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Zweite Durchführung  
der eidgenössischen Berufs-
prüfung

Kinaesthetics Schweiz

wurde in einem Gespräch die Kompetenz geprüft, ba-
sierend auf den theoretischen Grundlagen der Kinäs-
thetik das eigene Handeln zu begründen. 

Portrait SpezialistIn  

für angewandte Kinästhetik

Silvia Moritz-Engi hat im Oktober 2020 die eidgenössi-
sche Berufsprüfung «SpezialistIn für angewandte Ki-
nästhetik» erfolgreich absolviert. Franziska Gysin hat 
sich mit ihr unterhalten.

Gysin: Silvia, herzliche Gratulation zur bestandenen 
Prüfung. Könntest du dich kurz vorstellen? 
Moritz-Engi: Ich arbeite zu sechzig Prozent im 
Seniorenzentrum Cadonau in Chur als Pflegefachfrau 
und bin zu vierzig Prozent zu Hause bei den Kindern. 
Mein beruflicher Werdegang führte mich vom Akut- in 
den Langzeitbereich. Dort arbeite ich nun seit elf 
Jahren auf einer spezialisierten Abteilung für Men-
schen mit Demenz. Seit einem Jahr bin ich die 
stellvertretende Abteilungsleitung und seit Oktober 
jetzt eben SpezialistIn für angewandte Kinästhetik. 
Ich bin für das ganze Seniorenzentrum, es leben hier 
150 BewohnerInnen, Fachverantwortliche Kinästhetik. 
Privat bin ich verheiratet und Mutter von zwei Kin-
dern, die acht und zehn Jahre alt sind. Wir sind eine 
sehr aktive Familie und genießen zurzeit gerade das 
Draußensein im Schnee.

Gysin: Du hast dich dazu entschieden, diese Berufs-
prüfung zu absolvieren. Was waren deine Beweggrün-
de?
Moritz-Engi: Es gab zwei Gründe, die für mich wichtig 
waren. Zum einen erachte ich es als wichtig, dass 
gerade in Sozial- und Gesundheitsberufen ein Quali-
tätsstandard vorhanden ist, und dazu braucht es eine 
Überprüfung des Wissens und Könnens. Mit den 
Vorbereitungsmodulen und der Prüfung selbst ist mir 
erst richtig bewusst geworden, welche Kompetenzen 
eine SpezialistIn für angewandte Kinästhetik haben 
muss, um diese Aufgabe im Betrieb wahrnehmen zu 
können. Der zweite Grund ist, dass ich zu einem 
späteren Zeitpunkt die Ausbildung zur Trainerin 
Stufe 2 machen möchte. Diese Prüfung ist also ein 
wichtiger Schritt in Bezug auf meinen persönlichen 
beruflichen Werdegang.

Gysin: Könntest du uns deinen Lernweg beschreiben, 
den du während der Prüfungsvorbereitungen und mit 
der Prüfung vollzogen hast?

Erfolgreich trotz Corona. Vom 12. – 16. Oktober wur-
de zum zweiten Mal erfolgreich die eidgenössische 
Berufsprüfung für die SpezialistIn für angewandte Ki-
nästhetik durchgeführt. 28 KandidatInnen nahmen an 
der Prüfung teil. Trotz erschwerter Vorbereitungszeit 
infolge Corona bereiteten sich diese intensiv auf die 
Prüfung vor und entwickelten ihre Kompetenzen auf 
eindrückliche Art und Weise weiter. Neben den von Ki-
naesthetics Schweiz angebotenen vorbereitenden Bil-
dungen schlossen sie sich zu Lerngruppen zusammen 
und unterstützten sich gegenseitig im Lernprozess.

Eine kompetenzorientierte Prüfung. Die Kompetenzen 
wurden in vier Prüfungsteilen mithilfe von definierten 
Kriterien geprüft. Die schriftliche Projektarbeit mit 
mündlicher Präsentation zielte auf die Kompetenzen 
ab, Lernprozesse mit KlientInnen zu gestalten, diese 
zu dokumentieren, darzustellen und zu begründen. Die 
direkte Handlingskompetenz über Berührung und Be-
wegung, eine Kernkompetenz der SpezialistIn für an-
gewandte Kinästhetik, wurde im Prüfungsteil «Hand-
ling» geprüft. Ein weiterer Prüfungsteil bezog sich auf 
die Kompetenzen, die MitarbeiterInnen darin anzulei-
ten, die alltäglichen Unterstützungen in der Praxis für 
die KlientInnen und für sich selbst gesundheits- und 
lernfördernd zu gestalten. Im vierten Prüfungsteil 
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dem die Erfahrungen zwischen mir und meinen 
KollegInnen mündlich und über Berührung und 
Bewegung ausgetauscht werden. Bei dieser Fallbe-
sprechung erarbeiteten wir, was die Kompetenzen der 
Bewohnerin sein könnten, zum Beispiel das Abdrü-
cken mit den Füßen und das Einsetzen der Arme et 
cetera. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Pflegen-
den ein genaues Schema, wie der Weg der Mobilisa-
tion bei dieser Frau aussehen sollte. Mit dem Blick 
auf die Kompetenzen konnten sie sich auf den 
individuellen Moment einlassen und jedes Mal nach 
neuen, passenden Wegen suchen. Dieses «Suchen 
und Anpassen im Moment» wurde dann auch für 
längere Zeit zum Lernthema.

Gysin: Gibt es etwas, das du in Anleitungssituationen 
verändert hast, seit du den Beruf der SpezialistIn 
ausübst?

Moritz-Engi: Die vertiefte Auseinandersetzung hat 
mich einen riesigen Schritt vorwärtsgebracht. Ich 
habe viele Kompetenzen entwickelt. Als wir die 
Ausbildung zur Trainerin Stufe 1 abgeschlossen 
haben, verfügten wir über ein gutes Wissen und 
Können. Die noch tiefere Auseinandersetzung in der 
weiteren Vorbereitung zur Berufsprüfung führte bei 
mir zu noch viel mehr Klarheit. Heute kann ich 
Erfahrungen besser in Worte fassen und auch meine 
KollegInnen beim Handling unterstützen. Auch beim 
methodischen Vorgehen habe ich viel Sicherheit 
erlangt. Die Auseinandersetzung mit den Fragen «Wie 
gehe ich an etwas heran?» und «Wie gestalte ich 
etwas mit meinem Team?» hat mir sehr geholfen. Es 
gelingt mir leichter, Erfahrungen und theoretisches 
Verständnis miteinander zu verbinden. Meine eigene 
Bewegungskompetenz und meine Sprachkompetenz 
haben sich erweitert. Auch die Art und Weise, wie ich 
auf Menschen zugehe, hat sich verändert. 

Gysin: Hast du ein konkretes Beispiel dafür?
Moritz-Engi: Ein Team hat mich zu einer Frau gerufen, 
die unter starken Knieschmerzen litt. Die Bewegungs-
unterstützung dieser Bewohnerin war für alle Betei-
ligten eine große Herausforderung. Früher orientierte 
ich mich in solchen Situationen oft an den Defiziten. 
Wir Pflegepersonen sind oft von der Annahme geleitet, 
dass ein Mensch entweder etwas kann oder eben 
nicht kann. Meine Annahme in dieser Situation wäre 
vor der Ausbildung also gewesen, dass das Aufstehen 
für die Betroffene mit diesen starken Knieschmerzen 
schwierig würde. Heute leitet mich die Frage, welche 
Kompetenzen diese Bewohnerin hat und wie ich sie so 
unterstützen kann, dass diese gefördert werden. An 
diesem Tag, an dem mich das Team hinzurief, ist es 
der Bewohnerin gelungen, ihre Bewegung ihrem 
Schmerz anzupassen und so einen Weg ins Sitzen zu 
finden. Das hat uns alle beeindruckt.

Gysin: Eine wichtige Aufgabe der SpezialistIn für 
angewandte Kinästhetik ist die «Anleitung von Mitar-
beiterInnen». Wie hast du das im Rahmen dieses 
Beispiels getan?
Moritz-Engi: Ja, das war lustig. Die MitarbeiterInnen 
hatten die Erwartung, dass ich etwas präsentiere. Sie 
suchten nach einer Lösung für diesen «schwierigen 
Fall». Es ist mir wichtig, zuerst selbst mit der jeweili-
gen Person in Bewegung zu kommen. Ich habe also 
die Pflege dieser Bewohnerin übernommen und für 
mich selbst die «Spirale des Lernens» genutzt, um 
ihre Kompetenzen und ihr Potenzial kennenzulernen. 
Der nächste Schritt ist grundsätzlich der Rapport, bei 
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Moritz-Engi: Im nächsten Jahr möchte ich mit dem 
Team das Thema «Dokumentation» angehen. Ziel wird 
es sein, die Dokumentation als Lerninstrument für 
unsere Kinästhetikprozesse zu nutzen und dabei die 
Anforderungen, die das BESA-System (Leistungser-
fassung) stellt, zu erfüllen. Allgemein hoffe ich, dass 
die Coronazeit bald vorbei ist und wir uns wieder für 
gemeinsame Bewegungserfahrungen treffen dürfen.

Gysin: Bereits jetzt ist die Ausschreibung für die 
nächste Prüfung online. Was würdest du den TrainerIn-
nen, die die Prüfung noch nicht gemacht haben, mit auf 
den Weg geben?
Moritz-Engi: Sie sollten sich unbedingt anmelden und 
die Prüfung machen. Meine größte Angst war die 
Projektarbeit, ich schreibe nämlich nicht gerne. 
Rückblickend kann ich sagen, dass ich gerade auch 
von der Auseinandersetzung, die während der Pro-
jektarbeit stattgefunden hatte, enorm profitiert habe. 
Wie passt die Theorie zu meinem Praxisalltag? Wie 
kann ich die Fachsprache nutzen, um Phänomene zu 
beschreiben? Die Auseinandersetzung mit diesen und 
weiteren Fragen hat mich einen großen Schritt 
weitergebracht. Ich würde die Prüfung jedem empfeh-
len.

Gysin: Liebe Silvia, ich danke dir für das Gespräch und 
wünsche dir weiter viel Freude in deinem Beruf. ● 

Moritz-Engi: Früher wollte ich direkt etwas verändern. 
Jetzt habe ich gelernt, die Situation zu analysieren 
und die Kompetenzen des Gegenübers zu beschrei-
ben. Dazu nutze ich Forschungsfragen mithilfe von 
Konzeptblickwinkeln. Es fällt mir auf, dass ich heute 
viel systematischer vorgehe, und ich stelle fest, dass 
so ein Lernprozess entstehen kann.

Gysin: Welches Lernprojekt bearbeitest du im Moment 
gerade oder hast du vor, demnächst umzusetzen?

Das Berufsbild im Überblick:

Die SpezialistIn für angewandte Kinästhetik befasst sich mit der 
Sensibilisierung der Bewegungswahrnehmung und der Entwicklung 
der Bewegungskompetenz in alltäglichen Aktivitäten. 
Einerseits unterstützt sie in ihren beruflichen Praxisfeldern die 
MitarbeiterInnen in ihrer Kompetenz, die eigene Bewegung im berufli-
chen Alltag bewusst und differenziert wahrzunehmen und gesund-
heitsfördernd an die jeweilige Situation anzupassen. 
Andererseits ist sie die SpezialistIn für eine lern- und gesundheitsför-
dernde Gestaltung der Unterstützung von KlientInnen in ihren alltägli-
chen Aktivitäten, so zum Beispiel beim Liegen, Sitzen, Aufstehen, 
Essen oder bei der Körperpflege. Sie entwickelt in der Interaktion mit 
den KlientInnen und zusammen mit den MitarbeiterInnen Unterstüt-
zungsangebote, die sie individuell an die Situation anpasst. Sie 
verfolgt dabei das Ziel, dass die pflege- respektive betreuungsbedürf-
tigen Menschen ihre Aktivitäten möglichst selbstständig durchführen 
und ihre Bewegungsmöglichkeiten erweitern können. 
Sie arbeitet interdisziplinär mit allen Fachpersonen zusammen, zum 
Beispiel mit TherapeutInnen, Pflegefachleuten oder ÄrztInnen, und 
berät Angehörige. Grundsätzlich koordiniert, organisiert und doku-
mentiert sie selbstständig ihre Arbeit.

Weitere Informationen unter:  
https://bit.ly/3qJVO9c   

Die nächste eidgenössische Prüfung findet vom 18. – 22. Oktober 2021 

statt. 

Die Anmeldung ist ab dem 18. Dezember 2020 aufgeschaltet. Die Infos 

dazu sind auf www.epsante.ch und auf www.berufsprüfung-kinäs-

thetik.ch publiziert.

Silvia Moritz-Engi ist von Beruf Pflegefachfrau 
und arbeitet  in der Langzeitpflege. Sie lebt mit 
ihrer Familie in Tschiertschen, Kanton 
Graubünden.
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