Kinaesthetics-Fachtagung 18. Mai 2017, Kassel

Kompetenzorientierte
Pflege – Wirksamkeit
erfassen – Nachhaltigkeit ermöglichen
Autorin: Maren Asmussen-Clausen

Pﬂege ist Beziehungsgestaltung mit der Absicht,
hilfsbedürftigen Menschen ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben in Würde
zu ermöglichen. Gerade vor dem Hintergrund eines
deﬁzitorientierten Umfelds, das den Blick auf Prob-

leme oder Diagnosen legt, ist es notwendig, zu verdeutlichen, wie mit kompetenzorientierter Pﬂege
die Selbstständigkeit und Lebensqualität gefördert
werden kann.
Mit Kinaesthetics kann diese Kompetenz entwickelt werden, so dass in alltäglichen Aktivitäten die
Selbstbestimmung und damit die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit unterstützt wird.
Die Wirkung von Kinaesthetics ist durch unzählige Erfahrungsberichte belegt. Die Herausforderung
liegt darin, die Wirksamkeit und Efﬁzienz dieser
kompetenzorientierten Pﬂege einer breiten Fachöffentlichkeit aufzuzeigen. Die Fachtagung widmet
sich diesem Themengebiet.
Es werden Forschungsmethoden und Ergebnisse
dargestellt. Ebenso wird in Workshops bearbeitet,
wie kompetenzorientierte Pﬂege nachhaltig gelingen kann.
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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.
Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.
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