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Viel Bewegung im Netzwerk

Jahrestreffen der European Kinaesthetics Association

Autorin: Ute Kirov

Am 17. und 18. Dezember 2018 fand in Linz das Jahrestreffen der 

EKA statt. Die Vorstände und GeschäftsführerInnen der Länderor-

ganisationen, die LeiterInnen der Ressourcenpools sowie Vertre-

terInnen des AusbilderInnen-Teams berichteten und diskutierten 

anschließend über aktuelle Entwicklungen in den jeweiligen 

Bereichen.

Neues aus den Ressourcenpools. Länderübergreifen-
de Projekte, die Entwicklung der Curricula der Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen sowie der Basisbildungs-
angebote und die inhaltlich-fachliche Entwicklung 
von Kinaesthetics werden in den Ressourcenpools der 
EKA in enger Zusammenarbeit mit den Länderorgani-
sationen bearbeitet. 2018 wurden einige neue Projekte 
auf den Weg gebracht, wie beispielsweise die Entwick-
lung des Kinaesthetics-Online-Fachlexikons (KOFL) 
oder spezielle Basis-Bildungsangebote zum Thema 
Demenz. Das Projekt «Evaluation der Basiskurse» ist 
in der Endphase und wird 2019 in den Regelprozess 
übergehen. Damit ist es jeder TrainerIn möglich, ihre 
Basiskurse online fundiert evaluieren zu lassen.

Zusatz für Programmname «Kinaesthetics in der 

 Pflege». Das Programm «Kinaesthetics in der Pflege» 
ist in den deutschsprachigen Gebieten seit nahezu 

dreißig Jahren etabliert und im Bildungssystem der 
Pflege verankert. Für Pflegende ist dies eine selbst-
verständliche und anerkannte Bildungsmaßnahme. In 
den anderen Berufsgruppen im Gesundheits- und So-
zialwesen ist Kinaesthetics noch nicht so weit verbrei-
tet. 

Um Kinaesthetics zukünftig noch besser in den 
anderen Berufsgruppen des Gesundheits- und Sozial-
wesens verankern zu können, wurde jetzt entschieden, 
dass es einen Namenszusatz in den neuen Kursunter-
lagen geben wird. Der Namenszusatz im Programm 
«Kinaesthetics in der Pflege» lautet: «Bewegungskom-
petenz für Gesundheits- und Sozialberufe». Dieser Zu-
satz wird auf den Arbeitsunterlagen ab der Ausgabe 
2019 erscheinen. So kann von TrainerInnen und Insti-
tutionen geprüft werden, ob er passend erscheint und 
langfristig in den Programmnamen einfließen kann.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die VertreterIn-
nen der verschiedenen Länderorganisationen berich-
teten von ihren Aktivitäten und Herausforderungen 
im Jahr 2018 und gaben einen Ausblick ins kommende 
Jahr. Die Geschäftsstelle von Kinaesthetics Schweiz 
wird im Sommer 2019 an einen zentraleren Standort in 
Winterthur wechseln.

In Österreich, Deutschland und der Schweiz bilden 
Auszubildende und Studierende eine große Gruppe der 
BasiskursteilnehmerInnen. Deshalb wurden länder-
übergreifend TrainerInnen-Fachnetzwerke gebildet, 
die eine enge Zusammenarbeit ermöglichen. 

Den Länderorganisationen in Italien und Rumänien 
stellen sich Herausforderungen aufgrund der Mehr-
sprachigkeit in ihren Ländern.

Persönlicher Austausch ist wichtig. Immer wieder 
konn ten die Anwesenden an diesem inhaltlich dichten, 
intensiven Treffen erfahren, wie wichtig der persön-
liche Austausch mit den Menschen aus den verschie-
denen Ländern der EKA ist. Es tut sich viel in den Län-
dern. Entwicklungen gehen in zum Teil verschiedene 
Richtungen, und doch geht es immer um den Kern von 
Kinaesthetics. Jede Veränderung in einem Land hat 
eine Wirkung auf die Entwicklung in den anderen Län-
dern. Das gesamte Netzwerk bleibt in Bewegung und 
profitiert von allen Entwicklungen. Gemeinsamkeiten 
verbinden uns, durch Unterschiede lernen wir. Sie bie-
ten ein «Mehr» an Möglichkeiten. Beides gemeinsam 
macht uns stark. ●
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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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