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Abstract zur Diplomarbeit 

Kinesiologie - Hilfe bei Lernschwierigkeiten 
Lerne dich zu bewegen- beweg dich fürs Lernen! 
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Einleitung 

Die Ausbildung zum Rettungssanitäter HF ist mit grossen Anforderungen und intensivem Lernen 

verbunden. Ich suchte nach einem Thema, welches mir in der Ausbildung Unterstützung bietet. So 

wählte ich die Kinesiologie, welche mir schon in persönlichen Situationen geholfen hatte. Ich 

vermutete, dass sich die Kinesiologie im Beruf ebenfalls als hilfreich erweisen könnte. 

Zielsetzungen und Fragestellungen 

Ich möchte mit meiner Arbeit aufzeigen, dass Kinesiologie ein wirkungsvolles Instrument ist, um sich 

optimal auf Prüfungen vorzubereiten, neue Lernstrategien zu entwickeln, Stress abzubauen,  sich 

auf schwierige und komplexe Einsätze vorzubereiten und sie zu bewältigen.  

Wie können mit Hilfe der Kinesiologie Lernschwierigkeiten angegangen werden?  

Wie können kinesiologische Übungen in den Alltag (Beruf und Privat) integriert werden?  

Welche kinesiologischen Übungen helfen, Herausforderungen zu bewältigen und wie lassen die sich 

im rettungsdienstlichen Alltag integrieren? 

Methodik / Material  

Mittels Literatur der Kinesiologie eignete ich mir Fachwissen an. Ich besuchte selber kinesiologische 

Sitzungen, setzte die Übungen danach gleich um und wertete die Erkenntnisse aus.  

Der persönliche Austausch mit einer Kinesiologin und mit Rettungssanitätern in Ausbildung haben 

die Diplomarbeit ergänzt. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Anhand einer Vorher-Nachher Auswertung zeige ich auf, dass Kinesiologie eine wertvolle 

Unterstützung in der Ausbildung zum Rettungssanitäter bietet. So bewirkt z.B. die Stimulation der 

Akupunktur- oder Reflexpunkte, dass die gestaute Energie (z.B. bei Stress) im Blutgefäss-, Lymph- 

und Energiesystem wieder fliesst, der Körper Stresshormone abbaut und sich entspannt.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Die Kinesiologie eignet sich sehr gut als Unterstützung im Beruf des Rettungssanitäters, sowie auch 

während der Ausbildung (und natürlich auch anderen Ausbildungen). Vor meiner Diplomarbeit 

wusste ich nicht genau, ob sich die Kinesiologie tatsächlich gut eignet, um auch im Berufsalltag ein-

gesetzt zu werden und ob sie mich während der Ausbildung genügend unterstützen könnte. Nun 

habe ich viel über die Kinesiologie gelernt und bin überzeugt, dass sie sehr wohl gut einsetzbar ist. 

Ich habe vor, den „Notfallkoffer“ und die Zusammenstellung der Lösungsansätze für die Betreuer 

meinen Berufskollegen vorzustellen und bei Wunsch auch eine kurze Einführung zu machen. 
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