
Kinaesthetics in der Pflege
Kraftschonend halt geben und  
aKtivierend pflegen

Kinaesthetics basiert auf einem Prinzip, das sich an der 
natürlichen anatomischen Bewegung orientiert. Die pfle-
gebedürftigen Menschen werden also nicht, wie im Alltag 
oft üblich, im „Hau-Ruck“- Verfahren mit ihrem gesamten 
Gewicht getragen, sondern in Anlehnung an eine natür-
liche Fortbewegung nur so weit geführt und unterstützt, 
wie es individuell nötig ist. 

Für Pflegende ist dabei wichtig, die Körperspannung der 
Pflegebedürftigen zu erspüren und deren Bewegungsim-
pulse auch aufzunehmen. Auf diese Weise werden Pfle-
gende – ähnlich dem Tanzen – zum Bewegungspartner, 
der mit seinem eigenen Körper Halt bietet, ohne seine 
Muskeln oder Gelenke zu sehr zu belasten. Dieses Mitein-
ander bewegen ist für Pflegende kraftschonender und für 
Pflegebedürftige zugleich aktivierend. 

Kinaesthetics praKtisch erfahren: 
ein rollentausch hilft beim umdenKen

Während meiner jahrelangen Arbeit als Kinaesthetic-
Trainerin habe ich festgestellt, dass der Lerneffekt am 
größten ist, wenn Pflegende selbst den Unterschied zwi-
schen viel Kraft und guter Unterstützung am eigenen Leib 
erfahren können. Deshalb sind in meinen Kursangeboten 
neben theoretischen Grundlagen vor allem praktische 
Übungen ein zentraler Baustein. 

Das Ziel der Kurse ist es, professionelle Pflegekräfte in 
die Lage zu versetzen, eigenständig Bewegungsangebote 
zu entwickeln, die die Bewegungskompetenzen und die 
Gesundheit Beider unterstützen und fördern.
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Vor 26 Jahren habe ich meine Ausbildung zur Kranken-
schwester abgeschlossen und mich in den folgenden  
Jahren selbst der Ausbildung von Pflegenden spezialisiert. 
Seit 17 Jahren beschäftige ich mich mit der Kinaesthetics. 
Ein Schwerpunkt in meiner praktischen Arbeit ist die  
Bewegungsentwicklung bei Kindern von 0–6 Jahren und  
bei Menschen mit Schädelhirnschädigung.

Kinaesthetics Kurse gebe ich für professionell Pflegende  
und pflegende Angehörige. Seit 4 Jahren ist das Programm 
„Kinaesthetics in der Erziehung“ für Tagespflegepersonen 
und ErzieherInnen hinzugekommen. Um eine Nachhaltigkeit 
der Schulungen bewirken zu können, ist mir die Beratung  
von Einrichtungen zur Implementierung von Kinaesthetics 
sehr wichtig. Dafür habe ich 2015 eine Ausbildung zur syste-
mischen Beraterin mit Anerkennung vom DGSF absolviert.

Coaching und Beratungen zu beruflichen und privaten  
Herausforderungen, runden meine Kompetenzen ab.
Während jeder meiner Tätigkeiten steht der Mensch für 
mich im Mittelpunkt.

rita Wolf 



Kinaesthetics für Pflegeberufe
Für viele Pflegekräfte gehört das Heben und Tragen von 
Patienten zum Alltag. Diese tägliche Kraftanstrengung führt 
nicht selten dazu, dass Pflegende selbst unter Verspannun-
gen leiden oder sogar krank werden. Umso wichtiger ist es 
daher, dass Pflegekräfte mehr Gespür für ihren eigenen Kör-
per entwickeln, die eigenen Grenzen achten und mit Kräften 
effektiver umgehen. 

Kinaesthetics in der Pflege richtet sich an Pflegende,  
BetreuerInnen und TherapeutInnen, die im Gesundheits- 
oder Sozialwesens tätig sind.

grundKurs

Im Grundkurs lernen Sie, neue Unterstützungsangebote zu 
entwickeln, weg vom „Hau-Ruck“ und dem Heben. Dieses 
wirkt sich positiv auf die Qualität ihrer Unterstützungsange-
bote aus und somit auf die Gesundheit für sich und der zu 
pflegenden Person. 

Sie erhalten ein Grundverständnis der Kinaesthetics Konzep-
te und wie sie diese gezielt zur Hilfe zur Selbsthilfe nutzen 
können. Dabei wird vor allem die eigene Bewegung zentra-
les Thema sein. Anhand von Partnerübungen haben Sie die 
Möglichkeit einen anderen Blickwinkel einzunehmen und ihr 
eigenes Handling zu überprüfen.

peer-tutoring-Kurs

Peer TutorInnen unterstützen und begleiten Teamkolle-
gInnen dabei passende Ideen und Möglichkeiten zu 
suchen. Sie präsentieren keine fertigen Lösungen.

Die Grundlage dazu bilden ihre eigene Bewegungskom-
petenz, ihr Verständnis der Kinaesthetics Konzepte und 
besonders die Fähigkeit, gemeinsam mit TeamkollegInnen 
über Bewegungserfahrungen zu lernen. 

Der Kurs richtet sich an Kinaesthetics AnwenderInnen, die 
an einem Aufbaukurs teilgenommen haben und an ihrem 
Arbeitsplatz eine führende Rolle in der Umsetzung von 
Kinaesthetics einnehmen. Mit dem Ziel, die Kinaesthetics 
nachhaltig in ihrem Team zu integrieren.

der peer-tutoring-Kurs wird an sieben tagen  
durchgeführt.

aufbauKurs

Im Aufbaukurs vertiefen Sie Ihr Verständnis der Kinaes-
thetics Konzepte. Sie entwickeln selbständig Varianten  
und lernen flexibel auf Situationen mit Pflegebedürftigen 
einzugehen. In diesem weiterführenden Kurs analysieren 
Sie ihre Kompetenzen und deren Auswirkung auf die  
Pflegebedürftigen.

Das Ziel des Aufbaukurses ist es, sich der eigenen Lern-
prozesse bewusst werden und diese gezielt zur Förderung 
der Gesundheit von Pflegekraft und Pflegebedürftigen 
einzusetzen.

der grund- und aufbaukurs wird an vier tagen 
durchgeführt.

»  Wer auf sich selbst achtet,  
kann andere besser unterstützen.  «

www.kinaesthetics-kurse.de  

alle Kurse schließen mit einem Zertifikat von Kinaes-
thetics Deutschland ab. Die Registrierungspunkte sind 
auf dem Zertifikat ausgewiesen.


