wissensvermittlung versteht. 
Mit Kinaesthetics haben die LehrerInnen plötz-
lich Zugang zu Denk- und Handlungsweisen, die 
die Kompetenzen oder Fähigkeiten der jungen 
Menschen im richtigen Leben in den Mittelpunkt 
stellen. Nun können sie sich im Lehrerberuf als 

„Entwicklungs-UnterstützerInnen“ sehen. Sie 
können mit den Kindern eine Auseinanderset-
zung über wichtige Aspekte des alltäglichen 
Lebens machen. Das fasziniert diese PädagogIn-
nen.

Der Ressourcenpool „Neue Länder und Sprachen“ (Respool 

L&S)

Seit 2014 führt die „stiftung lebensqualität“ im Auftrag und in 
enger Zusammenarbeit mit der European Kinaesthetics 
Association (EKA) den Ressourcenpool „Neue Länder und 
Sprachen“. Dieser hat folgende Aufgaben: 

• Planung, Koordination und Organisation des Aufbaus 
und die Verbreitung von Kinaesthetics in neuen Ländern 
und Sprachgebieten.

• Koordination der inhaltlichen Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen anderen Ressourcenpools der EKA.

• Selbstständige Finanzierung aller Aktivitäten.

www.stiftung-lq.com
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Kirov: Wenn du in die Zukunft blickst: Was wird 
mit Kinaesthetics im ungarisch-rumänischen 
Sprachgebiet passieren?
Péter: Wir haben es dank des Projektes, das von 
der European Kinaesthetics Association (EKA), 
der „stiftung lebensqualität“ und dem Kohäsi-
onsfonds der Schweiz unterstützt wurde, ge-
schafft, insgesamt über 70 Kinaesthetics-Trai-
nerInnen auszubilden. Diese können 
Kinaesthetics in den verschiedenen Program-
men an die Menschen herantragen. Das hat dazu 
geführt, dass immer mehr Menschen Interesse 
zeigen, nicht nur Pflegende, sondern auch 
Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, Päda-
gogInnen, ErzieherInnen und Eltern. Ich bin 
sicher, dass sich die Kinaesthetics-Programme 
für pflegende Angehörige, Gesundheit am 
Arbeitsplatz, Erziehung und Lebensqualität im 
Alter bei uns sehr gut und schnell verbreiten 
werden. Ein gutes Beispiel ist das Programm 

„Kinaesthetics Gesundheit am Arbeitsplatz“. Wir 
haben für die BüromitarbeiterInnen der Caritas 
solche Kurse durchgeführt. Die Wirkung ist 
eindrücklich. Die MitarbeiterInnen haben nach 
den Kursen aus eigener Initiative vieles im Büro 
verändert. Grundsätzlich sehe ich ein großes 
Potenzial in vielen Bereichen.

Kirov: Meinst du damit auch das Potenzial, dass 
sich Kinaesthetics in ganz Rumänien verbreitet? 
Und vielleicht sogar in Ungarn?
Péter: Aus Ungarn haben wir viele Anfragen. Bis 
jetzt haben wir uns aber immer ein bisschen 
zurückgehalten. Denn wir müssen schauen, dass 
wir unsere Möglichkeiten nicht überstrapazie-
ren. Um die Entwicklung nach Abschluss des 
Projektes Kinaesthetics Romania aber weiterzu-
führen, arbeiten wir nun an einem Nachfolgepro-
jekt. Wir bauen ein Kompetenz-Zentrum für 
Organisationen und Führungskräfte auf. Wir sind 
sicher, dass Kinaesthetics sich in Organisatio-
nen gut integrieren lässt, wenn die Führungs-
kräfte sich des Themas annehmen und auch ihr 
Führungsverhalten anpassen. Das soll unser 
Zugang sein, an dem wir Schritt für Schritt arbei-
ten wollen: Einerseits bieten wir Basiskurse an, 
andererseits holen wir die Führungskräfte aufs 
Boot.

Kirov: Das tönt äußerst vielversprechend.
Péter: Das ist es auch. Aber wir müssen die 
weitere Entwicklung gut planen. Denn wir 
bekommen derzeit viele Anfragen, wie man 
Kinaesthetics im größeren Umkreis verbreiten 

könnte. Es gibt reges Interesse in der Republik 
Moldawien, in Ungarn, in der Slowakei und in 
Serbien. Es scheint, dass die ganze Region in 
Bewegung kommt.

Kirov: György, danke für das interessante Ge-
spräch.

Der Interviewpartner:

Péter György ist Pflege-
fachmann, Volkswirt, 
Leiter der Sozialmedizi-
nischen Abteilung der 
Caritas Alba Iulia (Rumä-
nien), Kinaesthetics-Trai-
ner Stufe 3 und Kinaesthe-
tics-Ausbilder. Er hat als 
eine der Schlüsselper-
sonen den Aufbau von 
Kinaesthetics Romania 
ermöglicht.

lebensqualität
die Zeitschrift für Kinaesthetics

Eine Kooperationsprodukt von:
 

European Kinaesthetics Association
Kinaesthetics Deutschland

Kinaesthetics Italien
Kinaesthetics Österreich
Kinaesthetics Schweiz
stiftung lebensqualität

www.verlag-lq.com

         www.kinaesthetics.net



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 
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.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität


