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Julia Schneider hat Lust loszulegen! Nach Studium und Ausbildung brennt es ihr 
unter den Nägeln das Gelernte in die Tat umzusetzen. Dafür bringt sie, neben 
dem erworbenen Wissen, einen intuitiven Blick für das Wesentliche mit. Sie hat 
den Mut neue Wege zu gehen - Herausforderungen reizen sie. Im ländlichen 
Saarland aufgewachsen, stand sie schon früh in engem Kontakt zur Natur, 
welcher sich durch mehrmonatige Reisen in Europa und Asien noch vertieft 
hat. Sicheren Fußes findet sie Wege und Orte fernab der gängigen Straßen-
karten, dabei nie ohne ein Ziel vor Augen. Ihre ausgeprägte Wahrnehmung, 
großer Erfindungsreichtum und ein Sinn fürs Praktische helfen ihr dabei. Eine 
weitreichende Kenntnis über die Beschaffenheit innerer Prozesse sowie die 
Leichtigkeit diese nachzuempfinden, haben sie in ersten therapeutischen 
Settings bereits gewinnbringend bei der Begleitung von Menschen unterstützt. 
Dabei schöpft sie, neben der eigenen Erfahrung, aus Erkenntnissen des 
Psychologiestudiums und verschiedener Weiterbildungen in den Bereichen 
Psychodrama, Arbeit mit Träumen, systemische Arbeit sowie Therapie und 
Dynamik in der Psychosomatik. Auch geht sie ihrer Tätigkeit als Dozentin im 
Bereich der Erwachsenenbildung mit viel Freude, Kreativität und zuweilen 
auch erfrischender Unkonventionalität nach. 

Zur Person



Was ist systemische Erlebnispädagogik?

Es gibt Phasen in denen wir etwas verändern wollen. Phasen, in denen wir etwas Neues ins Leben lassen, oder Altes verabschieden 
möchten ‒ sei es das Einschlagen einer neuen beruflichen Richtung, der Wunsch, eine alte Gewohnheit abzulegen oder Eingeschlafenes 
wieder zu wecken. Es gibt Zeiten der Neuorientierung in denen wir bereits eine Ahnung haben von dem, was uns lockt und Phasen des 
Umbruchs in denen wir noch nicht recht wissen wohin die Reise geht. 

Durch das Verfahren der systemischen Erlebnispädagogik1 wird ein Rahmen bereitgestellt, in dem Veränderungsimpulse Gestalt annehmen 
können. Entwicklungsprozesse können angestoßen und neue Perspektiven entdeckt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der 
Mensch alles in sich trägt, was es zum Vollziehen eines nächsten sinnvollen Schrittes braucht. In diesem Sinne versteht sich die systemische 
Prozessbegleitung eher als Hebamme der guten Lösung, denn als Ratgeberin*. Die angewandten Methoden sprechen den Menschen dabei in 
seiner Gesamtheit als wahrnehmendes, denkendes und fühlendes Wesen an, welches sich im ständigen Austausch mit seiner Umwelt 
befindet. Geleitet wird der Prozess vom roten Faden der Ziele und Ressourcen des Klienten.

Ich sitze am Wasser des Werdersees. Neben mir fährt der Wind durch das Schilf, eine Ente quakt und die Wellen spiegeln den Himmel. Die 
Sonne scheint mir entgegen und ich denke: Hier bin ich am rechten Fleck! Anstatt drinnen am Schreibtisch, sitze ich hier draußen und tippe 
die ersten Zeilen dieser Arbeit - die Ausbildung hat Spuren hinterlassen... 

Die vorliegende Abschlussarbeit möchte ausgewählte »Appetithäppchen« der Arbeitsweise der systemischen Erlebnispädagogik für den 
Interessierten bereitstellen. Dabei gibt es einen Einblick in die Arbeitsprinzipien auf welchen das Verfahren beruht, die Methodenfelder 
werden vorgestellt und anschließend das Feld der Naturerfahrung im Besonderen beleuchtet. Das darauf folgende Konzept des Abschluss-
projektes vermittelt eine Idee eines möglichen praktischen Ablaufs systemischer Prozessbegleitung. Zuletzt rundet die persönliche 
Führungsreflexion der Absolventin die Verköstigung ab  ‒  viel Freude beim Schlemmen!

 * Die ausschließliche Nennung des weiblichen oder männlichen Geschlechts dient im Folgenden der besseren Lesbarkeit des Textes. 
Inhaltlich kann es sich selbstverständlich stets um beide Geschlechter gleichermaßen handeln.



Arbeitsprinzipien

Ressourcenorientierung

Das was ist, ist wertvoll. 
Das was ist, wird gebraucht.2

Anstatt ein zu korrigierendes Fehlverhalten beim anderen zu 
sehen, lädt diese Ausrichtung dazu ein, die subjektive 
Wirklichkeit des Gegenübers anzuerkennen und die Funktion, 
welche diese hat wertzuschätzen. »Diese Botschaft ist ein 
Schlüssel zu den Schätzen, die in Menschen, in Gruppen, in 
Systemen leben. Sie unterstreicht das Lebensrecht und die 
Würde, sie appelliert an die aktiven Kräfte, sie macht aus 
einem hilfebedürftigen Opfer einen lebendigen Mitgestalter.«3

Lösungsorientierung

Für jeden Menschen, in welcher Situation er sich auch 
befinden mag, gibt es, bezogen auf die persönliche 
Entwicklung - den eigenen Lebensweg - stets einen nächsten 
sinnvollen Schritt. »Wenn ich [als Begleiter] weiß, was für die 
anderen gut ist, erhöhe ich vielleicht mein Selbstwertgefühl ‒ 
ich bin aber dem anderen bei der Suche nach dem nächsten 
sinnvollen Schritt im Wege. Lösungsorientierung bedeutet also 
in keinem Fall, dass die Leitung Lösungen für die Menschen 
bereitstellt, wohl aber, dass sie die Menschen an die Existenz 
von Lösungen erinnert.«4

Handlungsorientierung
 
Das durchaus beeindruckende Ausdrucksmittel der Sprache 
kann zuweilen dazu verführen, sich in immer gleichen Kreisen 
zu bewegen oder auf der Ebene des rationalen Verstehens zu 
verharren, ohne handlungswirksam zu werden. Durch das 
Verständnis des Menschen als ganzheitliches Wesen, werden 
neben der Ratio weitere Ebenen mit einbezogen. »Die 
Handlungsorientierung als pädagogisches Kriterium geht davon 
aus, dass Lernen intensiver und dauerhafter ist, wenn das 
Lernsetting, für möglichst viele dieser Ebenen Erfahrungen, 
Impulse, Verstärkungen und Aufgabenstellungen bietet.«5 

Neben dem physischen Handeln beinhaltet dies auch «gefühls-
orientiertes, mentales und geistiges Handeln.«6

Prozessorientierung

Der schnellste Weg zum Ziel führt über Umwege. Die 
Begleitung geht mit dem, was sich zeigt, ohne dabei das Ziel 
der Klientin aus den Augen zu verlieren. »Prozessorientierung 
beschreibt eine Vorgehensweise, die realitätsnah und am Puls 
des Wesentlichen sein will und die sich zum Ziel gesetzt hat, 
Entwicklungsprozesse in ihrem zirkulären Hergang und ihrer 
komplexen Dynamik zu begleiten. Prozessorientiertes Arbeiten 
beinhaltet das Loslassen vom Verständnis menschlicher Lern- 
und Wachstumsprozesse als linear-kausale Bewegungen«7 und 
»heißt, dort zu gehen, wo die besten Ressourcen [sind] oder die 
meiste Energie ist.«8



• Es wird davon ausgegangen, dass sich in der Arbeit mit Menschen Hinweise und Impulse für 
Lösungen zeigen, wenn dafür Raum gegeben wird. 

• Der Prozessbegleitung geht eine Ziel- bzw. Auftragsklärung voraus. Die Ziele der Klientin dienen der         
Begleitung (im laufenden Prozess) als Orientierung. 

• Die Verantwortung liegt bei der Klientin. Dabei ist es die Aufgabe der Begleitung, bei der Suche nach     
individuellen Lösungen zu unterstützen und die Grenzen der Klientin zu wahren. 

• Der Prozessbegleiter verfolgt keine eigenen Interessen oder Vorstellungen bezüglich der 
Lösungsfindung des Klienten.

• Ehe der Blick zu neuen Ufern schweifen kann, fordern oftmals die »alten Sümpfe« Aufmerksamkeit 
und wollen gewürdigt werden. Dafür Raum zu geben, begünstigt die Nachhaltigkeit von Veränderung.

• Die Sprachbegleitung konzentriert sich auf das Wesentliche. Informationen werden gezielt und mit 
Bedacht eingesetzt.

• Pausen und Zwischenräume in denen Zeit ist, das Erlebte zu verarbeiten sind essentielle Bestandteile 
der systemischen Prozessbegleitung und fördern die Integration von neu erfahrenen Aspekten. 

Einige Implikationen für die Praxis



»Was wirkt am meisten?«9 Von dieser Frage ließen sich die »Eltern« der systemischen 
Erlebnispädagogik, Astrid Habiba Kreszmeier und Hans-Peter Hufenus bei der Entwicklung dieses 
Verfahrens leiten. Dabei griffen sie auf ihre weitreichende Erfahrung in den Bereichen Bildung, 
Pädagogik und Therapie zurück. Die folgenden vier Felder kristallisierten sich heraus: 

Naturerfahrung
Kreativtechniken
Szenische Arbeit
Rituelle Gestaltung

Betrachten wir diese Methodenfelder einmal als verschiedene Länder, so finden sich im folgenden 
Reisebericht kleine Kostproben dieser Kulturkreise. Dabei werden mal die unterschiedlichen 
Regionen, und mal ausgewählte Orte näher beleuchtet. Auch wird mal ein kleiner Abstecher in die 
Geschichte des Landes unternommen.

Die vier Methodenfelder 



Das Feld der Naturerfahrung

Die konkrete Naturerfahrung
Diese umfasst die physische Erfahrung des »draußen-seins«, des Wanderns, der frischen Luft, von Sonne, Wind und Wetter. Die Natur 
besitzt eine regenerative Wirkung, wie sie sich beispielsweise auch bei Sportarten zeigt, die in ihr stattfinden. »Wer lernt, sich in ihr zu 
bewegen, von und mit ihr zu leben, schöpft Mut, Impulse und praktische Orientierung für das Leben in der Kultur. Daran glaubt zumindest 
die Erlebnispädagogik seit ihren Anfängen.«10

Die metaphorische Naturerfahrung
Für den Menschen ergeben sich in der Natur zahlreiche Bilder, welche beispielsweise Abbilder bestimmter Alltagsdynamiken darstellen 
können. Durch den veränderten Kontext und die unmittelbare Erfahrung kann die Beschäftigung mit einem Thema aus einem neuen 
Blickwinkel heraus angestoßen werden. Über die Metapher können sich Lösungshinweise und Handlungsimpulse zeigen, welche die 
Betreffende so bisher noch nicht wahrgenommen hat. 

Die elementare Naturerfahrung
Verschiedene Naturräume besitzen verschiedene Eingenschaften und bringen auch im Menschen unterschiedliche Seiten zu klingen. So 
gibt der Wald mehr Schutz als das offene Seeufer und kann gleichzeitig unheimlich und beängstigend wirken. Es macht einen Unterschied, 
ob eine Gruppe einen Berg hinauf wandert oder mit Kanus in einer Seenlandschaft unterwegs ist. Das sanft bewegte Wasser lädt eher ein 
sich treiben zu lassen, während sich angesichts der Herausforderung des Berges die Kräfte in uns zentrieren und auf ein Ziel ausrichten. Die 
Auswahl des Naturraums kann somit professionell genutzt werden.

Die spirituelle Naturerfahrung
Die Natur beschreibt einen in sich stimmigen und geschlossenen Kreislauf. In engem Kontakt mit dieser Umgebung kann sich ein 
Erfahrungsraum öffnen, in welchem der Mensch sich selbst als Teil dieser Ordnung begreifen und das Erleben eigenen Eingebunden-seins 
in größere Zusammenhänge stattfinden kann.



Das Feld der Kreativtechniken

Dieses Feld umfasst die schöpferische Arbeit mit Naturmaterialien. Die Symbolarbeit stellt dabei eine Methode aus diesem Bereich dar. 
Hierbei begibt sich die Protagonistin auf die Suche nach einem Gegenstand aus der Natur, welcher als Symbol für etwas anderes steht. Dies 
kann beispielsweise eine bestimmte Eigenschaft, eine persönliche Stärke oder ein angestrebtes Ziel sein. Durch das Symbol wird ein inneres 
Bild mit einem äußeren verknüpft. Einer bestimmten Qualität wird damit Ausdruck verliehen. Sie nimmt Gestalt an, wird konkret. So kann 
ein Ausgangspunkt für die weitere Auseinandersetzung mit einen bestimmten Thema geschaffen werden. Das Symbol lässt sich anfassen, ist 
sichtbar und besitzt bestimmte Eigenschaften. Es werden damit mehrere Sinneskanäle angesprochen. Auch die Biographiearbeit der 
systemischen Erlebnispädagogik bewegt sich im Feld der Kreativtechniken. Dabei wird der eigene Lebensweg, von der Geburt bis zum 
aktuellen Lebensabschnitt, mittels Naturgegenständen gestaltet. Eine solche Gestaltung kann die Bewusstheit für die eigene Geschichte 
vertiefen und wertvolle, zuvor nicht bedachte Aspekte zu Tage fördern. Daneben zählt auch die ansprechende Raumgestaltung, beispiels-
weise bei einer Gruppenmahlzeit im Wald, zu diesem Methodenfeld.

Das Feld der szenischen Arbeit

Szenisches Arbeiten umfasst Methoden, welche an die Theaterarbeit angelehnt sind. Hierbei werden zum Beispiel eigene Erlebensweisen in 
Szene gesetzt. Etwas, wird von der »inneren Bühne« auf die äußere gebracht. Durch diese Bewegung vom Innen zum Außen, können sich 
Zusammenhänge klären oder neue, noch unbekannte Aspekte in Erscheinung treten. Eine Methode aus diesem Feld ist das Märchen- oder 

Mythenspiel. Dabei schlüpfen die Protagonisten in die Rolle einer Figur aus einer Erzählung. Es kann sich hierbei um ein Volksmärchen 
wie Hänsel und Gretel handeln oder um eine beliebige andere Geschichte, welche allen Protagonisten bekannt ist. Zum Hergang: Es wird 
eine Bühne gestaltet, die Rollen werden festgelegt, der grobe Ablauf, wichtige Szenen und das Ende des Spiels werden in wesentlichen 
Zügen besprochen. Die Darstellerinnen werden angeleitet sich in den Rollen überwiegend wortlos und in Zeitlupe zu bewegen und dabei 
möglicherweise auftauchenden Impulsen zu folgen. Mit dem ritualisierten Übergang vom Zuschauerraum zur Bühne beginnt das Spiel. 
Durch das Ausfüllen der Rolle besteht die Möglichkeit in Kontakt mit eigenen Wesensanteilen zu kommen. Somit kann eine Annäherung 
an ungeliebte oder wenig bedachte eigene Seiten angestoßen werden. 
Eine Wurzel des Methodenfeldes der szenischen Arbeit11 liegt im Psychodrama von Jacob Levy Moreno. Der amerikanisch-österreichische 
Psychiater bezog als einer der ersten den Körper in den Behandlungsprozess mit ein. Er sprach vom Psychodrama als derjenigen Methode, 
»die die Wahrheit der Seele durch Handeln ergründet.«12 Auch wenn Unterschiede zwischen der szenischen Arbeit der systemischen 
Erlebnispädagogik und der Methode des Psychodramas existieren, ist doch das zentrale Element des Perspektivenwechsels beiden gemein.



Aktivitäten mit symbolischem Charakter ‒ es sind Handlungen, die für etwas anderes stehen.«13 
»Rituale sind Verdichtungen von Abläufen, die sich im Sinne einer komprimierten, kollektiven und 
symbolischen Handlung wiederholen.«14 Eine rituelle Gestaltung kann sich auf Verschiedenes 
ausrichten. Sie kann unter anderem zur Würdigung dienen, zum Dank, als Bitte um Schutz oder sich 
auf Übergänge beziehen. Sie kann beispielsweise die Anfertigung eines Bogens umfassen, welcher 
Symbole für die eigenen Stärken enthält. Dieser kann, vor dem Antritt einer Reise gestaltet, unterwegs 
als Erinnerung dienen. Bei einem privaten oder beruflichen Übergang, wie einem Arbeitsplatzwechsel 
oder einer bevorstehenden Mutterschaft, kann eine rituelle Gestaltung dabei unterstützen, einen 
vergangenen Abschnitt hinter sich zu lassen und einen neuen zu betreten. Der Inhalt erschließt sich 
jeweils aus dem anliegenden Thema. Ein entscheidendes Element dieser Arbeitsform ist die Zeugen-
schaft von Personen die der Gestaltung beiwohnen. Die rituelle Gestaltung verläuft nach einer klaren 
Struktur und wird mit Bedacht und sparsam eingesetzt. 

Aus der Praxis 

Auch wenn die Methodenfelder hier separat vorgestellt werden, fließen sie in der Praxis ergänzend 
ineinander über. Bis auf das Feld der Naturerfahrung können alle Methoden sowohl draußen, als auch 
drinnen erfolgen. Die zuvor beschriebene Haltung kann dabei verstanden werden als der Atem, der 
den Methoden Leben einhaucht, sie beseelt und ihnen dazu verhilft ihre Wirkung zu entfalten. 
Gleichzeitig ist dabei auch die sensible (Sprach-) Begleitung ein essentieller Bestandteil der 
systemischen Erlebnispädagogik. 

Das Feld der rituellen Gestaltung

Die rituelle Gestaltung ist angelehnt an die uralte Praxis der Rituale. »Rituale sind zeremonielle 



Die Naturerfahrung - Impressionen 

Die Natur wirkt  ‒  ohne, dass der Mensch, so sehr gewohnt die Dinge in die Hand zu nehmen, zu schaffen und zu lenken, irgendetwas 
dazu tun müsste. So unterstützt sie Lern- und Veränderungsprozesse auf besonders elementare Art und Weise. Persönliche Eindrücke 
zeugen in Form essayistischer Kurzepisoden und einem lyrischen Stimmungsbild von dem Wirken dieser geheimnisvollen Macht. Sie laden 
ein, sich einen Moment lang treiben zu lassen, einzutauchen.

Den Wind im Gesicht spüren, die Erde unter den Füßen, den Baum im Rücken. Draußen sein und alles was es braucht ist da. Auch ohne 
Strom, Heizung und Internet - oder vielleicht gerade deswegen? Anstatt dessen: Das Kochen am Feuer, Schlafen am Ufer des Sees, Erwachen 
mit der Morgensonne und auch Regen, Sturm und Gewitter...

Das Wandern mit all dem Gepäck, bergauf, bergauf... mit schmerzendem Rücken, außer Puste und durstig - Ich kann nicht mehr! Und aus 
ungeahnter Quelle kommen ungeahnte Kräfte zum Vorschein. Wer hätte das gedacht! 

Regen - alles nass. Das Feuer immer wieder dabei auszugehen. Nach all der Mühe es am brennen zu halten gebe ich auf, verzichte ich auf die 
Wärme und den wohltuende Tee, wende mich anderem zu... Da! Es brennt! Die Glut hat sich entzündet - ganz ohne mich und mein Zutun. 
Hm... Das gibt mir zu denken...

Lernen auf ganz andere Weise  –  Während ich kleinlich bin hält die Natur nichts zurück, macht keinen Unterschied und zeigt sich in all ihrer 
Fülle. Während meine Gedanken noch um den einen Weg kreisen bahnt die Natur sich unzählige. 

Nach ein paar Tagen im Freien: Es scheint, als wäre das Denken vom Kopf in die Hände gewandert. Feuer machen, Holz sammeln, Essen 
zubereiten, Plane spannen, Steine tragen, Paddeln... Was es hier braucht sind die Hände. Der Kopf verlässt sich mehr und mehr auf sie, gibt 
mehr und mehr seine Rolle als Lenker und Leiter ab. 

Das Leben wird fühlbar, in mir und um mich herum. Die Dinge werden klarer. Wie ein einfacher Kreis der mich umschließt, während im 
Getümmel der Stadt scheinbar tausende von Kreisen, Ovalen und sonstigen Formen, ineinander verschlungen und verheddert, an mit vorbei 
rasen.



Hier draußen komme ich mehr und mehr zu mir selbst. 
Wenn sonst so oft die Gedanken noch hier hängen, das 
Herz noch dort, der Körper völlig ignoriert, der Geist 
müde, und das Tun ganz automatisch die Nudeln in den 
Topf wirft, so scheinen hier alle in sonderbarem Einklang 
beisammen zu sitzen.

Geruch von Feuer und Rauch in der Luft, an mir, im 
Wasser, das ich trinke. Seewasser, dessen Tiefe und 
Lebendigkeit ich schmecke. Schwere Erdung, Wind, der 
mich durchlässig macht. Der warme Duft von Pinien, 
Säuseln wie Streicheln. Kalte, klare Nacht, Wasser, Sterne, 
Rauschen, Wind und Dankbarkeit. Knacken von Feuer, 
Knacken von Holz in der Ferne. Nackte Füße auf moosigem 
Fels. Abendsonne, warm und gütig Leuchtende. Über mir 
Himmel. Sonne weckt umstreichelnd mein Gesicht, Mond 
sagt mir »Gut´ Nacht«. Und hier und da sehe ich Feuer 
sich entzünden in der kalten Dunkelheit. Abwasch im 
Abend-See. Jeder Mensch solch ein kostbares, verwinkeltes 
Kunstwerk. Helfen und Hilfe annehmen. Mitgehen, eigene 
Wege gehen. Wirken lassen.



»Ein Blick zu neuen Ufern«

Das Abschlussprojekt, ein dreitägiges Seminar mit dem 
Titel: »Ein Blick zu neuen Ufern ‒ Eine Erlebnisreise«, 
wurde mit beiliegendem Faltblatt öffentlich beworben. 
Aufgrund mangelnder Anmeldungen hat die 
Veranstaltung, im angegebenen Zeitraum, jedoch keine 
praktische Durchführung erfahren. Als Hauptgründe für 
die ausbleibenden Anmeldungen sehe ich die zeitlich und 
örtlich recht knapp gefasste Bewerbung des Seminars, 
sowie den Umstand, dass die Veranstaltung unabhängig 
von einem öffentlichen Träger angelegt war. Nachfolgend 
soll dennoch ein Einblick in die Konzeption dieses 
Abschlussprojekts gegeben werden.

Das Abschlussprojekt: 



Konzept

Im Vorfeld werden den Teilnehmerinnen die genauen Angaben 
zu Treffpunkt und Zeiten des Seminars zugesandt. Daneben 
erhalten diese eine Ausrüstungsliste mit den mitzubringenden 
Gegenständen. Diese umfassen: Reiserucksack, warme 
Kleidung, Regenjacke, Regenhose, festes Schuhwerk, 
Taschenmesser, Stirnlampe, Feuerzeug, Reepschnüre zum 
befestigen der Plane, Geld für den Essenseinkauf, Schlafsack, 
Isomatte, Wasserflasche, Essgeschirr & Uhr mit Weckfunktion.

Planen und Kochutensilien und werden von der Leitung 
bereitgestellt.

|Tag 1

Begrüßungsrunde
Das Seminar beginnt in angemieteten Räumlichkeiten. In einer 
ersten Begrüßungsrunde stellt sich die Leitung vor und fragt 
nach dem Befinden der Gruppenmitglieder sowie dem Grund 
für deren Teilnahme am Seminar. 

Symbolsuche: Elemente (Kreativtechniken)
Anschließend werden die Teilnehmerinnen angeleitet sich im 
angrenzenden Naturraum auf die Suche nach Naturmaterialien 
zu begeben, welche für sie die vier Elemente: Feuer, Erde, 
Wasser und Luft verkörpern. Die Symbole werden nach-
einander in am Boden markierten Feldern platziert. Es gibt 

Raum mitzuteilen was zur Auswahl der jeweiligen Gegenstände 
bewogen hat. In einem nächsten Schritt werden die 
Teilnehmerinnen gebeten zu assoziieren, was sie mit den 
verschiedenen Elementen in Verbindung bringen. Zuletzt ist 
jede Einzelne eigeladen in den Feldern umherzugehen und 
hineinzuspüren, welches der vier Elemente momentan für sie 
persönlich mit der meisten Kraft verbunden ist.

Einkauf
Danach werden die Teilnehmer gebeten beim anschließenden 
Essenseinkauf für das Wochenende darauf zu achten, dass ihr 
kraftvolles Element in den Nahrungsmitteln mit vertreten ist. 
So könnte für das Element des Feuers beispielsweise etwas 
Scharfes eingekauft werden. Den Teilnehmerinnen wird 
mitgeteilt wievieler Morgen-, Mittag- und Abendmahlzeiten es 
bedarf und welche Mittel der Zubereitung zur Verfügung 
stehen.

Mittagsmahlzeit & Kostenausgleich
Nach einem einfachen Mittagsmahl, welches von der Leitung 
vorbereitet wurde, werden die Kosten für den Einkauf so 
verrechnet, dass die Leiterin diese anteilig mitträgt.

Wandern und Ankommen
Zu Fuß, mit den Rucksäcken bricht die Gruppe nachfolgend 
zum Seminarort in der Natur auf. Der Weg führt an Feldern 
und Wäldern entlang. Angekommen, findet sich dort ein See 
mit angrenzendem Wald, Feldern und Wanderwegen. Die 
Teilnehmerinnen werden gebeten ihr Gepäck abzuladen und 
nach einer kurzen Pause zusammenzukommen.



Gestaltung der Schutzinstanz 
(Kreativtechniken & rituelle Gestaltung)
Eingeleitet durch eine Imagination gehen die Teilnehmer der 
Frage nach: »Was gibt mir Schutz und Sicherheit?«. Mit Natur-
materialien wird diesen Qualitäten im Anschluss Gestalt 
verliehen. 

(In den Phasen in welchen die Teilnehmerinnen arbeiten, zieht 
die Leitung sich zurück. Sie tritt erst dann wieder in 
Erscheinung, wenn ein weiterer Schritt ansteht.)

Einrichtung des Übernachtungsplatzes
Im Anschluss wird an jedes Gruppenmitglied eine Plane 
ausgeteilt. Diese dient (in der Nacht) zum Schutz vor Regen. Es 
werden einige Informationen bezüglich der Findung eines 
Übernachtungsplatz und der Befestigung der Planen gegeben. 
Danach werden die Teilnehmer gebeten in einem bestimmten 
Gebiet einen Platz für die Nacht zu finden, die Plane dort zu 
spannen und sich einzurichten. 

Abendmahlzeit
Zur der verabredeten Zeit kommt die Gruppe erneut 
zusammen. Nach einer kleinen Einführung in das Feuer 
machen und das Kochen auf dem Feuer werden die 
Teilnehmerinnen gebeten das Abendessens zuzubereiten. 

Abendrunde
Nach dem Abendessen trifft sich die Gruppe zu einer Abend-
runde. Die Teilnehmer sind eingeladen von ihrem Befinden 
und ihren Eindrücken zu berichten. Außerdem wird gefragt 
wer die Zubereitung des Frühstücks am nächsten Morgen 
übernehmen möchte.

|Tag 2

Frühstück
Es wird gemeinsam gefrühstückt.

Morgenrunde
In der Runde haben die Teilnehmerinnen Raum von der Nacht 
und dem, zu berichten, was innerlich und äußerlich bewegt.

Weggestaltung (Kreativtechniken)
Anschließend werden die Teilnehmerinnen zu einer mehr-
teiligen Arbeit angeleitet. Zunächst werden sie nach einer 
einstimmenden Imagination gebeten im Gebiet um den See 
herum einen Ort zu finden, welcher Qualitäten ihrer jetzigen 
Lebensphase widerspiegelt. Dann wird nach einer ressourcen-
ansprechenden Übung Raum gegeben, sich einem persönlichen 
nächsten Schritt anzunähern und ein Symbol für diesen zu 
finden. Als nächstes wird im Seminargebiet ein Ort für dieses 
Symbol gesucht. Schließlich erfolgt die Gestaltung eines Weges 
welcher den Ort, der die momentane Lebensphase verkörpert, 
mit dem Ort des Symbols für den nächsten Schritt verbindet. 
Für die einzelnen Phasen steht jeweils genügend Zeit zur 
Verfügung. Zuletzt stellen die Teilnehmerinnen ihre Gestaltung 
der Gruppe vor. Möglicherweise ergeben sich dabei 
Situationen in denen die Leitung auf individuelle Ressourcen 
aufmerksam macht und die jeweilige Teilnehmerin einlädt, 
diese bewusst wahrzunehmen. 

Mittagsmahlzeit
Das Mittagessen wird von der Gruppe zubereitet. Es schließt 
sich eine längere Pause an.



Geschichten, Erzählungen oder Märchen auszutauschen, 
welche für sie persönlich bedeutsam sind. Im Anschluss 
soll sich auf eine Erzählung geeinigt werden die möglichst 
die gesamte Gruppe anspricht. Nachfolgend wird diese 
Erzählung szenisch, in Form des Mythenspiels dargestellt. 
Danach werden die Teilnehmer gebeten sich an diesem 
Abend nicht mehr über die Eindrücke des Spiels 
auszutauschen.

Abendmahlzeit
Die Zubereitung des Abendessens wird von den 
Teilnehmerinnen übernommen.

Abendrunde
Mit der Abendrunde wird der Tag abgeschlossen. Es wird 
geklärt wer die Frühstückszubereitung am nächsten 
Morgen übernimmt.

|Tag 3

Frühstück
Es findet ein gemeinsames Frühstück statt. 

Morgenrunde
Die Teilnehmer haben Raum über die Nacht, eventuelle 
Träume und das, was sie aktuell beschäftigt zu sprechen. 
Danach wird die Gruppe gebeten, die Planen abzubauen, 

Mythenspiel (Szenische Arbeit)
Die Gruppe kommt zur vereinbarten Zeit erneut 
zusammen. Die Teilnehmer sind angehalten, sich über 



die Rucksäcke reisefertig zu packen und sich anschließend 
zum angegebenen Ort zu begeben.

Feuer nähren (Rituelle Gestaltung)
Die Gruppe ist um ein Feuer versammelt. Die 
Teilnehmerinnen sind angehalten das Wochenende noch 
einmal Revue passieren zu lassen. Dabei soll jede einen Aspekt 
in sich hervorrufen, mit welchem sie in den letzten beiden 
Tagen in Kontakt gekommen ist und welchen sie weiterhin 
nähren möchte. Während der Beschäftigung mit dieser Aufgabe 
sind die Teilnehmerinnen eingeladen, umherzuwandeln und 
ein Symbol für diesen Aspekt zu finden. Nachfolgend, wieder 
um das Feuer versammelt, gibt es Raum von dem 
entsprechenden Aspekt zu erzählen und, sofern das für die 
jeweilige Person stimmig ist, das Symbol in ritualisierter Form 
dem Feuer zu übergeben.

Aufbruch und Mittagsmahlzeit
Anschließend wird der Rückweg angetreten. Unterwegs wird 
eine Mittagsrast eingelegt.

Abschluss
In den anfänglichen Räumlichkeiten findet eine letzte Runde 
statt. Die Leitung erkundigt sich was die Teilnehmerinnen von 
den vergangenen Tagen für sich persönlich »mitnehmen«. Mit 
dem Dank an die Gruppe für das Sich-einlassen und der 
Verabschiedung durch die Leitung endet das Seminar.

Essentielle Feinheiten

Das vorliegende Konzept stellt einen knapp skizzierten Verlauf 
dar, in dem einzig die groben Eckpfeiler präsentiert werden. 
Die (Sprach-) Begleitung in der Praxis ist wesentlich umfang-
reicher.

Außerdem ist das Konzept als ein möglicher Ablauf zu lesen, 
wie er bei trockenem Wetter stattfinden könnte. Tatsächlich 
können stets unvorhergesehene Situationen auftreten. Sei es, 
dass sich am vorhergesehen Ort zur Ankunftszeit gerade andere 
Personen aufhalten, dass sich aktuelle Themen in der Gruppe 
ergeben oder es zu regnen beginnt. In diesen und zahlreichen 
weiteren, unerwarteten Fällen ist es an der Leitung, einen auf 
den Einzelfall bezogen, konstruktiven Umgang mit der neuen 
Situation zu ermöglichen. 

Bei Regen kann ein wärmendes Feuer unter einer Gruppen-
plane dafür sorgen, dass die »Arbeitsfähigkeit« der Seminar-
teilnehmerinnen erhalten bleibt. Die Methoden werden dann 
so angepasst, dass auch im Schutz der Plane gearbeitet werden 
kann. 





In der Vorbereitung des Abschlussprojektes habe ich mich intensiv mit meiner Rolle als systemische 
Prozessbegleiterin auseinandergesetzt. Im folgenden Abschnitt findet sich eine Reflexion meiner 
Führungskompetenzen, bezogen auf die Arbeitsprinzipien und Methodenfelder der systemischen 
Erlebnispädagogik. Es freut mich, mit den Keimlingen einer inneren Haltung und einem reich 
bestückten Methodenkoffer, in die Welt der Praxis ziehen zu können. Ich bin neugierig auf alle 
Erfahrungen, welche ich mit diesem wertvollen Handwerkszeug machen werde. Gleichzeitig ist mir 
bewusst, dass genau diese Erfahrungen und das Lernen von den begleiteten Menschen, nach und nach 
dazu verhelfen, dass diese Schätze immer mehr von ihrer Wirkung entfalten können.

Als Kind unseres westlichen Kulturkreises bin auch ich von dessen Denk-, Sicht- und Handlungs-
weisen geprägt. Die darin vertretenen Werte stehen oftmals im Gegensatz zu einer systemischen 
Haltung. So erlebe ich, dass es Zeit braucht bis das Folgen neuer Leitbilder nicht nur vom Kopf her 
verstanden, sondern auch handlungsleitend verinnerlicht ist. Ich habe erfahren, auf welch 
ganzheitliche Weise Veränderung durch eine Arbeit stattfinden kann, die von einer solchen Haltung 
getragen ist. Daher führt mich mein Wunsch, auf bedeutsame Weise mit Menschen zu arbeiten, genau 
diesen Weg entlang. 

Ressourcenorientierung
Wir sind es oftmals gewohnt auf negative Aspekte zu fokussieren. Astrid Habiba Kreszmeier und Hans-
Peter Hufenus sprechen im Bezug auf dieses unser westliches Denken auch von einer »Kultur des 
Egos.«15 Gemeint ist eine Sichtweise, bei der sich die Handelnde als völlig getrennt von ihrer 
Umgebung erlebt und alles was gelingt stets als Verdienst des Ichs, alles was missglückt dagegen als 
dessen Versagen betrachtet wird. Bei einer solchen Sichtweise liegt es nahe, aus eigener Versagensangst 
heraus, den anderen als schwaches Mängelwesen zu begreifen. Somit wird das eigene ich aufgewertet 
und profiliert. Diese Aufwertung des Egos erfährt eine weitere Steigerung, wenn dieses als »Retterin« 
auftritt, die den ehemals hilflosen Kranken heilt. Solche Dynamiken sind auch mir nicht fremd. Doch

Reflexion persönlicher Führungskompetenz 



gleichzeitig nehme ich mit Freude wahr, wie sich mit dem Wissen um meine eigenen »Schätze«, auch 
mehr und mehr der Blick und die Neugier auf die im Gegenüber ausrichten können.

Lösungsorientierung
Regelmäßig bin ich erstaunt darüber, wie sich tatsächlich auch fernab der ursprünglichen 
Vorstellungen immer wieder neue Wege und Möglichkeiten auftun. So scheinen die zahlreichen 
Variablen, aus welchen sich eine Situation zusammensetzt, stets aufs Neue genügend Potential für 
kreative Lösungen bereitzuhalten. Manchmal finden sich diese Lösungen nach einiger Zeit des 
Suchens, manchmal stolpere ich darüber. Auch bemerke ich wie ich Abstand gewinne von der Idee, 
gute Wege für das Gegenüber kennen, und ihm diese präsentieren zu müssen. Nicht für die Lösung des 
andern verantwortlich zu sein, empfinde ich als große Entlastung. 

Prozessorientierung
Das anzunehmen und zu bejahen was ist, erlebe ich immer wieder als Herausforderung. Wenn es 
gelingt sehe ich dagegen, wie sich Türen öffnen und Leichtigkeit entstehen kann. Um prozessorientiert 
arbeiten zu können empfinde ich es als grundlegend, selbst in meiner Komfortzone16 zu bleiben, bzw. 
immer wieder leicht in diese hineinzugelangen. Auf diese Weise sehe ich mich in der Lage, flexibel 
und kreativ mit dem, was sich zeigt, umgehen zu können.

Handlungsorientierung
Veränderung läuft nur selten über den Kopf. Diese Erfahrung ist mir mittlerweile in Fleisch und Blut 
übergegangen. Der Umstand, dass viele gute Ratschläge und Vorsätze trotz ihrer logischen Stimmigkeit 
nicht zu entsprechender Handlung führen, belegt dieses Verständnis. Eine Arbeitsweise die den 
Menschen auf möglichst vielen Ebenen anspricht und so auch den Körper mit einbezieht macht mir 
große Freude.



Naturerfahrung
Ich habe selbst viel Zeit in der Natur verbracht und bin mit vielen praktischen Anforderungen, welche 
das Leben in ihr stellt, vertraut. Diesen Umstand empfinde ich als wertvolle Voraussetzung für die 
Begleitung von Menschen in diesem Arbeitsraum. Trotzdem kann die Natur unberechenbar sein. Das 
Setting stets auch mit Blick auf die Sicherheit der Teilnehmer zu wählen, ist mir daher sehr wichtig. 
Auch bin ich mir der besonderen Notwenigkeit einer präsenten und handlungsfähigen Leitung in 
diesem Arbeitsfeld bewusst.

Kreativtechniken
Da ich selbst gerne kreativ tätig bin und (mit)erleben konnte, welch wertvolle Impulse sich durch das 
kreative Schaffen in diesem Feld ergeben können, spricht mich auch das Anleiten dieser Methode sehr 
an. Dabei stellt der gezielte Einsatz von Sprache und ihre Wirkung, einen Bereich dar, in welchem ich 
mich gerne weiterhin fortbilden möchten.

Szenische Arbeit
Bei der Anleitung von Übungen im Feld der szenischen Arbeit kommt mir die zusätzliche Weiter-
bildung in psychodramatischen Methoden sehr zugute. Besonders die größere Sicherheit im Umgang 
mit Momenten in denen »es stockt« hilft mir dabei, diese Methoden authentisch vertreten zu können. 
Im Sinne der Handlungsorientierung Sachverhalte nicht lange erklären, sondern die relevanten Inhalte 
szenisch oder räumlich darstellen zu lassen, macht mir dabei große Freude. Dies entspricht ganz 
meinem Verständnis von spannenden und erfrischenden Entwicklungsprozessen.
 
Rituelle Gestaltung
Im Feld der rituellen Gestaltung traue ich mir kleinere Anleitungen zu, welche beispielsweise eine 
Bitte zum Thema haben können. Ich bin gespannt, wie sich mit der wachsenden Erfahrung auch der 
Mut zu größeren Arbeiten ausweiten mag.
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Einzelnachweise und Anmerkungen





Die Leute sagen, dass wir alle nach dem Sinn 
des Lebens suchen. Ich glaube nicht, dass es das 
ist was wir wirklich suchen. Ich glaube wir 
suchen nach dem Erlebnis lebendig zu sein, so 
dass unsere rein physischen Lebenserfahrungen 
mit dem Sein, und der Realität unseres tiefen 
Inneren in Einklang stehen und wir wahrhaft 
das Entzücken, lebendig zu sein, fühlen. 

Joseph Campbell, Die Kraft der Mythen




