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MANAGEMENT UND PERSONALENTWICKLUNG

 Die derzeitige Personalsituation im Gesundheitswesen 
ist durch charakteristische Merkmale gekennzeichnet:
–  Zunehmend enger werdende finanzielle und damit zeitliche 

Ressourcen
–  Zunehmender Finanzierungsdruck (Demographische Ent-

wicklung, aktuelle Kostenentwicklung, politische Liberali-
sierungstendenzen)

–  Arbeitsverdichtung
–  Fachkräftemangel

Insbesondere der Fachkräftemangel wird – regional sicher-
lich unterschiedlich ausgeprägt – ein zunehmendes Problem 
für soziale Einrichtungen, da sie bei einem nicht mehr zu kom-
pensierenden Mangel ihr Leistungsangebot einschränken müs-
sen. Diese Entwicklung hat bereits bei Ärzten gravierende Aus-
maße angenommen und beginnt nun auch bei Pflegekräften 
als Leistungsträger zunehmend einzusetzen.

In der Vergangenheit konnte der „Verschleiß“ von Pflegekräf-
ten durch Neueinstellungen kompensiert werden. Durch die 
oben genannten Entwicklungen wird der „Verschleiß“ zuneh-
men, kann schließlich aber nicht mehr kompensiert werden. 
In diesem Moment hat die Organisation ein Problem.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist folgender: Geht man 
davon aus, dass die Qualität der Versorgung hilfsbedürftiger 
Personen1 in Zukunft wesentlich stärker zum „Ruf“ einer Ein-
richtung beitragen wird, ist vereinfachend festzuhalten, dass 
entgegen vieler anderslautender Aussagen im Wesentlichen 
zwei Aspekte auf Personalebene von Bedeutung sind: 1. die 
Kommunikationskompetenzen und 2. die Bewegungskompe-
tenzen.

Diese beiden Kompetenzbereiche sind nämlich die einzigen 
Aspekte, die eine Person wirklich qualitativ beurteilen kann! 
Hinzu käme dann noch die Qualität des Essens und Aspekte 
der Umgebungsgestaltung (Sauberkeit, Zimmerbeschaffen-
heit, etc.). In allen Kontexten2, in denen Menschen anderen 
Menschen bei der Verrichtung alltäglicher Aktivitäten helfen 
müssen, bekommt die Bewegungskompetenz der Mitglieder/
Mitarbeiter eine zentrale Bedeutung.

Genau hier setzt Kinaesthetics an. Es handelt sich dabei um 
ein Konzept, das sich fundiert mit dem Verständnis der eige-
nen Bewegung – und damit von alltäglichen Aktivitäten – 
auseinandersetzt. Die Teilnehmer/-innen (TN) lernen, die ei-
gene Bewegung aus verschiedenen Bewegungsperspektiven zu 
betrachten und entwickeln so
–  ein tieferes Verständnis für die Komplexität der eigenen Be-

wegung;
–  ein Verständnis für die Organisation von Gewicht (bspw.: 

Wie bekomme ich einen schweren Menschen von A nach B?);
–  ein Verständnis dafür, wie der eigene Körper schonend ein-

gesetzt werden kann;
–  die Qualität ihrer Unterstützung, indem sie lernen, verschie-

denste Arten von Ressourcen zu nutzen.

Kompetenzerweiterung durch Kinaesthetics
Vom Zusammenhang zwischen Bildung – Bewegungskompetenz 

und Personalentwicklung

1 Dieser Begriff steht für sämtliche Rollenzuweisungen wie Patienten, Kunden, 

Bewohner u.ä. 
2 Altenbetreuung, Behindertenhilfe, Akutversorgung, Häusliche Versorgung, etc.
3 Kinaesthetics Deutschland veranstaltet am 22.9.2010 in Ludwigsburg eine 

Fachtagung für Führungskräfte.
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Helfende lernen also, sich selbst zu schonen, was in spezifi-
schen Interaktionen dann zu einem Mehrwert in der Einrich-
tung führt:
–  Die Verbesserung der Qualität in der alltäglichen Arbeit, 

die vom Hilfeempfänger beurteilt werden kann.
–  Dem (wertvollen!) Mitglied/Mitarbeiter wird ein Werkzeug 

an die Hand gegeben, mit dem es/er sich schützen/schonen 
kann (Prävention).

–  Die Außenwirkung der Einrichtung wird positiv beeinflusst.
Damit sind Bildungsmaßnahmen für Mitglieder/Mitarbei-

ter (Basiskurse und Praxisbegleitung) direkte Personalentwick-
lung im eigentlichen Sinn.

Personalentwicklung ist ein zentrales Steuerungsinstrument 
für Führungskräfte, das sie gezielt nutzen, um das Schiff der 
Organisation durch schwierige Zeiten zu steuern. Wird dieser 
Aspekt vernachlässigt oder ungezielt gestreut, entstehen Wir-
kungsverluste und Frustration bei den Beteiligten. Wer glaubt, 
auf diese Aspekte verzichten zu können, verkennt die reale 
Komplexität des Alltags von Pflegenden und wird mit nega-
tiven Auswirkungen konfrontiert, die zeitlich versetzt in der 
Organisation eintreten.

Die Qual der Wahl

Wie in anderen Feldern auch, gibt es verschiedene Anbieter von 
Kinaesthetics. Dieser Umstand begründet sich in historischen 
Entwicklungen. Zusätzlich gibt es Anbieter, die in keiner Wei-
se qualifiziert sind und oft alles vermitteln – aber eben nicht 
Kinaesthetics. Für Führungskräfte, die unter den Anbietern ei-
ne Auswahl treffen, gibt es einige Orientierungsmöglichkeiten:
–  Der/die Trainer/-in sollte ein Zertifikat vorweisen können, 

das ihn/sie als Kinaesthetics-Trainer/-in ausweist.
–  Die TN erhalten ein Zertifikat, das von einem Kinaesthe-

ticsverband ausgestellt ist.
–  Der/die Trainer/-in gehört einem Kinaestheticsverband an, 

der curriculare und inhaltliche Weiterentwicklung fördert.
Die bestehenden Organisationen unterscheiden sich in Bin-

nenstruktur, Hierarchieaufbau, Entscheidungswegen und dem 

Grad internationaler Vernetzung. Der größte Anbieter in 
Deutschland ist zurzeit „Kinaesthetics Deutschland“. Dieser 
weist den höchsten Grad internationaler Vernetzung und cur-
ricularer Arbeit auf. Träger von Kinaesthetics Deutschland ist 
der Verein „Kinästhetik Verein Deutschland e.V.“, der von 
Trainer(inne)n gebildet wurde.

Kinaesthetics Deutschland ist Teil des internationalen Netz-
werkes EKA (European Kinaesthetics Association), dem des 
Weiteren die Schweiz, Österreich und Italien angehören.

Aufbau von Kompetenzen

Eine ausführliche Darstellung einer Konzeption3 kann hier aus 
Platzgründen nicht erfolgen. Doch sei zum besseren Verständnis 
auf einige wichtige Aspekte hingewiesen, die Führungskräfte 
bedenken sollten.

Im Kern geht es bei einer Personalentwicklung, die durch 
konkrete Bildungsmaßnahmen umgesetzt wird, darum, einen 
hausinternen Kompetenzzuwachs zu fördern, der den spezifi-
schen Anforderungen der Einrichtung gerecht wird. In Bezug 
auf Bewegungskompetenz bedeutet dies, dass interne „Exper-
ten“ ausgebildet werden müssen, die in der Lage sind, das 
Lernen der Mitglieder/Mitarbeiter/-innen im Alltag zu be-
gleiten, zu fördern und zu unterstützen. Daher muss eine in-
terne Trainerqualifikation aufgebaut werden, damit Mitglieder/
Mitarbeiter die Chance haben, in komplexen Situationen an 
den Schwierigkeiten des Alltags wachsen zu können. Die Trai-
nerqualifikation Stufe 1 befähigt zur Begleitung dieses Lern-
prozesses in einer Einrichtung.
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