
Die eigene Bewegung … 
 

brauchen Menschen für alles, was sie tun, also auch, wenn sie jemand bei 

irgendeiner Tätigkeit helfen. 

An einem Beispiel erläutert: Sie möchten einer Person beim Aufstehen oder 

beim Einsteigen ins Auto behilflich sein. Wie Sie sich dabei bewegen, hat immer 

eine Auswirkung. Wo Sie stehen (zu nah, zu weit weg, genau richtig; vor oder 

neben der Person etc.), wie und wo fassen Sie an (an der Hand, am Rücken; 

unter dem Arm bremst es meistens die Eigenaktivität) bestimmt mit darüber, 

ob es einfach oder schwer geht.  

Es hilft, dabei auf ein Thema zu achten: 

Jede Bewegung ist eine Gewichtsverlagerung! 

Wenn Sie Ihre eigene Bewegung daraufhin anschauen, können Sie immer 

wieder Ideen finden, wie eine Hilfestellung effektiver werden kann. 

Ein Beispiel: vom Sitzen ins Stehen kommen funktioniert nur, wenn wir das 

Gewicht unseres Körpers vom Becken auf die Beine bringen. Dazu müssen wir 

den Oberkörper nicht nach oben, sondern nach vorne bringen. Auch müssen 

die Beine an einem geeigneten Ort stehen. Das gilt für alle Menschen. Es ist 

aber sehr individuell, wo der passende Ort für die Beine ist, wie weit nach 

vorne der Oberkörper gehen muss, oder wie schnell ein Mensch das macht. 

Daher gibt es keine Tricks oder Techniken, die für alle Menschen funktionieren. 

Was hilft, ist ein genaues Beobachten der Gewichtsverlagerung und Vorschläge 

(keine Bevormundung), wie das eventuell auch noch getan werden könnte. 

Dadurch helfen Sie dabei, dass Senioren ihre eigene Bewegung finden – das ist 

eine grundlegende Kompetenz! 

Ein weiteres wichtiges Thema dabei ist der Einsatz der Hände. Studieren Sie bei 
sich, wie Sie Ihre Hände zur Gewichtsverlagerung einsetzen z. B. beim 
Aussteigen aus einem Auto: Sie werden sich garantiert irgendwo einen Halt 
suchen, wo Sie festhalten und Ziehen oder sich abstützen und Drücken. Stellen 
Sie sich in einem solchen Moment vor, jemand reicht ihnen beide Hände und 
zieht nach oben – das kann nur anstrengend für beide werden! Also ist es 
hilfreicher, wenn Sie jemandem beim Aussteigen aus dem Auto unterstützen, 
die Hände an einen passenden Ort zu tun. Auch hier ist es wieder sehr 
individuell – also gibt es viel zu entdecken! 
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