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Aktuelle Entwicklungen

Kinaesthetics Schweiz

Autorin: Brigitte Marty-Teuber

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz wichtige Entwick-

lungsziele erreicht. Die Details dazu werden im Folgenden vorge-

stellt.

Erste eidgenössische Berufsprüfung für die 

«SpezialistIn für angewandte Kinästhetik»

Eidgenössische Berufsprüfung. Mit der Erreichung der 
eidgenössischen Anerkennung ist es gelungen, dass 
die Kinaesthetics-TrainerInnen einen eidgenössisch 
anerkannten Abschluss auf der Ebene der höheren 
Berufsbildung erlangen können. Der eidgenössische 
Fachausweis hat den Titel «Spezialistin/Spezialist 
für angewandte Kinästhetik». Kinaesthetics Schweiz 
bildet zusammen mit der OdASanté, der nationalen 
Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit, die Trä-
gerschaft.

In einer arbeitsintensiven und anspruchsvollen 
Umsetzungsphase wurden im letzten Jahr alle nötigen 
Prüfungsgrundlagen entwickelt und Prüfungsexper-
tInnen ausgebildet. Die Prüfung ist so angelegt, dass 
die KandidatInnen in vier Prüfungsteilen ihre Kompe-
tenzen zeigen können. Diese vier Teile sind mehrheit-
lich praktisch beziehungsweise auf die Praxis ausge-
richtet. Vier Leitfäden beschreiben, worum es geht, 

und listen alle Beurteilungskriterien detailliert auf. Sie 
stehen den KandidatInnen bereits für ihre Vorberei-
tung zur Verfügung.

In der Woche vom 15. bis 18. Oktober 2019 war es 
soweit: Die erste Berufsprüfung konnte erfolgreich 
und äußerst zufriedenstellend unter der Beaufsichti-
gung des SBFI (des schweizerischen Staatssekreta-
riats für Bildung, Forschung und Innovation) durchge-
führt werden. Die ersten Fachausweise werden am 30. 
Januar 2020 feierlich übergeben.

Professionalisierung. Dieser Meilenstein in der Ge-
schichte der Kinästhetik ist ein bedeutender Schritt, 
um die Kinästhetik als wichtiges Fachgebiet im Ge-
sundheitswesen zu professionalisieren und zu etablie-
ren. Zudem zeigt die Erfahrung der KandidatInnen der 
ersten Prüfung, dass sie mit der Prüfungsvorbereitung 
ihre Kompetenzen zugunsten ihres beruflichen Alltags 
spürbar vertiefen und erweitern konnten.

Da diese Berufsprüfung auch von den Arbeitgeber-
verbänden im Gesundheitswesen mitgetragen wird, 
gehen wir davon aus, dass es für die berufliche Lauf-
bahn der einzelnen TrainerIn in Zukunft wichtig wird, 
sich mit diesem Abschluss zu qualifizieren. Bereits 
läuft die Anmeldefrist für die zweite Durchführung im 
nächsten Jahr. TrainerInnen, die ihre Ausbildung Stu-
fe 1 vor dem Inkrafttreten der Prüfungsordnung abge-
schlossen haben (23. März 2017), können einen Antrag 
zur verkürzten Berufsprüfung stellen.

Alle Dokumente mit den detaillier-
ten Informationen zur eidgenös-
sischen Berufsprüfung finden Sie 
hier: https://bit.ly/2NZR7Xk

  

Ein kompetenzorientiertes Qualitätsentwick-

lungssystem auf der Basis der Kinästhetik

Kompetenz sichtbar machen. In Kooperation mit dem 
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft und dem 
Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte 
Betriebswirtschaft der Fachhochschule St. Gallen 
konnte im Jahr 2017 ein Projekt gestartet werden, das 
von Innosuisse – Schweizerische Agentur für Innova-
tionsförderung gefördert wird. In diesem Projekt wird 
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ein kompetenzorientiertes Qualitätsentwicklungs-
system (koQES) entwickelt. Es richtet sich an Institu-
tionen, die ein Interesse daran haben, die Qualität der 
Interaktion von Pflege- und Betreuungspersonen mit 
PatientInnen, KlientInnen oder Bewohnenden auf der 
Grundlage der Kinästhetik systematisch zu fördern. 
Das koQES möchte den Institutionen, ergänzend zu 
bereits integrierten Qualitätsmanagementsystemen 
(QMS), die Möglichkeit bieten, den Fokus auf die Inter-
aktionsqualität – die in üblichen QMS nicht abgebildet 
wird – zu legen. Auf der Grundlage dieses Instruments 
entwickelt Kinaesthetics Schweiz gemeinsam mit den 
anderen Länderorganisationen der EKA professionelle 
Angebote, die die nachhaltige innerbetriebliche Veran-
kerung der Kinästhetik-Kompetenz unterstützen.

 
Eröffnungsapéro und Tag der offenen Tür am 

neuen Standort in Winterthur

Ein Ort der Begegnung, Bewegung und Bildung. Ende 
Mai 2019 konnte Kinaesthetics Schweiz die neuen Bü-
ros und die schönen Schulungsräumlichkeiten in der 
Zürcherstrasse 46 in Winterthur beziehen. Mit dem 
Beginn einer Ausbildung Stufe 1 startete am 3. Juni 

der Betrieb am neuen Standort. In der Zwischenzeit 
haben sich die neuen Räumlichkeiten als Ort der Be-
gegnung, Bewegung und Bildung bewährt. Sie bieten 
auch optimale Bedingungen für die Durchführung von 
Projekt- und Netzwerktreffen, Sitzungen oder ande-
ren Anlässen. 

Um mit den TrainerInnen den Bezug des neuen 
Standorts zu feiern und ihn zu besichtigen, lud Kina-
esthetics Schweiz am Samstag, 28. September 2019, 
alle TrainerInnen zu einem Eröffnungsapéro ein. Für 
Führungspersonen von Institutionen und Verbänden 
sowie für weitere interessierte Personen ist am Frei-
tag, 14. Februar 2020, ein Tag der offenen Tür mit In-
formationen und Kurzreferaten geplant, der sich nach 
dem «internen» Eröffnungsapéro mehr nach außen 
ausrichtet. ●

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Webseite von Kinaesthe-
tics Schweiz:  
www.kinaesthetics.ch.
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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.
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