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Am 9. und 10. März 2019 fand das Mitgliederwochenende des 

Kinaesthetics Vereins Deutschland e. V. in Bonn statt. «Interaktion 

und Lernen – Lernen im Netzwerk» wurde zum diesjährigen Leit-

thema. Die dahinterstehende Idee bestand darin, das in unserem 

TrainerInnen-Netzwerk vorhandene Potenzial sowie die Kompe-

tenzen aufzuzeigen und zu nutzen.

Vielfältig und bereichernd. 130 Vereinsmitglieder ka-
men zum Mitgliederwochenende zusammen. Viele wa-
ren seit Langem, einige sogar von Anbeginn jedes Jahr 
dabei, manche neuen Vereinsmitglieder aber auch zum 
ersten Mal. Es gab auch interessante Wiedersehen: 
Einige Mitglieder, die seit vielen Jahren RentnerInnen 
sind und deshalb als TrainerInnen nicht mehr aktiv wa-
ren, kamen nach einer langen Pause zum ersten Mal 
wieder nach Bonn. 

Der Auftakt. Der Bildungstag am 9. März begann mit 
der Begrüßung durch Antriani Steenebrügge, der ers-
ten Vorstandsvorsitzenden des Kinaesthetics Vereins 
Deutschland e. V. Am Vormittag wurden zwei Impuls-
vorträge gehalten und nachmittags konnten die An-
wesenden in verschiedenen Workshops miteinander 
arbeiten.

Thematisches Spektrum. «Ich forsche, also bin ich Ki-
naesthetics-TrainerIn», so lautete der Titel des ersten 
Impulsvortrags von Stefan Giannis. Die Bedeutung der 
Pflegeforschung wurde aus der Kinaesthetics-Per-
spektive beleuchtet. Es gab einen Einblick in die ge-
schichtliche Entwicklung der Pflegeforschung. Eben-
falls wurden interessante Unterschiede zwischen den 
klassischen Forschungsansätzen und jenen der For-
schung in Kinaesthetics deutlich. Es war spannend zu 
erfahren, wie sich die Ansätze in der Pflegeforschung 
über die Jahre verändert haben und wie die Entwick-
lung weitergehen könnte.

Evaluation. Thomas Mathis und Maren Asmussen- 
Clausen berichteten in ihrem Vortrag «KinEval – Kina-
esthetics-Evaluation – Möglichkeiten und Visionen» 
über die Bedeutung der Evaluation der Lernprozesse in 
den Kinaesthetics-Basiskursen. Sie informierten über 
den Stand des laufenden Projektes «KinEval» und 
zeigten Ansätze und Möglichkeiten auf, wie man eine 
Evaluation so gestalten kann, dass qualitative Aspek-
te der Lernprozesse gezielt erforscht werden können. 
Das Projekt hat einen nächsten Meilenstein erreicht: 
Ab sofort ist es Kinaesthetics-TrainerInnen möglich, 
ihre Basiskurse online evaluieren zu lassen. Damit ist 
die Evaluation nun fester Bestandteil des Forschungs-
prozesses.

Erstes Ehrenmitglied. Der Kinaesthetics Verein 
Deutschland e. V. hat die Pflegewissenschaftlerin Prof. 
Dr. Christel Bienstein zur Ehrenmitgliedschaft begrüßt. 
Christel Bienstein leistete einen wesentlichen Beitrag 
zur Entwicklung von Kinaesthetics in der Pflege. Sie 
war die erste Kinästhetik-Trainerin in Deutschland und 
organisierte 1991 im Bildungszentrum des Deutschen 
Berufsverbandes für Pflegeberufe e. V. (DBfK) in Essen 
die erste Kinästhetik-Bildung in Deutschland. 

Die Workshops. Die aktuellen Bildungs-Projekte des 
Netzwerks wurden in diesen sechs Workshops vorge-
stellt: 

• «Bildungsentwicklung zum Thema Demenz»
• «Projektgruppe: Auszubildende und Studierende»
• «Projektgruppe: Menschen mit schweren ZNS-Be-

einträchtigungen»
• «KinEval-Einschätzungsprozesse»
• «KOFL – eine Schreibwerkstatt»
• «Kinaesthetics-TrainerInnen 60 plus – Welche neu-

en Wege können sich eröffnen?»
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In diese Themen konnten die Teilnehmenden eintau-
chen und gemeinsam forschen. Die in den Workshops 
gewonnenen Impulse nehmen die Workshop-LeiterIn-
nen in die weitere Arbeit mit ihren Projektgruppen mit.

Aktive Beteiligung. Am Bildungstag und an der Mitglie-
derversammlung konnten die anwesenden Vereins-
mitglieder sich aktiv in die Arbeit des Kinaesthetics 
Vereins Deutschland e. V. einbringen. So kamen zum 
Beispiel am Ende des Bildungstages alle Vereinsmit-
glieder zum Thema «KinaesthETHIK – unsere Haltung 
sichtbar machen» in einen intensiven Austausch mit-
einander. Zunächst konnten sie in kleinen Gruppen und 
anschließend im Plenum den Entwurf eines Grundla-
genpapiers diskutieren und ihre Meinungen, Ideen und 
Vorschläge dazu einbringen.

Die Mitgliederversammlung fand am 10. März statt. 
Es wurden ausführliche Berichte über die einzelnen 
Bereiche der Arbeit des Vereins gegeben. So hatte je-
des Mitglied eine direkte Möglichkeit, sich ein diffe-
renziertes Bild über die Arbeit des Vereins zu machen. 
Die anwesenden Vereinsmitglieder nutzten aktiv die 
Möglichkeit, Fragen, Anregungen, Kritiken und Vor-
schläge einzubringen.

Nachhaltig relevant. «Interaktion und Lernen – Lernen 
im Netzwerk» – dieses Leitthema zog sich wie ein roter 
Faden durch die beiden Tage des Mitgliederwochen-
endes. Es war ein intensiver, vielseitiger und berei-
chernder Lernprozess, und damit ein wichtiger Teil der 
Arbeit und der Entwicklung des Kinaesthetics Vereins 
Deutschland e. V. sowie der gesamten Entwicklung von 
Kinaesthetics in Deutschland. ●
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