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„Es gibt nichts auf der Welt, was nicht zu uns spricht. Alles und
jedes offenbart ständig seinen Charakter, sein Geheimnis. Je mehr wir
unsere Sinne öffnen, desto besser sind wir imstande, die Stimme von
allem aufzunehmen.“

Hazrat Inayat Khan
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Profil
Lernen steht im Mittelpunkt meines pädagogischtherapeutischen Wirkens und lässt sich mit drei
Begriffen umreissen:
Bildung – Entwicklung – Lösung

Lebenslauf
Nach dem Studium, Abschluss als Dipl. Sozialpädagoge, in der offenen Jugendarbeit in
einem Stadtteil mit sozialen Randgruppen (Glasscherbenviertel). Später Schreinerlehre, schon ab
dem 2. Gesellenjahr mit Lehrlingsausbildung und
Werkstattleitung beauftragt. Meisterprüfung und
später 8 Jahre mit eigenem Handwerksbetrieb
selbstständig. Im Handwerk ca. 19 Jahre Lehrlingsausbildung, incl. Mitarbeit im Gesellenprüfungsausschuß der Schreiner-Innung München.
In dieser Zeit Gründung der KOLONNE - Werkgruppe Münchner Schreiner. Verschiedene Ausstellungen und Preise, u.a. mit der KOLONNE
Förderpreis für Angewandte Kunst der Landeshauptstadt München. Erster Preis im Entwurfswettbewerb „Möbel für den ländlichen Raum“
der Danner-Stiftung und des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten. Aufnahme eines meiner Kindermöbel in die Ausstellung „Kid Size“ vom Vitra-Design Museum.
Ausbildung zum diplomierten Lebensraumberater bei Helmuth Seidl (Österreich) und mit
ihm Entwicklung der systemischen Lebensraumberatung. Freiberuflich tätig als  Lebensraumberater, Autor und in geringem Umfang mit GrafikDesign.
Daneben als pädagogische Fachkraft in einem
Elterninitiativ-Schülerhort teilzeit beschäftigt.
Ausbildung zur systemischen Erlebnispädagogik bei Andrea Zuffellato und Nicole Gumpp planoalto (Schweiz). Ausbildung zur Arbeit mit
Systemischen
Strukturaufstellungen®
(nach
Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer) bei
Holm von Egidy.
Lehrbeauftragter an der Hochschule München,
Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften.
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Zu meiner Person

Bildung meint die Gestaltbildung der Persönlichkeit als selbstkreativen Prozess. Heute wird
Bildung meist als „Ausbildung“ verstanden, und
damit oft auf das Ansammeln von Wissen und
Handlungstechniken reduziert. Doch dabei wird
leicht übersehen, dass auch jede Ausbildung,
insofern es sich um Bildung handelt, auch
persönlichkeitsbildenden Charakter hat, wie es
z.B. in der ursprünglichen Handwerkslehre geschah.
Auch die sogenannten Kulturtechniken haben
eine entsprechende Wirkung, denken wir hier
z.B. an die Schrift, die in sehr eindrücklicher Weise
unser Weltbild, unser Denken und auch unseren
Handlungshorizont prägt.
Entwicklung im ursprünglichen Sinn des Wortes
lässt sich mit dem Ausschlüpfen des Schmetterlings aus seinem Kokon bildlich darstellen. Die
Raupe wickelt sich ein, für einen Transformationsprozess, der letztlich das in ihr Liegende zum Vorschein, zur Erscheinung bringt. Unsere Sozialisation
kann häufig mit dem Akt der Verpuppung verglichen werden, deren „Entwicklung“ dann auf
unbestimmte Zeit verschoben wird. Es geht darum, die transformierte, kraftvolle und individuelle
Gestalt erscheinen und wirken zu lassen.
Lösung von Verstrickungen in Erwartungen, Anforderungen, Regeln, Vorstellungen und Widerstände, die oft als gordische Knoten erscheinen
und das Potential und die Handlungsmöglichkeiten einschränken. Die Folge dieser Verstrickungen
sind belastende Dilemmata und Konflikte. In einer
lösungsfokussierten Begleitung werden Erlebnisse
ermöglicht, die neue oder unerwartete Lösungen
bereit halten.
Durch das breite Spektrum meiner Möglichkeiten
und Kompetenzen kann ich hier auf die individuellen Situationen mit den mir prozessbedingt
geeignet scheinenden Formen der Begleitung
und Intervention wirksam reagieren. Sei dies im
individuellen Lebensraum, im Naturraum oder im
Strukturraum der Persönlichkeit, überall können
Räume für Bildung, Entwicklung und Lösung geöffnet werden, die es dem jeweiligen Menschen
ermöglichen, zu mehr Gesundheit, Glück, Liebe
und zu einem zufriedenen, erfolgreichen und erfüllten Leben zu finden.

Methoden
Als Methoden bezeichnen wir Handlungs-,
Interventions- und Begleitungsformate, die einen
(Orientierungs-)Rahmen bilden, für die anstehenden Aufgaben. Grundsätzlich ist mein
angewandtes
Methodenspektrum
prozess-,
ressourcen- und lösungsorientiert und basiert auf
einem systemisch-konstruktivistischen Weltbild.

KRPG – Kreativ-rituelle Prozessgestaltung
Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung wird auch
als systemische Erlebnispädagogik bezeichnet
und birgt großes therapeutisches Potential. (siehe
auch Fachartikel, Seite 12ff) Man kann ihr Methodenspektrum in vier wesentliche Felder gliedern, die
sich allerdings gegenseitig durchdringen und in
der praktischen Arbeit nur als Mischformen in Erscheinung treten. Die vier Felder sind die Kreativtechniken, die rituelle Gestaltung, das szenische
Arbeiten und die Naturerfahrung.
Die Kreativtechniken sind methodische Ansätze
mithilfe des schöpferischen Potentials persönliche Themen, Situationen und Bezüge darzustellen,
zu verändern und neu zu erschaffen. Gerade
die kreativen und ästhetischen Ressourcen eines
Menschen fördern Wesentliches zutage und wirken
auf einer Ebene, die meist keinerlei Interpretation
bedarf.
Die rituelle Prozessgestaltung erleichtert das Einlassen auf tiefgreifende Veränderungen und
schwierige Wandlungsprozesse. Das Rituelle ist
dabei ein klarer und meist einfacher Rahmen, der
führt und Halt gibt, wenn gewohnte Muster und
Vorstellungen revidiert und verlassen werden.

Im szenischen Arbeiten können archetypische
Rollen, Persönlichkeitsaspekte und Situationen
lebendig erfahren, ausgelotet und in Bezug
zum eigenen Leben erlebt werden. So kann das
eigene, individuelle Leben in einem größeren
Kontext, z.B. in der Beziehung zum Menschlichen,
erkannt und erlebt werden.
In der Naturerfahrung werden all unsere Sinne
gleichermaßen angesprochen. Die Natur ist der
Ursprung unseres Seins, wir sind Teil von ihr. Im Öffnen unserer Wahrnehmung und in der Kommunikation und Interaktion mit der Natur begegnen
wir den existenziellen Fragen des menschlichen
Lebens, wie Liebe, Leben und Sterben und dem
Eingebundensein in ein größeres Ganzes.

Was mitwirkt
Neben der kreativ-rituellen Prozessgestaltung sind
die systemsische Lebensraumberatung und die
systemischen Strukturaufstellungen bedeutsame
Grundlagen meines Wirkens.
In der systemischen Lebensraumberatung wird der
je individuelle Lebensraum als Bild der Persönlichkeit
verstanden, denn der Mensch gestaltet, in der
Interaktion mit dem gewählten Ort, seinen persönlichen Raum und kreiert damit ein Bild seiner selbst
in dieser zeitlichen und örtlichen Situation.
In systemischen Strukturaufstellungen werden individuelle Beziehungssysteme mithilfe von Repräsentanten räumlich dargestellt und in einem begleiteten und strukturierten Prozess Lösungen
gefunden und erlebt. Meist stehen mitmenschliche Beziehungen im Vordergrund einer solcher
Arbeit, jedoch sind auch „abstrakte“ oder
innerpersonelle Themen ein wichtiges und oft tiefgreifendes Wirkfeld.
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Praxis der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung
Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung wird auch
als systemische Erlebnispädagogik bezeichnet.
Zentral ist hier das Erlebnis, eine intensive Erfahrung,
die den Menschen als Ganzes anspricht und
ihn solchermaßen fordert. Die Erlebnispädagogik
sieht im Erlebnis eine besondere Lernsituation,
in der sich Neues, Überraschendes zeigt und
neue Handlungs- und Lösungswege heraus gefordert werden. Das zumeist starke emotionale
Eingebundensein macht tiefgreifende Veränderungen
möglich. In der Erlebnispädagogik sollen Räume
und Situationen eröffnet werden, die die Sozialund Selbstkompetenz fördern und weiter entwickeln.
Es gibt in der Erlebnispädagogik unterschiedliche Ausrichtungen und Schwerpunkte. Die
sogenannte Visionssuche, die sich an indianische
Vorbilder anlehnt, ist meist eine extreme Situation
des Alleinseins in der Natur, wo es vorrangig um
die Konfrontation mit dem eigenen Sein und Sinn
geht. Als Form ist es z.B. oft das mehrtägige Fasten,
alleine an einem ausgewählten Platz in der Wüste
oder an einem anderen einsamen Ort.
In der natursportlichen Ausrichtung der Erlebnispädagogik werden soziales Verhalten und individuelle Einsatzbereitschaft und -fähigkeit auf die
Probe gestellt, indem besondere natursportliche
Aufgaben bewältigt werden sollen. Dazu zählen
z.B. das Kajak fahren im Wildwasser oder das Klettern
an felsigen Steilhängen.
Ein anderer Schwerpunkt ist das Survivaltraining,
welches zur Aufgabe macht, möglichst ohne
oder nur mit sehr wenigen Hilfsmitteln in der Natur
zu überleben. Dies setzt meist eine gewisse Menge
6
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an Erfahrungen und Wissen voraus, welches in
Trainings, im Hinblick auf eine Überlebenssituation
geübt wird.
In der systemischen Erlebnispädagogik sind zwar
von allen vorgenannten Ausrichtungen Aspekte
oder Teile enthalten, aber ihr Schwerpunkt liegt in
der Naturerfahrung, dem kreativen und rituellen
Gestalten und im szenischen Erleben.
In diesen kreativ-rituellen Zugängen geht es um
das Wesen der Beziehung, der Beziehung zu sich
selbst und der Beziehung zur jeweils individuellen
sozialen, natürlichen und kulturellen Welt. Den
Unterschied drückt Martin Buber sehr treffend
aus: „Die Welt als Erfahrung gehört dem Grundwort Ich-Es zu. Das Grundwort Ich-Du stiftet die
Welt der Beziehung.“1 Oder um es anders auszudrücken: In der natursportlichen Erlebnispädagogik und dem Survivaltraining ist die Herausforderung, widrige Umweltsituationen handhaben zu
können und damit das Selbstbewusstsein und
die Selbstsicherheit zu stärken. In der Visionssuche ist die Herausforderung widrigen Aspekten
des Selbst zu begegnen und in das eigene Sein
zu integrieren, um sich selbst anzunehmen und
lieben zu lernen. In der systemischen Erlebnispädagogik ist die Herausforderung, widrige Beziehungen zu sich selbst und zur natürlichen, sozialen und
kulturellen Welt wahrzunehmen und zu meistern.
Insofern es um die Beziehung geht, sind natürlich die Aspekte der vorgenannten Formen hier
immer mit enthalten und fördert zusätzlich das
1

Martin Buber, Ich und Du, Heidelberg 1983 – Das
Grundwort Ich-Es meint die sogenannte äußere Welt, die Welt
der Dinge, die unabhängig von uns existiert. Alle zielgerichteten Zeitwörter haben diese Welt im Sinn, indem ich etwas
empfinde, will, fühle, vorstelle, erfahre usw. Das Grundwort
Ich-Du meint die Beziehung, die Begegnung der Gegenseitigkeit, die Dinge, bzw. den dinglichen Charakter der Welt
transzendierend.

Bewusstsein und die Sicherheit, das eigene Leben, die eigene Situation ändern und wandeln
zu können.
Das macht deutlich, dass in der systemischen
Erlebnispädagogik mit ihrem lösungsorientierten
Ansatz immer die aktuellen Lebensthemen im
Fokus stehen. Und diese Themen sind, je nach
Lebensphase, recht unterschiedlich.
Bei Kindern geht es um das Entdecken der Welt
und der eigenen Handlungs- und Bedeutungs
möglichkeiten. Deshalb stehen hier die Begegnungen
mit den Grundelementen und -fähigkeiten im
Vordergrund. Luft und Wetter, Steine und Erde,
stilles und fließendes Wasser und das menschliche
Urelement Feuer ermöglichen persönlichkeits
bildende Erlebnisse. Welches Glück entfaltet sich
in einem Kind beim Feuer machen! Sich einen
Schlafplatz einzurichten und dort auch wirklich

sprüche und Erwartungen. Eine hier zusätzlich
meist wichtige Methode ist der Soziale Kosmos
oder auch die Ahnengalerie.
Beim jungen Erwachsenen als Student oder Berufsanfänger steht die eigene Rolle im gesellschaftlichen Kontext im Mittelpunkt. Mit der Berufswahl,
-ausbildung und -ausübung können die eigenen
Ressourcen und Fähigkeiten zum Wohle aller eingebracht werden. Hier geht es in erster Linie um
Orientierung und Selbstwahrnehmung. Auch eine
tragfähige Partnerschaft und Familiengründung
sind wichtige Themen dieser Lebensphase.
Im mittleren Alter, der Midlife-Phase, stellt sich
häufig die Frage: “Bin ich glücklich mit dem Leben,
wie ich es jetzt lebe?“ Eingebunden in selbstgewählte Pflichten und Verantwortung kommt das
eigene Selbst oft zu kurz, wenn das Leben über
die Umwelt und den eigenen Platz darin definiert
wird. Berufs- und Partnerschaftskrisen, Burnout und
Depressionen begleiten häufig diesen Lebensabschnitt. Selbstfindung mit all seinen Ressourcen
und Möglichkeiten, Orientierung im Dickicht des
„Sollte“ und „Müsste“ und Biografiearbeit sind in
dieser Lebensphase vorrangige Aufgaben.
Der Lebensabend birgt noch einmal zwei wichtige Themen. Zunächst ist es das Ausscheiden aus
dem aktiven Berufsleben, was dann besonders
schwer fällt, wenn das eigene Arbeiten und Engagement sinngebende Bedeutung hat. Dann
wollen neue Aufgaben gefunden und angenommen werden und es muss mit der nun doch eingeschränkten Leistungsfähigkeit umgegangen
werden. Und schließlich wird der Tod und das
eigene Sterben gegenwärtig und es ist für viele
eine große, eine besondere Herausforderung loszulassen und Abschied zu nehmen.
Was hier einzelnen Lebensphasen zugesellt ist,
diese Themen wirken selbstverständlich auch in

die Nacht zu verbringen, oder in der Gruppe am
Feuer ein gemeinsames Essen zubereiten sind tiefe
Erlebnisse, die meist ein Leben lang in Erinnerung
bleiben.
Bei Jugendlichen in der Pubertät geht es darum,
sich selbst und seinen Platz im sozialen Kontext
zu finden. Leben und Tod, Liebe und Beziehung
sind auf dieser Suche existenzielle Anliegen. Eine
relativ stabile Gruppenzugehörigkeit, die eben
auch über das Outfit signalisiert wird, hilft dem
Einzelnen seinen Weg zu finden, ohne sich gesellschaftlichem Anpassungsdruck zu beugen
oder mit der eigenen Einsamkeit zusätzlich mehr
kämpfen zu müssen. In dieser Zeit der Ablösung
vom Elternhaus steht der eigene soziale Kontext
in Frage und die Suche nach dem individuellen
Selbst bereitet innere Unruhe. Hier bietet die Natur
einen offenen, einen leeren Raum sich selbst zu
begegnen ohne Wertung und Urteil, ohne AnPraxis
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berührend, welche wirksame Tiefe dieser Prozess
entwickelte, im Wohnzimmer einer kleinen
Wohnung, im 6. Stock eines Mietshauses, mitten
in der Stadt.

den jeweils anderen Lebensabschnitten, je nach
individueller Persönlichkeit. So sind z.B. Liebe und
Beziehung durchaus auch bedeutsame Herausforderungen an unserem Lebensabend, und die
Frage nach dem eigenen Selbst beunruhigt auch
junge Erwachsene oder sogar Kinder.
Eine Besonderheit systemischer Erlebnispädagogik ist,
dass sie für alle Lebensphasen und deren Themen
eine wirksame Hilfe sein kann.2 Das hebt sie von
anderen Ausrichtungen ab, denn mit Kindern ist
eine Visionssuche nicht möglich und auch nicht
sinnvoll und genauso wenig kann man mit siebzigjährigen Senioren ein Wildwasserrafting veranstalten. Auch lassen sich viele Methoden der
kreativ-rituellen Prozessgestaltung ebenso Indoor
nutzen. Ein eindrückliches Beispiel war für mich
eine Kundin, schon über achtzig, mit der ich an
ihrem runden Esstisch einen Oktopus begleitete,
bei dem es darum ging, wie das eigene Sterben
und die gewünschte Vorbereitung darauf, in Einklang zu bringen ist, mit der Notwendigkeit für
die Enkel da zu sein und die Kinder in ihrem nicht
einfachen Leben zu unterstützen. Es war sehr
2
Das ist für mich auch Thema eines ausführlichen
Forschungsprojektes, welches ich in Kürze, möglichst in der Zusammenarbeit mit der Hochschule München, initiieren und in
den nächsten Jahren durchführen möchte.
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Doch die Naturerfahrung ist ein wesentlicher Teil
der kreativ-rituellen Prozessgestaltung und vor
allem für Kinder und Jugendliche ein ganz
wesentlicher Aspekt der erlebnispädagogischen
Arbeit. Für alle Menschen und ganz besonders für
Kinder sind Zeiten in der Natur von tiefer Bedeutung und oft müssen kaum andere Methoden
eingesetzt werden, weil die eigene Begegnung
mit Erde, Wasser, Feuer und Luft grundlegende
Erlebnisse initiiert. Fast jedes Kind fängt irgendwann von selbst an, sich ein Lager einzurichten,
sich eine Hütte und Bleibe im Wald zu bauen
und knüpft damit an archetypische Muster an.
Aus dem Survivaltraining wissen wir, dass ein geschützter und warm haltender Schlafplatz die
allerhöchste Priorität hat. Und schon nach der
ersten Nacht auf dem Waldboden sind Kinder
von Glück und Staunen erfüllt.
Allein das Kochen, Schlafen, Draußensein birgt
vor allem für Kinder und Jugendliche, aber auch
für alle anderen Lebensphasen und -situationen,
ein riesengroßes Lernpotential, welches eben
auch auf der metaphorischen Ebene wichtige
Erlebnisse ermöglicht. Einen Platz für sich zu
finden, ihn einzurichten und zu gestalten und
dann, nachts, zu erleben, wie man für sich gesorgt hat, ist häufig eine tief berührende Erfahrung.
Draußen am Feuer gemeinsam ein Essen zubereiten
und dieses dann in der Runde ums Feuer zu genießen, zeigt die besondere, nährende Bedeutung
des Essens als soziales Ereignis. Und schließlich das
Feuer machen, unterhalten und pflegen, weckt

die tiefe Verbindung zu unserem Menschsein. Der
Mensch ist ohne Feuer nicht als Mensch zu denken. Die Handhabung und der Umgang mit dem
Feuer unterscheidet ihn deutlich von den Tieren
und spielt in (fast?) allen Schöpfungsmythen eine
wichtige Rolle.
Matthias Varga von Kibéd bezeichnet die
Systemischen Strukturaufstellungen als Sprache,
deren Formen, Grammatik und „Wortschatz“
zu erlernen sind. Diese Sprache ermöglicht uns
a) einen tiefen und essentiellen Ausdruck,
b) stiftet im „Sprechen einen Bestand“ (Martin
Buber) und c) ermöglicht diesen auch zu transformieren. Aus dieser Sicht sind die Methoden
der kreativ-rituellen Prozessgestaltung eben im
Wesentlichen auch diese Sprache, gesprochen
im Dialekt der Kreativität. Der Soziale Kosmos ist
ein gutes Beispiel dafür. Es werden dabei für die
eigene Person und für die wichtigsten Menschen
des sozialen Umfelds Gegenstände gefunden
und an einem ausgewählten Ort platziert. Anschließend werden die Beziehungen zu diesen
Personen gestaltet. In systemischen Strukturaufsellungen werden Beziehungsgeflechte mit
Repäsentanten dargestellt und diese äußern ihre
Befindlichkeiten in Bezug auf die anderen Beteiligten. Dem ähnlich, werden in der Methode des
Sozialen Kosmos aus der kreativ-rituellen Prozessgestaltung soziale Strukturen mit Fundstücken aus
der Umgebung gestaltet. In diesem Bild spricht
eine kreativ-metaphorische Sprache, die tiefgreifende Erlebnisse ermöglicht. Der schwere Betonklotz, der für die Mutter heran geschleppt wird,
das zarte Mauerblümchen, welches die Freundin
repräsentiert oder der rostige Stacheldraht als
Verbindung zum Vater, all diese Gestaltungen
sprechen eine deutliche Sprache, die keiner Er-

klärung und keines Kommentars bedarf und den
Protagonisten tief berührt.
Ähnlich verhält es sich mit den Methoden Oktopus und Mythenspiel, auf die ich im Fachartikel
näher eingehe, und auch mit Methoden wie
z.B. die Ahnengalerie oder die Biografielinie, die
beide auch besondere Vorzüge gegenüber der
Systemischen Strukturaufstellung haben.
Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung eignet sich
sehr gut für kurze Settings und Einzelbegleitungen,
wie meine Erfahrungen damit zeigen. Dafür ist
meist nicht viel nötig und die Stadt München
mit der Isar und den Isarauen, mit seinen großen
Parks und den leicht zu erreichenden Wäldern
am Stadtrand, eignet sich hervorragend für eine
solche Arbeit. Doch bei der Arbeit mit Gruppen
und in Settings über mehrere Tage kann das
Potential ihrer methodischen Möglichkeiten
richtig zur Geltung kommen. Die Gruppendynamik
schließt alle ein, mehrere aufeinander folgende
Tage relativieren die jeweiligen Befindlichkeiten
und im Miteinander wird erlebt, dass man mit
seinen Fragen, Problemen und Wünschen nicht
alleine ist und welche Vielfalt an Lösungs- und
Handlungsmöglichkeiten jedem zur Verfügung
stehen.
In meinem Angebot „Lebensweg“ für StudentInnen
und Tätige in der Sozialen Arbeit „arbeite“ ich
intensiv an der jeweils eigenen Biografie, da diese
Berufe ja immer mit Biografien von Menschen
konfrontiert sind, die in hilfebedürftige Situationen
geraten sind. In diesen Begegnungen werden
häufig persönliche Themen und Erlebnisse angesprochen, die entweder eine große Empathie,
aber auch ein Blockieren jeglicher Handlungsmöglichkeiten zur Folge haben können. Das
Thema ist in diesem Setting, vom „hilflosen Helfer“
Praxis
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in die eigenen Ressourcen zu finden, Hemmnisse
aufzuspüren und die eigenen Potentiale – eben
auch in der Biografie – zu entdecken und zu aktivieren. Dazu setzte ich die Methode der Lebenslinie aus der kreativ-rituellen Prozessgestaltung
ein, die von mir mit Elementen aus den Methoden der Systemsichen Strukturaufsellung etwas
erweitert und m.E. vertieft wurde.
Der Widerspruch von öffentlichen Reaktionen
oder polizeilichen Aktionen in Bezug auf Jugendliche der Münchner Punkszene und meinen
eigenen Erfahrungen, ließen mich ein Projekt für
diese Zielgruppe initiieren: „Naturally Punk – Ich
will meinen Weg leben!“ Auch für diese jungen
Menschen ist die Pubertät das grundlegende
Thema, wie schon oben erwähnt. Die besondere
und auffällige Selbstdarstellung der Punks schafft
eine starke Gruppenzugehörigkeit und wertvollen
Zusammenhalt mit deutlicher Abgrenzung zu
„normalen Welt“. Nach meiner Beobachtung
bringen diese Jugendlichen der Punk-Szene eine
große Empathie und Hilfsbereitschaft mit und
sind sehr sensibel und kreativ, was auch an ihrem
Outfit ablesbar ist. Wenn sich jemand in Lumpen
hüllt und mit Stacheln übersäht ist, ist dies auch
eine wichtige Schutzfunktion, wie bei einem Igel.
Es sagt: „Schaut her, wie fantastisch ich bin, aber
kommt mir ja nicht zu nahe!“ Allerdings fordert
ein solches Aussehen auch viele negative Reaktionen heraus, wie Ablehnung, Angst, Aggression
und Gewalt. So sind Punks auch bevorzugte Zielpersonen für allerlei – meist unsinnige – Polizeiaktionen. Umgekehrt haben diese negativen
Wirkungen auch für sie selbst einen positiven
Effekt, sie werden wahrgenommen und es stärkt
die Gruppenzugehörigkeit und das für einander
da sein.
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Die große Sensibilität und die ausgeprägte Empathie bringen diese Jugendlichen immer wieder
in emotional widersprüchliche Situationen. Wie
sollen sie mit dieser Achterbahn der Gefühle und
den offensichtlichen Paradoxien umgehen?
Im Einlassen auf diese „dunkle Welt der Gefühle“
öffnen wir einen Raum, in dem der „Schatz der
Seele“ gefunden werden kann. In der Paradoxie
kann die essentielle Kraft des Lebens entdeckt
werden. Deshalb sind gerade diese emotional
herausfordernden Situationen eine willkommene
Chance, neue Perspektiven, Erlebnisse und
Lösungen zu finden. Zu erfahren, dass jegliche
Unterscheidungen in gut und böse, in weiß und
schwarz, in vorgeblich unvereinbare Gegensätze, ein persönlicher Akt der willkürlichen und
doch oft notwendigen Grenzziehung ist, stärkt
das Selbstvertrauen und schenkt ganz individuelle

Lösungen. Der eigene, ganz persönliche Weg
kann angenommen und (neu) ausgerichtet
werden.
In der Entwicklungs- und Dispositionsphase sind
bei mir z.Zt. zwei weitere Projekte. Erstens eine
Outdoorzeit mit Kindern im Grundschulalter. Dabei wird es vorrangig um die „Grundtechniken“
des Draußenseins gehen, mit viel Raum für Spiel,
Spaß und eigenständige Entfaltungsmöglichkeiten. Für mich ist dieses Projket mit seinem
expliziten Freiraum für Kinder eine wichtige Grundlage der Natur- und Umweltpädagogik.
Das zweite Projekt soll mit Teilnehmern einer Burnout-Selbsthilfegruppe unternommen werden. Gemeinsam mit ihnen werden diese Tage im Outdoor geplant und die für sie aktuellen Themen
ausgewählt. Drei Themenkomplexe stehen dabei
im Vordergrund:
a) Die Entwicklung eines positiven Selbstbildes
und starken Selbstwertgefühls über erlebte und
erlernbare Kompetenzen in essentiellen, jedoch
vom Arbeitsalltag unterschiedenen Aufgaben.
b) Begegnung und Einlassen auf die eigene Gefühlswelt als wertvolle Ressource zur Steigerung
der Lebensqualität und zur Bereicherung der
zwischenmenschlichen Beziehungen.
c) Wahrnehmung und Wertschätzung der
eigenen Grenzen – vor allem im Leistungskontext
– und entdecken von wertvollen Möglichkeiten
und individuellen Wegen zur Erholung, Entspannung und Regeneration.

der Stadt und andererseits die Themen Grenze,
Geben und Nehmen, Individuum und Gemeinschaft erlebt wurde und nachhaltigen Eindruck
machten. Dabei standen vorrangig szenische Methoden und eine Form der kreativen Phantasiereise im Vordergrund. Trotz aller Bauwerke ringsum, nahmen die Kinder die Wiese, die Äcker
und die massive Stadtmauer deutlich wahr und
suchten – teils auch verzweifelt – in die Stadt eingelassen zu werden. Im Mittelalter galten eben
andere Regeln und Handys gab es seinerzeit
nicht.
Ich denke, es wird ansatzweise deutlich, welcher Reichtum und welche Vielfalt in der kreativrituellen Prozessbegleitung geborgen ist. Die
Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos, denn aus
der Phantasie, Intuition und Persönlichkeit des
Begleiters entstehen immer wieder neue und
ganz individuelle Wege.

Die systemische Erlebnispädagogik ist grundsätzlich lösungs- und prozessorientiert, d.h. die aktuellen
Lebensthemen der begleiteten Menschen bestimmen sowohl die Wahl des Ortes als auch der
jeweiligen Methode. Deshalb kann im Vorhinein
für ein Projekt schlecht geplant werden, dass mit
den Teilnehmern eine bestimmte Methode zum
Einsatz kommt, denn oft entwickeln oder zeigen
sich wichtige Themen erst im Laufe des gemeinsamen Prozesses und im Zusammenhang mit den
begegnenden Erlebnissen. Die Topografie für
längere Settings wird im Hinblick auf die wahrgenommene und gefühlte Thematik der Zielgruppe
ausgewählt und trägt zum Erscheinen wichtiger
Fragen und Erlebnisse bei.
Und da ich den Begriff Natur weiter fasse, als nur
Bäume, Flüsse und Berge (siehe Fachartikel), können Haltung und Methoden der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung durchaus auch in die Stadt
übertragen werden. So machte ich mit Kindern
im Grundschulalter z.B. kürzlich eine „Erlebnis(zeit)
reise durch die mittelalterliche Stadt München.
Eine Stadtführung der besonderen Art, in der
eben einerseits die Geschichte, der merkantile
Charakter und die besonderen Eigenheiten
Praxis
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道可道，
非常道。
名可名，
非常名。
無名天地之始。
有名萬物之母。
故常無欲以觀其妙。
常有欲以觀其徼。
此兩者同出而異名﹐
同謂之玄。
玄之又玄，
眾妙之門。
		

(老子, 道的經, 一章)

dào kě dào,
fēi cháng dào.
míng kě míng,
fēi cháng míng.
wú míng tiān dì zhī shǐ.
yǒu míng wàn wù zhī mǔ.
gù cháng wú yù yǐ guān qí miào.
cháng yǒu yù yǐ guān qí jiào.
cǐ liǎng zhě tóng chū ér yì míng,
tóng wèi zhī xuán.
xuán zhī yòu xuán,
zhòng miào zhī mén.
(lǎo zǐ, dào dé jīng, yī zhāng)
		

Weg – möglicher Weg
ist nicht gängiger Weg.
Name – möglicher Name
ist nicht gängiger Name.
Ohne Namen ist der Anfang von Himmel und Erde.
Einen Namen haben, ist die Mutter der zehntausend Dinge.
Ohne Wunsch offenbart sich das Ursprüngliche wundervoll.
Einen Wunsch haben, zeigt das Begrenzte.
Die Einheit von Beidem erscheint mit unterschiedenen Namen,
das Einssein heißt Geheimnis.
Das Geheimnis des Geheimnisses
ist das Tor zu vielfältigen Wundern.
		
(Laozi, DaoDeJing, 1. Kapitel, übersetzt von Johannes Trüstedt)
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Prolog
Es ist ruhig geworden, dort oben auf dem Berg.
Die Abendsonne taucht alles in ein letztes warmes
Licht. Er hatte sich einen passenden Platz gewählt
und sammelt unterschiedliche Gegenstände,
die er in einen Kreis legt. Ein merkwürdiges Pfeifen
lässt ihn immer wieder aufblicken. Zuerst denkt er
an einen großen Vogel, doch dafür ist es zu laut,
zu intensiv. Die Quelle dieser Töne ist wohl auch
nicht weit weg, soviel er schaut und sich umblickt,
er kann nichts entdecken. Doch nun konzentriert
er sich auf sein Vorhaben.
Als nächstes legt er einen besonderen, brillenähnlichen Stein zusammen mit einem Gänseblümchen auf seinen Platz und benennt ihn, laut
aussprechend, mit dem Thema: „Offene Wahrnehmung“. Als er aufschaut, sieht er sie: Einige
neugierige Murmeltiere machen ganz in der
Nähe lange Hälse und beobachten sein Tun. Sie
schienen schon die ganze Zeit dagewesen zu
sein. Warum hatte er sie vorher nicht sehen können? Tief berührt hält er eine Weile inne, dann
lädt er die Murmeltiere ein, ihn bei dieser Sache
zu begleiten und macht weiter.
In der kreativ-rituellen Prozessgestaltung spricht
man häufig von den vier zentralen Methodenfeldern,
dem kreativen, dem rituellen und dem szenischen
Feld und der Naturerfahrung. Doch eine solche
Einteilung ist m.E. ein unzulängliches Hilfsmittel,
um das Verständnis zu unterstützen. Der Mann auf
dem Berg gestaltete einen „Oktopus“, der wohl
hauptsächlich zu den Kreativtechniken zählt, das
Vorgehen trägt jedoch auch rituelle Züge und
die Naturerfahrung ist per se inkludiert. Es könnte
14
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sogar gefragt werden, ob es eine szenische Arbeit
ist, mit den Murmeltieren als Zuschauer.
Der Oktopus ist ein sehr wirksamer Weg zur
Orientierung im eigenen, ganz individuellen
Kosmos und hat viele Parallelen zum schamanischen Medizinrad und zum alten chinesischen
BaGua. Doch was passiert da? Eine Erklärung der
vielschichtigen Phänomene, wie z.B. die plötzlich „auftauchenden“ Murmeltiere, fällt uns zunächst schwer und schnell sind wir versucht, uns
in die Ausrede „Zufall“ zu flüchten. Für mich stellt
sich bei vielen Erlebnissen in der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung immer wieder die Frage:
Gibt es ein Verständnis für das, was sich dem
Verstehen entzieht?
Verstehen heißt, dass ein Umstand, ein Ereignis,
ein Phänomen in dem eigenen Weltbild einen
kongruenten Platz findet. Ist dies nicht möglich,
halten wir zumeist verschiedene Räume bereit,
Unverstandenes aufzunehmen: Religiöse Vorstellungen, Zufall, Widerspruch und die Negierung
„Das kann nicht sein!“, Nicht-wahrnehmen und
Vergessen.
Aber genau in diesem Nicht-verstehen-können
bietet sich auch eine große Chance, eine Chance,
die gewohnten Denk- und Handlungsmuster zu
hinterfragen, eine Chance zu lernen und zur Erweiterung des eigenen Horizonts.
Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung, auch als
systemische Erlebnispädagogik bezeichnet, beinhaltet viele Elemente, die wir auch in unterschiedlichen schamanischen Traditionen wieder
finden. Damit haben wir zwei verschiedene Weltbilder oder Denk- und Handlungsmodelle, die
zunächst unvereinbar scheinen. Mein Anliegen
ist es, dem Nichtverstehbaren auf die Spur zu

kommen. Das will ich über den Perspektivwechsel versuchen, der ja auch in der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung eine wesentliche Rolle spielt. In
diesem Artikel geht es um den Perspektivwechsel
zwischen systemtheoretischem und schamanischem Weltbild.
Im Folgenden werde ich daher zunächst grundlegende Begriffe erläutern, dann auf die kreativrituelle Prozessgestaltung eingehen, anschließend
sowohl die systemtheoretischen Grundlagen, als
auch das schamanische Weltbild vorstellen. Anhand des Beispiels „Oktopus“ will ich den Perspektivwechsel exemplarisch versuchen und – wenn
dies möglich ist – eine Verbindung zwischen diesen
beiden Modellen des In-der-Welt-seins finden.
Die Bedeutung dieser Verständnissuche für das,
für mein erlebnispädagogisches Handeln soll
endlich diese Ausführungen abrunden.
Als der letzte Sonnenstrahl hinter dem scharfkantigen Grat verschwindet, widmet der Mann
auf dem Berg seine Gestaltung der Natur, mit
der Bitte, sie möge ihn für die nächsten Wochen
aufnehmen und auf seinem Weg begleiten. Die
Raben antworten mit kräftigem Ruf und die Murmeltiere sind sehende Zeugen.

Was meine ich? Begriffserläuterungen
Wir nehmen wahr, indem wir einen Unterschied
machen. Solchermaßen begegnen uns Phänomene
als das Erscheinende. Spencer Brown bezeichnet
dies als Unterscheidung erster Ordnung. Indem
wir das Beobachtete benennen, ihm einen Namen
geben, treffen wir eine weitere Unterscheidung,
eine zweiter Ordnung, und ermöglichen damit
zwischenmenschliche Kommunikation. Begegnet uns ein Phänomen, z.B. das „Auftauchen“
der Murmeltiere, gibt es vielfältige Möglichkeiten
dies zu benennen, es zu beschreiben. Welche
Möglichkeit wir wählen ist a) vom sozialen und
kommunikativen Kontext und b) von der jeweiligen Bedeutungsgebung abhängig. Stets sind wir
bemüht, diese beiden Aspekte möglichst gut in
Einklang zu bringen. „Name – möglicher Name ist
nicht gängiger Name.“ (Laozi)
Kulturell und gesellschaftlich ist Sprache in einem
fortwährenden Wandel und das Bedeutungsspektrum kann sich schmälern oder ausweiten.
Daher scheint es mir hier wichtig, ein paar zentrale
Begriffe und den von mir gemeinten Bedeutungshorizont im Vorhinein zu erläutern.

Natur
„Natur“ kommt vom lateinischen natura, „das
Hervorbringen, Geburt, natürliche Beschaffenheit, Schöpfung, Natur“. Es wird auch beschrieben
als die „Gesamtheit dessen, was an organischen
und anorganischen Erscheinungen ohne Zutun
des Menschen existiert oder sich entwickelt.“1
Eine solche Beschreibung ist verständlich und
doch macht sie nachdenklich, wenn bedacht
wird, dass wir Erscheinungen nur durch das Unterscheiden wahrnehmen können und somit unser
Naturbegriff, bzw. unsere Naturvorstellung sehr
wohl menschliches „Tun“ – eben Unterscheiden
und Benennen – voraussetzt. Andererseits sind
wir Menschen Teil und Ausdruck der Natur und
es stellt sich die berechtigte Frage, ob nicht auch
der vom Menschen geschaffene urbane Lebensraum als Natur bezeichnet werden kann. Es würde
hier zu weit führen, diesem Thema nachzuspüren,
dennoch lassen sich der Natur wesentliche Eigenschaften zuschreiben, die eine Eingrenzung oder
ein Verständnis vielleicht erleichtern. Zu diesen
Eigenschaften gehören m.E. die unendliche Vielfalt und Kreativität, der Kreislauf von Leben und
Sterben und der systemische Charakter, d.h.
das aufeinander Bezogen sein. So möchte ich
es beschreiben als all das Lebendige und auch
1
Brockhaus Enzyklopädie, Grosses Fremdwörterbuch, Leipzig, Mannheim 2001
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„Unlebendige“, was die Erde als Ganzes ausmacht, ja womöglich sogar noch darüber hinaus, schließt Natur wohl das Universum mit ein.
Wenn wir an Richard Louvs Begriff der „Naturdefizit-Störung“ (s.u., Seite 19) denken, könnte
man diese Störung auch als Entfremdung vom
eigenen Sein und unseren existenziellen Wurzeln
bezeichnen. Denn in der Begegnung mit der
Natur begegnen wir uns selbst, was eben auch
das machtvolle Potential der Natur in der pädagogischen und therapeutischen Begleitung ausmacht.

Klient, Kunde oder was?
Wenn wir als Pädagogen (oder Therapeuten) mit
Menschen arbeiten, geht es auch darum, wie wir
diese Menschen benennen. Wir haben gängige
Begriffe wie Klient, Kunde, Proband, Protagonist
oder gar Patient zur Auswahl. Letzteres, der Patient,
passt als Leidender vielleicht noch zum Therapeuten,
der ihn von seinem Leiden befreien soll, oder ihm
zur Heilung verhelfen soll. Was aber, wenn er oder
sie gar nicht leidet? Der Proband ist ein zu Untersuchender, eine Versuchsperson, was diesen
Begriff ausscheiden lässt. Häufig wird auch von
Klienten gesprochen, was mir widerstrebt, denn
der Klient ist der „Hörige“. Insofern verträgt sich
dieser Begriff nicht mit dem Anspruch, die Selbständigkeit des jeweiligen Menschen fördern und
stärken zu wollen. Bleiben letztlich der Kunde, als
der Bekannte und der Protagonist, der Hauptdarsteller, die zentrale Gestalt. Ich verwende beide
Begriffe, obwohl ich beim Kunden eigentlich eher
die Haltung habe, dass er oder sie mir unbekannt
ist und ich nicht der Versuchung des Vorurteils
erliegen möchte. Andererseits öffnet sich mir der
betroffene Mensch und ich erlebe und nehme
16
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ihn in einer sehr intimen Weise wahr. Hier möchte
ich noch auf einen Begriff hinweisen, der mir sehr
gut gefällt. Renate Daimler nennt in ihrem Buch
„Basics der systemischen Strukturaufstellungen“
den „Leiter“ einer systemischen Aufstellung
„Gastgeber“, was der Sichtweise entspricht,
dass wir einen Fremden einladen. Der Gastgeber
einer Aufstellung – oder auch einer erlebnispädagogischen Methode – stellt einen Raum für
den Protagonisten zur Verfügung. Sind wir Gastgeber, wäre es richtig und schön, die Menschen,
mit denen wir arbeiten als Gäste zu bezeichnen,
doch leider ist das im allgemeinen Sprachgebrauch meist nicht so verständlich. So ist die Auswahl der Benennung in meinen Augen eher eine
Frage der Haltung als des Begriffes. Ich bevorzuge das Wort Protagonist, denn die Menschen
mit denen ich arbeite, sind in der Zeit meines
Wirkens die zentralen Personen, um die es geht,
die Hauptpersonen meiner Aufmerksamkeit.

Pädagogik – Therapie
Es ist schwer, wenn nicht gar unmöglich, eine
Grenze zu ziehen, zwischen Pädagogik und Therapie.
Wenn jemand z.B. in einer systemischen Aufstellung eine Lösung für sein Anliegen erlebt und dies
sein Leben positiv verändert, ist dies eine Form
der Therapie. Ähnliches kann bei einem erlebnispädagogischen Setting geschehen, z.B. mit der
Lebenslinie oder dem Oktopus. Auch dies ist als
Therapie zu bezeichnen, obwohl es hier in den
Bereich der Pädagogik gerechnet wird. Andererseits gibt es auch die sogenannte Verhaltenstherapie, obwohl es da doch offensichtlich um
ein Lernen neuer, adäquaterer Verhaltensweisen
geht. So müsste dies eigentlich zur Pädagogik
zählen.
Jedes wirkliche Lernen bewirkt eine Verhaltensänderung, eine Veränderung der Handlungsmöglichkeiten und eine Entwicklung der Persönlichkeit. Und verstehen wir das Wort Therapie in
seinem ursprünglichen Sinn als dienen, pflegen
und heilen, dann erkennen wir gerade in dem
Aspekt des Dienens unsere Form der pädagogischen Begleitung, die eben auch Heilung ermöglichen kann.
Der Pädagoge ist der Knaben- oder Kinderführer
und der Begriff scheint einer Zeit zu entstammen,
als man noch glaubte, dem Kind einen Weg vorgeben zu müssen. Heute wird das Wort Pädagogik
auch für die Erwachsenenbildung verwendet
und zeigt für heutiges Verständnis zwei fragliche
Aspekte:
Der Eine ist das implizierte Gefälle: hier der erfahrene, wissende und erwachsene Pädagoge
und dort das unerfahrene, unwissende und lebensuntüchtige Kind.

Das Zweite ist das ágein, „Führen“. Es macht den
Eindruck, als wüsste der Pädagoge am besten
und im Voraus, was für das geführte Kind gut und
förderlich ist.
Heute verstehen wir die pädagogische Arbeit
anders, nämlich als Begleitung auf dem individuellen Weg, als Ermöglichung von auch neuen Erfahrungen und Fähigkeiten, neuen Perspektiven
und andersartiger Bedeutungsgebung. In unserer erlebnispädagogischen Ausbildung bei planoalto wurde der gemeinsame Lehrgang als Lernreise bezeichnet, eine Wandlung vom Lehren
zum Lernen, vom (mit-)Gehen (mit dem Lehrer)
zum (gemeinsamen) Reisen. Unsere Pädagogen
bei planoalto waren eher Reisebegleiter oder
Lernreisebegleiter, Sinodos oder Mathesinodos.
Es macht jedoch wenig Sinn, sich für Pädagogen
neue Worte auszudenken, die dann niemand
versteht, vielmehr soll gezeigt werden, dass jeder
Mensch das Potential zu einem glücklichen, erfüllten und zufriedenen Leben in sich trägt und
wir als Pädagogen die Aufgabe haben, in einer
angemessenen Begleitung die Entwicklung dieses
Potentials zu fördern.
Die Worte „heil“, „heilen“ und „heilig“ entstammen dem gleichen Grunde: heil ist unversehrt,
ganz, gesund und glücklich, heilen heißt gesund
und ganz werden und heilig ist das, was einem
(z.B. auch einem Gott) zueigen ist. Gesund2 bedeutet das Eigene ganz zu sein. Diesem Ganz
werden zu dienen ist Aufgabe des Pädagogen
wie des Therapeuten. Das ist auch mein Selbstverständnis als Pädagoge bzw. Therapeut.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich
gerade die kreativ-rituelle Prozessgestaltung in
dem Terrain bewegt und wirksam ist, wo sich
Pädagogik und Therapie überschneiden.

Kreativ-rituelle Prozessgestaltung
Das offenen Mundes
den fallenden Blütenblättern nachschaut:
dies Kind ist Buddha!
(Otami Kubutsu)

Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung wurde 1996
von Habiba Kreszmeier und Hans-Peter Hufenus
am Institut planoalto entwickelt. Sie entstand aus
den Erfahrungen der damaligen Wildnisschule
(Vorläufer von planoalto) mit Einflüssen von schamanischen Aspekten (Orixa) und den Anforderungen aus der sozialen, pädagogischen und
therapeutischen Arbeit.
Der anfangs ungewohnte und recht lange
Name der kreativ-rituellen Prozessgestaltung ist
m.E. doch deutlicher als der Name „systemische
Erlebnispädagogik“. Durch die vielen Formen
und Intentionen der Erlebnispädagogik ist eine
Orientierung schwierig und die Eigenschaft
„systemisch“ macht das nicht leichter, vor allem
weil dieser Begriff im umgangssprachlichen Gebrauch
auch recht schillernd wirkt. Die Prozessgestaltung
steht hier im Mittelpunkt und es spielt keine Rolle,
welchem Fachgebiet dieser Prozess zugerechnet
wird, Coaching, Pädagogik oder Therapie. In der
Gestaltung des Prozesses wird deutlich, das hier
ein Rahmen geschaffen und gehalten wird, der
eben Prozesse der Wandlung und der Entwicklung erleichtert und ermöglicht. Wie dieser Rahmen
geschaffen wird, kommt in den Bezeichnungen
„kreativ“ und „rituell“ zum Ausdruck.
In einer umfassenden Analyse der bekannten
und verwendeten Methoden und deren Wirkung
durch das planoalto-Team, kristallisierten sich die
für die kreativ-rituelle Prozessgestaltung typischen
Methodenfelder heraus.

2
In diesem Ganz-sein schwingen für mich die Gedanken
der Salutogenese nach Aaron Antonowski mit, nach denen
wir immer in einem Spannungsfeld leben, zwischen Krank
und Gesund, zwischen Leben und Tod, mal mehr hierhin, mal
mehr dorthin tendieren. In dem von mir gedachten Ganz-sein
ist Leben und Tod eingeschlossen.
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Die Methodenfelder
Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung wird in vier
Methodenfelder unterteilt, wobei diese Einteilung
eher eine Differenzierung der Wirkfelder ist, als
eine der Methoden. In der praktischen Arbeit
durchdringen sich diese Felder. So ist z.B. das Feld
der Naturerfahrung immer mit angesprochen, a)
wenn wir im Outdoor arbeiten und b) wenn wir
unserer eigenen Natur begegnen. Die Methoden
der kreativ-rituellen Prozessgestaltung sind nicht
auf die Anwendung im Outdoor beschränkt, sie
entfalten ihre starke Wirkung auch im Indoor und
in urbaner Umgebung. Daher auch meine Anfangsfrage, ob dies Umfeld nicht auch der Natur,
der Natur des Menschen zuzurechnen ist. Doch
jetzt möchte ich hier zunächst die Methodenoder Wirkfelder vorstellen.
Die Kreativität ist ein Feld, welches an das schöpferische Potential des Menschen anknüpft. Sind
wir kreativ tätig, verliert der Kopf seine Vorrangstellung und viele Prozesse geschehen auf einer
emotionalen, unbewussten oder noch tieferen
Ebene, allerdings mit der gleichwertigen Integration der geistigen und auch rationalen Ebene.
In der Kreativität sind wir mit der uns innewohnenden Weisheit, mit dem tiefen Wissen um uns
und unsere Kontexte verbunden und gestalten in
meist metaphorisch-symbolischer Weise. Häufig
sind diese Gestaltungen zunächst „Situationsdarstellungen“ aus denen sich dann verschiedene
Lösungsmöglichkeiten entwickeln und schließlich
in einem kraftvollen „Schlussbild“ beendet werden, oder aber die Grundlage bilden für gänzlich
neue Gestaltungen und Prozesse.
Der Oktopus ist eine Methode, die sehr zentral
18
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die Kreativität einbindet und so auch zu den sogenannten Kreativtechniken zählt. Er hilft, sich im
eigenen Kosmos zu orientieren. Den hilfreichen
Rahmen bilden der Ort der Gestaltung, das fragliche Thema, die klare Struktur und auch das teils
rituelle Vorgehen. In einem Vorgespräch, oder
einer anderen Form der Einleitung, wird als erstes
das Thema, um welches es gehen soll, benannt3.
Dieser Benennung geht eine Suche voraus, die
über den Namen das Thema eingrenzt und es
schließlich auf den Punkt bringt – in erster Linie
für den gestaltenden Menschen, aber auch für
einen Begleiter oder womöglich für ein Publikum
im Sinne von Zeugen.
Ist das Thema benannt, wird ein passender Gegenstand gefunden, ein Ort für die Gestaltung gewählt und das Thema, der Gegenstand im Zentrum
platziert. Dann werden nacheinander acht
Themen, Aufgaben, Hindernisse oder Ressourcen genannt, die sich aus der Situation spontanintuitiv ergeben. Für jedes dieser Felder wird wieder ein Gegenstand gefunden und kreisförmig,
bzw. in der Form eines Achtsterns – wie ein
Kompass – um das Zentrum platziert. In dieser
intuitiven Arbeit kann es geschehen, dass trotz
vorgegebener Struktur (Achtstern) die einzelnen
Gegenstände miteinander kein Achteck bilden
und manchmal auch in unterschiedlicher Entfernung zum Zentrum stehen. Es folgt also ein mehr
oder weniger ausführlicher Prozess der Ordnung,
der schon seine eigene Wirkung entfaltet. Die
erste, vielleicht „unordentliche“ Form hat schon
seine metaphorisch-symbolische Bedeutung, wenn
z.B. zum Zentralthema „Partnerschaft“ die „Liebe“
weit außerhalb des Kreises liegt, oder wenn zum
Thema „Klarheit“ es nicht möglich scheint, einen
regelmäßigen Achtstern zu legen. Aber genau
hier begegnen wir dem Wirkfeld der Kreativität,
in der Auswahl der Gegenstände, im Anordnen
und Legen und im Ordnung schaffen.
Es kann auch vorkommen, dass ein Thema oder
Gegenstand als nicht mehr passend erscheint
und Wandlung einfordert. Dies geschieht häufiger – und ist dort auch wünschenswert – bei
den Hindernissen, die sich dann in Ressourcen
wandeln können. Nicht zu unterschätzen ist die
Wirkung der ausgewählten Gegenstände und
des Ortes. So macht es einen Unterschied, ob
die Liebe in einer trüben Pfütze oder zwischen
blühenden Frühlingsblumen platziert wird und ob
man dafür eine Schlüsselblume, einen vielleicht
3
Ein Phänomen oder eine Situation zu Benennen ist
eine Unterscheidung 2. Ordnung, wie wir oben schon gesehen haben (Seite 15), das Thema wird Wirklichkeit. Oder,
um es mit Laozi auszudrücken: „Einen Namen haben, ist die
Mutter der zehntausend Dinge“. Das Thema wird mit der (Be-)
Nennung kommuniziert und „öffentlich“, und bewirkt quasi
vor Zeugen ein „dazu stehen“ und eine größere Ernsthaftigkeit in diesem „Setting“.

herzförmigen Flusskiesel oder eine alte, verrostete
Konservendose wählt.
Die Naturerfahrung ist hier offensichtlich eingebunden, welche möglichen Plätze umgeben
mich, was fällt mir auf, wie zeigt sich mir meine
natürliche Umwelt, z.B. als Müllhalde oder als
Lebensraum blühender Krokusse. Gleichzeitig
wird aber auch die eigene Wahrnehmung und
Bedeutungsgebung bewusst (oder kann es werden), d.h. in der Natur begegne ich mir selbst, sie
schenkt mir einen offenen, einen leeren Raum
mit zehntausend Möglichkeiten, ich selbst bin es,
der ent- und unterscheidet, der auswählt und
den Phänomenen Bedeutungen zuschreibt.
In diese Naturerfahrungen sind auch größere Zusammenhänge eingebunden, wie z.B. die Zeit
und der Lauf der Gestirne, das Wetter mit all seinen
Variationen oder auch Spaziergänger oder Tiere,
die „zufällig“ vorbei kommen.
Natur fordert unsere Wahrnehmung heraus und
es ist in erster Linie eine sinnliche Wahrnehmung.
Das Ungewohnte dabei ist, dass es immer gleichzeitig eine Selbst- und eine Naturwahrnehmung
ist. Ich bin z.B. draußen unterwegs und stelle am
Ende eines Weges fest, dass ich mich verlaufen
habe, einen „Holzweg“ gewählt hatte. Dann setze
ich erst einmal meinen Rucksack ab, um, auch
etwas frustriert, eine Pause zu machen, bevor ich
den Rückweg antrete. Ich setze mich auf einen
Baumstumpf und entdecke, dass ich mitten in
einem Feld herrlichster Blaubeeren sitze. Ich esse
reichlich und so viel ich Lust dazu habe und bin
dankbar für dies Geschenk. Das ist wie ein Wunder,
„zufällig“ bin ich an diesen schönen Platz gekommen und werde reich beschenkt. Was ist das
Falsche an diesem „Fehler“ (den Weg nicht gefunden zu haben), der mich hierher geführt hat?

Wo gibt es Anlass zu Ärger oder Frustration? Was
ist so schön, wie in der Sonne diese süßen Beeren
zu essen?
Richard Louv zeigt in seinem Buch „Das letzte
Kind im Wald“, wie wichtig die Naturerfahrung
für die gesunde Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen ist und welch positive Ressourcen
sie für Erwachsene bereit hält. Durch seine Erfahrungen, dass heute viele Kinder und Jugendliche kaum einen Bezug zur Natur haben, der auf
dem eigenen Erleben beruht, stellte sich ihm, als
Umweltaktivist, die Frage, wie denn unsere natürliche Umwelt geschont, geschützt oder gar gerettet werden kann, wenn sie nachfolgenden
Generationen zunehmend fremd ist und für sie
nicht mehr nachvollziehbar ist, dass sie unsere
Lebensgrundlage darstellt.
Natur ist aber nicht nur im technischen Sinn die
Basis unseres Lebens, wie z.B. die südamerikanischen Regenwälder als Lunge der Erde, wichtig
für die Qualität unserer Atemluft und das Klima.
Die Natur hat auch in der psychisch-seelischen
Entwicklung wesentliche Bedeutung. Louvs
fundierte Recherche wissenschaftlicher Untersuchungen, zeigt wie ADS, ADHS, Konzentrationsund Lernstörungen bis hin zu organischen Symptomen wie Fettleibigkeit und Allergien mit einem
eklatanten Mangel möglicher Naturerfahrung
einher gehen. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer Natur-Defizitstörung, die durch
ausreichend eigenständige Naturerfahrung wieder
behoben werden kann. Insofern ist die Naturerfahrung in der kreativ-rituellen Prozessgestaltung mehr als eine Methode, sie ist eine kraftvolle Ressource für Lern- und Heilungsprozesse.
In der Natur können wir ganz wir selbst sein, sie
verurteilt und wertet nicht, es gibt kein Richtig
oder Falsch, kein Gut oder Böse, es gibt keine
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Wertung im Spiel von Leben und Sterben. Dieses
bedingungslose Angenommen sein in der Natur,
die Mutterliebe von Mutter Erde, ist eine starke,
verlässliche und hilfreiche Basis für Veränderungsund Entwicklungsprozesse.
Im zweiten Teil des Oktopus begegnen wir dem
Rituellen. Im Verständnis und in der Anwendung
gehen die Vorstellungen von Ritual und ritueller
Gestaltung recht weit auseinander. Die einen bezeichnen das allmorgendliche Zähneputzen als
Ritual, für andere muss ein Ritual in einen religiösen Rahmen eingebunden sein und bestimmten
liturgischen Formen oder spirituellen „Zielen“
folgen. Hinzu kommt die Unterscheidung zwischen
Ritual und ritueller Gestaltung. Für mich hat ein
Ritual eine besondere Aufgabe, nämlich bestimmte Lebensphasen und -herausforderungen
kraftvoll zu beginnen oder zu beenden und bewusste und nachdrückliche Verbindungen oder
Übergänge zu kreieren. Letztlich sind es Lebenssituationen der Grenzüberschreitung. Ob etwas
Neues angefangen wird, wie bei Geburt, Einschulung oder Berufseinstieg, oder ob Altes beendet wird, wie bei Tod oder Schulabschluss, oder
ob Verbindungen eingegangen werden, wie bei
der Hochzeit, der Aufnahme in einen Verein oder
in eine besondere soziale Gruppe, es sind Übergänge, Grenzüberschreitungen, wo Altes verlassen und sich auf Neues eingelassen wird. Gerade
in den sogenannten Übergangsritualen kommt
dies vielleicht am deutlichsten heraus, wie bei
Taufen, Initiationen und Jahresfesten.
Ein Ritual hat eine klare Aufgabe, etwas zu bewirken, eben meist eine entscheidende Veränderung im Leben des Menschen. Es fordert
unsere volle Aufmerksamkeit und unser sinnliches
Einlassen und ermöglicht tiefgreifende oder gar
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umwälzende Erfahrungen. Im Ritual sind häufig
auch Elemente der Manifestation enthalten, die
bestimmte Zustände, Zugehörigkeiten und Versprechen in, für den Betroffenen, positiver oder
negativer Weise fixieren. In der rituellen Gestaltung bedienen wir uns der Formsprache aus dem
Ritual, doch es wird offen gelassen, was und ob es
etwas bewirkt. In der rituellen Gestaltung bieten
wir eine klare Struktur an, die durch Wandlungsprozesse führt, jedoch ohne damit eine bestimmte Wirkabsicht zu verfolgen. So kann es z.B. ausreichend sein, einfach mit einer entsprechenden
Gestaltung die Herzen der Menschen zu berühren
und zu öffnen. Ist die rituelle Gestaltung kraftvoll
aufgebaut, wird sie ihre Wirkung nicht verfehlen,
bei den betroffenen Menschen aber durchaus
unterschiedlich ausfallen. Der Übergang von der
rituellen Gestaltung zum Ritual ist fließend und es
hängt ganz wesentlich von der Art und Weise der
Führung und Begleitung ab, welchem Bereich ein
Prozess zuzurechnen ist.
Wichtige Merkmale eines Rituals und damit auch
wesentliche Kriterien für eine rituelle Gestaltung
sind ein kraftvoller Anfang und ein kraftvolles
Ende, eine klare, übersichtliche und verständliche Struktur, die volle Aufmerksamkeit und sinnliche Wahrnehmung sollen herausgefordert werden
und es muss sich als etwas Besonderes vom Alltäglichen abheben.
Doch kommen wir zurück auf den Oktopus als
exemplarische Methode aus der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung. In der groben Struktur besteht
diese Methode aus zwei aufeinander folgenden
Teilen. Im ersten Teil steht – wenn man das so unterscheiden will – die kreative Prozessgestaltung
im Vordergrund, im zweiten die rituelle. Nach Abschluss der Gestaltungsphase beginnt die Phase
der sinnlichen Wahrnehmung unseres individuellen
Kosmos. Diese folgt einer klaren und sich wiederholenden Struktur und beginnt mit der Wahl eines
der acht Themen, welches den Anfang bilden
soll. Nun stellt sich der Protagonist an den Platz
dieses Themas, bzw. zu dem dort liegenden Gegenstand und nimmt seine körperlichen und
sinnlichen Reaktionen wahr. „Was spürst du an
diesem Platz, wie ist dein Empfinden, welche Gefühle und Gedanken tauchen auf?“ Dann wird
laut und deutlich ein immer wieder kehrender
Satz mindestens dreimal gesprochen44, indem
diese spezielle Position des aktuellen Themas
benannt wird. Zum Beispiel: „Die ‚offene Wahrnehmung‘ (das Thema bei dem man steht) liegt
zwischen ‚Liebe‘ und ‚Grenze‘ und gegenüber
4
Einen Satz (oder auch ein Wort) in voller Aufmerksamkeit dreimal auszusprechen, hat erfahrungsgemäß eine
besonders tiefe Wirkung. Wichtig ist jedoch, dass der Satz
„ankommt“, d.h. eine Wirkung hat, und nicht wie oft er gesrochen wird.

der ‚Heilung‘.“ Es geht darum die Nachbarqualitäten zu erkennen, in deren Kontext das
Thema eingebunden ist und wahrzunehmen, auf
welchen Bezug es sich im Rahmen des Zentralthemas ausrichtet. Das dreimalige, laute Aussprechen dieses Satzes hat eine tiefe Wirkung.
Wenn es dann an der Zeit ist, geht der Protagonist zum nächsten benachbarten Thema, also in
diesem Fall zur ‚Liebe‘ oder zur ‚Grenze‘. Bei diesem ersten Wechsel kann er meist noch die Richtung wählen, in welcher er in der Folge seinen
Oktopus umrundet. Der rituelle Ablauf, wahrnehmen der eigenen Reaktion, das dreimalige
Aussprechen des Satzes und das Einlassen auf
die Wirkung dieses Satzes, wiederholt sich fortan
bei jedem dieser acht Themen. Manchmal kann
es notwendig sein oder gewünscht werden, diese
Runde zu wiederholen oder auch in beliebiger
Reihenfolge die Themen erneut zu spüren. Zum
Abschluss stellt sich der Protagonist ins Zentrum zu
seinem Grundthema und wählt die Perspektive
auf eines seiner damit verbundenen Themen. Er
richtet hier wieder seine Wahrnehmung auf die
eigenen Reaktionen und seine Aufmerksamkeit
auf das Thema der Blickrichtung, seine begleitenden Qualitäten und von welchen Ressourcen
er in dieser Ausrichtung im Rücken unterstützt
wird. Und er schaut über das Thema seiner Blickrichtung hinaus, nimmt die umgebende Natur
wahr, bzw. was ihm dort, außerhalb seines Oktopus, begegnet oder auffällt.
Auch hier hat er wieder die Möglichkeit, die Perspektiven zu wechseln. Dies ist eine Phase, in der
der Protagonist frei seiner Intuition folgt und die
Begleitung lediglich den äußeren Rahmen hält.
Schließlich wird diese Arbeit deutlich beendet
und der Protagonist wird mit seinem Oktopus
alleine gelassen, er kann sich noch einmal mit

dem Erlebten verbinden, kann sich seinen sinnlichen Reaktionen hingeben oder einfach nur
spüren, wie sich sein Thema nun anfühlt und wie
es dieses Geschehen verändert hat. Behält man
die Frage, das Thema aus dem Anfangsgespräch
im Sinn, kann der Prozess des Oktopus durchaus
auch früher beendet werden, wenn z.B. ein Punkt
erreicht ist, der nichts wichtiges auslässt und für
den Protagonisten das gewünschte Ergebnis
sicht- und fühlbar ist.
Bleibt noch das Feld der szenischen Arbeit,
welches sich am Beispiel des Oktopus nicht
adäquat darstellen lässt. Zwar könnte man die
Oktopusgestaltung vor Publikum, d.h. vor einer
Gruppe, die dann die Rolle der Zeugen übernimmt, zum Szenischen zählen, oder auch das
Einfühlen in die „Rolle“ des jeweiligen Themas,
aber dies wirkt wie an den Haaren herbei gezogen, denn der Oktopus ist keine szenische
Methode.
Ich möchte an dieser Stelle eine zweite Methode
der kreativ-rituellen Prozessgestaltung, eine
szenische, einfließen lassen, die uns auch im
Folgenden hilfreich sein wird. Das sogenannte
Mythenspiel ist eine Art theatralisches Spiel, mit
Schauspielern, Zuschauern, einer Bühne und
Kostümen. Mythen, Märchen, Geschichten und
Erzählungen können Inhalt dieses Spiels sein. Der
Rahmen des Spiels wird im Vorhinein vereinbart,
ob es nun eine kurze Episode ist oder die ganze
Geschichte, also ob z.B. das ganze Märchen
von König Drosselbart gespielt wird, oder nur
die Szene, wo er als trunkener Husar durch den
Marktstand reitet und die feilgebotene Keramik
zerbricht. Wer spielen mag, sucht sich eine Rolle,
sei es in diesem Beispiel der König und Vater der
hochmütigen Tochter, diese selbst, König Drossel-
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bart oder auch nur eine Marktfrau vom Stand nebenan. Genauso können abstrakte Rollen gewählt
werden, wie z.B. der Hochmut, der Spott, das Mitgefühl, die Liebe u.ä.m. Diese Entscheidungen
sind schon wesentlicher Bestandteil des Ganzen, denn wenn sich eine Gruppe einen Szenenrahmen setzt, hat dies auch mit den unterschwellig aktuellen Themen in der Gruppe zu tun. Ebenso die Wahl der Rolle, die einen direkten Bezug
zur spielenden Person hat, sei es um Antworten
auf aktuelle Fragen zu ermöglichen oder um
einen wichtigen Entwicklungsschritt zu tun. Hier
gibt es interessante Parallelen zu den systemischen
Strukturaufstellungen.
In der anschließenden Gestaltungsphase „verkleiden“ sich die Schauspieler, d.h. sie finden
über die kreative Selbstgestaltung in ihre Rolle,
und die Zuschauer gestalten eine Bühne, d.h. sie
suchen einen Platz, grenzen den Bühnenraum
ein, weisen einen Zuschauerraum zu und markieren
einen deutlichen Bühnenein- und -ausgang. In
dieser Gestaltung schaffen sie auch in sich Raum
für das kommende Ereignis.
Das Spiel beginnt mit einem klaren Anfangszeichen, z.B. einem Glockenton, und endet mit
einem ebensolchen Zeichen.
Wichtigste Spielregeln sind a) ohne Sprechen zu
spielen, pantomimisch, allerdings sind Geräusche
erlaubt, und b) sehr langsam zu spielen, quasi in
Zeitlupe, damit für jeden die vielen parallelen
Bewegungen wahrnehmbar sind und Räume für
eigene Aktionen und Beteiligungen entstehen.
Dieses langsame Spielen gibt auch jedem Einzelnen Raum für seine persönlichen Reaktionen,
Erlebnisse und Erkenntnisse, quasi parallel zur
gespielten Rolle. So könnte z.B. die Frau, die die
hochmütige Königstochter spielt, während dem
Spiel erkennen, wie sie selbst in ihrem täglichen
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Leben und in Beziehungen wenig Sinn für die
„Fehler“ der anderen hat und sich sogar darüber
lustig macht. Ein solches Erlebnis während dem
Spiel, kann diesem sofort einen anderen Verlauf geben, auch anders als im ursprünglichen
Märchen erzählt. Es geht also nicht darum eine
thematische Vorgabe getreu nach zu spielen,
sondern dem aktuellen Leben der Protagonisten
Raum zur Entwicklung und Entfaltung zu geben.
Genau dies ist die große Kraft des Mythenspiels,
dass wir nämlich über archetypische Rollen unser
eigenes Leben „neu (er)finden“, ihm eine andere
Richtung geben können und die Wirkung im Spiel
unmittelbar erleben.
Auch beim Mythenspiel erkennen wir deutlich die kreativen und rituellen Aspekte und die
Naturerfahrung kann ebenso intensiv zum Vorschein kommen, z.B. über den durchdringenden
Schrei eines Raubvogels, wenn die Königstochter
dem Bettler zur Frau gegeben wird und dies beim
König, seiner Tochter oder einem Zuschauer eine
entsprechende Reaktion auslöst.
Diese Methodenfelder haben ihre eigenen und
besonderen Wirkabsichten und -möglichkeiten,
doch in allen sind auch durchgängige Aspekte
wirksam, die sich mit den Begriffen Wahrnehmung, Sprache und Bedeutung umreißen
lassen.

Wahrnehmung, Sprache und Bedeutung
Wenn im Mythenspiel sehr langsam agiert wird,
fördert dies die Wahrnehmung aller Mitspieler und
es entstehen leichter Bezüge zwischen den Handlungen der einzelnen Rollen. Die Welt schenkt uns
eine riesengroße Vielfalt an Reizen, Eindrücken
und Möglichkeiten, dass es in der Regel unsere
Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten
übersteigt. So ist unsere Wahrnehmung auf das
Besondere ausgerichtet, d.h. wir nehmen wahr,
indem wir einen Unterschied machen, bzw. erkennen. Stehen wir z.B. an einer stark befahrenen
sechsspurigen Straße, nehmen wir die einzelnen
Autos, geschweige denn ihre jeweiligen Fahrer
nicht mehr wahr. Kommt aber ein Auto mit lautem
Martinshorn und blinkendem Blaulicht, werden
wir es wahrnehmen. Das Blaulicht und der Klang
des Martinshorns unterscheidet es sehr deutlich
von allen anderen.
Andererseits sind die wahrgenommenen Unterschiede sehr eng mit unserer Ausrichtung, unserer kulturellen Sozialisation und unserem Weltbild
verbunden. Das kann an dem Beispiel an der
Straße nachvollzogen werden. Wenn sich jemand
ein neues Auto kaufen möchte und hat schon
einen bestimmten Wagen in seiner Wunschvorstellung, z.B. einen Mini, dann wird er diesen Mini
überall sehen und an der sechsspurigen Straße

fallen ihm besonders die Minis auf. Seine Ausrichtung, sein Wunsch lassen ihn die Unterscheidung
Mini oder beliebige andere Autos deutlich wahrnehmen.
„Ohne Wunsch offenbart sich das Ursprüngliche
wundervoll. Einen Wunsch haben, zeigt das Begrenzte.“ (Laozi)
Genauso wird die Wahrnehmung in der Natur
sehr unterschiedlich sein, je nach Weltbild und
kulturellem Kontext des jeweiligen Menschen, wie
z.B. einerseits eine rational-naturwissenschaftlich
geprägte Perspektive gegenüber einem eher
animistisch-schamanischen Weltbild. So wird
Erster z.B. den zuschauenden Murmeltieren keine
Bedeutung beimessen, ja sie womöglich gar
nicht wahrnehmen, während für Letzteren diese
Begegnung u.U. ein wichtiges Ereignis auf seinem
Weg ist.

Chancen unsere begrenzenden Weltbilder zu erkennen, wenn z.B. ein Baum, bisher als Rohstofflieferant gesehen und verstanden, nun als eigenständiges Lebewesen erfahren wird oder wenn
in einer besonderen Situation ein Eichhörnchen
zu uns spricht oder eine Schildkröte den Weg
zeigt. So werden in der kreativ-rituellen Prozessgestaltung Räume geöffnet, die eigene begrenzte Wahrnehmung auszuweiten und neuen
Phänomenen zu begegnen. Wenn z.B. im
Zentrum des Oktopus die Ausrichtung auf die Liebe
gewählt wird, der Blick in die dahinter liegende
Natur schweift und einem freudvoll singenden
Vogel begegnet, kann diese Wahrnehmung tief
berühren und eine nachhaltige Erkenntnis hervorrufen.
Wollen wir eine solche Wahrnehmung in Worte
fassen, sprachlich ausdrücken, begeben wir uns

Mit anderen Worten: Wahrnehmung ist immer
selektiv und die Art der Selektion ist immer willkürlich, bzw. bestimmt durch das individuelle
In-der-Welt-sein. Wenn wir nun aber nur einen
Teil der Welt wahrnehmen, wird dies durch eine
andere Fähigkeit ergänzt. Uns reicht meist nur
eine Andeutung, z.B. in einer Zeichnung, in
einer Geste oder Bewegung, in einer Mimik und
auch im sprachlichen Gebrauch, um das „Ganze“
wahrzunehmen. Das heißt, wir ergänzen das
Wahrgenommene zu einem für uns selbst schlüssigen Gesamtbild. Das wurde in der neurobiologischen Forschung mehrfach belegt. Doch auch
hier ist die innere oder eigene Ergänzung wieder
geprägt durch unser individuelles In-der-Weltsein, nämlich durch unsere Sozialisation, durch
unseren kulturellen und sozialen Kontext, durch
unsere Bildungsbiografie und eben auch durch
unsere Ängste, Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen.
Gerade in der Naturerfahrung haben wir große

auf eine andere Ebene und treffen eine Unterscheidung 2. Ordnung (Spencer Brown). Uns
steht ein mehr oder weniger großer Wortschatz
zur Verfügung, der a) für uns mit bestimmten Bedeutungsmustern gekoppelt ist und b) für die
Kommunikation eine „vereinbarte Schnittmenge“ der unterschiedlichen, individuellen
Bedeutungsfelder umfasst. Der Horizont dieser
„Schnittmenge“ ist auch Abbild der jeweiligen
Kultur einer sozialen Gemeinschaft.
Im sprachlichen Ausdruck zeigen sich mehrere
wesentliche Aspekte: Zunächst versuchen wir ein
Phänomen in Worte zu fassen, wie ein Edelstein
für ein Schmuckstück gefasst wird. Damit wird das
Phänomen vom direkt Erlebten abstrahiert. In diesem Vorhaben stehen unsere ganz individuellen
Bedeutungsfelder im Vordergrund und sollten
diese dem Phänomen nicht gerecht werden
können, bleibt uns noch der bildliche, metaphorische oder poetische Ausdruck, der den Reichtum unserer Sprache ausweitet.
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Dann hat Sprache einen relativ eng umgrenzten allgemeinen Bedeutungsraum, der vielleicht
den ersten beiden Erklärungen in einem Lexikon
gleichkommt. Hier macht es schon einen Unterschied, in welchen sozialen Feld ein sprachlicher
Ausdruck geschieht, denn es wird meist sehr
unterschiedlich verstanden, ob ich mich z.B. mit
der gleichen Wortwahl ausdrücke im Umfeld von
Hochschuldozenten oder im Kreise von Bauhandwerkern. Das kann sogar soweit gehen, dass die
verschiedenen Bedeutungsfelder kaum oder
keine Übereinstimmung haben. Da das soziale
und kulturelle Umfeld einen solch starken Einfluss
auf das Verstehen unserer Äußerung hat, werden
wir immer unseren sprachlichen Ausdruck eben
diesem Umfeld auch anpassen und wo nötig
eine andere Wortwahl treffen.
Was hier schon angedeutet ist, jeder verknüpft
bei gehörten Worten sein eigenes Bedeutungsfeld mit dem was von anderen gesagt wird. Das
heißt, der Zuhörer hat ein eigenes Bild vom Gesagten, welches sich von dem des Sprechers
unterscheidet. Darin steckt auch eine Ressource,
die über den Humor eine wichtige Funktion in der
Begleitung spielen kann. Wenn nämlich Worte
im doppeldeutigen Sinn gebraucht werden und
der kommunikative Zusammenhang eigentlich
eine andere Bedeutungsgebung erwartet, als
sie dann kund getan wird. Diese Irritationen und
Paradoxien sind Grundlage für ein humorvolles
Miteinander und gleichzeitig stellen sie die
eigene Bedeutungsgebung in Frage und regen
an, auch mal „spaßeshalber“ andere Wege zu
probieren.
Wenn wir bedenken, welche Bedeutung das
jeweilige Weltbild sowohl für das eigene In-derWelt-sein, als auch für das soziale Miteinander
hat, kommen wir nicht umhin, einen kurzen Blick
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darauf zu werfen. Natürlich ist auch dieser Artikel, sind diese Ausführungen von meinem Weltbild geprägt, was sich in der Fragestellung, im
Herangehen, im Abwägen unterschiedlicher Perspektiven und auch in den daraus gezogenen
Schlüssen zeigt. Und wenn wir dann die Systemtheorie und den Schamanismus betrachten und
ihre Perspektiven auf die kreativ-rituelle Prozessgestaltung erörtern, dann sind auch dies wieder
Weltbilder, Theorien, die versuchen ein schlüssiges
Gesamtmodell der Wirklichkeit zu entwerfen.
Schlüssig heißt aber auch geschlossen, d.h. das
Eine ergibt sich aus Anderem, wobei beide eben
auch in ihrem Bezug zueinander erkannt werden
können. Indem wir jedoch ein geschlossenes Erklärungs- und Bedeutungssystem vorstellen, sind
im Setzen der Grenzen schon Dinge und Phänomene ausgeschlossen, die sich nicht in Theorie
integrieren lassen. Damit ist es aber immer nur
eine Perspektive auf einen Ausschnitt der Wirklichkeit.
Spannend wird es, wenn wir auf die Verbindungen,
die Überschneidungen und die Begrenzungen
dieser Ausschnitte im individuellen Weltbild
schauen, und die kreativ-rituelle Prozessgestaltung
kann uns dabei eine große Hilfestellung sein,
weil eben vieles nicht über das Denken und das
Bewusstsein erfasst wird.
Wir haben schon gesehen, dass gerade im
Sprachgebrauch und der Wahrnehmung die Bedeutungsgebung eine wesentliche Rolle spielt.
Dies sind jedoch Bedeutungen, die uns recht
bewusst sind. Anders geschieht es bei Erfahrungen,
wie der Begegnung mit dem singenden Vogel
aus dem Oktopus heraus. Dieser Vogel hat eine
tiefere Bedeutung, die wir oft auf Anhieb nicht
benennen können, noch deren Tragweite erfassen. Doch unbewusst begreifen wir sehr
schnell, wie wichtig ein solches Erlebnis ist und
merken dies an dem tiefen Berührt sein. Gerade
diese unmittelbaren Erfahrungen bergen Bedeutungen, die auch über die Grenzen unseres
gängigen Weltbildes hinaus gehen. Daher steht
in der kreativ-rituellen Prozessgestaltung die sinnliche Wahrnehmung im Vordergrund, was uns zu
den Aspekten der Ästhetik und Resonanz führt.

Ästhetik und Resonanz
Ästhetik kommt von dem griechischen αίσθησις
– aísthesis und heißt Sinneswahrnehmung,
Empfindung und Anschauung, aber auch
Sinneswerkzeug und Sinn. Αίσθητικός – aìsthetikos bedeutet „zum Wahrnehmen fähig oder geeignet“.
Es geht also in erster Linie um die Wahrnehmung
und zwar über alle Sinne. Dass wir heute damit
besonders das Schöne, Stilvolle, das die Sinne An-

sprechende verbinden, ist wohl dem Umstand zu
verdanken, dass wir unterscheiden, einen Unterschied 1. Ordnung machen, in dem sich das
Schöne vom „Normalen“ oder dem „Hässlichen“ angenehm abhebt. Insofern hat Ästhetik
wohl auch etwas Lustvolles, Anregendes und Erhebendes. Nicht umsonst ist die antike griechische
Plastik und Kunst geprägt von idealer Schönheit,
bzw. einem idealistischen Bild der Vollkommenheit. Aber auch das Morbide kann „lustvoll“ dargestellt werden und ästhetisch wirken.
Die Wahrnehmung selbst hat zwei Aspekte: Zum
Einen den äußeren Reiz, der uns begegnet und
zur Wahrnehmung herausfordert. Zum Anderen die
innere Bereitschaft, mich zu öffnen um Fremdes,
Äußeres einzulassen. Die bezaubernde Aphrodite
im sonnigen Lindenhain bleibt völlig bedeutungslos, wenn ich nicht die Augen und die Sinne öffne,
sie wahrzunehmen und in ihrem Kontext auf
mich wirken lasse. Andererseits wollen wir, dass
Unglück, Elend und Leiden möglichst nicht unser
Inneres berühren.
In dieses Begriffsfeld gehört auch die Synästhesie.
Das griechische συναίσθησις – synaisthesis ist das
Mitempfinden. Es meint heute die Miterregung
eines Sinnesorgans bei Reizung eines anderen,
wenn z.B. zu Tönen Farben gesehen werden. Und
es bedeutet ebenso die Verschmelzung mehrerer
Sinneseindrücke durch den sprachlichen Ausdruck, wie z.B. schreiendes Grün oder warmer
Ton.
Und in diesem Mitempfinden haben wir schon
die Brücke zur Resonanz geschlagen. Resonanz
kommt vom lateinischen resonare und heißt wieder ertönen, mitschwingen, mit tönen. Deshalb
spricht man bei Musikinstrumenten auch von
Resonanzkörpern, die eben z.B. mit der Saite
schwingen, den Klang verstärken und in die Ferne

tragen können. Resonanz ist auch der Widerhall,
der Anklang, das Verständnis, die Wirkung und
die Zustimmung. Resonanz hat reaktiven Charakter und setzt, zumindest im menschlichen Kontext,
(sinnliche) Wahrnehmung voraus.
Die Natur, als die uns umgebende lebendige
Welt und als die eigene Lebendigkeit, ist für uns
in seiner Vielfältigkeit kaum zu begreifen. Dieser
„Überraschungsraum“ birgt die ganze Palette
der Lebens- und Schicksalsmöglichkeiten, seien
sie todbringend, glücklich lustvoll oder neues
Leben schenkend. Wesentlich ist hier, wie wir in
der Lage sind, diesem Unvorhersehbaren, Überraschenden zu begegnen. Und dies „in der Lage
sein“ ist m.E. nicht so sehr eine Frage der Technik
und des Könnens – wobei dies zweifellos dazu gehört – als vielmehr eine Frage der Haltung.
Sehe ich in der Natur in erster Linie eine Bedrohung, wird mein Leben von Angst und Enge
gezeichnet sein. Kann ich Natur mit Liebe begegnen, öffnen sich mir Räume von Schönheit
und Glück. „Schön ist eigentlich alles, was man
mit Liebe betrachtet“ (C. Morgenstern).
Wenn wir die Unterstützung und Hilfe im Naturraum wahrnehmen, wenn wir uns ihr öffnen und
mit den entsprechenden „Angeboten“ in Resonanz
gehen, dann ist dies schon ganz wesentlich Selbsterfahrung. Insofern ist der Naturraum ein leerer
Raum, als er uns uns selbst erfahren und entfalten
lässt. Gerade hier, scheint mir, begegnen wir uns
„im Außen“ selbst, und dies wohl so deutlich, weil
sich die Natur jeglicher Deutung, Wertung oder
Hinweise enthält, alles so sein lässt, wie es ist.
Wer sich abends im Dunkeln zwischen viel Unrat
und Müll einen Schlafplatz einrichtet und morgens
in einem blühenden Krokusfeld erwacht, der ist
tief berührt und dankbar, wie schwer man sich
das Leben mit den Bewertungen und Urteilen
machen kann, und dann ist es auch „leichter“
mit dem Müll leben, ihn anzunehmen ohne ihn
gut zu finden. Gerade die Schönheit, das Erhebende der vielen Krokusse an einem Strand
voller Müll zeigt mehr als deutlich das Thema der
Ästhetik, Licht und Schatten. Und im Wenden
des Blicks auf sich selbst, werden eben auch die
eigenen Licht- und Schattenseiten sichtbar, die
Schattenseiten können angenommen und die
lichten Ressourcen als solche wahrgenommen
werden.
Wahrscheinlich ist nicht jeder von einem solchen
Erlebnis so berührt, bzw. hätte dies so erlebt. Die
Umstände haben womöglich etwas zum Mitschwingen gebracht und finden ein Pendant im
Inneren. Das meine ich, wenn ich davon spreche,
dass wir uns im Naturraum vorzüglich selbst begegnen. Trotzdem sind Bäume, Steine, Meer, Müll
und Schmetterlinge eben genau das, nämlich
Bäume, Steine, Meer, Müll und Schmetterlinge.
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Und – vielleicht kann man das so sagen – beginnt wahre Ästhetik gerade dort, wo wir beides
wahrnehmen können: die Bäume als Bäume,
die Schmetterlinge als Schmetterlinge und die
Resonanz, die sie in mir bewegen, die Tragweite, die die Schmetterlinge in mir annehmen. Vielleicht ist es diese janusköpfige Wahrnehmung,
die gerade das Lustvolle der Ästhetik ausmacht.
Sind wir in der Lage, die Schönheit in uns selbst
wahrzunehmen, dann ist es uns wohl auch eher
möglich, diese bei anderen Menschen zu sehen.
Hier scheint die Ästhetik auf, als das lustvoll,
liebende und erhebende Wahrnehmen. Der Einwand ist berechtigt, dass Verletzung, Krankheit
und Tod genauso Teil des Lebens sind und es
keinen Sinn macht, sie zu verleugnen oder zu verdrängen. Das wurde nun schon lange genug getan, dass es uns abwegig vorkommt, den Tod in
die Ästhetik einzuschließen. Aber genau darum
geht es! Das Schöne ist immer ein Zusammenspiel
von Licht und Schatten, die griechische Plastik ist
ein wunderbares Beispiel dafür. Das Wunder in
den kleinen, manchmal unscheinbaren Dingen
leuchtet besonders auf, vor dem umgebenden
Schatten. Gerade in der Naturerfahrung begegnet
uns dieser ewige Kreislauf von Leben und Sterben,
von Wachsen und Vergehen und der Tod des
einen ist die Quelle des Lebens für anderes.
Ist Ästhetik dann ebenso eine Frage der
Haltung?
Im Miteinander mit der Natur ist Resonanz ein alltägliches Phänomen. Wir alle kennen es, wie z.B.
das Wetter unsere Stimmung beeinflusst, es gibt
sogar schon medizinisch so etwas wie „Winterdepressionen“, denen diese Einflüsse zugrunde
liegen. Aber auch ganz einfache Dinge, wie
ein blühender Obstbaum, ein singender Vogel,
balzende Schwäne oder ein überraschender
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Wolkenbruch, dichter Nebel, ein grollendes Gewitter lassen unser Gemüt „mitschwingen“.
Und genau dies ist ein wichtiger Aspekt in der
kreativ-rituellen Prozessgestaltung, wenn wir die
Wahrnehmung öffnen, für das Schöne im Zusammenspiel von Licht und Schatten in und um uns,
und unsere Resonanz erfahren können auf die
Ereignisse und Phänomene, die uns begegnen.
Wir erleben dabei eine tiefere Dimension unseres
Selbst, was letztlich hilft, unserem Leben eine
glücklichere Richtung zu geben. In der kreativrituellen Prozessgestaltung öffnen wir Räume und
halten sie für unsere Protagonisten, unsere Gäste
zur Begegnung mit ihrem individuellen Sein.
Ein Raum definiert sich über seine Grenzen und
die vorhandenen oder möglichen Öffnungen.
Diese Grenzen und deren Öffnungen charakterisieren den Raum und haben entscheidenden
Einfluss auf seine Qualität. Am Rande sei bemerkt,
dass für mich die Zeit eine Dimension des Raumes
ist – wir sprechen ja auch von Zeitraum – möchte
hier aber nicht näher darauf eingehen.
In der Wahrnehmung öffnen wir einen Sinnesraum, machen Platz für die Wirkung, die Entwicklung des Außen, des Fremden. In diesem
„Platz machen“ für das Fremde, öffnen wir uns
auch dem Fremden in uns und begegnen hier
dem Resonanzphänomen. Es ist interessant, dass
einen Resonanzkörper eben auch seine Grenzen ausmachen und sich seine Qualität mit der Gestalt
der Schalllöcher ändert. Gerade die Grenzen,
die Wandung des Resonanzkörpers schwingt mit
und verstärkt den Klang und dessen Entfaltung
ist wieder maßgeblich von dem zur Verfügung
stehenden Raum abhängig. Tiefe Töne brauchen
größere, hohe Töne eher kleinere Räume. Ein
wunderbares Zusammenspiel von Leere und
Grenze des Raumes, welches wir auch meta-

phorisch auf unser „Raum geben“ für den oder
das Andere verstehen können.
Kommt Wahrnehmung dem Öffnen einer Tür zum
Sinnesraum gleich, können wir Ästhetik als Gastfreundschaft für das Andere, das Fremde, das
Überraschende, das Unvorhersehbare bezeichnen. Wie schon erwähnt, nennt Renate Daimler
den „Leiter“ einer systemischen Aufstellung „Gastgeber“, was genau dieser Sichtweise entspricht.
Der Gastgeber öffnet einen Raum, bzw. stellt
diesen zur Verfügung, in dem sich der „Klang“
der momentanen Beziehungskomposition des
Protagonisten entfalten kann. Auch hier haben
die Grenzen entscheidenden Einfluss auf die
Inhalte und Möglichkeiten des Prozesses, denn
die Rahmenbedingungen des Gastgebers, seine
gewählte Methode, sein Horizont, seine Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen, seine Ethik
und auch seine Ängste und Erfahrungen,
machen die Gestalt seiner Grenzen aus. Das Begleiten eines anderen Menschen ist immer eine
soziale Interaktion, ein Austausch, in dem wir auch
uns selbst begegnen. So ist auch zu verstehen,
dass Gastfreundschaft in den verschiedenen
kulturellen Zusammenhängen, durchaus unterschiedliche Regeln und Wertigkeiten hat.
Hier sei ein kleines, schönes Beispiel aus der chinesischen Sprache eingeworfen, was den Horizont dieses Aspektes erweitert: 生人 shēng rén
und 人生 rén shēng sind die gleichen Zeichen in
unterschiedlicher Reihenfolge. 生 shēng bedeutet gebären, Leben, unreif, roh, fremd, unerfahren
und 人 rén bedeutet Mensch, Person. 生人 shēng
rén ist der Fremde, der Unbekannte und 人生 rén
shēng ist das Menschenleben, das Menschliche,
die Lebenskraft. Der Fremde ist neu „geboren“
in eine Welt, die ihm noch unbekannt ist, die er
erst entdecken muss. Als Gastgeber sind wir ihm

beim Kennenlernen dieser neuen Welt behilflich.
Will ich diese Bilder der chinesischen Sprache in
meiner Weise interpretieren, dann steht bei 生人
shēng rén die Geburt an erster Stelle, im Vordergrund, wie bei einem neu geborenen Kind,
das der liebevollen Aufnahme bedarf. Bei 人生
rén shēng ist es dann der Mensch, der in seiner
Lebenskraft fähig ist, immer wieder neu geboren
zu werden.
Der leere Raum, wie ihn Peter Brook für das Theater entwirft, ist ein Idealbild, ähnlich der Figur des
Apollon. Im Streben nach dem Ideal setzen wir
die Grundbedingung für eine eigene Entwicklung, im Üben zum Ideal hin, bewegen wir uns in
Richtung Meisterschaft. Dieses strebende Üben
ist m.E. ein wichtiges Lebensprinzip und ist wohl
auch mit dem „lebenslangen Lernen“ gemeint.
Wenn nun aber der leere Raum über seine Grenzen
definiert ist und wir das oben Genannte bedenken, kann der Raum nicht mehr „leer“, d.h.
ohne jegliche Vorbedingungen sein. Was hier
vielleicht wie Haarspalterei aussehen mag, ist
das immanente Paradox des leeren Raums
und macht ihn gerade dadurch zu einem solch
spannenden und herausfordernden Bild.
Angenommen ein Gastgeber stellt einen
Raum zur Verfügung – und er soll leer sein. Er
wählt eine Methode, wie z.B. eine systemische
Strukturaufstellung, einen Oktopus oder ein
Mythenspiel, dann gleicht dies z.B. einem Stuhl
auf der Bühne, der für den Gast hilfreich sein
kann oder ihn auch behindert. Deshalb ist es die
Kunst der Gastgeber, für eine bestimmte Person
mit einem aktuellen Thema, genau die passende
Methode auszuwählen und vorzuschlagen, damit es für die betroffene Person auch wirklich hilfreich ist.
Der Naturraum hat in diesem Zusammenhang
eine besondere Qualität, denn die Natur stellt
uns alles und nichts zu Verfügung – eben jenes
Paradox des leeren Raums. Sie hat keine Erwartungshaltung, drängt sich nicht vor oder auf
und birgt doch unzählige Möglichkeiten der
Hilfestellung. Ich denke, so leer wie ein Naturraum, kann kein menschlicher Gastraum im oben
genannten Sinn sein. Gleichzeitig bietet er eine
Fülle von Hilfestellungen, Metaphern und Unterstützungen an, die aber nur über die Resonanz
und die Bezüge des Gastes wahrgenommen
werden. Genau dies ist m.E. die große Stärke der
kreativ-rituellen Prozessgestaltung im Outdoor.
Vor diesem Hintergrund erkennen wir, dass die
Fähigkeit zur Ästhetik und Resonanz auch eine
wichtige Grundlage für pädagogisches oder
therapeutisches Begleiten ist. Es geht darum,
dem uns Fremden – und bei aller Einfühlung
immer fremd bleibenden – einen Raum zu öffnen,
einen „leeren“ Raum im oben genannten paraWahrnehmen - Erleben - Deuten 27

doxen Sinn. Unser Tun als Begleiter kann Hinweise
geben oder auch z.B. über bestimmte Methoden,
einen Stuhl zum Entspannen, einen Balken zum
Überbrücken, eine Leiter für einen besseren Überblick oder ähnlich anderes im „leeren“ Raum
anbieten. Und schon stecken wir wieder im
Paradox: dem Gast einen leeren Raum für seine
individuelle Entfaltung zu öffnen und ihm dann
eine Leiter für den Überblick hinein zu stellen. Das
impliziert zweierlei: a) es macht unser Begleiten
als Profession sinnvoll und b) es setzt immer schon
eine Interpretation und Deutung voraus, dass
unser Gast z.B. Überblick braucht und dies für ihn
in seiner jetzigen Situation hilfreich ist. Ich denke,
dass dies nicht negativ zu bewerten ist, wenn wir
diesen Umständen gewahr sind und wenn wir
auf die Resonanz vertrauen. Unser Gast wird die
Leiter für sich nutzen, wenn er eine Resonanz dazu
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spürt. Es kann sein, dass er sie aber nicht nutzt, um
einen Überblick zu bekommen (der könnte sich
nebenbei einstellen), sondern um höher hinaus
zu kommen, um über seine Grenzen hinaus zu
wachsen. Genauso kann er auch die Leiter als
Hindernis begreifen, welches ihn herausfordert
und zu überwinden ist, und für sich eine Lösung,
einen gangbaren Weg suchen und erproben.
In diesem Fall war unser Begleiten mit der Leiter
durchaus hilfreich, wenn auch die Interpretation
daneben lag. Aber wie gesagt, unser Gast ist der
beste und einzige Experte für sein Leben!
Gleichzeitig ist dieser Fremde, den wir als Gast
aufnehmen, ein Mensch, der es uns ermöglicht
uns selbst zu erfahren und das Unbekannte in uns
zu entdecken. Auch das Begleiten ist eine soziale
Interaktion, in der jeder einem anderen, einem
Fremden und auch sich selbst begegnet. Denn
was der andere, der Gast, auch tut, wir spüren
Resonanz, wir erkennen unsere Deutungen als
passend oder eben nicht, wir werden Themen
begegnen, die sich in unserem Raum entfalten
können. Und umgekehrt wird es auch Anliegen
geben, die bei uns, bzw. bei mir, keinen Raum
finden. Auch das wirft ein Licht auf uns selbst.
Ästhetik heißt wohl, dies wahrzunehmen und die
Schmetterlinge Schmetterlinge sein zu lassen.

Systemtheoretische Grundlagen
der kreativ-rituellen Prozessgestaltung
Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung wird auch
als systemische Erlebnispädagogik bezeichnet.
Um dies besser verstehen zu können und uns
einen systemischen Blick auf diese Form der
pädagogisch-therapeutischen Begleitung zu
ermöglichen, müssen wir einen Schritt zurück
treten und uns zuvor der Systemtheorie widmen.

Grundlagen der Systemtheorie
Ein System ist zunächst eine Einheit, die aus verschiedenen Elementen besteht. Da die Elemente
jedoch auch einzeln gesehen werden können,
ist das was ein System ausmacht die Relation,
die Beziehung der Elemente zueinander. Gibt es
keine Beziehung zwischen den Elementen, d.h.
stehen sie isoliert voneinander, dann kann man
auch nicht von einem System sprechen.
So könnten wir z.B. das Lego-Spiel als System bezeichnen, welches aus unterschiedlichen und
auch gleichen Elementen, eben Legosteinen
besteht, die in einer bestimmten Weise miteinander verbunden und zu komplexen Raumgebilden
zusammen gefügt werden können. Das heißt,
hier ist die Relation der Elemente relativ leicht
ersichtlich über die für Lego so typischen Noppen
auf der einen und dazu passende Hohlräume auf
der anderen Seite. Allerdings wird dies Spiel erst
im Akt des Bauens und Konstruierens zum System,
als Kiste mit Legosteinen kann man m.E. nicht
von einem System sprechen, weil der funktionale
Zusammenhang fehlt.
Dann gibt es Systeme, deren Relationen über
dynamische Ereignisse bestimmt sind, wie z.B.
ein Kaffeeautomat. Es wird ein Knopf gedrückt,
dadurch wird eine ganze Reihe von elektronischen
und mechanischen Prozessen ausgelöst, deren
schließliches Ergebnis ein Becher Kaffee ist. Doch
all dies sind sogenannte unbelebte Systeme, die
nur einen sehr kleinen Teil unserer Wirklichkeit ausmachen.
Kennzeichen unbelebter Systeme ist ihr „mechanischer“ Charakter, d.h. die Ergebnisse oder
Wirkungen von Impulsen auf das System sind
mit großer Wahrscheinlichkeit vorhersehbar. Bei
lebenden Systemen ist der Komplexitätsgrad
wesentlich höher und die Wirkung eines Impulses
ist von einem komplexen Kontext abhängig,
bzw. hat auch etwas mit einem Entscheidungsprozess zu tun, in dem zwischen verschiedenen
Reaktionsmöglichkeiten ausgewählt wird. Natür-lich sind das Entscheidungen, die nicht unbedingt von einem Bewusstsein getragen sind,

wie die Überlegung, ob ich mir ein Brot mit Käse
oder Wurst mache. Es ist vielleicht eher eine
Ent-scheidung, wie die eines Wassertropfens in
einem Fluss, auf welcher Seite er den Stein umfließt, doch auch dies Beispiel hinkt. Schauen wir
näher auf lebende Systeme.
Der menschliche Körper ist ein gutes Beispiel für
ein lebendes System, welches wiederum aus
einzelnen lebenden Systemen, z.B. den Organen
oder den Zellen besteht. Hier können wir die
wichtigsten Charakteristika erläutern. Zunächst
ist ein wesentliches Merkmal lebender Systeme,
dass sie geschlossene Systeme sind, die sich
auf sich selbst beziehen. Unser Körper hat klare Grenzen, die ihn deutlich von seiner Umwelt
und auch von anderen menschlichen Körpern
oder anderen lebenden Systemen unterscheidet. Genauso ist jede Zelle durch eine Zellwand
von anderen Zellen abgegrenzt und auch unsere

Organe sind deutlich voneinander unterschieden.
Diese geschlossenen und auf sich selbst bezogenen
Systeme erstellen die Elemente, aus denen sie
bestehen, und ihre Organisationsform selbst.
Ebenso sind sie sich die Quelle aus denen sie
entstehen. Daraus wird ersichtlich, dass z.B. in
einem Organ nicht die einzelne Zelle das systemschaffende Element ist, sondern die spezifische
Struktur und Organisationsform, dass z.B. bestimmte
Zellen entstehen, die in ihrem Zusammenspiel eine
Leber oder eine Lunge ausmachen. Diese Selbstorganisation eines lebenden Systems nannten
Maturana und Varela „Autopoiese“, als wesentlichstes Merkmal lebender Systeme. Dazu gehört
auch die Schaffung, Erhaltung und Öffnung der
systemdefinierenden Grenzen. In der selbst erzeugten Abgrenzung lebender Systeme entsteht
eine System-Umwelt-Beziehung, die das autopoietische System in einer komplexen Struktur mit
anderen lebenden und nicht belebten Systemen
vernetzt.
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Wenn wir bei dem Beispiel des menschlichen
Körpers bleiben, fällt auf, dass die Leber für sich
alleine gesehen kein lebendes System bleiben
kann, ihre Existenz und ihr Leben ist eng verbunden
mit all den anderen menschlichen Systemen, wie
z.B. den anderen Organen. Hier spricht man von
struktureller Koppelung autopoietischer Systeme
und meint damit, dass Veränderung innerhalb
eines Systems zu Veränderung in anderen, gekoppelten Systemen führen kann. Geht es um
Entwicklung, auch gemeinsamer Entwicklung
lebender Systeme, z.B. zur Sicherung des Lebens
und Überlebens in sich verändernden Umwelten,
dann sprechen wir von koevolutiver Koppelung
als einer besonderen Art struktureller Koppelung.
Ich denke, wesentliches Merkmal des Lebens
ist die stete Entwicklung. Insofern sind lebende
Systeme in einer strukturellen Koppelung immer
auch koevolutiv gekoppelt, solange sie leben,
und eine koevolutive Koppelung kann nur
zwischen lebenden Systemen bestehen.
Niklas Luhmann ging in seiner Suche nach
einer Systemtheorie, die Gesellschaftssysteme erklären und ihr Verständnis fördern sollte, noch
einen Schritt weiter. Er verabschiedete sich vom
ganzen Menschen als systemrelevantem Element
und spricht von organischen, psychischen und
sozialen Systemen, die für sich jeweils geschlossen
und autopoietisch, jedoch miteinander strukturell
und koevolutiv gekoppelt sind. Die organischen
Systeme sind alle Organismen und deren biochemischen Prozesse zur Selbsterzeugung und
-erhaltung. Auf den Menschen bezogen ist
dies sein körperliches Dasein. Die psychischen
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Systeme sind die jeweils individuellen Komplexe
aus Gefühlen und Gedanken und die sozialen
Systeme definieren und generieren sich durch
Kommunikation. Spannend an dieser Konzeption
von Systemtheorie sind hier für mich wieder die
Grenzen, eben jene System-Umwelt-Relationen,
wie sich z.B. die Beziehung von organischem und
psychischen System zeigt, welche strukturellen
und koevolutiven Kopplungen hier zum Tragen
kommen. Das kann z.B. eine wertvolle Perspektive auf die Psychosomatik sein, die immer mehr
an Bedeutung gewinnt. Genauso erhellend ist
die Beziehung zwischen psychischem und sozialem System. Oder wie oben schon angesprochen
zwischen unterschiedlichen sozialen Systemen,
deren Koppelung dann doch über den Menschen
geschieht, der Teil unterschiedlicher Systeme sein
kann, z.B. seiner Familie, seiner Arbeitswelt und
seines Freundeskreises. Und es öffnen sich weitreichende Erkenntnis- und Handlungshorizonte,
wenn wir das Verständnis von sozialen Systemen
im Kleinen und Großen über die definierende und
generierende Kommunikation mit dem Modell
der gewaltfreien bzw. einfühlsamen Kommunikation nach Marshall Rosenberg verbinden.
Doch dann kommen wir ganz schnell wieder auf
den Menschen als Ganzem, als Individuum, d.h
als Unteilbarem. Natürlich ist der Mensch in seiner
umfassenden Komplexität wohl kaum als Ganzes
gedanklich zu erfassen, doch es wird deutlich,
dass alle Theorie nur ein mehr oder weniger taugliches Hilfsmittel ist, unsere Handlungskompetenz
in einer komplexen Welt zu stärken.

Systemtheorie und Konstruktivismus
Genauso verhält es sich mit der sogenannten Erkenntnistheorie, die Grundlage allen wissenschaftlichen Arbeitens ist. Es ist wohl unbestreitbar, dass
unser je individuelles, lebendes System Mensch
einer „äußeren Welt“ gegenüber steht. Ja, es ist
gerade die Grenze, die ein lebendes System als
geschlossenes zeigt, die Grenze, die eine SystemUmwelt-Beziehung generiert. In der abendländischen Erkenntnisphilosophie war man stets bemüht, die reale Wirklichkeit der Welt zu erkennen
und dem vom Menschen unabhängigen Wesen
der Dinge auf die Spur zu kommen. Doch alles,
was wir beobachten, was wir wahrnehmen, ist
geprägt durch die Ausrichtung, das Weltbild und
die soziokulturelle Sozialisation des Beobachters.
Um nun zu wissen, was an unserer Beobachtung
dem wirklichen Ding zugehörig ist und was davon
der erwartenden Wahrnehmung des Beobachters
zuzurechnen ist, müssten wir eine vom Menschen
unabhängige Beobachtung, eine Beobachtung aus einer Metaebene zum Vergleich anstellen. Da jedoch jede Wahrnehmung, jede Be-

obachtung durch uns Menschen geschieht, ist es
nicht möglich, zum Vergleich eine solch neutrale
Wahrnehmung zu machen. Das heißt aber auch,
dass jede Erklärung, jede Theorie und jedes Weltbild – die ja auf der Wahrnehmung fußen – ein
hypothetisches Modell ist, welches sich über die
Erfahrungen immer wieder aufs Neue bestätigt
oder eben nicht.
Ein kürzliches Erlebnis, welches mich zunächst
stark irritierte, machte mir diese Zusammenhänge sehr deutlich. Ich war einen ganzen Tag
mit einer schönen, jungen Frau unterwegs. Irgendwann zeigte sie mir auf ihrem Handy ein Foto ihres
Bruders, mit einer attraktiven Frau an seiner Seite.
Ich fragte, wer denn diese Frau ist und tappte voll
ins Fettnäpfchen. Sie war es selbst und ich hatte
sie nicht erkannt. Ich selbst war irritiert, weil sie auf
dem Bild so anders aussah.
Dann machte ich mit ihrem Handy zwei Bilder
von ihr und musste feststellen, dass diese Bilder
auch befremdlich auf mich wirkten, obwohl sie
mir doch gegenüber saß und ich sie die ganze
Zeit sehen konnte. Was sehe ich? Was nehme ich
wahr? Mich beun-ruhigte, wie mir meine Wahrnehmung mitspielte und es war mir auch peinlich, denn möchte nicht jeder als ganzer Mensch
gesehen werden?
Zum Glück ist diese Frau ein sehr aufgeschlossener
und humorvoller Mensch und hatte auch ein gewisses Verständnis für meine Irritation und meinen
Forscherdrang. Und schließlich, am Abend, sah
diese Frau für mich ganz anders aus, als noch am
Morgen. Wie konnte so etwas passieren? Später –
weil ich doch sehr verunsichert war – machte sie
von sich selbst noch Bilder und da passte es dann
für mich wieder, allerdings entdeckte ich da eine
vielfältige Gefühlswelt, die ihr wohl in diesem
Moment nicht so präsent war.
Soetwas kenne ich auch von mir selbst und von
Bildern, die von mir gemacht wurden. Mal abgesehen davon, dass sich unser Gesicht in jedem
Moment verändert und eine meist reiche Sprache
der Gefühle zum Ausdruck bringt, ist mir an dieser
Geschichte doch zweierlei deutlich geworden:
Zum einen, dass ich nicht wirklich sagen kann,
was dieser andere Mensch ist und fühlt. Was
ich beschreiben kann, sind meine Gefühle,
Resonanzen und Wahrnehmungen in Bezug
auf diesen Menschen. Eigentlich nehme ich im
Anderen Aspekte meiner selbst wahr. Hier sehen
wir eine große Stärke in der Haltung der kreativrituellen Prozessgestaltung. Gerade in den
kreativen Methoden, aber auch im rituellen und
szenischen Gestalten, schöpfen unsere Protagonisten aus dem reichen Fundus ihrer je individuellen
Welt. Als Begleiter verzichten wir weitgehend auf
Interpretationen, Analysen und Urteile, denn diese
würden ja die eigene Resonanz auf die erlebten

Phänomene zeigen. Statt dessen vertrauen wir als
Begleiter darauf, dass die Menschen, mit denen
wir arbeiten, die wesentliche Bedeutung ihrer Kreationen selbst erfassen und diese auf einer meist nicht sprachlichen, sondern metaphorischen Ebene begriffen werden. Was der
alte Schuh als Ehemann im sozialen Kosmos für
die begleitete Frau bedeutet, können wir nicht
wirklich wissen, zu vielschichtig sind die Möglichkeiten der Bedeutung. Zudem wirkt ein solches
Bild auf vielen unterschiedlichen Ebenen (auch
Bedeutungsebenen) gleichzeitig, was sich über
die Reduktion durch Sprache nicht ausdrücken
lässt, bzw. vielleicht sogar diese Vielschichtigkeit
einschränkt.
Und das Zweite ist, dass wohl jeder Mensch die
„ganze Welt“ in sich trägt und wir meist nur einen
Bruchteil davon sehen können oder wollen. Ja,
und er ist in dieser „seiner Welt“ der einzige Experte,
der Einzige, der sich wirklich „auskennt“. Die kreativrituelle Prozessgestaltung knüpft über ihre
Methoden gerade an diese „innere Weisheit“ an
und lebt in ihrer Haltung der Begleitung dieses
Selbst- und Menschenbild.
Wenn wir also von lebenden Systemen als geschlossenen sprechen, dann schließen diese
die ganze Welt mit ein, allerdings eine durch
Wahrnehmung und Bedeutungsgebung selbst
konstruierte Welt (Konstruktivismus). Bei jedem
Menschen, bei jedem lebenden System wird
diese Welt eine andere, eine ganz individuelle
sein. Und die kommunikative Koppelung dieser
Welten ist wohl das eigentliche Resonanzphänomen.
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Grenzen der systemtheoretischen
Denkmodelle
Wenn ich mir vergegenwärtige, wie verschieden
meine Wahrnehmung ist, wie in dem Beispiel, als
ich selbst ein Photo machte und dies Foto mit
meiner „realen“ Wahrnehmung nicht zusammen
passte, kommt zwangsläufig die Frage, von was
meine Wahrnehmung so empfindlich beeinflusst
ist. Nehme ich wirklich im Gegenüber nur Aspekte
meiner selbst wahr, erscheint auch jede Kommunikation fragwürdig. Denn dann würde ich ja
auch in jeder Äußerung eines anderen Menschen in
erster Linie mich selbst wahrnehmen, d.h. meine
Vorstellungen, Erwartungen, Bedeutungen und
Vermutungen. Andererseits gehen wir von einer
äußeren, von uns unabhängigen Welt aus, denn
ich werde meinen Kopf an dem im Wege stehenden Baum anstoßen, egal ob ich von diesem
Baum eine Vorstellung, ein Bild oder überhaupt
eine Möglichkeit seiner Existenz habe. Auch haben
wir gesagt, dass der Mensch ein soziales Wesen
ist, der eben immer in einen sozialen Kontext eingebunden ist und das macht ihn überhaupt erst
überlebensfähig. Das heißt die strukturelle und
koevolutive Koppelung mit anderen Menschen
ist wesentliches Merkmal unseres je individuellen
Systems.
Und schließlich gibt es immer wieder uns begegnende Phänomene, die nicht in unser Weltbild passen – wie z.B. bei der oben erzählten
Geschichte mit den Bildern – und die dann entsprechende Entwicklungen anstoßen. Doch wie
ist dies Neue zu verstehen, wenn wir in erster
Linie uns selbst wahrnehmen? Das bedeutet
für mich, dass wir durchaus den Anderen oder
die Welt wahrnehmen können, doch bedarf es
wohl einiger Übung, der Parallelität von „Welt32
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wahrnehmung“ und Resonanz in unserem Wahrnehmungsspektrum Raum zu geben.
Wenn Niklas Luhmann in seiner Systemtheorie
von sozialen Systemen spricht, deren konstituierenden Elemente eben Kommunikationen sind,
dann kommen wir ganz schnell an die Grenzen
solcher Erklärungsmodelle. Hier müssen wir aber
auch deutlich sagen, dass es Luhmann nicht
um ein „wirkliches Abbild“ sozialer Systeme ging,
sondern er suchte nach einem Modell, welches
die Komplexität gesellschaftlicher Phänomene
auf ein nachvollziehbares, verstehbares und
Handlung ermöglichendes Maß reduziert. Nicht
anders als unsere reduktive Wahrnehmung, die
eben auch selektieren muss, um uns handlungsfähig zu machen. Doch alle Werte, jedes Urteil,
ja, jede Selektion beruht auf unserem individuellen Weltbild und damit auf unserem Modell der
Wirklichkeit. Und jedes Modell reduziert auf ein
verständliches Maß.
In diesem Sinne ist auch die Systemtheorie ein
reduziertes Modell, um uns z.B. zwischenmenschliche Phänomene verständlicher zu machen und
adäquater handeln zu können. Ausgerechnet
aus der Aufstellungsarbeit, einem Kind systemischen Denkens in Bezug auf soziale Strukturen,
kommt eine Erfahrung, die mit der Systemtheorie nicht mehr erklärbar ist. Die sogenannte
repräsentative Wahrnehmung ist diejenige, die
ein Repräsentant in einer Strukturaufstellung aus
der übernommenen Rolle hat. Diese reicht von
körperlichen Symptomen und Reaktionen bis
hin zu wörtlichen „Zitaten“ der repräsentierten
Personen, obwohl diese gar nicht bekannt sind,
gar schon verstorben oder aus zum Teil weit zurück liegenden Generationen des Protagonisten
stammen können.
Das ist für mich eine soziale (familiäre) Beziehung,

die sich nicht mehr über Kommunikation erklären
und verstehen lässt. Ich sehe hier eine mögliche
Deutung in einer Mischung aus Systemtheorie
und symbolischem Interaktionismus, oder auch
in dem Modell der morphogenetischen Felder
nach Rupert Sheldrake.
In der kreativ-rituellen Prozessgestaltung ist ein
wesentlicher Teil die Naturerfahrung und es
stellt sich mir im Hinblick auf die Systemtheorien
die Frage, wie unsere Beziehung zur Natur darin
gefasst werden kann. Im Modus der System-Umwelt-Beziehung kommt zu kurz, dass wir ja auch
immer Teil der Natur sind, quasi ein Subsystem. In
der Kommunikation mit der Natur erscheint sie
uns als lebendes System – wird ja auch häufig
so gedacht – doch da stellt sich ganz entscheidend
die Frage nach der Grenze, die ja für ein lebendes System wichtiges Kriterium ist. Konsequent
müssten wir das Universum zur Natur zählen,
dann wäre dies System zwar autopoietisch, aber
grenzenlos. Oder die Grenzen sind für uns nicht
wahrnehmbar, doch können wir dann von einem
lebenden System sprechen? Die Luhmannsche
Systemtheorie leidet m.E. an einer NaturdefizitStörung, wie sie Richard Louv beschreibt. Bei
Luhmann ist die Natur – soweit ich es verstanden
habe – nur ein Randthema, obwohl sie essentielle
Grundlage unseres Lebens ist, wie eben auch
das soziale Miteinander. Ihm ging es zwar in erster
Linie um ein Erklärungsmodell gesellschaftlicher Phänomene, doch ist gerade der Verlust
eines
grundlegenden
Naturbezuges
auch ein gesellschaftliche Problem. Es würde
hier zu weit führen, wollte ich auf diese Fragen
detaillierter eingehen. Wenn wir uns jedoch
noch einmal in Erinnerung rufen, dass Wirk-

lichkeitsmodelle und -theorien immer eine
handlungsermöglichende
Reduzierung
sind
und vielleicht gar nicht den Anspruch haben,
der Komplexität der Wirklichkeit gerecht zu
werden, dann will ich doch die Frage in den
Raum stellen, ob es nicht doch Möglichkeiten
gibt, diese Vielfalt, die Komplexität und auch
das Ungewisse und Unverständliche handlungsfördernd in unser Weltbild zu integrieren. In der
Praxis der kreativ-rituellen Prozessgestaltung sehe
ich dafür ein großes Potential, doch bevor ich
darauf zu sprechen komme, möchte ich mich
einem anderen Weltbild nähern, welches meist
als nicht wissenschaftlich gesehen wird.
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Das schamanische Weltbild
Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung – und die
Arbeit mit systemischen Strukturaufstellungen
übrigens auch – enthält einige Elemente, die wohl
in schamanischer Praxis ihre Quelle haben. Aus
meiner Sicht und auch aus dem vorher gehend
Dargestellten, ist das schamanische Weltbild mindestens ebenbürtig mit den gängigen
„wissenschaftlichen Theorien“, denn auch
schamanisches Tun zeigt Wirkung, mitunter sogar
eine stärkere, als es uns mit unseren gängigen Weltbildern in der Regel möglich ist. Schließlich geht
es ja bei allen Theorien, Modellen und Weltbildern
darum, uns ein erfolgreiches Handeln zu ermöglichen. Deshalb möchte ich mich hier – wenn es
um Perspektivwechsel geht – auch ausdrücklich
auf den Schamanismus beziehen.

Schamanismus
Auf der ganzen Welt, in allen Kulturen und wohl
auch bei allen Völkern gibt oder gab es Schamanen und sowohl ihre Bezeichnung, ihre Namen,
als auch ihr Tun und Nicht-Tun haben kulturell geprägte Unterschiede. Doch es gibt wesentliche
Gemeinsamkeiten. Serge Kahili King beschreibt
gleich am Anfang seines Buches „Der Stadtschamane“ sehr treffend, wie wir Schamanen heute
sehen und verstehen können:
„Zum Zwecke dieses Buches und meiner Lehren
definiere ich einen Schamanen als einen Heiler
von Beziehungen: zwischen Geist und Körper,
zwischen Menschen, zwischen Menschen und
ihren Lebensumständen, zwischen Mensch und
Natur sowie zwischen Materie und Geist.
Bei der Ausübung seiner Heilkunst hat der Schamane eine ganz andere Sicht der Wirklichkeit
34
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als die meisten Menschen unserer Zeit, und es ist
gerade diese einzigartige Perspektive [ … ], was
den Schamanen von anderen Heilern abhebt.
Sie ermöglicht ihm einige durchaus ungewöhnliche Behandlungsmethoden, die man gemeinhin mit dem Schamanismus assoziiert, zum Beispiel
Formveränderung, Kommunikation mit Pflanzen
und Tieren und Reisen in die ,Unterwelt‘.“5
Für diesen Artikel habe ich mich bewusst auf den
hawaiianischen Schamanismus konzentriert, wie
er hauptsächlich von Serge Kahili King nach Außen
getragen wird. Gerade dieses Verständnis von
einem „Heiler von Beziehungen“ ist für mich
systemisches Denken und deshalb in diesem
Zusammenhang ein entscheidendes Kriterium.
Auch ist mir und meinem Weltbild und Erleben,
dieser Ausdruck schamanischer Wirklichkeit
sehr nahe. Zudem spricht er – gerade im Stadtschamanen – eine zeitgemäße Sprache und

nimmt deutlichen Bezug auf unser gegenwärtiges
Leben und die damit verbundenen Vorstellungen.
Und schließlich ist es für mich (als Handwerker)
von besonderem Wert, dass Serge Kahili King den
Schamanen vom Sockel des „unnahbaren Heiligen“ holt und ihn „einfach“ zu einem Handwerker der besonderen Art macht. Er schreibt:
„1. Er [der hawaiianische Schamanismus] ist gänzlich überkonfessionell und pragmatisch orientiert.
Das Schamanentum ist ein Handwerk, keine Religion, man kann ihn allein oder in der Gruppe
praktizieren.
2. Er ist sehr einfach zu lernen und anzuwenden,
obgleich – wie bei jedem Handwerk – die Vervollkommnung gewisser Fertigkeiten eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
5
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3. Besonders die hawaiianische Version läßt sich
jederzeit und überall praktizieren, etwa zu Hause,
bei der Arbeit, in der Schule, beim Spiel und auf
Reisen. Diese Annehmlichkeit ist vorallem darauf
zurück zu führen, dass die hawaiianischen Schamanen meist mit dem Geist und Körper arbeiten.
Sie verwenden keine Trommeln, um veränderte
Bewusstseinszustände herbei zu führen, und sie
gebrauchen keine Masken, um andere Formen
oder Qualitäten anzunehmen.
4. Es liegt im Wesen des Schamanismus, dass der
Praktizierende, indem er andere heilt auch sich
selbst heilt, und indem er den Planeten transformiert, den Weg der eigenen Transformation
beschreitet.“6
Hier sehe ich sehr viele Parallelen zur kreativrituellen Prozessgestaltung, wobei in dieser durchaus Methoden verwendet werden, die Ähnlichkeit mit dem Trommeln und den Masken haben.
Aber dazu später. Bezeichnend für das hawaiianische Schamanentum ist, dass es in seinem Weltbild und Selbstverständnis sieben sogenannten
Grundprinzipien folgt, Prämissen für ihr geschlossenes – oder offenes(?) – System und erfolgreiches Handeln. Diese Grundprinzipien möchte
ich im Folgenden kurz vorstellen und auch gleich
einen Bezug zur kreativ-rituellen Prozessgestaltung herstellen. Dazu soll angemerkt sein, dass
diese Darstellung geprägt ist von meinem Verständnis des hawaiianischen Schamanismus und
in welcher Weise ich den Kontext dazu sehe.

Die 7 Grundprinzipien des
hawaiianischen Schamanismus
Die sieben Grundprinzipien des hawaiianischen
Schamanismus, wie sie nicht nur von Serge Kahili
King genannt werden, sind:
1. IKE – Die Welt ist, wofür Sie sie halten
2. KALA – Es gibt keine Grenzen
3. MAKIA – Energie folgt der Aufmerksamkeit
4. MANAWA – Jetzt ist der Augenblick der Macht
5. ALOHA – Lieben heißt, glücklich zu sein mit …
6. MANA – Alle Macht kommt von innen
7. PONO – Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit
Die Welt ist, wofür Sie sie halten
Im Prinzip sagt diese Grundannahme nichts anderes als das, was wir vorher im Konstruktivismus
gesehen haben. Nur geht es hier konsequenter weiter, wenn z.B. gesagt wird: „Alles ist ein
Traum.“7Damit ist nicht gemeint, das Leben sei
eine Illusion, sondern dieser Satz zielt auf den wesentlichen Aspekt unseres Erlebens und unserer
Bedeutungsgebung. Ich kann das berühmte Glas
6
7

ebenda
ebenda

Wasser als halb voll oder halb leer bezeichnen.
Das ändert nichts an der Menge des Wassers im
Glas, wohl aber mein Erleben dieses Zustandes
und auch meiner Beziehung dazu.
Wenn nun das Erleben8 solch entscheidenden
Einfluss auf mein Leben hat, dann ist ein Traum
durchaus genauso eine Realität, den Unterschied
macht lediglich unsere Sicht und Bedeutungsgebung. Und diese entspringen wiederum
unserem jeweils ganz individuellen Weltbild,
jenem willkürlichen System, welches wir uns als
Handlungsstruktur kreiert haben. Serge Kahili
King schreibt: „Der Sinn des Erlebens hängt von
Ihrer Interpretation desselben ab oder von Ihrer
Entscheidung, die Interpretation eines anderen
zu übernehmen; die Entscheidung, eine Grundannahme zu akzeptieren, ist ebenso willkürlich.
Deshalb sind alle Systeme, die das Leben und
sein Wirken beschreiben, willkürlich erdacht; sie
basieren auf bestimmten Entscheidungen, gewisse Interpretationen des Erlebens zu akzeptieren.
Was also wirklich zählt, ist nicht, ob ein bestimmtes
System wahr ist („wahr“ ist ohnehin ein willkürlicher Begriff), sondern vielmehr, wie gut es für Sie
funktioniert.“9
Damit sind wir an einem wichtigen Punkt, warum
dies für uns oft so schwer nachvollziehbar ist. Als
Kind sind wir noch offen für alle Wirklichkeiten,
doch im Laufe unserer Sozialisation10nehmen
8
Im Wort „er-leben“ sehen wir schon die essentielle
Bedeutung, denn es ist das, was unser Leben ausmacht, in
jedem Moment. Was wir nicht erleben, hat keine Bedeutung
für uns. Das ist auch jener Aspekt, der die Erlebnispädagogik
prägt.
9
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Solche „fremden“ Grundannahmen und Interpretationen haben eine umso größere Stabilität, je mehr sie im
kindlichen Erleben mit der Erfüllung seiner Grundbedürfnisse
gekoppelt sind. Ein Beispiel aus der Praxis: Wenn eine allein
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wir die Grundannahmen und Interpretationen
unserer sozialen Welt an, weil diese eben „besser funktionieren“. Auch wenn diese willkürlich
sind, bedarf es später doch einiger Übung und
entscheidender Erlebnisse, sie durch andere
Systeme zu ersetzen. Hierfür ist, wie gesagt, das
Erleben besonders wichtig. Ein Erleben, dass eine
andere Perspektive und eine andere Bedeutungsgebung besser funktionieren. In der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung stellen wir eben dafür den
„leeren Raum“ zur Verfügung, auch weil unser
Erleben hier in einem ungewohnten, neuen oder
unbekannten Kontext geschieht und wir meist
mit der vielschichtigen metaphorischen Sprache
angesprochen werden.
Es gibt keine Grenzen
Oben haben wir gesehen, dass wesentliches
Merkmal lebender Systeme eben genau die
Grenzen sind, die es von seiner Umwelt unterscheiden, es zu einem geschlossenen und autopoietischen System machen. Und hier ist das konsequente Weiterdenken des ersten Grundprinzips
scheinbar das genaue Gegenteil: Es gibt keine
Grenzen.
Wenn ich mich umschaue, hat mein Zimmer, in
dem ich diesen Artikel schreibe, Wände, eine
Decke und einen Boden, die es begrenzen und
das Papier liegt auf der Tischplatte, auch eine
Grenze, damit es nicht ins Leere fällt.
„Ein unendliches Universum bedeutet grenzenloses Erleben – das gleiche wie: gar kein Erleben,
weil es keine Unterscheidung gäbe, keinen
Kontrast, keine wahrnehmbare Veränderung. Der
Begriff der schöpferischen Begrenzung geht davon aus, daß innerhalb eines grenzenlosen Universums absichtlich Grenzen eingeführt werden,
um einzelne Erfahrungen zu ermöglichen.“11
Serge Kahili King unterscheidet zwischen schöpferischen und gefilterten Grenzen. Die schöpferischen Grenzen setzen wir – da sie ja willkürlich
sind – unserem Ziel und unseren Bedürfnissen entsprechend, wir setzen sie, damit wir erleben, erfahren, handeln und wirken können. Wir brauchen
schöpferische Grenzen, um unser Spiel des
Lebens spielen zu können.
In den systemischen Strukturaufstellungen ist das
Ziehen einer Grenze eine wichtige rituelle Intervention, um z.B. symbiotische Beziehungen oder inadäquate und krank machende Vermischungen
aufzulösen. Der Vorteil einer solch schöpferischen
Grenze ist, dass wir uns als individuelles und einzigerziehende Mutter durch das eigene negative Erleben davon überzeugt ist, dass die Berührung durch Männer schädlich für die psychisch-seelische Gesundheit ist, dann hat dies
verheerende Auswirkungen auf das Erleben der Tochter,
die eben diesen Kontakt zum anderen Geschlecht genauso
braucht und sucht.
11
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artiges lebendes System erleben und gleichzeitig
auch mit anderen in wirklichen Kontakt kommen
können. Nicht von ungefähr ist unsere Haut das
Kontaktorgan ersten Ranges und gleichzeitig
unsere körperliche Grenze. Doch auch Kommunikation ist nur mit einer Grenze zwischen den
kommunizierenden Partnern denkbar.
Für den Schamanen sind solche Grenzen allerdings willkürlich und er ist in der Lage, sie so zu
setzen, das diese seine kreativen Fähigkeiten verbessern und ausweiten.
Als gefilterte Grenzen bezeichnet King diejenigen
„...Beschränkungen, die aus Ideen, Überzeugungen und Glaubensinhalten entstehen.
Sie wirken eher als eine Behinderung denn als
Steigerung der Kreativität ...“12
Folgen wir dem Prinzip, dass es keine Grenzen
gibt, hat dies zwei grundlegende Bedeutungen
für schamanisches Handeln. So besagt es, dass

alles möglich ist, allerdings – so möchte ich einfügen – solange dies Teil unserer Welt sein kann,
d.h. wenn es in unserem System Raum hat, und
wenn wir diesen Raum auch erst geben müssen.
Ein schönes Beispiel ist jene Übung, bei der eine
Person, auf einem Stuhl sitzend, von zwei anderen
(links und rechts) nur mit den Zeigefingern mitsamt dem Stuhl hochgehoben wird, ohne dass
dies irgendwelcher Anstrengung bedarf.
Das Zweite ist die Überzeugung, dass alles miteinander verbunden ist. Dies hat auch viele Gemeinsamkeiten mit dem schon erwähnten morphogenetischen Feld nach Rupert Sheldrake oder
auch mit dem Konzept des kollektiven Unterbewussten nach C.G. Jung. Auch können wir dies
als Möglichkeit betrachten, viele Phänomene aus
der systemischen Aufstellungspraxis zu begreifen,
12
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wie z.B. die repräsentative Wahrnehmung (s.o.).
Reduzieren wir diese Grundannahme beispielsweise auf Prozesse in unserem individuellen Universum, dann kommt ein wichtiges Prinzip der
kreativ-rituellen Prozessgestaltung zum Tragen.
Ein Erlebnis, welches wir z.B. in der Natur oder im
Prozess des sozialen Kosmos haben, hat unmittelbare Auswirkung auf das Gesamte unseres Lebens
und kann deshalb auch grundlegende Wandlungs- und Entwicklungsprozesse initiieren. Und
auch in unseren Methoden setzen wir den Umständen entsprechende schöpferische Grenzen
und Spielregeln, um Erlebnisse und Erfahrungen
zu ermöglichen, die förderlichen Einfluss haben.
Wir können mit diesen Grenzen spielen, es sind
die Rahmen, die wir in unserem Arbeiten mit den
Protagonisten vorgeben.

Energie folgt der Aufmerksamkeit
Dieses Grundprinzip ist inzwischen schon fast
zum Allgemeinwissen geworden. Jeder, der aufmerksam beobachtet und offen für die ihn umgebenden Phänomene ist, wird dieses Prinzip bestätigen können. Wenn sich jemand z.B. ständig
mit seinen Unzulänglichkeiten oder seinem Unvermögen beschäftigt, wird ihm auch nichts gelingen.
Es ist auch bekannt, dass Menschen sich Krankheiten einbilden können und diese dann auch
wirklich bekommen. Umgekehrt wird jemand, der
seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf das Geld
richtet, dieses in der Regel auch haben oder bekommen.
Doch so einfach dies zunächst klingt, hat die
Sache doch einen kleinen „Haken“, den diejenigen bestätigen werden, deren Konzentration auf Geld oder Partnerschaft bisher nicht
funktionierte.

Zunächst einmal ist dieses Prinzip aus meiner
Sicht vollkommen richtig, doch müssen wir näher
nachfragen, was denn mit der Aufmerksamkeit
gemeint ist. In der systemischen Lebensraumberatung ist dies Grundprinzip ein wichtiges Mittel,
um positive Veränderungen ins Leben zu rufen.
Hier gilt auch der Umkehrsatz: Aufmerksamkeit
folgt der Energie. Bleiben wir für dies Bespiel mal
beim Thema Geld. Im klassischen Feng Shui wird
u.a. geraten, an einer bestimmten Stelle im Haus
goldene Früchte zu positionieren, damit der Geldfluss angeregt wird. Das funktioniert normalerweise auch. Aber betrifft dies Thema einen
Menschen, der unter chronischem Geldmangel
leidet, dann kann es eben sein, und ist meist auch
so, dass der Geldfluss ausbleibt und der Mangel
sich verschärft. Was passiert, wenn dieser Mensch
die goldenen Äpfel sieht? Ob bewusst oder
unbewusst, wobei letzteres meist die stärkere
Wirkung hat, wird er sich „denken“: ich brauche
Geld, damit der Mangel ein Ende hat. Das heißt,
die goldenen Äpfel machen ihm dann immer
wieder seinen Mangel bewusst, bzw. lassen
ihn emotional diesen Mangel spüren – die Aufmerksamkeit ist auf den Mangel gerichtet und
bewirkt diesen. In solchen Fällen arbeite ich meist
an einem Thema, welches sich als wesentlich und
/ oder ursächlich für das Mangelbewusstsein zeigt
und lasse das Geldthema außen vor, um solche
negativen Wirkungen möglichst zu umschiffen.
An diesem Beispiel ist leicht nachzuvollziehen,
dass die positive emotionale Aufmerksamkeit
wesentlich größere Wirkung hat, als die verstandesmäßige. Am besten geht es, wenn beide – Gefühl und Verstand – am gleichen Strang ziehen.
Gefühle von Freude, Glück und Liebe können
Berge versetzen und die unglaublichsten Dinge
manifestieren.
In der kreativ-rituellen Prozessgestaltung – und
bei systemischen Strukturaufstellungen ebenso
– ist es für den Begleiter ein wichtiges Kriterium,
solche positiven Gefühle beim Protagonisten zu
sehen und zu spüren. Meist kann dies am Gesicht
abgelesen werden und wir können dann davon
ausgehen, dass fürs Erste eine Lösung gefunden
wurde, die auch wirkt.
Jetzt ist der Augenblick der Macht
Dies Grundprinzip sagt nichts anderes, als dass es
darum geht im Hier und Jetzt zu leben, wie wir es
aus vielen anderen Zusammenhängen kennen.
Es ist eine recht profane Feststellung, denn wann
anders als jetzt gerade können wir handeln,
etwas bewirken oder verändern. Die Vergangenheit ist vergangen und nicht mehr zu
ändern, die Zukunft ist noch nicht da, auch dort
lässt sich nichts bewirken. Im Gegenteil. Hoffen
wir auf eine bessere Zukunft oder verschieben
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Handlungen auf später, kommt häufig garnichts
zustande. Andererseits lähmt der Blick auf die
Vergangenheit, wenn wir den verpassten Augenblicken oder den „möglich gewesenen“ Handlungen nachtrauern, die wir nicht wahrgenommen haben.
Nur jetzt, in diesem winzigen Schnittpunkt
zwischen Vergangenheit und Zukunft, können wir
wirken, etwas Wirklichkeit werden lassen.
Und da es ja um unsere Beziehung zur Vergangenheit und Zukunft geht, betrifft dieses Prinzip auch
unsere Beurteilung und Bedeutungsgebeung von
Ereignissen und Erlebnissen in der Vergangenheit.
Doch jetzt ist der Augenblick der Macht und wir
können jetzt unsere Sichtweisen, unsere Interpretation und Bedeutungsgebung verändern
und damit auch belastende oder behindernde
Erinnerungen auflösen. Dafür eignen sich die
systemischen Strukturaufstellungen und viele, wenn nicht gar alle Methoden der kreativrituellen Prozessgestaltung ganz besonders. Und
es erinnert mich an das Buch von Ben Furman mit
dem vielsagenden Titel „Es ist nie zu spät, eine
glückliche Kindheit zu haben“.
So können wir dies Prinzip auch sehen als Weiterführung der voran gegangenen Grundannahmen,
denn meine Welt, mein Universum kann ich jederzeit ändern und einen neuen Weg einschlagen.
Dieses „Jederzeit“ ist nur Jetzt. Wenn ich meine,
dass Sozialisation, Kindheit, Lebensgeschichte
oder Gene mein Leben zu dem gemacht haben,
was ich jetzt bin, dann gebe ich meine Macht
aus den Händen und bin von meinen „gefilterten
Grenzen“ beeinträchtigt. Und wenn ich ständig
auf die Vergangenheit (oder Zukunft) schaue,
dann sind es meine Erinnerungen, die ständig erneuert werden, weil meine Aufmerksamkeit diese im Fokus hat und das Leben an mir vorüber
zieht.
Bleibt die Frage, wie stärke oder führe ich mein
Leben im Hier und Jetzt und habe damit meine
Macht? Serge Kahili King nennt es „sensorische
Aufmerksamkeit“. Es meint unser Gewahrsein auf
die gegenwärtigen Sinneseindrücke zu richten,
sich ihrer bewusst zu sein (oder zu werden) und
unsere sensorische Wahrnehmung auszuweiten.
Eine Sinneswahrnehmung kann ich nur jetzt haben, alles andere sind Erinnerungen oder Vorstellungen davon, die sich erheblich von den
wirklichen Eindrücken unterscheiden. Und diesen
Sinneseindrücken entsprechend zu handeln, ist
auch nur jetzt möglich, wenn ich sie wahrnehme.
In unserer „normalen Sozialisation“ ist es meist
wichtiger, die Interpretationen und Vorstellungen
anderer zu übernehmen, als die eigene Sinneswahrnehmung auszubilden. Bei den japanischen
Samurai war die sensorische Wahrnehmung eines
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der wichtigsten Übungs- und Ausbildungsfelder.
So konnten Geübte dann frühzeitig Gefahren
wahrnehmen und umgehend darauf reagieren.
Im Kampf wurden die körperlichen Aktionen
direkt mit der Wahrnehmung gekoppelt, ohne den
urteilenden Verstand dazwischen. Nur so konnte die
Schnelligkeit und Übung vor dem Tod bewahren.
Wo andere in eine Falle gerieten, gingen geübte
Samurai aus solchen Situationen als Sieger hervor.
Auch wir kennen solche Situationen in abgeschwächter Form. Wenn uns andere Menschen
begegnen, können wir sehr schnell wahrnehmen,
in welcher Gefühlslage und Stimmung dieser
Mensch ist, ob er uns freundlich gesinnt ist und
ob wir ihm vertrauen können. Dies bewusst wahrzunehmen und danach zu handeln, bewahrt uns
vor vielen Enttäuschungen und Gefahren oder
schenkt uns schöne und wertvolle Erlebnisse.
In der kreativ-rituellen Prozessgestaltung steht das
sinnliche Erleben im Vordergrund. Gerade die
Natur erfahren wir über unsere Sinne, aber auch
in allen Methoden, wie z.B. Oktopus, Biografielinie oder Mythenspiel, steht die sinnliche Wahrnehmung an erster Stelle und zeigt uns am besten,
worum es geht. Eine Interpretation und der
sprachliche Ausdruck derselben ist dann schon
wieder eine Beobachtung 2. Ordnung, ein Blick
in die Vergangenheit und damit abstrakter und
distanzierter.
Lieben heißt, glücklich zu sein mit …
Was wird unter „Liebe“ nicht alles verstanden und
welche Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen
sind mit diesem Begriff verknüpft und machen
uns oft das Leben schwer. Es ist m.E. auch ein
Zeichen unserer Kultur, dass es bei uns nur diesen
einen Begriff gibt, der so vielfältige Bedeutungen

haben kann. Im Japanischen gibt es – soweit ich
mich erinnere – für Liebe 21 verschiedene Worte.
Umso mehr fasziniert und erhellt das hawaiianische Wort für Liebe: Aloha. „Die Wurzel alo bedeutet ,zusammen sein mit, ein Erlebnis teilen
mit, hier und jetzt‘. Die Wurzel oha bedeutet
,Zuneigung, Freude‘. Damit ist die volle Übersetzung von aloha: ,Lieben heißt, glücklich zu sein
mit …‘.“13 Wenn wir uns das Wort ,kommunizieren‘
anschauen, sehen wir, dass es vom lateinischen
communicare kommt und bedeutet ,gemeinschaftlich tun, mitteilen, sich verständigen, zusammenhängen, in Verbindung stehen‘14 Das
hat viele Ähnlichkeiten mit dem hawaiianischen
alo, ist also für die Liebe lediglich die Freude und
Zuneigung nötig?
In diesem Prinzip zeigt sich für mich ganz besonders das Verständnis des Schamanen als
Heiler von Beziehungen. Denn mit jemanden oder
etwas in Liebe in Verbindung zu stehen, ist für das
Gegenüber und für sich selbst bereichernd. Gemäß dem dritten Prinzip folgt die Energie der Aufmerksamkeit und so werden in einer liebevollen
Beziehung eben Frieden und Liebe gestärkt.
In schamanischer Sicht reagiert unser Herz und
Körper auf unser Verhalten, als gelte es uns
selbst. Wenn wir jemandem böse sind, empfindet
es unser Herz als böse sein uns selbst gegenüber
und verschließt sich. Wenn wir jemanden lieben,
empfindet es unser Herz als Liebe zu ihm selbst
und öffnet sich. Das öffnet auch wieder einen
eigenen Blick auf das christliche Motto ,liebe
deinen Nächsten, wie dich selbst‘. So möchte ich
sagen, dass eben liebevolle Beziehungen unsere
sensorische Wahrnehmung öffnen und weiten. Es
13
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Brockhaus Enzyklopädie, Grosses Fremdwörterbuch,
Leipzig, Mannheim 2001

wird hier immer deutlicher, wie komplex diese 7
Grundprinzipien miteinander verknüpft sind.
In diesen Kontext gehört auch die schamanische Grundausrichtung, dass alles lebendig und
bewusst ist und Antwort gibt. Leben wird als Bewegung gesehen, einer Bewegung, die allerdings
in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten geschieht. So bewegen sich Steine sehr langsam
und das Licht sehr schnell. Ich selbst würde dieses
Verständnis sogar noch etwas erweitern und
sagen, Leben ist Entwicklung. Im zweiten Prinzip
ging es auch darum, dass alles miteinander verbunden ist, d.h. wir sind mit dem Leben der Steine
ebenso verbunden, wie mit dem des Lichts und
können von ihnen Antworten erhalten.
In der kreativ-rituellen Prozessgestaltung wirkt
auch eine animistische Haltung, die von der Lebendigkeit, bzw. Beseeltheit aller Dinge der Welt,
vorallem aber der Natur ausgeht. Aus eigener Erfahrung kann ich dies nur bestätigen, wenn mir
bei meiner Biografielinie der Himmel einen großen
und wunderschönen Regenbogen schenkt,
der mir die Brücke schlägt über die sich auftuenden Abgründe. Und welches Glück, dass der
Himmel mit mir „das Erlebnis teilt“ - oder ich mit
dem Himmel! Das ist Liebe im Sinne von Aloha.
Alle Macht kommt von innen
Dies Grundprinzip ist ein sehr zentrales im hawaiianischen Schamanismus und es besagt, „daß
alle Macht, die Ihr Erleben erschafft, aus Ihrem
eigenen Körper, Verstand und Geist kommt. [ … ]
Niemals stößt Ihnen jemals etwas zu, ohne daß
Sie selbst daran beteiligt sind.“15
Eigentlich ist dies Prinzip eine konsequente Folge
aller vorherigen Prinzipien, doch scheint es sehr
radikal. Niemand anders als wir selbst erzeugen
unsere Wirklichkeit und unser Erleben. Allerdings
wäre es falsch, daraus eine Schuld oder ähnliches abzuleiten. Wenn es uns schlecht geht oder
wir unglücklich sind, stimmt es nicht und ist es
wenig hilfreich zu sagen: selbst schuld! In der
Regel haben wir diese Umstände nicht bewusst so
erschaffen, sondern sie zeigen uns unterschwellig
wirkende Einstellungen, Überzeugungen und
Haltungen. Doch in all dem steht auch eine riesige
Chance, denn „wenn in Ihnen die Macht lag, das
Geschehene zu erschaffen, dann liegt es auch in
Ihrer Macht, es zu verändern.“16
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, sich bewusst zu machen, dass alles diese Macht besitzt.
„Jedermann hat die Macht, sein eigenes Erleben
zu erschaffen. In jeder Situation und in jedem Geschehen erschaffen alle betroffenen Menschen
ihr eigenes Erleben. Jeder hat also die gleiche
Macht.
15
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Serge Kahili King, Der Stadtschamane, Berlin 1991
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Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit
Dieses Grundprinzip ist einfach, pragmatisch und
macht das Schamanentum als Handwerk deutlich. Wie erreiche ich mein Ziel, ist die zentrale

Frage. Und hier gehen wir davon aus, „Es gibt
immer auch einen anderen Weg etwas zu tun.“18
Ein Schamane kann vielleicht per Telepathie
kommunizieren, doch wenn es einfacher und
wirksamer ist, mit dem Handy anzurufen, wird er
diesen Weg wählen. Es müssen keine Weltbilder
und Glaubensvorstellungen verteidigt werden,
denn diese sind sowieso individuell verschieden.
Wichtig ist, was bei unseren Handlungen heraus
kommt.
Als ich meine Schreinerlehre machte, nutzten
wir noch hauptsächlich Schlitzschrauben. Diese
konnten kaum mit einer Maschine eingedreht werden, weil diese abrutschte. Zudem galt – gerade
bei anspruchsvollen Schreinermeistern – die Regel,
den Schlitz immer in Faserrichtung des Holzes auszurichten. Heute haben die Kreuzschlitzschrauben,
die eben maschinell zu verarbeiten sind, das
Handwerk erobert, weil es einfacher, kraft- und
zeitsparend ist. Doch so verständlich dies ist und
ja auch von mir schließlich so praktiziert wurde,
erkenne ich doch auch eine achtsame und
respektvolle Haltung in der Ausrichtung der Schlitzschrauben, die eigentlich nicht verloren gehen
sollte. In dieser Haltung, ist es dann egal, welche
Schrauben ich verwende und wie ich sie herein
drehe. Doch das alte Prinzip war m.E. wichtig für
die Lehrlinge, damit sie über ihr Tun einen Weg zu
der Achtsamkeit finden.
Letztlich entspricht dies der Ressourcen- und
Lösungsorientierung der kreativ-rituellen Prozessgestaltung.Wollen wir für unsere Protagonisten in
erster Linie Lösungen finden, Lösungen in ihrem
individuellen Kontext und ihrer eigenen Welt,
dann spielt es keine Rolle, welchen Weg wir
wählen. So kann es hilfreicher Aspekt für einen

17
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Und alles andere hat die gleiche Macht. Der
Wind, die Bäume, die Blumen, Sterne, Berge,
Meere, Regen, Wolken und alle übrigen Elemente
und Gegenstände im natürlichen Universum
haben die gleiche Macht, ihr eigenes Erleben zu
erschaffen.“17
Das hat eine tiefgreifende Bedeutung für unser
Handeln und unsere Macht, denn wir werden
nur etwas positives erreichen, wenn wir mit der
Macht der betroffenenen anderen kooperieren.
Stellen wir uns gegen die Macht der Berge, des
Regens oder des Windes, werden wir sicher den
Kürzeren ziehen. Von daher kommt auch solch
für Schamanen wichtiges Verhalten, wie die
Kommunikation mit den Dingen, mit Pflanzen und
Tieren und der Natur. Hier wirkt eine sehr achtsame und respektvolle Haltung der Welt gegenüber und gleichzeitig eine große Autorität, aus
der die eigene Macht zur Wirkung kommt. Autorität heißt die Zuversicht haben, dass die eigenen
Worte und das eigene Handeln wirken.
Dieses Bewusstsein der Macht und die damit verbundene Haltung ist die Grundlage des Schamanen als Heiler. Wenn in der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung auch vordergründig keine Entsprechung dieses Prinzips zu sehen ist, so gehört
für mich eine solche Haltung sowohl zum achtsamen Umgang mit der Natur, als auch als Grundlage für die Arbeit mit Menschen im pädagogischtherapeutischen Sinn, ganz entscheidend zu
einer positiven und erfolgreichen Arbeit dazu.
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jungen Menschen sein, z.B. auf sein Smartphone zu verzichten, es auszuschalten oder in
der Tasche zu lassen, manchmal unterstützt von
der Tatsache, dass er sich in Gefilden ohne Netzverbindung aufhält. Es fordert auf, vom Display
aufzuschauen und das blühende Leben um ihn
herum wahrzunehmen.

Schamanisches Weltbild
Aus der Beschreibung der sieben Grundprinzipien wird der systemische Charakter des
schamanischen Weltbildes deutlich. Und doch
gibt es Unterschiede, zwischen Schamanentum
und Systemtheorie. Zunächst ist die Motivation,
oder der Ausgangspunkt ein anderer. Will die
Systemtheorie Erklärungsmodell sein, um ein
besseres Verstehen zu ermöglichen, steht bei den
Schamanen das Ziel ihrer Handlungen und deren
Effektivität im Vordergrund. Sie sind sich der
Relativität der Denkmodelle und der Vorstellungen
– auch der eigenen – meist bewusst. Dadurch ist
die Theorie oder Erklärung für den Schamanen
eher nicht so wichtig, d.h. er kann auch Dinge
unverstanden stehen und gelten lassen, und
seine Perspektive ist von großer Offenheit und
Kreativität.
In der Systemtheorie ist wesentliches Merkmal
lebender Systeme, ihr geschlossener und autopoietischer Charakter. Das heißt, Systeme werden
in einer System-Umwelt-Relation verstanden, die
aber erst durch die Grenze zutage tritt.
Für den Schamanen sind nicht die Abgrenzungen wesentlich, denn die Grenzen sind für ihn
willkürlich und er spielt mit ihnen. Wesentlich für
ihn ist die Macht, die Fähigkeit und Kraft, das
eigene Erleben zu gestalten. Vieles davon finden
wir auch im Konstruktivismus, doch den Unter-

schied macht, dass es dem Schamanen nicht
um strukturelle oder koevolutive Koppelung voneinander „getrennter“ Systeme geht, sondern er
es als Grundlage seines Handelns annimmt, dass
alles miteinander verbunden ist und jedes Wirken
gleichzeitig die Betroffenen, die Welt und auch
ihn selbst betrifft. Um hier erfolgreich handeln zu
können, steht für ihn die Kommunikation mit den
verschiedenen Aspekten der Welt im Vordergrund und die Kooperation mit der Macht derselben.
In der Systemtheorie wirkt m.E. immer noch die
abendländische Subjekt-Objekt-Beziehung, wenn
diese auch über den Konstruktivismus versucht
wird aufzulösen. Der Schamane empfindet
sich als wertvollen Teil einer sehr komplexen
und vielschichtigen Welt, zu deren Leben und
Entwicklung er maßgeblich beiträgt, wie jeder
andere Mensch auch.
In der kreativ-rituellen Prozessgestaltung begegnen uns zahlreiche Phänomene, die wir mit
der Systemtheorie und dem Konstruktivismus
nur schwer oder garnicht erklären können. Dagegen ist solches für einen Schamanen eine Selbstverständlichkeit. Sei dies das schon erwähnte Beispiel mit dem Regenbogen, oder der Baum, der
im eingeschneiten Solo vor die „Türe“ fällt, die
Eichhörnchen, die kommen, um mit mir „KuckKuck“ zu spielen oder die Raben, die mir zeigen,
wo ich Wasser finde. Gerade bei den Raben und
Eichhörnchen wurde mir selbst klar und deutlich
bewusst, welche Kraft darin liegt, mit ihnen zu
kommunizieren.
Wir leben in einer Zeit, in der unser Handeln und
Verstehen eher von einer „wissenschaftlichen“
Haltung geprägt ist. Wir wollen sicher sein, Funktions- und Handlungsweisen brauchen rationale
Erklärungen, von denen wir nicht abweichen
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müssen, sollten so möglichst beweisbar sein und
vor allem mit gleichem Ergebnis wiederholbar
sein. Auf die kreativ-rituelle Prozessgestaltung
bezogen, wollen wir natürlich unsere Methoden,
unser Handeln und unsere Haltungen so kommunizieren, dass sie von anderen verstanden und
angenommen werden können. Dafür eignet sich
das schamanische Weltbild eher nicht, denn es
ist zu offen, zu sehr situationsbedingt und auf das
jeweils einzigartige und individuelle Ziel ausgerichtet. Vielleicht könnte man es auch als Modell des
kreativen Chaos bezeichnen, wobei das seiner
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doch recht klaren Orientierung nicht gerecht wird.
Vielleicht kann man auch sagen, das Schamanentum ist eine Praxis, während das systemische
Denken eine Theorie ist. Für mich stellt sich die
Frage, wie sich beides miteinander vereinen
lässt. Erfolgreiches und bewährtes Handeln sollte
auch theoretisch begriffen werden, lege ich Wert
auf eine Kommunikation der Möglichkeiten der
kreativ-rituellen Prozessgestaltung. So will ich im
Folgenden darauf mein Augenmerk richten und
anhand einer exemplarischen Methode diesen
Versuch wagen.

Systemisch-schamanische Sicht
auf wesentliche Aspekte der
kreativ-rituellen Prozessgestaltung
Es ist sehr berührend und ein großes Geschenk
mit Menschen eine Zeit draußen zu leben, nach
der kreativ-rituellen Prozessgestaltung mit ihnen
zu arbeiten und die Wunder zu erleben, die dort
geschehen. Denke ich daran, kommen wir zwei
Gedanken: a) dass der Schamanismus ein Weltbild ist, in dem all diese Wunder Raum haben,
und b) dass es merkwürdig scheint, in diesem
Kontext von „Arbeit“ zu sprechen, weil dieser
Begriff so vielfältig verstanden wird. Die Methoden
der kreativ-rituellen Prozessgestaltung – die nun
im Fokus stehen sollen – sind das Handwerkszeug
für diese „Arbeit“. Der Begriff der Arbeit passt
nicht im Sinne einer erbrachten und messbaren
Leistung. Hier meint Arbeit Profession, meint dem
Ruf des eigenen Herzens folgen und das eigene
Potential zum Wohle anderer einzubringen. Es ist
keine Arbeit im Sinne abhängiger Beschäftigung,
um den nötigen Lebensunterhalt zu verdienen.
Für mich ist es kein Widerspruch für solche „Arbeit“
mich auch bezahlen zu lassen, doch meine Motivation zu dieser Arbeit ist eine andere. (Doch das
ist ein anderes Thema, welches hier den Rahmen
sprengt.)
Insofern halte ich es auch für wichtig, dem systemischen Verständnis der kreativ-rituellen Prozessgestaltung nachzuspüren und – wenn möglich
– mit dem schamanischen Blick die passenden
Fragen zu stellen. Im systemischen Denken geht
es um die Beziehungen des Menschen, zu sich
selbst, zu anderen und zur Welt. So ist es kein
Widerspruch, wenn wir daran denken, dass „ein
Schamane Heiler von Beziehungen ist.“ Was
bedeutet dies nun für die Praxis?

Oktopus – eine Methode der kreativrituellen Prozessgestaltung
Im Kapitel zur kreativ-rituellen Prozessgestaltung
(Seite 16ff) habe ich die Methode des Oktopus
schon ausführlich vorgestellt. Dort haben wir gesehen, dass der erste Part vornehmlich zu den
Kreativtechniken zählt. Kreativität ist die Schöpferkraft, ist das Schöpferische. Alle Kulturen haben
Schöpfungsmythen, jene Mythen, die die Erschaffung der Welt beschreiben, die ein Bild vorstellen
vom Anfang. In der christlichen Schöpfungsgeschichte – ich wähle sie hier, weil sie für unseren
Kulturkreis maßgeblich ist – können wir verfolgen, wie Gott die Welt erschafft, indem er Unterscheidungen trifft und sie benennt. Zunächst ist
es die Unterscheidung in Himmel und Erde, dann

in Licht und Dunkel, in Wasser und das Trockene
usw., und mit jeder Unterscheidung geht eine Benennung einher.
„Einen Namen haben, ist die Mutter der zehntausend Dinge“, heißt es auch bei Laozi. So erschaffen auch wir eine Wirklichkeit, indem wir etwas
unterscheiden und benennen. Und schließlich
heißt es: „Und Gott schuf den Menschen zu
seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und
schuf sie als Mann und Weib.“ (1.Mose 1.27).
Spannend finde ich den Aspekt, dass die Erschaffung des Menschen als Bild Gottes beschrieben
wird, d.h. Gott erschafft im Prozess der Schöpfung
sich selbst. Ein Thema, welches die Theologie und
vor allem die Mystiker intensiv beschäftigt hat.
Doch hier zeigt sich m.E. ein deutlicher Hinweis
auf die menschliche Kreativität, nämlich dass er
letztlich immer Bilder seiner selbst erschafft. Und
im Sinne unseres christlichen Schöpfungsmythos
können wir sagen, dass gerade in der Kreativität
das Göttliche des Menschen sichtbar wird.
Der Oktopus beginnt damit, dass ein Thema
benannt wird, auf das nun der Fokus gerichtet
werden soll, für welches eine Orientierung gesucht
wird. Dies Eingrenzen der Selbstwahrnehmung
auf ein bestimmtes Thema ist ein Schöpfungsakt, um in der unendlichen Vielfalt des eigenen
Lebens eine erste Unterscheidung zu treffen.
Dasselbe geschieht mit den acht Qualitäten,
die mit dem zentralen Thema in Beziehung gesetzt werden. Aus schamanischer Sicht werden
hier schöpferische Grenzen gesetzt, die – auch
für den Protagonisten im Prozess – willkürlich sind
und gebraucht werden, um für eine Wandlung
Orientierung zu finden.
Systemisch betrachtet entsteht hier eine Beziehungsstruktur des Protagonisten zu dem genannten Thema. In gewissem Sinn ähnelt der Vorgang einer systemischen Aufstellung des eigenen
individuellen Systems und macht die Beziehungsqualitäten metaphorisch deutlich. Ich möchte
behaupten, dass die gewählten Qualitäten und
Themen lebende Subsysteme des Protagonisten
sind, denn sie ändern, wandeln und entwickeln
sich ebenso, wie dieser. Die Liebe als Qualität ist
vielleicht heute etwas anderes als morgen und
hat im Kontext der Partnerschaft einen anderen
Bedeutungshorizont, als im Kontext „sich selbst zu
meistern“. Dann können wir weiter sagen, dass
der Oktopus eine Struktur unterschiedlicher Systeme darstellt, die miteinander strukturell und
koevolutiv gekoppelt sind. Gerade in dem rituellen Teil des Oktopus geht es um diese Bezüge und
deren Zusammenspiel. Wenn es heißt „die Energie liegt zwischen Vertrauen und Freude und gegenüber der Liebe“, dann wird für den Protagonisten deutlich, in welchem Zusammenhang sein
momentanes Bild von Energie steht, bezogen auf
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das zentrale Thema. In diesem Erkennen eröffnen
sich jedoch auch für das Bewusstsein neue Perspektiven, Beziehungen und Zusammenhänge.
So wirkt die Orientierung in der individuellen systemischen Struktur in Richtung Wandlung und Entwicklung, da sich durch solches Erkennen auch
neue Möglichkeiten und Wege zeigen können.
„Der Sinn des Erlebens hängt von Ihrer Interpretation desselben ab oder von Ihrer Entscheidung,
die Interpretation eines anderen zu übernehmen;
die Entscheidung, eine Grundannahme zu akzeptieren, ist ebenso willkürlich.“19, schreibt Serge
Kahili King. Bezogen auf den Prozess des Oktopus,
wird uns im rituellen Ausloten der Bezüge auch
unsere eigene Interpretation und Bedeutungsgebung bewusst. Entweder als Erkenntnis einer nicht
zielführenden, übernommenen Bedeutung, die
dem eigenen System nicht kongruent ist, oder
eben einer tiefen Bedeutung aus dem Selbst,
welches uns „neue“ Lösungswege ermöglicht.
Im Legen der Dinge, die bildhaft für bestimmte
Qualitäten oder Ressourcen stehen, erschaffen
wir einen Ort dieser Qualität. Es ist ein Schöpfungsakt, der diesen Ort zu einem der Liebe, der
Energie, der Beharrlichkeit, der Freude oder was
auch immer, macht. Der Ort der Freude z.B. hat
seine Wirkung auf den Protagonisten, wenn sich
dieser dort befindet und lässt ihn sein Bild, seine
Vorstellung oder Erfahrung der Freude spüren.
Schamanisch könnte man dies als ein selbst erschaffenes Kraftfeld bezeichnen, welches auf
den Menschen wirkt. Systemisch könnte man es
so erklären, dass durch die kreative Verankerung
einer bestimmten Beziehung zu einem eigenen
Thema, diese Beziehung durch die ihr zuteil werdende Aufmerksamkeit aktiviert wird. In beiden
19
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Perspektiven folgt die „Energie der Aufmerksamkeit“ und der Protagonist (er)lebt seine Welt über
die sensorische Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt,
jenem Ort der Macht, an dem einzig Wandlung,
Handlung und Transformation möglich ist. Oder
systemisch betrachtet, ermöglicht uns das Gewahrwerden, bzw. das Gewahrsein unserer
individuellen Beziehung eine neue, andere und /
oder lösungsorientierte Handlung.
Es ist sichtbar, wie ich in meinen Erklärungsversuchen hin und her wechsele, zwischen dem
systemischen und dem schamanischen Denken,
und auch wie sich diese zwei Weltbilder zu einem
besseren Verständnis ergänzen können. Doch
bleibt noch ein für mich wesentlicher Punkt, der
wohl beide Weltbilder übersteigt. Es ist die Liebe
und es scheint mir fast überheblich, Worte dazu
zu verlieren. Vor kurzem konnte ich erleben, wie
wohl für jeden Menschen die Liebe eine andere
Schattierung hat, anders beschrieben wird und
unterschiedliche Bilder mit sich bringt. Serge
Kahili King schreibt „Liebe heißt, glücklich zu sein
mit ...“ und ich sehe in diesem „mit“ eine tiefe Verbundenheit, als eine für mich wesentliche Qualität
der Liebe. Und doch will ich fragen, was das
„Glücklichsein“ bedeutet, denn zur Liebe gehört
wohl auch tiefer und existenzieller Schmerz – wie
sie sich mir zeigt.
Maturana und Varela schreiben in ihrem Buch
„Der Baum der Erkenntnis“: „Die Biologie zeigt
uns auch, dass wir unseren kognitiven Bereich
ausweiten können. Dazu kommt es zum Beispiel
durch eine neue Erfahrung, die durch vernünftiges Denken hervorgerufen wird, durch die Begegnung mit einem Fremden als einem Gleichen
oder, noch unmittelbarer, durch das Erleben einer
biologischen interpersonellen Kongruenz, die uns
den anderen sehen lässt und dazu führt, dass wir

für sie oder ihn einen Daseinsraum neben uns
öffnen. Diesen Akt nennt man auch Liebe oder,
wenn wir einen weniger abstrakten Ausdruck bevorzugen, das Annehmen einer anderen Person
neben uns selbst im täglichen Leben. [ … ] Ohne
Liebe, ohne dass wir andere annehmen und
neben uns leben lassen, gibt es keinen sozialen
Prozess, keine Sozialisation und damit keine
Menschlichkeit.“20 Das beschreibt die zwischenmenschliche Liebe, die nach Maturana und Varela Grundlage allen menschlichen Zusammenlebens ist. Doch darin ist m.E. nicht ausgedrückt,
dass es ebenso wichtig ist, sich selbst einen
solchen Daseinsraum in uns zu öffnen. Dies geschieht in meinen Augen jedoch im Prozess des
Oktopus.
Blicken wir zurück auf die Luhmannsche
Systemtheorie, sehen wir, dass Kommunikation,
die Grundlage und autopoietisches Element
sozialer Systeme ist, nur einen Teil der Liebe zu
zeigen vermag. Was ich darin nicht entdecke, ist
die Liebe zu sich selbst, die Liebe zur Natur und
die Liebe zum Leben, die alle zusammen mit der
Liebe zu anderen Menschen erst ein grobes Bild
der Liebe geben können. Es ist wohl bezeichnend, dass die Liebe am ehesten poetisch ausgedrückt werden kann, zu Bildern gedichtet. Für
mich zeigen zwei Gedichte die Dimensionen der
Liebe sehr schön:

Liebes-Lied 21

Rainer Maria Rilke

Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die nicht
weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.

Von der Liebe 22
Khalil Gibran

Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr, sind ihre
Wege auch schwer und steil.
Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr
hin,
auch wenn das unterm Gefieder versteckte
Schwert dich verwunden kann.
Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie,
auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann
wie der Nordwind den Garten verwüstetet.
Denn so, wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie
dich.
So wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie
dich.
So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen
und die zartesten Zweige liebkost, die in der
Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln
und erschüttert sie in Ihrer Erdgebundenheit.
Wie Korngarben sammelt sie dich um sich.
Sie drischt dich, um dich nackt zu machen.
Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien.
Sie mahlt dich, bis du weiß bist.
Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist;
Und dann weiht sie dich ihrem heiligem Feuer,
damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges
Mahl.
All dies wird die Liebe mit dir machen,
damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst
und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des
Lebens wirst.
Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und
die Lust der Liebe suchst,
dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu
bedecken
und vom Dreschboden der Liebe zu gehen.
In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen
wirst, aber nicht dein ganzes Lachen, und
weinen, aber nicht all deine Tränen.
Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts
als von sich selbst.
Liebe besitzt nicht, noch läßt sie sich besitzen;
Denn die Liebe genügt der Liebe.

20
Humberto R. Maturana & Francisco J. Varela, Der
Baum der Erkenntnis, Frankfurt 2009
21
Rainer Maria Rilke, Die Gedichte – Neue Gedichte
(1907), Frankfurt 2006

Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe
lenken,
denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält,
lenkt deinen Lauf.
22
Khalil Gibran, Der Prophet – Der Narr – Der Wanderer,
Köln 2010
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Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu
erfüllen.
Aber wenn du liebst und Wünsche haben mußt,
sollst du dir dies wünschen:
Zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu
sein, der seine Melodie der Nacht singt.
Den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen.
Vom eigenen Verstehen der Liebe verwundet zu
sein;
Und willig und freudig zu bluten.
Bei der Morgenröte
mit beflügeltem Herzen zu erwachen
und für einen weiteren Tag des Liebens
dankzusagen;
Zur Mittagszeit zu ruhen
und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen;
Am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren;
Und dann einzuschlafen
mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen
und einem Lobgesang auf den Lippen.

Ich-Du mitgesprochen. […] Wer Du spricht, hat
kein Etwas zum Gegenstand. […] Wer Du spricht,
hat kein Etwas, hat nichts. Aber er steht in der
Beziehung.“23
Wenn aus dem Zentrum des Oktopus aufgeschaut wird und der singende Vogel, der
fließende Bach und die blühenden Veilchen uns
grüßen, dann ist es dies: „Zu schmelzen und wie
ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie
der Nacht singt.“
Hier versagen schamanische und systemische
Weltmodelle, denn in der Liebe ist kein Ziel zu
erreichen, so braucht es kein Handwerk und sie
lässt sich auch nicht theoretisch fassen oder gar
erklären. Der Oktopus wird in dieser Beziehung
selbst zu einem Gedicht, welches uns poetischmetaphorisch anrührt. Für mich ist dieser Aspekt
eine ganz besondere Qualität der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung und mag auch einfach mein
ganz persönlicher Erfahrungsschatz sein. Wahrscheinlich wird der Prozess mit dieser Methode
nicht jeden solchermaßen ansprechen, doch
mir als Begleiter ist es immer gegenwärtig – meist
unausgesprochen.

Medizinrad und BaGua
Der Oktopus erinnert mich an zwei alte Strukturen
zur Orientierung in Übergängen und in der Welt.
Das indianische Medizinrad ist ein Strukturmodell, welches hauptsächlich für Übergänge genutzt wurde und wieder wird. Das chinesische
Ba Gua ist ein Modell, welches wegweisend in
Philosophie, Medizin, Feng Shui oder überhaupt
im altchinesischen Weltbild war. Ich möchte sie
hier zum Vergleich kurz vorstellen.

Doch der Leser oder die Leserin wird sich schon
fragen, was dieser Ausflug zur Liebe nun mit dem
Oktopus zu tun hat. Für mich birgt der Oktopus
die Möglichkeit einer tiefen Erfahrung von Liebe,
von der Liebe zu sich selbst, zur Liebe, zum Leben
und zur Welt. Wie Rilke sagt: „Doch alles, was uns
anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie
ein Bogenstrich, der aus zwei Saiten eine Stimme
zieht“, ist eine mögliche Erfahrung im Prozess des
Oktopus. Dabei verstehe ich dieses Du („dich“)
nicht nur als geliebten Menschen, sondern
weiter, als geliebtes Selbst und geliebte Welt.
Oder, um es mit Martin Buber zu sagen: „Wenn
Du gesprochen wird, ist das Ich des Wortpaars
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Martin Buber, Das dialogische Prinzip, Ich und Du,
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Es gibt etliche Formen von Medizinrädern, die
sich aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten
entwickelt haben. In der Regel stammen sie aus
indianischen Kulturen, doch will ich mich hier auf
das moderne Medizinrad, oder die vier Schilde
nach Steven Foster und Meredith Little beziehen.
Das BaGua (八 卦) – der Name bedeutet acht Trigramme, ist eine altchinesische Form, die sich aus
dem Zusammenspiel von Yin und Yang ableitet.
Da nun beide Strukturen Orientierungsmodelle
sind, die auch zum Begreifen der vielfältigen Welt
und des Erlebens unseres individuellen Platzes
darin beitragen sollen, ist eine durchgängige
Grundordnung nach den Himmelsrichtungen
gegeben. Durch den Lauf der Sonne über diese
„Stationen“ kommen zyklische Bedeutungen hinzu, wie der Kreis der Jahreszeiten, der Lauf von
Leben und Tod, die Entwicklung vom Kind zum
alten Menschen usw. Auch werden den Himmelsrichtungen Grundelemente des Daseins und
essentielle Lebensthemen zugeordnet. (siehe
Skizzen)
Wenn in der Visionssuche mit dem Medizinrad
„gearbeitet“ wird, ist es für uns heute bestimmt
einfacher, mit den vier Grundrichtungen auszukommen. Auch hier geht es um das eigene
Erleben der vier Schilde, jener archetypischen
Ausrichtungen des Lebens, und damit um das
Ausloten des eigenen Platzes in der Welt.
Ich denke, den Unterschied zwischen Medizinrad und BaGua kann man so beschreiben, dass
es beim Medizinrad um den Ausblick in die Welt
geht, um die Verbindung zu anderen Menschen,
zur Natur und zum Leben in der Welt. Es ist quasi
ein Kompass, der dem Seemann auf dem Meer
des Lebens die Richtung weist. Für mich entspricht dies eher dem systemischen Denken der
System-Umwelt-Beziehung.

Das BaGua ist eher die Struktur der eigenen Welt,
des Raumes unseres Daseins in der Polyphonie
von Mikro- und Makrokosmen. Und so entspricht
es m.E. eher dem radikalen Konstruktivismus. Es
ist wesentlich differenzierter mit acht Richtungen,
die sich aus den acht Trigrammen ergeben, jenen
acht archetypischen Grundbildern. Ein Trigramm
ist das Bild von drei Yin oder Yang-Aspekten, die
für Himmel, Mensch und Erde stehen.
So steht das BaGua eher für den Blick nach
innen in die eigene Welt und für eine kontemplative
Orientierung, die Vielfalt und Möglichkeiten des
individuellen Daseins auszuloten. So gesehen
ist es der Methode des Oktopus wohl näher,
obgleich es als philosophisch-metaphorisches
Sysem ungleich komplexer ist, was für die konkrete
Arbeit damit, viel Erfahrung und Auseinandersetzung voraussetzt.
Bei beiden, Medizinrad und BaGua, sind die
einzelnen Felder mit ihren Bedeutungen vorgegeben. Wenn diese auch über ihren bildlichen
Ausdruck sehr vielschichtig sind, macht es doch
einen wesentlichen Unterschied zum Oktopus,
dessen Kraftfelder aus der Intuition des Protagonisten entstehen. Auch hat der Oktopus nicht
den Anspruch, ein „Modell der Welt“ zu sein,
sondern er begnügt sich mit dem individuellen
Kosmos und den momentan aktuellen Lebensthemen, für die eine Orientierungshilfe gesucht
wird. So kann das gleiche Thema zu unterschiedlichen Zeiten beim gleichen Menschen durchaus
sehr verschiedene Bilder haben.

Ergänzende Aspekte aus dem
Mythenspiel
Die Arbeit mit archetypischen Bildern ist wesentlicher Teil der kreativ-rituellen Prozessgestaltung.
Das Erleben von Himmel und Erde, von Feuer und
Wasser, von Ruhe und Bewegung, von Liebe und
Grenze usw. ist ständig gegenwärtig. Anfangs hatte
ich schon darauf hingewiesen, dass der Oktopus
nicht zu dem Methodenfeld der szenischen
Arbeit zählt. So will ich hier noch ein paar Ergänzungen aus diesem Feld hinzufügen und dafür
die Methode des Mythenspiels bemühen.
Mythos ist eine Erzählung, die essentielle Fragen
des menschlichen Lebens thematisiert und anhand archetypischer Personen und Situationen
darstellt. Mythen – wie auch der schon erwähnte
christliche Schöpfungsmythos – wurden meist
über Generationen mündlich überliefert und so
bildete sich immer mehr der wesentliche Kern
der Erzählung heraus, verziert durch zeitgenössisches Beiwerk. In diesem Kern zeigt sich uns eine
tiefe Weisheit, die wir auch in uns tragen. In solchem Erzählen – eine besondere Form der soziale
Systeme erschaffenden Kommunikation – wurden
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auch etische und weltanschauliche (religiöse)
Vorstellungen, Erwartungen und Regeln weiter gereicht. Insofern sind wohl alle Mythen, Erzählungen und Märchen kulturell geprägt, d.h.
sie stellen die gewachsene Kultur in Bezug zum
individuellen Leben. Meist stehen gerade die
daraus entstehenden Konflikte im Fokus der Erzählung. Der Konflikt zwischen menschlichem
Handeln und Loyalität, die Prinzessin, die eine
standesgemäße Hochzeit ablehnt und/oder der
Stimme ihres Herzens folgen möchte, oder auch
der Widerspruch zwischen der Liebe des Herzens
und den ehelichen Versprechen und Verpflichtungen, sind z.B. solche Konfliktthemen, die dann
auf die eine oder andere Weise gelöst werden
können. Natürlich findet jede Kultur die ihr entsprechenden Lösungen und auch die konfliktträchtigen Fragen entstehen aus dem so geformten Zusammenleben der Menschen.
Jeder von uns ist von solchen mythischen Fragestellungen mehr oder weniger angesprochen
und oft ist es hilfreich, in dieses Thema tiefer einzusteigen. Das Mythenspiel der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung ist hier eine gute Möglichkeit
für solches Einlassen.
Wenn in schamanischen Ritualen Masken aufgesetzt werden und im Tanz die Verbindung gesucht wird mit den „Geistern der Erde, der Liebe
oder des Todes“, dann hat dies viel mit dem
Mythenspiel gemein. Der Protagonist schlüpft
in eine Rolle, die für ihn thematisch aktuell ist.
Aus dieser Rolle erlebt er die archetypische
Konfliktsituation und es sind ihm – meist kulturell
sanktionierte – Lösungen mit auf den Weg gegeben.
Das Spielen dieser Rolle ermöglicht dem Protagonisten, die eigene begrenzte Sicht zu erkennen
oder sich auch in die menschliches Erfahrungsund Handlngskette einzugliedern und so Perspektiven und Möglichkeiten des Menschseins zu
erleben. Im Mythenspiel haben wir die Chance,
im Augenblick der Kraft neue Wege zu finden, zu
probieren oder zu üben. Es gibt den Freiraum für
die Individualität des Menschen und seine einzigartigen Lösungswege. Gleichzeitig hält es uns
einen Raum offen für die Erkenntnis der archetypischen Dimension des eigenen Daseins. Diese
vermittelt uns ein tiefes Gefühl der Verbundenheit
(Liebe) mit dem Menschlichen (und Göttlichen).
Und auch im Zusammenspiel mit anderen
Menschen erleben wir ein solch tiefes Verbundensein bei gleichzeitiger Freiheit jedes
einzelnen Individuums. Lösungen werden eben
auch gemeinschaftlich gefunden und es wird
deutlich, wie das eigene Eingebundensein in eine
Gemeinschaft wirkt. Solches Erleben ermutigt
uns, situationsgerechte und ressourcenorientierte
individuelle Lösungen und Wege zu finden.
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Bedeutung für mein
erlebnispädagogisches Handeln
Wenn hier auch viele Aspekte nur angerissen
wurden, kann ich aus dem bisher Gesagten doch
schon die ersten Bedeutungen für mein erlebnispädagogisches Handeln ableiten.

Gibt es ein Verständnis für das, was sich
dem Verstehen entzieht?
Das war meine Ausgangsfrage, gestellt wohl aus
dem Anspruch oder der Erwartung, aus einem
gegebenen Weltbild eine schlüssige Erklärung
für die Phänomene der kreativ-rituellen Prozessgestaltung zu bekommen. Doch konstruktivistisch
gesehen, generiert jeder Mensch sein ganz individuelles Weltbild, welches nur bedingt kongruent
mit gängigen Theorien und Handlungskonzepten
ist.
„Weg – möglicher Weg ist nicht gängiger Weg.“
(Laozi)
Und
unser
jeweiliges
Weltbild
ist
entstanden aus unserer Biografie, unserer lebenslangen Sozialisation und den erlebten Phänomenen
auf unserem einzigartigen Weg. In diesem Bewusstsein bin ich dem sogenannten „lebenslangen Lernen“ verbunden und stimme mit
Maturana und Varela darin überein, dass „die
Erkenntnis der Erkenntnis“ verpflichtende Aufgabe des Menschseins ist. „Sie verpflichtet uns zu
einer Haltung ständiger Wachsamkeit gegenüber
der Versuchung der Gewißheit. Sie verpflichtet
uns dazu einzusehen, dass unsere Gewißheiten
keine Beweise der Wahrheit sind, dass die Welt,

die jedermann sieht, nicht die Welt ist, sondern
eine Welt, die wir mit anderen hervorbringen.“24
Anfangs schrieb ich, dass Verstehen für mich
heißt, einem Umstand, einem Ereignis, einem
Phänomen in dem eigenen Weltbild einen
kongruenten Platz einzuräumen. Die farbige
Brücke des Regenbogens, die mir der Himmel schenkt, bekommt seinen Platz, wenn ich
in schamanischer Weise das Grundprinzip „Es
gibt keine Grenzen“ mir zu eigen mache. Das
lustige Spiel mit den Eichhörnchen zeigt mir,
dass Kommunikation – und mit ihr das Entstehen
sozialer Verbundenheit – weit mehr bedeutet,
als sprachlicher Austausch. Kommunikation ist
auch körperliche, auch sexuelle, auch gedankliche, seelische, emotionale und musikalische,
phänomenale und kreative Begegnung.
(Ich weiß nicht, ob damit alle möglichen kommunikativen Begegnungen genannt sind und will
diese Aufzählung auch bewusst offen lassen.)
In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Erklärungsmodellen und Handlungskonzepten
entsteht ein neues, eigenes Bild, wie zunächst
rätselhafte Phänomene angenommen und auch
selbst-verständlich werden können. Wenn wir
der Welt, unseren Mitmenschen, der Natur, dem
Leben und unserem eigenen Dasein mit Liebe begegnen, öffnen sich der Erkenntnis neue Räume.
„...durch die Begegnung mit einem Fremden als
einem Gleichen oder, noch unmittelbarer, durch
das Erleben einer biologischen interpersonellen
Kongruenz, die uns den anderen sehen lässt und
dazu führt, dass wir für sie oder ihn einen Daseinsraum neben uns öffnen“25, ist ein Akt des Zulassens von Liebe und Erkenntnis initiiert. Darin steckt
jedoch noch mehr, wenn ich diese Beschreibung
erweitere auf das Öffnen eines Daseinsraumes
in mir, in uns für das uns begegnende Fremde.
In diesem Raum haben auch jene Phänomene
ihren Platz, die uns fremd bleiben und die wir mit
einer liebenden Haltung „leben“ lassen, neben
uns, in uns und mit uns.
Gerade die Liebe ist ein Phänomen, welches uns
immer wieder vor Rätsel stellt und unseren Verstand verzweifeln lässt. Doch ihre Forderung ist
eindeutig: „Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr,
sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn
ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin, auch
wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert
dich verwunden kann.“26
Letztlich ist dies für mich eine wichtige Grundhaltung in der kreativ-rituellen Prozessgestaltung.
Denn ich werde es nicht verstehen, warum die
24
Humberto R. Maturana & Francisco J. Varela, Der
Baum der Erkenntnis, Frankfurt 2009
25
ebenda
26
Khalil Gibran, Der Prophet – Der Narr – Der Wanderer,
Köln 2010

junge Frau einen alten Schuh für ihren Ehemann
wählt und was sich für sie mit diesem Bild verbindet. Doch in meiner Begleitung will ich ihr
einen „leeren“ Raum bereit halten, sich selbst
zu begegnen, sich selbst anzunehmen und den
für sie besten Weg zu wählen. Wie der Oktopus
der Kompass im eigenen und ganz individuellen
Welt-Raum ist, kann ich als Begleiter nur den Rahmen
halten, der die Bewegung im Kompass ermöglicht, kann mich einfühlen in die Prozesse des
Protagonisten, kann aber nicht verstehen, was
wirklich passiert. Und wenn ich dem Fremden
Raum gebe, muss es auch nicht sein, das Fremde
zu verstehen. Doch in der Kommunikation lassen
wir den anderen teilhaben an unserer Welt und
es können sich auf beiden Seiten neue, unerwartete Horizonte eröffnen. Wirkliche Gastfreundschaft.
Jeder unserer Kunden, oder besser Gäste, ist für
sich selbst der beste Experte, nur er kennt seine
Welt, nur er kennt die Dimensionen seiner Fragen
und Zweifel, nur er kann entscheiden, was für ihn
Lösung ist. Als Begleiter will ich dafür einen leeren
Raum öffnen.

Schöpferische Grenzen
Häufig wird Liebe mit symbiotischer Verbundenheit verwechselt. Eine solche Beziehung wird
vielleicht eine Weile funktionieren, doch letztlich
ist sie zum Scheitern verurteilt. Liebe ist Freiheit. „
Denn die Liebe genügt der Liebe“27 und die Freiheit genügt der Liebe. Jeder Mensch hat und
braucht seinen eigenen, seinen ganz individuellen Raum. Und jeder Raum definiert sich über
27

ebenda
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seine Grenzen. Oder systemisch ausgedrückt,
ist ein lebendes System als autopoietisches ein
geschlossenes System. Eine Zelle, der man ihre
Zellwände nimmt, ist keine Zelle mehr, zerfließt zum
Nichts. Und jedes lebende System erzeugt, eben
autopoietisch, seine eigenen Grenzen selbst. Das
ist ein schöpferischer, ein kreativer Prozess. Die
Grenzen, die gezogen werden, sind eben – schamanisch gedacht – schöpferische Grenzen. „Ein
unendliches Universum bedeutet grenzenloses
Erleben – das gleiche wie: gar kein Erleben, weil
es keine Unterscheidung gäbe, keinen Kontrast,
keine wahrnehmbare Veränderung. Der Begriff
der schöpferischen Begrenzung geht davon aus,
daß innerhalb eines grenzenlosen Universums absichtlich Grenzen eingeführt werden, um einzelne
Erfahrungen zu ermöglichen.“28
Bezogen auf die Liebe sind gerade diese schöpferischen Grenzen, mit denen wir auch spielen
können, wesentliche Grundlage. Sie ermöglichen uns, uns selbst, den geliebten Anderen und
unsere Gemeinschaft und Verbundenheit wirklich
erleben zu können. Die Liebe ermöglicht uns das
Paradox einer klaren Grenze mit gleichzeitg tiefer
Verbundenheit zu erleben. „Doch alles, was uns
anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie
ein Bogenstrich, der aus zwei Saiten eine Stimme
zieht.“29
Und weiter ziehen wir, um handlungsfähig zu sein,
immer eine Grenze zwischen unserem Wissen
und Unwissen, unserem Verstehen und unserem
Nicht-Verstehen. Auch dies sind schöpferische
Grenzen, willkürlich für das momentane Spiel gezogen. In diesem Spiel ist für mich die wichtigste
Regel (auch eine Grenze!), „ständige Wachsam-

keit gegenüber der Versuchung der Gewißheit“
zu üben. Sehe ich diese Regel auch als schöpferische Grenze, mit der ich spiele, dann ist es mir
auch möglich, einfach mal zu wissen, will ich z.B.
ein Gefühl der Sicherheit entstehen lassen, oder
mich auch meiner völligen Unwissenheit hinzugeben, um z.B. einen Augenblick des Glücks in
ganzer Tiefe auszukosten.
In meiner erlebnispädagogischen (oder auch
therapeutischen) Begleitung ist es wohl meine
wichtigste Aufgabe, Grenzen zu setzen, mit diesen
Grenzen zu spielen, sie auch einzureissen und der
Ungewissheit Raum zu geben, dafür den Raum zu
leeren und weiten. Am Beispiel des Oktopus lässt
sich dies gut nachvollziehen. Als Begleiter oder
Gastgeber definiere ich die Regeln: wie z.B. das
Benennen der Themen und Qualitäten, das Finden der bildhaften Dinge, das Legen der Dinge
in der Form eines Achtsterns, das rituelle Umkreisen des Oktopus und das Aussprechen der
bezugnehmenden Sätze. Für den Protagonisten
ist dies meist ein neuer, unerwarteter Freiraum,
sich auf sich selbst einzulassen, sich seiner eigenen
Kreativität hinzugeben. Indem ich als Begleiter diese
Grenzen, die Definition seines leeren Raumes
halte, gebe ich ihm die nötige Sicherheit, sich
wirklich darauf einzulassen. Und – das ist meine
Meinung oder Haltung – indem ich diese Grenzen
in einer liebevollen Weise halte, ermögliche ich
meinem Gast, Vertrauen in sich selbst und die anstehenden Prozesse zu entwickeln.

28
Serge Kahili King, Der Stadtschamane, Berlin 1991
29
Rainer Maria Rilke, Die Gedichte – Neue Gedichte
(1907), Frankfurt 2006

In meiner erlebnispädagogischen Begleitung will
ich in erster Linie Gastgeber sein und eine liebe-
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Erlebnispädagogische Begleitung –
ein Selbstverständnis

volle Gastfreundschaft, im oben genannten
Sinne, üben. Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung
ist mir dazu ein Handwerkszeug erster Güte. Schon
der Name weist auf das in ihr liegende Potential.
Das Gestalten von Prozessen ist eben jenes
Spielen mit den schöpferischen Grenzen, jenes
Öffnen von leeren Räumen für meine Gäste,
um deren Entfaltung und Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern. Und die Prozesse verstehe
ich sehr weit gefasst, als Lebensprozess, als einen
ständigen Prozess der Entwicklung.
Wir sind in jedem Moment unseres Lebens mit einer
neuen, noch nie dagewesenen Situation konfrontiert, die von uns immer neue Lösungen herausfordert. Wenn wir stets mit gleichen Verhaltensmustern reagieren, festen Handlungsschemata
folgen, entgehen uns die möglichen Chancen
und Geschenke des jeweiligen Augenblicks, ja
vielleicht entgeht uns gar das Leben selbst. Doch

„Vertraue der Macht! Gib dich der Macht hin“30,
wie Obiwan Kenobi zu Luke Skywalker sagt. Oder:
Dasein im Hier und Jetzt.
Lassen wir uns auf das Neue, auf das Einzigartige
des Augenblicks ein, dann ist unsere Kreativität gefordert. In der Kreativität erleben wir eine unendliche Freiheit, denn alles ist möglich. Mit unserer
Schöpferkraft erschaffen wir unsere Welt und sie
ist Bild unseres Selbst. In der Kreativität knüpfen
wir an, an die tiefe Weisheit in uns und der Prozess
der Transformation geschieht hier in körperlicher,
materieller und poetischer Weise. Auf dieses
große Potential setze ich in der kreativ-rituellen
Prozessgestaltung, darauf vertrauend, dass alles
miteinander verbunden ist. Das heißt, wenn sich
im Oktopus die Wahrnehmung öffnet, wirkt das
auch auf die Nachbarn „Liebe“ und „Grenze“
und das Gegenüber, die „Heilung“. So wie ich
meine Gäste zu kreativem Ausdruck einlade, ver-

gewohnte Handlungen und gewohntes Verhalten
geben uns Sicherheit und vereinfachen das tägliche Leben. In der Prozessgestaltung geht es für
mich darum, ein Gleichgewicht, oder eher ein
Spannungsfeld zwischen bewährten Erfahrungen
und fordernder Offenheit für Neues entstehen
zu lassen und zu halten. Dies gelingt mir am besten,
wenn ich in möglichst jedem Augenblick meiner
Begleitung ganz präsent bin. Das bedeutet
für mich, weil mir bewusst ist, dass dies ein
steiniger Weg ist, dass ich dem Weg des Samurai
folgen will. (Teilweise übe ich mich darin schon
über das Kyudo, doch es ist ständige Übung und
Ausbildung der sensorischen Wahrnehmung in allen Lebensbereichen.) „Jetzt ist der Augenblick
der Macht“, heißt es bei Serge Kahili King. Oder:

suche ich auch in meiner Begleitung kreativ auf
die aktuelle Situation zu reagieren, wenn es nötig
scheint, neue Wege zu probieren oder Regeln
zu ändern. Ganz im Sinne des 7. schamanischen
Prinzips „Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit:“
Und so will ich auch kreativ mit den schöpferischen Grenzen spielen. Im rituellen Begleiten
schaffe ich sozusagen kreative Leitplanken
für den Protagonisten auf dem Weg ins Neuland. Der rituelle Rahmen soll das Halteseil sein,
wenn sich Abgründe des Ungewissen und Unbekannten auftun. Im rituellen Prozess werden neue
und transformierende Erlebnisse verkörpert. Und
über rituelle Grenzen unterstützen wir auch die
30
Aus „Star Wars IV: Die neue Hoffnung“ zitiert aus
Christian Reiland, LOA – Das Gesetz der Anziehung, München
2008
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Kreativität, denn in unendlicher Vielfalt würde sie
sich verlieren, im klar umgrenzten leeren Raum –
der sich eben auch über eine rituelle Gestaltung
öffnet – kann sie ihr Potential voll entfalten.
Und bei all dem verstehe ich mich selbst als ewig
lernender, als übender, als unwissender und auch
verletzlicher Mensch, der versucht „das unterm
Gefieder versteckte Schwert“ anzunehmen. Mir
ist bewusst, wie groß die „Versuchung der Gewißheit“ ist, und wie leicht ich ihr erliege. Schon
im Wort „Selbstverständnis“ aus der Überschrift ist
diese Versuchung gegenwärtig, denn wenn ich
meine Augen öffne, muss ich wohl eher von einem
Selbstunverständnis sprechen. Doch gerade
dieses Spannungsfeld ist mir eine große Ressource für meine Arbeit mit der kreativ-rituellen Prozessgestaltung.
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Was es ist31
Erich Fried

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Epilog
Die Mittagssonne brennt heiß auf den steinigen
Weg, dort oben auf dem Berg. Sein Trinkwasser
neigt sich dem Ende zu und er versucht seinen
Durst zu bändigen. Auf der Karte ist kein Wasser in
Sicht, keine Alm mit Brunnen und kein Bach. In der
Ferne hört er den Ruf eines Raben. Totenvögel? Er
denkt sich: „Liebe Raben, könnt ihr mir vielleicht
zeigen, wo ich Wasser finde?“ Doch was sollen
solche Gedanken, entspringen sie doch seinem
großen Durst und dem Wunsch, diesem Mangel
ein Ende zu bereiten. Bis zur nächsten Alm sind
es wohl noch ein paar Stunden zu gehen, in der
Hoffnung, dort einen Brunnen zu finden.
Da sieht er neben dem Weg auf den Bäumen
zwei Raben, sie rufen, fliegen auf und verschwinden hinter dem nächsten Hügel. Von dort hört er
ihre Rufe. Sie kehren zurück zu den Bäumen am
Weg.
Als sich diese Szene wiederholt, bleibt der Mann
stehen, schaut, beobachtet, weiß nicht, was er
davon halten soll. Doch beim dritten Mal, geht er
das Wagnis ein, den Raben zu vertrauen und ihr
Zeichen anzunehmen. Er verlässt den Weg, steigt
auf den Hügel und dahinter wieder hinab. Dort,
wo die Raben rufen, glänzt ein kleiner Tümpel im
feuchten Grün, eine zarte Quelle, die ein feines
Rinnsal hervor bringt. Genug Wasser als Lebensraum für schillernde Molche und als Tränke für
Raben und wohl auch andere Tiere.
Von Herzen dankbar, setzt der Mann seinen
schweren Rucksack ab und füllt all seine Wasserflaschen, trinkt aus den hohlen Händen und
wäscht sich Gesicht und Kopf. Er spricht den
Raben seinen Dank aus und segnet die Quelle.

Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

31
Erich Fried, Es ist was es ist, Liebesgedichte, Angstgedichte, Zorngedichte, Berlin 1983/1999
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