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lebensqualität: Auf der Fachtagung in Deutsch-
land wurden Sie als „Kinaesthetics-Urgestein“ vor-
gestellt. Was sagen Sie zu diesem „Titel“?
Esther Klein: Ist schon was dran; ich gehörte zur 
ersten Generation, die eine offi  zielle Kinaesthetics-
TrainerInnen-Ausbildung für das Programm „Ki-
naesthetics in der Pfl ege“ absolviert hat. Gestartet 
wurde der Kurs damals allerdings unter dem Titel 
„Touch-well“, den Titel Kinaesthetics-TrainerIn 
haben wir damals selber kreiert.
lebensqualität: Wie sind Sie zu Kinaesthetics ge-
kommen?
Klein: Ich hatte einen Kinaesthetics-Grundkurs 
besucht. Großen Eindruck hinterließen die bei-
den Kinder von Frank Hatch und Lenny Maietta, 
weil sie sich spielerisch einbrachten. Sie konnten 
uns KursteilnehmerInnen zum Beispiel zeigen, wie 
man Massen stapelt. In Reaktion darauf habe ich 
den Satz geprägt: „Massen fassen und Zwischen-
räume spielen lassen.“ Das ist meine Erinnerung an 
den ersten Grundkurs.
Ende 1987 kontaktierte mich die Leiterin des Pfl e-
gedienstes am Inselspital in Bern, Alice Morosoli 
Beato. Suzanne Schmidt hatte sie angerufen mit 
der Bitte, dass auch das Inselspital eine Trainerin 
ausbilden lassen solle. Da ich eine der wenigen An-
gestellten war, die einen Grundkurs besucht hatte, 
hat sie mich angesprochen.
lebensqualität: Haben Sie spontan zugesagt?

Klein: Ich hatte zwar keine Ahnung, was auf mich zu-
kommen sollte. Aber ich dachte, vielleicht kann ich 
durch Bewegung meine Migräne ein bisschen thera-
pieren. Das war eigentlich mein Motiv, zuzusagen.
lebensqualität: Woran erinnern Sie sich, wenn Sie 
an den Beginn der Ausbildung denken?
Klein: Wir waren 14 TeilnehmerInnen – und ich 
erinnere mich, dass wir in der ersten Phase sechs 
Tage lang ununterbrochen „Rolling on the Boden“ 
gemacht haben. Nach dieser intensiven Bewe-
gungserfahrung habe ich mich zwar lockerer ge-
fühlt, aber auch etwas „durchgedreht“. 
lebensqualität: Wer leitete den Kurs?
Klein: Frank Hatch, Lenny Maietta und Suzanne 
Schmidt. Suzanne war immer dabei und hat im 
Hintergrund den gesamten Ausbildungsverlauf 
gemanagt; ab und zu hat sie auch Sequenzen an-
geleitet. Damals wurde die Ausbildung durch den 
„Verein Kinästhetik“ durchgeführt, in dem Suzan-
ne Schmidt, Frank Hatch und Lenny Maietta und 
viele andere zusammenarbeiteten.
lebensqualität: War das damals die erste Traine-
rInnen-Generation?
Klein: Ja – es gab vorher zwar schon Ausbildungs-
gruppen. Aber wir waren die ersten, die für das Pro-
gramm Kinaesthetics in der Pfl ege ausgebildet wur-
den. Besonders interessierte mich der Austausch 
mit den Kolleginnen. Der Ausbildungsort war 
vorwiegend im Spital Neumünster auf dem Zolli-
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kerberg bei Zürich. Wer wollte, konnte im Schwe-
sternhaus übernachten. An den Abenden haben 
wir – Christel Bienstein, Anneros Ischer, Rita Frey 
und ich – die Geschehnisse des jeweiligen Tages 
refl ektiert und mit unseren Tätigkeitsfeldern ver-
netzt. Wir haben Visionen entwickelt, wie unsere 
Kurserfahrungen in die Pfl ege einfl ießen könnten. 
In dieser Zeit hat sich die Freundschaft zu Christel 
Bienstein entwickelt, die bis heute hält. 
lebensqualität: Wurden die damaligen Visionen 
Realität?
Klein: Das Phänomen Kinaesthetics hat viel mehr 
Facetten, als wir uns damals träumen ließen. Die 
Ausbildung war nicht besonders zielgerichtet. 
Frank Hatch und Lenny Maietta kannten sich im 
Pfl egeberuf nicht aus und erst gegen Schluss der 
Ausbildung wurde allmählich sichtbar, wie ein sol-
cher Kinästhetik-Grundkurs für Pfl egende ausse-
hen könnte.
lebensqualität: Wie war der damalige Aufbau 
eines solchen Grundkurses konzipiert?
Klein: Die Kinaesthetics-Konzepte haben sich da-
mals herausgebildet und dienten als Struktur für 
den Aufbau eines Grundkurses. Dieser dauerte 
drei Tage. Zu jener Zeit konnten wir uns noch 
kaum Gedanken machen über das WIE eines 
Grundkurses – wir waren noch stark mit dem 
WAS beschäftigt. Die Kursgestaltung war jedem 
Einzelnen überlassen. Die Frage nach den Inhalten 

und Konzepten beschäftigte uns. Überlegungen, 
wie eine ideale Lernumgebung aussehen könnte, 
hatten noch keinen Platz.
lebensqualität: Sie erwähnten vorher, dass Kinaes-
thetics viel mehr umfasst, als Sie sich damals vor-
stellen konnten. In welcher Hinsicht?
Klein: In der Zwischenzeit habe ich viel mehr Ver-
ständnis dafür entwickeln können, wie ein Mensch 
funktioniert, oder wie zwei in Interaktion treten 
können; aber auch, wie sich eine hilfreiche Lern-
umgebung gestalten lässt, sodass ein Mensch seine 
Bewegungskompetenz weiterentwickeln kann. 
Durch die vielen Erfahrungen in den Kursen, aber 
auch durch meine Pfl egepraxis in der Spitalabtei-
lung, konnte ich diese Dinge 
vertiefen. Kinaesthetics ist aus 
meiner Perspektive vor allem 
eine Erfahrungswissenschaft, 
sie muss sich in der alltäglichen 
Arbeit weiter klären und be-
währen. In den letzten Jahren 
wurde für mich die Th eorie der Autopoiesis von 
Maturana und Varela wichtig. (Anm.: siehe auch 
Buchbesprechung auf S. 50)
lebensqualität: Worum geht es dabei?
Klein: Ich habe verstanden, dass ich ein selbstre-
guliertes Individuum bin und dass ich eigentlich 
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„Helping Hands“ – so sahen die 1990 ausgestellten Zertifikate 
für die ersten geprüften „Kinaesthetics-TrainerInnen“ aus. 

aus mir heraus meinen Weg fi nden muss. Wenn 
ich mit diesem Verständnis anderen Menschen 
helfen will, bedeutet das, dass ich nicht in erster 
Linie etwas für den Anderen tue – das würde ihm 
nicht wirklich weiterhelfen –, sondern dass ich ihn 
unterstütze im Herausfi nden, was er jetzt gerade 
selber tun könnte. Diese Einsicht hat mein Pfl ege-
verständnis und mein Handeln in der Pfl ege sehr 
verändert. Ich habe den Auftrag, dem Anderen so 
beizustehen, dass er sich zunehmend in eigener 
Kompetenz bewegen kann, dass er den Zugang zu 
seinen Selbstheilungskräften fi ndet.
lebensqualität: Wo sehen Sie weitere Lern- und 
Entwicklungsschritte?
Klein: Ich denke, dass sich die Erkenntnis, wie 
wichtig die Entwicklung der Bewegungskompe-
tenz für den Einzelnen ist, immer mehr verbreiten 
wird. Das Potenzial dieser Idee ist sehr groß – und 
wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung.
lebensqualität: Ist das in der Praxis umsetzbar?
Klein: Wir leben in einer Kultur, die immer mehr 
versucht, das Leben zu trivialisieren. Man nimmt 
an, wenn alle dasselbe tun, steigt die Qualität. 
Im Grunde wissen alle Menschen, dass das nicht 
stimmt. Und hier kann Kinaesthetics eine Vorrei-
terrolle spielen. Das ist nicht einfach, weil es im 
hektischen Klinikalltag oft viele Hemmnisse gibt. 
Wenn ich aber die Entwicklung der letzten 20 Jah-
re betrachte, kann ich sagen, dass wir sehr weit ge-
kommen sind.
lebensqualität: Finden Sie, dass die Kompetenz 
der Pfl egenden kontinuierlich zunimmt?
Klein: Ja. Wenn ich die Analysefähigkeit der Auf-

baukurs-AbsolventInnen sehe, dann kann ich nur 
den Hut ziehen. Wir waren 1990, nach Abschluss 
unserer TrainerInnen-Ausbildung, im Handling 
noch nicht so weit wie die Leute heute, nach acht 
Tagen Kinaesthetics-Schulung. 
lebensqualität: Weshalb waren Sie zu Beginn auch 
in der TrainerInnen-Ausbildung tätig?
Klein: Frank Hatch und Lenny Maietta besaßen 
keine Erfahrung im Klinikalltag und in der Pfl ege. 
Deshalb haben Christel Bienstein und ich anfangs 
die Zwischenphasen der Ausbildungen in Deutsch-
land gestaltet. Es ging darum, Kinaesthetics und 
die Pfl ege zusammenzuführen. Wir haben immer 
versucht, mit den TeilnehmerInnen neue Ideen 
für die Praxis zu entwickeln. Das war eine richtige 
Kreativitätswerkstatt.
Zu Beginn gingen wir immer noch von der Fra-
ge aus, was wir den Auszubildenden beibringen 
können; das haben wir längst hinter uns gelassen. 
Heute fragen wir uns: Wie können wir die Kurs-
teilnehmerInnen anregen, ihre eigenen Ideen zu 
entwickeln? Wie gestalten wir die Interaktion mit 
ihnen, damit sie das in ihnen vorhandene Potenzial 
anzapfen können?
Das war ein veritabler Paradigmenwechsel. Aber 
es hat die konzeptuellen Entdeckungen von damals 
gebraucht, um das zu entdecken, was wir heute 
wissen und können.
lebensqualität: Was hat zu diesem Paradigmen-
wechsel geführt?
Klein: Durch die Curricular-Arbeit verstanden wir 
es besser, den TeilnehmerInnen Abkürzungen im 
Lernweg zu zeigen: Wie man die Lernumgebung 
gestalten kann, dass Lernprozesse nachhaltig wer-
den. Wir haben Antworten gefunden auf die Frage: 
Wie lerne ich lehren?

*   Das Bobath-Konzept ist 
ein rehabilitativer Ansatz 
in Therapie und Pflege 
von PatientInnen mit 
Schädigungen des Gehirns 
oder des Rückenmarks. 
Benannt ist es nach 
seinen Entwicklern Berta 
Bobath (1907–1991), einer 
Physiotherapeutin, und 
ihrem Ehemann, dem 
Neurologen Dr. Karl 
Bobath (1906–1991).  
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lebensqualität: Sind Sie spezialisiert auf das Th e-
ma Umgebungsgestaltung?
Klein: Das ist mein Steckenpferd! Das hat in der 
Abschluss-Supervision 1990 begonnen. Ich habe 
zusammen mit Rita Frey das Th ema „Gestalte 
deine Umgebung!“ gezogen. Danach hat es mich 
nicht mehr losgelassen. Damals hatten wir in der 
Klinik alle PatientInnen nach „Bobath“* gelagert. 
Zunächst wunderte ich mich damals, weshalb die 
PatientInnen immer die sorgsam drapierten Kissen 
aus dem Bett geworfen haben. 
Dann erkannte ich, dass diese Menschen einen 
Grund dafür hatten und habe die Kinaesthetics-
Konzepte genommen, um das Th ema „Lagern“ ge-
nauer anzuschauen.
lebensqualität: Warum verweigern Sie in der Zwi-
schenzeit den Begriff  „Lagern“?
Klein: Lagern kann man Wein – und wenn man 
Glück hat, wird er dadurch besser. Beim Menschen 
ist das anders: Er ist nicht lagerungsfähig – er ver-
dirbt beim Lagern. 
Menschen brauchen die Möglichkeit, ihre Positi-
on immer wieder selber mit wenig Anstrengung 
variieren zu können. Die Umgebungsgestaltung 
und die Hilfsmittel, die wir dabei verwenden, sol-
len sie dabei anregen und unterstützen. Deshalb 
spreche ich seit einigen Jahren von „Positions-
 Unterstützung“.
lebensqualität: Bedeutet das mehr Selbst-Verant-
wortung?
Klein: Ja – aber die Erfahrung zeigt, dass es funk-
tioniert. Rückhalt für meine Ideen bekam ich vom 
„1. Nationalen Dekubitusstandard“ von Deutsch-
land. Im Mittelpunkt dieser Schrift stand die Be-
wegung. Es wird zum ersten Mal festgehalten, dass 
die Menschen bewegt werden müssen und dass 

Intensive Bewegungs-
erfahrungen wie tage-
langes „auf dem Boden 
rollen“ standen auf 
dem Programm. Esther 
Klein-Tarolli (l.) und Rita 
Frey-Schigg während 
der Ausbildung im Spital 
Neu münster/Zürich.

Zum Nachlesen:
>  Klein-Tarolli, Esther / Textor, Gisela: 

Bewegtes Lagern. Positions-Unterstützung 
nach Esther Klein-Tarolli. Anregungen für 
die Pflegepraxis. Mit einem Geleitwort von 
Christel Bienstein. 4. akt. Aufl., 2002.  Die 
dazugehörige DVD (Dauer: ca. 30 Minuten) 
ist eine ideale Ergänzung zum Buch.

>  Klein-Tarolli, Esther: Ideenhandbuch 
Positions-Unterstützung vom Lagerungsplan 
zum Bewegungsplan. Anregungen für die 
Pflegepraxis. 2006.

>  www.bewegteslagern.ch

Die Autorin:
Esther Klein gehört zur 
ersten Generation von Ki-
naesthetics-TrainerInnen. 
Ihre formelle Ausbildung 
begann sie 1988 und 
führte sie bis 2003 weiter 
zur Peer-Tutoren-Traine-
rin. Sie arbeitet seit 1982 
als Pflegefachfrau in 
Teilzeit auf der intern-
medizinischen Abteilung 
des Berner Universitäts-
spitals.

es in Zukunft keine Lagerungspläne mehr geben 
soll, sondern Bewegungspläne. Wenn ich mit dem 
Fokus von Bewegung auf einen Menschen zugehe, 
ist dies eine viel leichtere Arbeit, als wenn ich ihn 
„lagern“ soll. 
Etwas später habe ich dann, gemeinsam mit Pe-
ter Müller, den Pfl egepreis der „Stiftung zur För-
derung der Pfl ege des Kantons Bern“ erhalten für 
die Arbeit „Unterstützung der Bewegung anstelle 
schematischer Lagerungen“. Unterdessen habe ich 
diese Arbeit zusammen mit Gisela Textor weiter-
entwickelt, und seit 2002 heißt das Buch und die 
dazugehörige DVD „Bewegtes Lagern“. 2006 habe 
ich dann noch das „Ideenhandbuch, vom Lage-
rungsplan zum Bewegungsplan“ herausgegeben, 
um die Konzeption noch stärker an den Pfl egeall-
tag zu binden.
lebensqualität: Wie lauten Ihre Wünsche für die 
Zukunft von Kinaesthetics?
Klein: Das Th ema Eigenverantwortung wird sich 
weiterentwickeln: Wenn ich mit mir und mit mei-
nen authentischen Kompetenzen eins bin, kann 
ich am meisten für meine Mitmenschen bewirken. 
Das fühlt sich gelegentlich zwar recht einsam an, 
macht aber immer wieder glücklich.
lebensqualität: Was bedeutet für Sie Lebens-
qualität?
Klein: In Bewegung zu bleiben, innerlich und äu-
ßerlich! Wenn ich meine körperliche Bewegungs-
kompetenz erhalten und erweitern kann, dann ist 
auch meine geistige Bewegungsfähigkeit im Fluss 
– Körper und Geist sind viel näher zusammen, als 
man gemeinhin annimmt. Die gesunde Art, seine 
Lebensprozesse zu steuern, entwickelt der Mensch 
am besten aus sich selbst heraus – eben auto-
poietisch.
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