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Über mich 

 

 
 
Jahrgang 1977  Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

verheiratet   Mediatorin 

1 Kind    Systemische Prozessgestalterin in der Natur 

 

 

 

Spielen im Bach. Draußen sein. Malsteine sammeln. Blumen pflücken. Vom 

leichten Sommerwind berieseln lassen. Stürmisches Gewitter verfolgen. 

Glückliche Sommer am Meer. Essen genießen. Momente auskosten.  

Ich bin dankbar für diesen Grundstein. 
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Seit meiner Pubertät weiß ich, dass ich meinen eigenen Weg gehen 

möchte. Und mein Weg hat mich Schritt für Schritt hingeführt zum 

Natürlichen. Zu meiner Essenz. Zu mir. 

Das bedeutete intensive Auseinandersetzungen mit verschiedenen 

Themen meines Lebens, angefangen damals mit dem Thema Lebensmittel. 

Mein Interesse an natürlichen Dingen weitete sich allmählich aus. 

Begeisterung machte sich breit. Es fühlte sich stimmig an. Ich tauschte 

beispielsweise meine Pflegeprodukte in naturkosmetische Produkte, 

umgab mich am liebsten mit natürlichen Materialien.  

Ich beschäftigte mich mit den Fragestellungen: Was brauche ich zum 

Leben und wie möchte ich leben? Was entspricht meiner Natur? Ich wollte 

verstehen und fühlen, wie alles miteinander zusammenhängt.  

 

Diesem meinem Weg bin ich – meistens – treu geblieben. Es treibt mich 

weiter voran. Ich bin neugierig zu erfahren, was das Leben mir schenkt.  

 

In einer intensiven Zeit der Neuorientierung hat mich mein ureigener 

Lebensweg natürlich zur Zusatzausbildung Systemische Prozessgestaltung 

in der Natur geführt; anders ausgedrückt: Ich bin meinem Ruf gefolgt. Das 

innere Wahrnehmen eines klaren `JA´ war meine Motivation zum Beginn 

der Zusatzausbildung. 

Dafür bin ich vor allem mir selbst dankbar. Dafür, dass ich mich auf den 

Weg in das Wagnis des Lebens immer wieder neu einlasse, dafür, dass ich 

die Zusatzausbildung begonnen habe, dafür, dass ich auf meine Intuition 

vertraue und die Impulse aus der Natur wahrnehme.  

Ich werde auch zukünftig mit der systemischen Arbeit der 

Prozessgestaltung arbeiten. Mit meinen Seminaren, Workshops und 

Coachings in der Natur möchte ich meine tiefe Dankbarkeit über meine 

wertvollen Lebens- und Lernerfahrungen zum Ausdruck bringen und gerne 

Wandlungsprozesse anderer Menschen begleiten. 
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Was ist Systemische Prozessgestaltung in der Natur? 

Die systemische Prozessgestaltung in der Natur (SPIN) ist eine 

Arbeitsweise, die sich mit Worten nur schwer beschreiben und fassen lässt. 

Diese Erkenntnis führt direkt zum wesentlichen Kern der Ausbildung; es 

geht weniger um das Wörtliche, das Erklärende und Beschreibende, 

sondern vielmehr um das Erfahren, Spüren, Wahrnehmen von dem was 

gerade IST. Fühlen, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Atmen, Aus-

Kosten – das sind Begriffe, die mir sogleich in den Sinn kommen, wenn ich 

an SPIN denke.  

Die Ausbildung zur Systemischen Prozessgestalterin in der Natur hat mich 

daran erinnert, dass es richtig ist, auf meine Instinkte und meine ureigene 

Weisheit zu vertrauen, diese zu erspüren und wichtig zu nehmen. Diese 

mir innewohnende Weisheit nehme ich am leichtesten in der Begegnung 

mit Mutter Erde wahr, auf festem Grund, unter freiem Himmel, am 

vitalisierenden Feuer, mit Blick in die Tiefe des Wassers.  

Die Arbeitsweise wurde ursprünglich von Astrid Habiba Kreszmeier und 

Hans-Peter Hufenus (damals planoalto) als Kreativ-rituelle 

Prozessgestaltung ins Leben gerufen. Claudia Fantz, Roland Limacher und 

Christian Braun vom Institut Ozorio haben die Zusatzausbildung SPIN 

erstmalig und über 10 Jahre in Deutschland angeboten. Sie haben die 

Arbeitsweise konzeptionell erweitert und modifiziert.  

Die SPIN zeichnet eine besondere Arbeitshaltung aus, die geprägt ist von 

Achtsamkeit, Respekt, Vertrauen und dem tiefen Glauben an die 

Natürlichkeit von menschlichen Entwicklungsprozessen. Hervorzuheben 

sind die jeweils 4 Arbeitsprinzipen und Methodenfelder. 
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4 Arbeitsprinzipien 

Die SPIN zeichnet sich durch vier Arbeitsprinzipien aus, die in einem 

Wirkungszusammenhang zueinander stehen.  

Ressourcenorientierung 

Die Prozessgestalter/-innen erheben, erhellen und würdigen die Stärken 

und Fähigkeiten, die ein Kunde mitbringt.  

Handlungsorientierung 

Weniger das Sprechen, also das rationale Erklären und Interpretieren von 

Zusammenhängen, sondern vielmehr das nonverbale Tun und Erleben 

stehen im Vordergrund. Beim Schaffen wird etwas erschaffen, es erwächst 

etwas aus dem Inneren heraus.  

Lösungsorientierung 

Das Schauen auf ein Problem zieht vergangenheits- und problemorientierte 

Bewältigungsstrategien nach sich. Diese Strategien wollen ein Problem 

beseitigen und so das Problem bewältigen. Das Schauen auf eine mögliche, 

in der Zukunft liegende Lösung schafft fiktive Wirklichkeitsbilder, die greif- 

und erlebbar, und dadurch umsetzbar werden.  

Prozessorientierung 

Nichts ist statisch, alles ist ständig und unaufhaltsam in Bewegung. So geht 

die Systemische Prozessgestaltung davon aus, dass auch persönliche 

Entwicklung, zum Beispiel ungeklärte Fragestellungen und ungelöste 

Lebensumstände, einer prozesshaften Entwicklung unterliegen und nach 

(Auf-)Lösung streben. Dies braucht Zeit und einen stimmigen Rahmen.  
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 4 Methodenfelder 

Die systemische Prozessgestaltung bedient sich vier Methodenfeldern, die 

gleichwertig nebeneinander und miteinander wirken dürfen. 

Naturerfahrung 

Menschen nehmen ihre Umgebung 

mit allen Sinnen auf. Besonders 

beim Sein in der Natur funktioniert 

diese Aufnahme ungefiltert, ohne 

Ablenkung durch Medien, 

Stimmengewirr und andere Reize. 

Die einzigen Reize sind das 

Rauschen des Wassers, der 

Windhauch der Luft, das Prasseln 

des Feuers sowie die Kühle der Erde. 

Der Ruf einer Krähe zum Beispiel 

kann uns die Verbindung zu allem 

was ist, also auch zu uns selbst, spüren lassen; uns auffordern, unserem 

ganz eigenen Ruf zu folgen. Ein Windhauch kann unsere Gedanken 

durchpusten und durcheinanderwirbeln. Das Feuer kann unsere Seele und 

unser innerstes Verborgenes beleuchten, das Wasser kann Angestautes 

zum Fließen bringen, die Schönheit einer Blume kann uns die Liebe spüren 

lassen.  

Die Natur kann unser bester Coach sein, uns erden und uns mit uns selbst 

verbinden lassen. 
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Kreativtechniken  

Verschiedene Kreativ-

techniken geben uns die 

Möglichkeit, unsere 

inneren, unbewussten 

Bilder nach außen zu 

bringen und ihnen in 

Form eines Naturbildes 

einen gebührenden 

Ausdruck zu schenken. 

Das, was sich Ausdruck 

verleihen will, wird in Schönheit gebettet, wird mit Liebe erschaffen. Der 

„Soziale Kosmos“ zum Beispiel ist eine mit Naturmaterialien gestaltete 

Aufnahme einer aktuellen Lebenssituation. Mitunter tief verborgene 

Szenarien können „gesehen“, wertgeschätzt und integriert werden und 

dadurch eine neue Bedeutung erhalten.  

Rituelle Gestaltung 

Rituale gehören seit 

jeher zum Menschsein. 

Rituale helfen bei 

Übergängen, würdigen 

Geschehenes, Ehren 

das Leben. Die Taufe 

eines Kindes zum 

Beispiel ist ein Ritual, 

durch dessen Aus-

führung ein Kind in die 

christliche Glaubens-
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gemeinschaft aufgenommen wird. Das Familiengespräch am Esstisch ist 

ein Ritual, das Verbundenheit und Respekt erzeugt. Das Geburtstagsfest 

ist ein Ritual, welches unser Leben feiert. Rituale finden für Einzelne sowie 

für Gruppen statt.  

Jedes Ritual ist besonders und steht für eine bestimmte Botschaft. Das 

Wesentliche an Ritualen ist, dass sie in ihrer Wiederholung stets gleich 

ausgeführt werden, meist sogar an einem eigens dafür ausgewählten 

Raum bzw. Ort.  

Szenische Arbeit 

Verschiedene Techniken 

der szenischen Arbeit 

ermöglichen einen Blick 

auf Familienstrukturen, 

Beziehungsgefüge, 

aktuelle Fragestellungen, 

Gefühle oder Lebens-

situationen.  Elemente 

von Vergangenem, von 

Gegenwärtigem sowie von Zukünftigem werden szenisch, zum Beispiel im 

Rollenspiel oder in einer Aufstellungsarbeit, dargestellt. Durch das 

Sichtbarwerden von Strukturen und Beziehungszusammenhängen können 

sich neue Perspektiven und Lösungsmuster herausbilden, die zuvor nicht 

gesehen werden konnten. Das innere Erleben, die innere Wirklichkeit, kann 

verändert werden, was wiederum direkten Einfluss hat auf das Erleben der 

äußeren Welt.   
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Das Abschlussprojekt 

Das Thema „Elemente“ ist während einer Schwedenreise in Modul 2 mit 

der gesamten Ausbildungsgruppe in mein bewusstes Leben getreten und 

hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Gegensätze. Zusammenspiel. 

Verbundenheit. Alles ist eins und kann nicht ohne das andere.  

 

Gemeinsam mit einer Ausbildungskollegin hatte ich bereits im Frühling 

2018 einen dreistündigen Workshop zum Thema „Die Elemente“ gestaltet 

und im Rahmen der Zusatzausbildung bei einem Fachtag in Bremen in 

Kooperation mit der Volkshochschule Bremen durchgeführt.  

Nach erfolgreicher Durchführung des Workshops und einer sich breit 

machenden Begeisterung und Zuversicht habe ich mich im Sommer 2018 

dazu entschlossen, das Thema der Elemente erneut aufzugreifen, um es 

für mein Abschlussprojekt zu nutzen.  
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Nun hieß es, anstatt drei Stunden drei Tage  zu füllen. Die Ideen 

sprudelten, Bilder und mögliche stimmige Kombinationen von Methoden 

und deren Übungen machten sich breit. Mit dem Entschluss für das Thema 

befand ich mich mitten in der Planung. Das Abschlussprojekt hatte 

begonnen.  

 

Bei Antritt von Modul 7 im Herbst 2018 stand mein Seminarort schon fest, 

da  ich ihn kurz zuvor kennenlernen durfte. Auch freie Termine für Herbst 

2018 sowie Frühjahr 2019 waren dort gleich verfügbar. Ich entschloss 

mich, das Seminar im November 2018 durchzuführen. Nach intensiver 

Bewerbung meldeten sich zwei Frauen an, so dass das Seminarhaus die 

Veranstaltung absagen musste.  

`Dann soll es wahrscheinlich der Frühling sein´, dachte ich. Das vormalige 

Seminarhaus konnte mir für Frühling 2019 keine freien Zeiten anbieten. 

Eine spannende Seminarortrecherche mit verbindlichen Zu- und Absagen 

schloss sich an. So konnte ich den Apfelhof in meiner unmittelbaren 

Heimatnähe als neuen Seminarort ausfindig machen. Ein Ort der Ruhe und 

absoluten Naturverbundenheit. Ein Bach fließt vor der Haustüre. Weite, 

grüne hügelige Wiesenlandschaft, Wälder. Eine große Feuerstelle. Ein 

Schlafsaal ohne Betten. Einfache Seminarhausausstattung. Bestens. 

 

Nach verfeinerter Ausschreibung des Seminars (Homepage, Flyer, Email-

Verteiler, persönliche Gespräche) haben sich vier Frauen zur Teilnahme am 

Seminar entschieden und verbindlich zugesagt. Eine Frau musste aus 

persönlichen Gründen wenige Tage vorher absagen. Mein Entschluss, das 

Seminar dennoch durchzuführen, stand fest. Die Absage hat mich eher 

noch darin bestärkt. Mein Wunsch, nun endlich mein Wissen und meine 

Leidenschaft in Bezug auf SPIN mit anderen Menschen zu teilen, war meine 

starke Antriebskraft. Ich gestaltete meine erste Homepage. 
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Ausschreibung auf meiner Homepage www.funkenflug.jimdosite.com 

 

http://www.funkenflug.jimdosite.com/


14 

Die Elemente laden ein – sei ihr Gast! 

Am Morgen des 29. 

März 2019 gegen 9 Uhr 

treffe ich im Apfelhof 

ein. Ich möchte in 

Ruhe alles vorbereiten 

und die Gruppe 

willkommen heißen. 

Nachdem die 

Seminarräume des 

angemieteten Seminarhauses geklärt, geräuchert, mit Naturmaterialien 

und Blumen des direkten Naturraumes geschmückt, der Seminarraum 

eingerichtet, das Essen für die gemeinsamen Mahlzeiten eingeräumt, 

Kaffee, Tee und Gebäck zum Ankommen vorbereitet sowie die Feuerstelle 

mit Holz  bestückt ist, bleibt genügend Zeit für einen ausgiebigen 

Spaziergang entlang des 

Wasenbaches.  
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Nach meiner Rückkehr kommen bald die ersten beiden Teilnehmerinnen 

des Seminars gegen 14 Uhr am Apfelhof an. Ich zeige ihnen die 

Räumlichkeiten und mache sie mit dem Gelände des Apfelhofes vertraut. 

Bei strahlendem Sonnenschein und lockeren Gesprächen genießen wir 

gemeinsam die Ruhe und erwarten in Neugier und Interesse die dritte 

Teilnehmerin, die gegen 16 Uhr anreist. Um auch ihr Zeit und Raum zum 

Ankommen zu gewähren, wird vereinbart, sich gemeinsam um 17 Uhr im 

Seminarraum im Haus zu treffen.   

Ich begrüße nochmals alle gemeinsam zu diesem Seminar und lasse jede 

Frau einen Stein aus einem Weidenkorb ziehen (die Steine sind auf der 

Rückseite mit jeweils dem Namen eines Elementes beschriftet) mit der 

Bitte, diesen gerne umzudrehen, das gezogene Element wahrzunehmen 

und den Stein sodann ruhen zu lassen. Nach einigen wenigen Worten zur 

Vorstellung der SPIN, zum Thema des Seminars, zur bewusst abstinenten 

Haltung der Seminarleiterin und der Einladung zur gemeinsamen 

Zubereitung der Mahlzeiten leite ich die Frauen zur Mini-Visionssuche an. 
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Ab dem Apfelhof sollen diese 1000 Schritte gehen, am angekommenen Ort 

einige Minuten verweilen und wahrnehmen, was im innen und außen ist, 

einen Gegenstand der Natur aufnehmen und einen möglichst anderen 

Rückweg beschreiten. Anschließend zeichnen die Frauen ihren 

gegangenen Weg auf Papier. Dazu stehen Ihnen verschiedenste 

Farbmaterialien sowie Papiere zur Verfügung. 3 Begriffe, die auf einen 

Impuls hin spontan in den Sinn kommen, sollen zu einem Satz formuliert 

werden. In der anschließenden Vorstellungsrunde darf jede Frau über ihre 

Erfahrungen auf dem Weg berichten, ihren gefundenen Gegenstand und 

ihr Bild erläutern sowie den ausformulierten Satz mitteilen. 

Als Abendessen speisen wir ein persisches Gemüsegericht mit 

Butterbroten. Während die Frauen den Küchen- und Speiseraum klären, 

bereite ich außen ein Feuer. Die Frage der Außenübernachtung kommt auf. 

Die Frauen wünschen sich Zeit zum Bedenken und Reinspüren und es wird 

vereinbart, am nächsten Vormittag nochmals darüber zu sprechen. Ich lese 

die Geschichte „Die Stimme der Sandwüste“ vor. Sie handelt vom 

natürlichen Zusammenspiel der Elemente sowie dem Werden und 

Vergehen. Nach der Beantwortung der Frage „Wie bist du jetzt 

hier?“ verabschiede ich mich von den am Feuer verweilenden 

Seminarteilnehmerinnen und wünsche allen eine gute Nacht.  

 

Am nächsten Morgen bereite ich zum Frühstück in der Innenküche 

Haferporridge mit in Butter 

gedünsteten Äpfeln und 

Haferflocken zu, welches wir gut 

gelaunt, ausgeschlafen und voller 

Tatendrang um 8 Uhr zu uns 

nehmen. Da uns das Wetter noch 

immer Sonnenschein und blauen  
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Himmel schenkt, beginnen wir das 

Seminar gegen 9 Uhr und begeben 

uns nach draußen. Um das 

Übernachtungsthema nochmal 

aufzunehmen, gehe ich mit den 

Frauen zu der potentiell geeigneten 

Stelle für die Außenübernachtung. Es 

handelt sich um eine Stelle des 

Gartens des Apfelhofes, wo kreisförmig Bäume gewachsen sind und ein 

natürliches Dach sowie die Möglichkeit für das Befestigen der Planen 

bieten. Die Frauen möchten beim Mittagessen ihre Entscheidung mitteilen.  

 

Wir gehen ein Stück den Weg am Wasenbach entlang, der sich mäandernd 

und wildromantisch durch das Flussufer schlängelt. Wir ziehen an 

hügeligen und frischgrünen Wiesen und frühlingshaft blühenden 

Sträuchern und Blumen vorbei. Auf einer Anhöhe mit weitem Blick beginne 

ich mit einer Rückschau des gestrigen Tages und der Frage „Wie bist du 

gerade hier.“ Einige Schritte weiter, erneut auf einer luftigen und sonnigen 

Anhöhe, leite ich die ZEN-Übung an, die nach jeder neu hinzukommenden 

Frage an Intensität gewinnt. Über den eher „kopfigen“ Zugang zum Thema 

der Elemente gehen wir noch ein Stück weiter. Es führt uns den Hügel 

hinab zum Bachlauf. Wir gehen an einem alten Mühlengebäude vorbei und 

überqueren eine alte, gerade noch 

erkennbare Steinbrücke, die uns zu 

einer auenartigen, großflächigen 

Wiese führt. Dort bitte ich die 

Teilnehmerinnen, sich auf die 

Suche nach möglichst langen 

Stöcken und Ästen zu begeben, als 

Vorbereitung der nächsten Übung.  
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Nach und nach entsteht durch das 

Mitwirken aller das Haus der Elemente 

(Methodenfeld: Naturerfahrung); 

jedes Element hält Einzug in ein 

eigenes Zimmer. Jedes Zimmer wird 

liebevoll von den Frauen geschmückt 

und dekoriert. Dies geschieht in 

nahezu vollständiger Stille – fast schon andächtig. Die Frauen geben sich 

ganz und gar der Gestaltung hin. Nach kurzem Betrachten dessen, was 

dort inmitten der Wiese entstanden ist, lade ich die Frauen ein, sich mit 

den Elementen zu verbinden und mit dem Eintreten in das jeweilige 

Zimmer ein Wort oder Bild zu nennen, was frei mit dem jeweiligen Element 

assoziiert wird. Erst zögerlich, dann fließender steigen die Frauen in die 

Übung ein und füllen die Räume mit ihren persönlichen Assoziationen. 

Anschließend hat jede Frau die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo 

nochmals die Elemente zu besuchen und nachzuspüren, wo sie sich 
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womöglich wohl und geborgen, wo sie sich unbehaglich fühlt. Mit diesen 

Gefühlen, Wahrnehmungen und Erkenntnissen lade ich die Frauen ein, sich 

ein wenig Zeit für sich alleine zu nehmen, damit das Erfahrende sich 

ausbreiten und wirken darf. Eine Frau geht sogleich zu ihrem Notizbuch. 

Ich verabschiede mich für 15 Minuten, gehe zurück zum Apfelhof und 

bereite eine kleine Stärkung sowie Kaffee und Tee zu.  

Zurückgekehrt nehmen die Frauen dankbar die Stärkung an. Ich frage, ob 

sie vor dem Mittagessen noch Energie für eine Gestaltungsarbeit hätten. 

Sie bejahen. Die Frauen erhalten 1,5 Stunden Zeit, sich ganz dem 

Gestalten der Elemente zu widmen (Methodenfeld: Kreativtechniken). 

Entgegen der ZEN-Übung hat diese Übung den Zugang über das 

Unbewusste, das Fühlen und Wahrnehmen. Ich erläutere sodann, dass sie 

die Möglichkeit haben, ihr stärkstes Element, ihr schwächstes Element oder 

auch alle Elemente zu gestalten und damit zu ehren. Sie dürfen darauf 

vertrauen, dass sich das zeigt, was sich zeigen will.  

Ich verabschiede mich von der 

Gruppe und sage, dass wir uns zum 

Mittagessen treffen, welches ich 

zubereiten werde.  

Auf dem Feuer köchelt eine 

Bohnensuppe. Nach und nach 

kehren die Frauen zurück. Sie 

freuen sich über das wärmende Feuer, am Bach war es etwas kühler und 

feuchter als auf den hügeligen Anhöhen zuvor. Während dem Essen klärt 

sich die noch offene Frage des Außen-Übernachtens in der folgenden 

zweiten Nacht. Die Frauen haben sich klar dagegen ausgesprochen, auch 

wenn sie Lust darauf hätten, doch sie fürchten die kalten Temperaturen in 
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der Nacht. Ich bedanke mich für ihre Klarheit. Wir sitzen lange am Feuer, 

es wird noch Kaffee und Tee zubereitet, was die Frauen sichtlich genießen 

und selbst in die Hand nehmen.  

Nachdem alles geräumt und 

gereinigt ist, treffen wir uns gegen 

14.30 Uhr erneut außen. Ich frage 

die Frauen, ob sie sich vorstellen 

können, ihre Gestaltungsarbeit den 

anderen Frauen zu zeigen. Es 

willigen alle ein, sodass wie die einzelnen Plätze gemeinsam aufsuchen. 

Eine Teilnehmerin zog es „wieder zum Wasser“, die andere zieht es „erneut 

auf den Hügel, der Sonne entgegen“. Es werden Fragen zum 

Gestaltungsprozess gestellt. Die dritte Teilnehmerin hatte die Übung nicht 

verstanden und die Zeit für einen ausgedehnten Spaziergang genutzt (Sie 

hatte vorab in der Auftragsklärung ausgesprochen, sie wünsche sich viel 

Zeit für sich alleine und vor allem Ruhe).  

  

 

Aus dem Teilnehmerinnenkreis 

kommt die Anregung, Holz für das 

nächste Feuer mitzunehmen, welche 

direkt von allen aufgegriffen wird.   
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Am Apfelhof angekommen leite ich nach einer kurzen Pause im 

Seminarraum die Ressourcenübung an. Den Impuls dazu habe ich in den 

Vorabkontakten durch die Frauen erhalten. Zwei Frauen wollten für sich 

erkennen, was ihnen Kraft gibt und schauen, was bei ihnen an Potential 

verschüttet ist.  

Ich bitte die Frauen, einen Platz im Raum einzunehmen, der sich stimmig 

anfühlt, sich mit dem Platz zu verwurzeln und zu spüren, was ist. Dies ist 

der Raum der Gegenwart. Ich stelle die Frage: „Welche Kraft leitet/trägt 

mich in der Gegenwart?“. Mit jeweils einem Schritt (ausgehend von der 

Gegenwart als Zentrum) begeben sich die Seminarteilnehmerinnen nach 

hinten in den Raum der Vergangenheit, nach rechts in den Raum der 

Alltagspflichten, nach links in den Raum des inneren Kindes, nach vorne in 

den Raum der Zukunft. Jeweils dürfen die Frauen hineinspüren, von 

welcher Kraft sie sich im jeweiligen Raum getragen fühlen. Um den 

Eindrücken einen Ausdruck zu schenken, lade ich ein, jede für sich, und im 

ganz eigenen Tempo zu jedem Raum ein Bild oder Wort aufzuzeichnen. 

Bis zum Abendessen lasse ich den Frauen Frei- und Zeiträume. Ich ziehe 

mich von der Gruppe zurück und gebe die Info, dass wir uns um 18 Uhr 

zum Abendessen treffen. Einem Impuls folgend packe ich Papier und Stifte, 

Räucherwerk und etwas zu trinken ein und mache mich auf den Weg. An 

einem passenden Platz in der 

Natur zünde ich das 

Räucherwerk an und gestalte 3 

individuelle Rückmeldebogen für 

die Teilnehmer und schmücke 

sie mit den vorhandenen 

Naturmaterialien. Das fühlt sich 

stimmig an.  
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Als ich zurückkomme, sind die Vorbereitungen für das Abendessen in 

vollem Gange. Es wird ein leckeres Reisgericht mit Currygemüse und Feta 

gereicht. Nach dem gemeinsamen Abendessen kommt der Wunsch nach 

einem Abendspaziergang auf, dem wir nach der Klärung des 

Küchenraumes nachgehen. Bewegt 

und gestärkt kommen wir bei 

einsetzender Dunkelheit am Apfelhof 

an und bereiten uns einen Tee zu. 

Ich biete eine weitere Übung an und 

frage, ob dies gewünscht ist. Die 

Frauen haben Lust und sind 

neugierig. Im Seminarraum leite ich die Übung „Die alte Weise“ an. Hierbei 

macht die alte Weise (eine in jedem Menschen innewohnende Weisheit) 

jeder Teilnehmerin Komplimente. Eine heilsame und sehr offene 

Atmosphäre entsteht.  

Reich gefüllt wünschen wir uns eine gute Nacht und verabreden uns für 

den nächsten Morgen um 8 Uhr zu unserem letzten gemeinsamen 

Frühstück. 

 

Vor dem gemeinsamen Frühstück begebe ich mich auf einen 

Morgenspaziergang. An diesem Morgen ist die Idee entstanden, auf einer 

nahe gelegenen Wiese am Bachlauf eine Linienarbeit durchzuführen. Mit 

Steinen und Hölzern lege ich eine Linie am Wiesenboden ab, die den 

zeitlichen Verlauf von der Entscheidung jeder Einzelnen zur Teilnahme am 

Seminar bis zum jetzigen Moment markieren soll. 

Nach dem Frühstück, welches aus belegten Broten, Obst und den 

restlichen Speisen der vergangenen Tage besteht,  treffen wir uns um 9 

Uhr im Seminarraum. Der Rückschau der vergangenen 24 Stunden folgt 

die Beantwortung der Frage „Wie bist du gerade hier?“. Anschließend lade 

ich ein, die gestern während der Phantasie-Ressourcen-Reise gehobenen 
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Schätze der Gruppe zu präsentieren. Im Anschluss bitte ich die 

Seminarteilnehmerinnen, sich für das Rausgehen fertig zu machen.  

Wir gehen zum am Morgen vorbereiteten Wiesenstück. Ich erkläre, dass 

jede einzelne der Gruppe szenisch darbietet, wie der Weg von der 

Entscheidung zum Seminar bis zum jetzigen Zeitpunkt aussieht – und dies 

nonverbal und in Zeitlupe. Die Frauen haben 15 Minuten Zeit, dies kurz 

wirken zu lassen (Methodenfeld: Szenische Arbeit). 

Nach einem kurzen Spaziergang kehre ich zurück – die erste Frau ist 

bereits mitten im Spiel. Wir einigen uns, nochmal für alle von vorne zu 

beginnen. Im Anschluss sprechen wir über die gemachten Erfahrungen. 

Alle waren erstaunt, wie während des Spielens „in ihnen etwas geschehen 

sei“. Nach anfänglichen Widerständen konnten alle drei Frauen eine 

Wandlung im Inneren und eine Verbindung zu sich wahrnehmen. Die Frau, 

die am Vortag die Elemente-Gestaltung nicht durchgeführt hatte, zeigt 

stolz ihr heute entstandenes Kunstwerk. 
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Beseelt begehen wir den Rückweg. 

Unterwegs verliert die 

Seminarleiterin einen ihrer 

Ohrringe. Die Gruppe macht sich 

spontan auf die Suche und ernennt 

diese Zusatzeinheit zur 

„Achtsamkeitsübung“. Nach einiger 

Zeit beenden wir die Suche und kehren zum Apfelhof zurück. Nach einer 

kurzen Teepause und kleinen Snacks haben die Frauen Zeit, am Tor zum 

Ein- und Ausgang des Apfelhof-Geländes, einen Übergang zu gestalten. 

Einen Übergang vom Seminar in das alltägliche Leben. Zum Gestalten sind 

Naturmaterialien in Hülle und Fülle sowie Schnur und Schere vorhanden. 

Ich rege an, einen guten Wunsch in 

das Gestaltwerk einzuarbeiten 

(Methodenfeld: Rituelle Gestaltung).  

Die Zubereitung des Mittagessens 

steht an. Ich mache Feuer und 

bereite den Teig für Bannockbrot zu. 

Dies 

wird auf dem Feuer gebacken. 

Zwischendurch beobachte ich den  

Gestaltungsprozess, in den alle 

eingebunden sind. Anschließend reiht sich 

eine Frau nach der anderen in den 

Zubereitungsprozess des Mittagessens ein. 

Wir wollen ein Festmahl zubereiten.  Nach 

und nach füllt sich unser reicher 

Mittagstisch mit einem bunten Salat, auf dem Feuer gebratenen 

Kartoffelkuchen, aus der restlichen Bohnensuppe zubereitete 

Phantasiekugeln sowie einer kreativ raffinierten Nachspeise. 
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Rund um das Feuer und bei schönstem Sonnenschein essen und genießen 

wir ausgiebig und feiern das Leben.  
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Es geht nun um die Klärung der Räume. Aufräumen, packen, säubern. Ich 

bitte die Frauen, sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um sich von 

diesem Ort zu verabschieden. Dazu reiche ich die Rückmeldebögen und 

Stifte. Die Frauen gehen ausnahmslos hinaus. Nachdem alle zurückgekehrt 

und mir die Feedbackbögen gegeben haben, treffen wir uns zu einer 

Abschlussrunde im Seminarraum. „Wie gehst du? Was nimmst du mit?“   

 

Gemeinsam gehen wir zum gestalteten Übergang. Ich lade jede Frau ein, 

einzeln über die Schwelle zu gehen und dabei hier auf dem Apfelhof zu 

belassen, was sie in ihrem vor ihr 

liegenden Leben nicht mehr 

braucht. Die Frauen springen alle 

über die Schwelle. Ich reiche ihnen 

ihr Gepäck und wir verabschieden 

uns am Tor.  
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Theoretischer Beitrag: Kreativtechniken in der SPIN; 

Gestalten mit Natürlichem 

 

Schon mein Leben lang gestalte ich. Ich drücke mich gerne ohne Worte 

aus, liebe es, mit Natürlichem zu sein, zeichne, bastele, kreire 

Naturschmuck, richte sehr gerne Mahlzeiten künstlerisch an, liebe die 

Natur und erhalte Kraft und Weisung von ihr… 

Noch unzählige Beispiele fallen mir ein, die mir alle zeigen, dass ich 

goldrichtig bei der Systemischen Prozessgestaltung in der Natur bin. Ich 

glaube, ganz bei mir angekommen zu sein. Seit der Ausbildung zur SPIN 

hat sich meine Leidenschaft zum Gestalten noch verfeinert und ich nehme 

Gestaltungsprozesse intensiver und bewusster wahr als zuvor. Das erfüllt 

mich.  

 

Mit dem Methodenfeld „Kreativtechniken“ habe ich mich während der 

Ausbildung am wohlsten und direkt verbunden gefühlt. Da bin ich mir 

selbst nahe gekommen, konnte mich spüren und in Liebe und 

Wertschätzung begegnen.  

 

Auch in meinem Abschlussprojekt haben die Kreativtechniken eine 

bedeutende Rolle gespielt. Der Ausdruck innerer Eindrücke gelingt nach 

meiner Erfahrung besonders intensiv mit natürlichen Materialien. Sie 

lassen uns lebendig und verbunden mit allem fühlen. Das Gestalten wird 

so auch zu einem Ritual zu Ehren der Erde, die uns mit all ihren 

Reichtümern beschenkt. 

 

Auch in Zukunft möchte ich meine Begeisterung mit anderen Menschen 

teilen und sie zum Gestalten des eigenen Lebens anregen! 
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 Reflexion meiner Führungskompetenz 

Seit Modul 1 der Zusatzausbildung zur SPIN hat sich der folgende Satz bei 

mir eingeprägt: „Die Leitung muss nichts für den Kunden lösen oder 

erreichen“. Dies ist neu und zugleich sehr erleichternd für mich zu erfahren, 

kenne ich doch aus anderen Beratungssettings gänzlich gegensätzliche 

Ideen, was eine Leitung „zu leisten hat“.  

In Modul 7 habe ich mich intensiv mit meiner eigenen Leitungsrolle 

auseinandergesetzt. Wie möchte ich als Leitung sein? Von welchen 

Haltungen möchte ich mich bei den Begegnungen mit meinen Kunden 

tragen lassen? Ich konnte zudem wahrnehmen, dass ich in Bezug auf das 

vor mir liegende Abschlussprojekt und dessen Durchführung klare 

Vorstellungen habe, besonders in Bezug auf das Thema des Seminars. Ich 

traute es mir zu.  

Nun, nach tatsächlicher Durchführung meines Seminars „Die Elemente 

laden ein – sei ihr Gast“ betrachte ich meine Führungskompetenz aus 

einem neuen Blickwinkel. Was vorher sehr theoretisch und „kopfig“ war, 

kann ich nun praxisnah und eher „verleibt“ wahrnehmen. Es brauchte die 

Zeit vom letzten Modul bis zur tatsächlichen praktischen Umsetzung, um 

ganz in die Führungsrolle einzutauchen.  

Im ersten Zusammenkommen im Kreis habe ich bewusst einige Punkte 

angesprochen, die unmittelbar meine Leitungsrolle betreffen und mir 

besonders am Herzen liegen. Ich habe in die Gruppe gegeben, dass ich als 

Leitung meinen eigenen, persönlichen Raum brauche, im Nebenzimmer 

nächtige und mich aus manchen Gruppenaktivitäten herausnehme.  

Während des Seminars war ich mir zu jederzeit bewusst, dass ich „wie eine 

leere Schale“ bin, empfänglich, völlig absichtslos und getragen vom 
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Vertrauen, dass im passenden Moment die passenden Worte gesagt, 

Impulse gegeben, Lösungen sich zeigen werden. So habe ich im laufenden 

Seminar angedachte Übungen nicht durchgeführt und stattdessen andere 

gewählt, die mir in dem Moment passender erschienen.  

Zudem konnte ich eine konsequent zurückhaltende, abstinente Haltung bei 

mir wahrnehmen. Mir ist aufgefallen, dass wenige Fragen seitens der 

Teilnehmerinnen gestellt wurden. In der anfänglichen Morgenrunde hatte 

ich die Frauen ermutigt, falls Fragen oder Unsicherheiten bezüglich des 

Seminars auftauchen, diese auf sich beruhen zu lassen und Vertrauen zu 

haben. 

Ich erinnere, dass ich einmal kurz aus der Führungsachse geraten war, 

jedoch blitzschnell den Faden wieder aufnehmen konnte. In welcher 

Situation dies war, will mir nicht mehr in den Sinn kommen.  

Mehrere wunderbare Male habe ich gespürt, dass der Geist der 

Systemischen Prozessgestaltung auf mich übergangen ist und mich mit 

seinem Wirken infiziert hat – im positivsten Sinne. Ich bin gut aufgehoben 

und meiner Essenz dessen, was ich bin, wesentlich näher gekommen.  

Ich fühle mich wohl in meiner Haut als Leitung. 

 

…bezogen auf die vier Arbeitsprinzipien und Methodenfelder 

Ressourcenorientierung 

Mit begründeten Komplimenten habe ich den Frauen rückgemeldet, was 

ich an Ressourcen bei ihnen wahrgenommen habe. Mit der Ressourcen-
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Phantasie-Reise habe ich einen Rahmen geschaffen, in dem die Frauen 

selbst ihren Ressourcen und Stärken auf die Spur kommen können. 

Handlungsorientierung 

Während des gesamten Seminars und besonders nach den verschiedenen 

Übungen wurde wenig bis überhaupt nicht geredet. Das Tun und In-

Bewegung-Kommen bewegt und sortiert auch im Inneren – ganz ohne 

Worte. Ich bin davon überzeugt, dass meine Haltung und Überzeugung 

diesbezüglich spürbar bei den Frauen angekommen ist. 

Lösungsorientierung 

Die Frauen sind offenkundig nicht mit einer Fragestellung in das Seminar 

gegangen, sondern vielmehr interessiert zu erfahren, was da noch in ihnen 

„schlummert“, „um in der Natur Kraft zu schöpfen“, um „einen Gang runter 

zu schalten“. Fragen, die sehr spartanisch aufkamen, bezogen sich auf 

organisatorische Dinge (Zum Beispiel „Wo soll ich das hinlegen?“) und 

haben sich - auch aufgrund meiner Zurückhaltung bei der Beantwortung - 

aufgelöst. Lösungen wurden selbst erkannt. 

Prozessorientierung 

Den Dingen Zeit geben, nachspüren lassen. Ohne Zeitdruck und der 

Erwartung, sich an einen vorab festgelegten Seminarablaufplan zu halten. 

Das ist mir gut gelungen. Ich habe mich von der Zuversicht getragen 

gefühlt, zu wissen, was der nächste Schritt ist. Der grobe Ablaufplan sowie 

ein Gepäck an vielschichtigen Übungen haben mir die Sicherheit gegeben, 

um souverän das Seminar „durchzuleiten“. Prozesse und deren 

Entwicklungsstand anderer Menschen wahrzunehmen, mich an diesen zu 

orientieren und sie zu begleiten, fordert mich einerseits heraus und 
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beschenkt mich andererseits mit einem befriedigenden Gefühl der 

Sinnhaftigkeit dessen, was ich tue. 

Naturerfahrung 

Ein Sonnenstrahl, der das Übungsgeschehen erleuchtet, ein 

aufkommender Wind, ein Ruf der Krähe… Phänomenologische 

Wahrnehmungen habe ich der Gruppe transparent gemacht. Das kann die 

Sinne für die Wahrnehmungsfähigkeit der Kunden sensibilisieren. Im 

Methodenfeld der Naturerfahrung bin ich gut zu Hause.  

Kreativtechniken 

Wiederholung schafft Bedeutung! Da mir das Methodenfeld der 

Kreativtechniken sehr am Herzen liegt und ich mich als Gestalterin meines 

Lebens erachte, sind viele gestalterische Elemente in das 

Seminargeschehen eingeflossen. Wie nebenbei sind immer wieder kleine 

Kunstwerke entstanden: aus Liebe zur Natur, Dankbarkeit über ihre 

dargebotene Fülle und Respekt gegenüber unserem Lebensraum. 

Vielfältigste Eindrücke haben sich auf natürliche Art und Weise ihre 

Ausdrücke geschaffen. Unsere Hände dienten dabei als Werkzeug. 

Insofern bestand meine Leitungsrolle aus dem Vorleben, was die 

Kreativtechniken für mich bedeuten. 

Rituelle Gestaltung 

In diesem Methodenfeld habe ich mich in der Leitung als Impulsgeberin 

verstanden. Impulsgebend dahingehend, dass zum Beispiel etwas so 

Elementares wie die Zubereitung eines Mittagessens zu einem Ritual 

erhoben werden darf. Ein Ritual, an dem alle zusammenkommen, 

zusammen wirken, gemeinsam Zeit verbringen, sich austauschen und sich 
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dessen gewahr werden können, dass sie gut umsorgt sind. Das Leben darf 

gefeiert werden! 

Szenische Arbeit  

Das Methodenfeld der Szenischen Arbeit stellt für mich die größte 

Herausforderung dar. Ich war während der Ausbildung zur SPIN oft 

überrascht, mit wie wenigen (Ausstattungs-)Mitteln, einigen Ideen und 

Gefühlen im Gepäck sowie einer mit Naturmaterialien abgesteckten 

Naturbühne spontane Bühnenszenen entstehen können. Durch meine 

eigene langjährige Bühnenerfahrung als Tänzerin war mir dieser spontane 

Zugang zum Schauspiel fremd. Ich traue mir aktuell zu, kleine Einheiten 

im szenischen Spiel anzuleiten und bin gespannt, noch intensiver in die 

szenische Arbeit einzutauchen.  
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Schau dir die Natur an und du wirst alles verstehen. 

Albert Einstein 

 

 

 

 


