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 LEBENS... 
 
 
 
 

 

...LINIE 

 

.. Geboren und aufgewachsen in Basel 

.. allein Reisende 

.. Visionärin 

.. In der Verbundenheit zum Meer  

.. Studium in Sozialer Arbeit 

.. Schwerpunkte in Migration und Kindheit/ Jugend  

.. Arbeit in der Krisenintervention 

.. Ausbildung zum Outdoor Guide 

.. Ausbildung zur systemischen Erlebnispädagogin 

.. Gründung von MeerWert 

 
 
 
 
 

...WERT 

 

.. mehr Fisch, wie Mensch 

.. empathisch, verbindend, offen 

.. ansteckende Begeisterung 

.. geleitet von der Passion  

 

 

 

 

 

Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschliesslich die männliche Form benutzt. 

Es können dabei aber sowohl männliche als auch weibliche Personen gemeint sein.   
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Eintauchen in eine andere Welt des Erlebens 
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KRPG PROFIL 
 
Über mich und mein zukünftiges Profil nachzudenken macht Freude – neue Bilder lösen veraltete ab.  
Zeitgleich verabschiede ich mich von gewissen Rollen, von Konformitäten, in denen ich mich bis anhin wohl 
fühlen durfte. Bewusst spreche ich nicht von einer neuen Lebensbetrachtung, es geht um die Akzeptanz und 
die Integration aller in mir vorhandenen Anteile ohne dabei einem dessen, spezifische Gewichtung zu 
schenken. Meinem bestehendem Naturell Raum geben für Neues, für Veränderung.  
 

In der Ganzheitlichkeit und Vollkommenheit glücklich sein  

Viele Menschen sind inspiriert von meinen Reisen auf Land und im Wasser, bewundern mich für meinen Mut, 
alles hinter mir zu lassen und in ein Neues, nicht konformes Abenteuer aufzubrechen. Intensive Dialoge 
entstehen aus dem Geschichtenerzählen und vielleicht ist es auch das, was ich damit bezwecken möchte. 
Menschen miteinander ins Gespräch bringen, unsere erstarrte selbstoptimierende Gesellschaft wieder in ein 
inniges Erleben ihrer Selbst bringen, dabei eigene Wesenszüge kennen lernen, diese gewissermassen 
Ausreizen und veränderte Formen willkommen heissen.  
 

Menschen, mit meinen Worten inspirieren und berühren 

Das Befähigen und ermutigen von Menschen ihrer eigenen Bestimmung nachzugehen, kristallisiert sich 
immer mehr zu meiner Lebensaufgabe heraus.   
 

 

 

 

 

 

MEERWERT 

Schon vor vielen Jahren habe ich mich mit dem Wort MeerWert auseinandergesetzt. Immer und immer 
wieder stiess ich auf dieses Wortspiel, dass für mich die Fülle des Lebens und dessen Möglichkeiten darstellt, 
sowie das innige Miteinander zwischen Natur und Mensch spiegelt.  
 

Das Meer ist es wert 

Sich langsam am Meer und dem Leben darin antasten, ist für viele Menschen sinnbildlich sich ihren Ängsten 
zu stellen. Antreffende Widerstände loslassen, lernen sich dem Ozean von Gefühlen zu übergeben, Vertrauen 
darauf zu haben, getragen zu werden, eins werden in den saften Bewegungen des Wassers. Die Fülle an 
Möglichkeiten, dem Vergänglichen und dem Unendlichen entgegenblicken, dabei inspiriert aus dem „Meer“ 
zu schreiten und das „Mehr“ was uns ausmacht in sich wie ein Elixier zu wahren. 

Was ich liebe, das schütze ich 

Viele Menschen zeigen heutzutage ein Verhalten, sich losgelöst von der Natur zu sehen. Jaenicke (2006:77) 
formuliert dazu treffend: „Können wir unserer existenziellen Verwundbarkeit entkommen, indem wir 
behaupten, getrennt von all dem, was uns am Leben erhält, zu existieren?“ Um Menschen wieder in eine 
Verbundenheit zu führen, bedingt es viel Raum und Zeit in der Natur. Die Schönheit der Wale, die Begegnung 
mit dem Hai, das Ringen mit den Wellen – plötzlich wird das Unfassbare fassbar, Glückseligkeit überströmt 
den Körper, bedingungslose Liebe überkommt den Menschen. Er kehrt zurück im Wissen über das Erlebte, 
im Wissen, dass er sich echt und lebendig in dem Moment erfahren durfte und beginnt zu schützen, was ihm 
liebgewonnen ist. So wird der Mensch seine Welt nicht mehr als „Es“ erfahren, sondern als „Du“ begegnen, 
so der Philosoph Martin Buber.  
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Der Mehrwert. Du als Mehrwert. Du bist Mehrwert 

Das MeerWert Logo befasst sich mit der Dualität Land-Wasser und Natur- 
Mensch. Nach oben schauend, ist der Tropfen, nach unten schauend das Blatt. Es 
erinnert an ein Abbild von Ying und Yang, welche für die entgegengesetzten und 
dennoch aufeinander bezogene Kräfte steht. 
 
Des Weiteren wurde das Augenmerk auf den Goldenen Schnitt gelegt. Dieser 
befasst sich mit dem Teilungsverhältnis zweier Grössen zueinander, was oftmals 
für das menschliche Auge als schön empfunden wird. Es lässt sich in vielen 
Naturformen, in Vielem worin wir uns wohlfühlen, in Vielem was wir als 
harmonisch empfinden nachweisen.  
 
 

AUSGESTALTUNG 

In der Aufbauarbeit wird mir bewusst, dass ich zwei unterschiedliche Standbeine mit dem gleichen 
Leitgedanken aufbauen werde.  

 

   Rund ums Thema Meer: Gründung von MeerWert  

Ich werde meine Schulvorträge zum Thema Überfischung, Verschmutzung und eigenes Konsumverhalten 
mehr ausweiten und einen Verein dazu gründen. Grundlegend möchte ich Jugendliche in die Verantwortung 
nehmen, um mit ihnen eine nachhaltigere Zukunft zu erarbeiten (Partizipation & Umweltpädagogik).  
Des Weiteren ist es einen tiefen Wunsch, Menschen am Wissen und an der Beziehung zu den Meeressäugern 
teilhaben zu lassen und in dies in Form von Blog und Vorträge realisieren. Dabei möchte ich die Menschen 
inspirieren selbst Teil eines Abenteuers zu werden und nehme Interessierte Wasser- und Outdoormenschen 
mit auf eine erlebnispädagogische Seatrekking Tour.  
 

Das Erleben, das gemeinsame Sein, das Zusammen(er)arbeiten umgeben von der Natur 

Weiterhin möchte ich in der Sozialarbeit und in der Sozialpädagogik tätig bleiben und dort eine Mobile Praxis 
für Veränderungsprozesse und Krisenintervention aufbauen. Leitgedanke ist das Wiedererlangen einer 
Beweglichkeit im System. Dabei ist die Mobilität und Flexibilität in der pädagogischen Arbeit hochgeschrieben 
und wird sich entfernt von gewohnten standardisierten Abläufen zeigen.   
 
 

In meinem Verständnis werden Körper und Geist eines Menschen in Wechselwirkung 
mit derer Umwelt gehen, die Natur als Ganzes erfahren und sich in seiner 
Einzigartigkeit zeigen. Freude und Krisen führen letztendlich zu mehr Erkenntnis und 
Einsicht, zu mehr Liebe und Lebendigkeit. Ich sehe die Entdeckung des Selbst und die 
daraus folgende Authentizität als den Schlüssel zur Wiedererlangung innerer Freiheit 
und Beweglichkeit.  

 
In meinen Augen braucht es neue pädagogische Formen, ein professionelles Umdenken in der Praxis, um 
weiterhin Schritt zu halten mit den Bedürfnissen der heutig gelebten Gesellschaft. Das zukünftige Team wird 
interdisziplinär aufgestellt sein, gemeinsam werden Fragestellungen bearbeitet und die Intervention je nach 
Kompetenzprofil zu geteilt. Konkret werden wir uns mit sozialen Brennpunkten befassen wie z.B. mit 
sogenannten Systemsprengern. Es wird eine Form von Time-Out Platzierung geben, in der Haltung eines 
Time-In. Bevor es zu einem Platzierungsabbruch oder Schulrauswurf kommt, werden wir mit dem Kind, mit 
dem Jugendlichen und dem sich darin bewegenden System eine nachhaltige Lösung und Veränderung 
erarbeiten. Die Natur wird dabei stets als Partner in Betracht gezogen.  
 
 

Die Verbindung zu MeerWert 

Heranwachsende, die zu mir in ein schulisches Time-Out kommen, werden ein Meeresthema ihrer Wahl 
aufarbeiten und innerhalb der „peer to peer Education“ zu Gleichaltrigen sprechen und so zum jungen 
Meeresbotschafter werden. Durch die veränderte Ich-Erfahrung erleben sie sich selbstwirksam, im besten 
Fall wird dabei ihr gesteigertes Selbstvertrauen in eine neue Rolle führen. Der Wunsch nach einer positiven 
Schulerfahrung und einer nachhaltigen Veränderung der Klassendynamik könnte so vonstattengehen.  
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SYSTEMISCHE ERLEBNISPÄDAGOGIK 

DAS VERSTÄNDNIS VON KRPG 

Die Erlebnispädagogik in ihrem klassischen Dasein, zeigt sich als ein handlungsorientiertes Bildungskonzept, 
worin das Fördern von ganzheitlichen Lern-und Entwicklungsprozessen mit Kopf, Herz und Hand im 
Vordergrund steht. Das Fernziel ist es, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu begleiten und zur 
verantwortlichen Mitwirkung in der Gesellschaft zu ermutigen. Die Leitung zeigt sich in der Rolle des 
Prozessbegleiters und orientiert sich an den Maximen eines konstruktivistischen systemischen Denkens und 
spricht vom Befähigen, wie Menschen selbst Akteure ihrer eigenen Lebensbühne werden. Es bedingt eine 
hohe Abstraktionsfähigkeit, sich in seinem Handeln als dienliches Werkzeug bewusst zu werden, gemeint 
damit ist das Spektrum der subjektiven Einflussnahme. Jaenicke sieht dies als psychische Beweglichkeit an, 
den eigenen Blickwinkel zu relativieren um subjektive Wahrheiten verstehen zu lernen. Mit der Annahme, 
dass der Mensch bereits Lösungsbilder in sich trägt, welche darauf warten sichtbar zu werden. Innerhalb von 
natürlichen wie auch inszenierten Wagnissen erlebt er sich in seiner Expertenschaft wirksam und fühlt sich 
zur Handlung berufen. Ohne genau zu wissen, wird er selbst zur Veränderung.  
 

 

Du musst die Stadt deiner Bequemlichkeit verlassen  
und in die Wildnis deiner Intuition gehen.  

Was du entdecken wirst, wird wundervoll sein. 
 Was du entdecken wirst, bist du selbst. 

 

(Alan Alda) 
 
 

Verdeutlicht wird dies im Modell der E-Kette nach Michl, welche den Prozess beschreibt, wie entstehende 
Eindrücke internalisiert und so aus Erlebnissen, Erfahrung entsteht. Die neu erworbenen Erkenntnisse 
erweitern das innere Verhaltensrepertoire des Individuums. In der Theorie von Zwerger & Raab (2017: 113) 
wird die E-Kette durch die Erprobung und die Entwicklung ergänzt. Es benötigt Vertrauen, dass durch ein 
Erlebnis etwas Tieferes in Bewegung gebracht werden kann. Zurück im Alltag, wird es Schlüsselerlebnisse 
geben, die an Prozesse des Erlebten erinnern. In einem folgenden Schritt wird eine Erprobung stattfinden, 
die einlädt auf neue Weise zu reagieren. Gelingt es dem Akteur nicht in alte Muster zu fallen, kann eine neue 
Ich-Erfahrung herbeigeführt werden – die Entwicklung.  
 
Kreszmeier und Hufenus begründen in der kreativ-rituellen Prozessgestaltung vier unterschiedliche Felder, 
die zumeist ineinander hineinfliessen, aufeinander aufbauen oder ergänzend wirken. Den vielfältigen Einsatz 
der Wirkungsfelder wird erst im Studieren ihrer Lektüre bewusst, vieles was bis anhin intuitiv geschehen ist, 
wird durch sie in Worten ausgedrückt und durch das Einordnen fassbarer gemacht. Beim Lesen und Erfahren 
wird bewusst, wie deutlich sie sich von herkömmlichen Konzepten unterscheiden und wie mit ihrer 
lebendigen Form des Lernens, in der Einfachheit des Tuns, die Kraft liegt. Dabei klingt im Hinterkopf jeweils 
der Glaubenssatz „Weniger ist mehr“ nach.  
 

NATURERFAHRUNG 

Freiräume, die das Werden ermöglichen. Die Kraft des Draussen Seins bekommt einen hohen Stellenwert in 
ihrer Einfachheit, in ihrer Bedingungslosigkeit, in ihrer Ästhetik: The Mountain speak for themselves. In Stille 
die Natur wirken lassen. Kreszmeier und Hufenus beschreiben wie die Natur in ihrem Grundverständnis drei 
wesentliche Erfahrungen mit sich bringt. 
 
Die metaphorische Naturerfahrung kann gezielt rhetorischen Einsatz finden und hilft dabei das 
Unauszusprechende, die spirituelle Erfahrung, aussprechen zu lernen. Wenn du wach durch den lebenden 
Raum schreitest, erzählt er dir Geschichten und lädt dich ein einzutauchen in eine andere Welt des Erlebens, 
so wird die Quelle zum Elixier deines Ichs und der reissende Fluss Spiegelbild unserer Moderne. Dabei wird 
sich der Mensch seiner Verbundenheit zur Natur bewusst, die energetische Erfahrung. Der Mensch öffnet 
sich, zeigt sich empfänglich und realisiert dabei, dass der Wirkungsraum beachtlich grösser ist als bis anhin 
angenommen. Genauer ausgedrückt wird dieser Raum gefüllt von zwischenmenschlichem und von der 
eigenen Resonanz, die im tiefsten Innern etwas in Bewegung bringt.  
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Das nomadische Fortbewegen und in welcher Form diese Gewichtung und Raum einnehmen darf, das 
Aussuchen eins passenden Gebiets, dass vielleicht auch metaphorisch für den stattfindenden Prozess stehen 
darf und der Einbezug der vier Elemente sind Teil der vorbereiteten Gedanken zu einem 
erlebnispädagogischen Rahmens.  

KREATIV TECHNIKEN  

Aus dem Kopf wieder mehr ins Schöpferische kommen, dabei den Händen und Füssen das Vertrauen 
übergeben, sich leiten lassen von dem was sich Gut und Richtig anfühlt – Entscheidungen als Gesamtes an 
das Herz abgeben. Den Versuch nicht alles zu verstehen, sondern Inne halten, Wahrnehmen, Staunen und 
dem Moment nachspüren.  
Kreatives Denken beginnt bereits in der Gestaltung des Gruppenplatzes oder im Herrichten eines 
Mittagsbuffets. Bestenfalls ist die Gruppe selbst inspiriert, kreativ zu werden und beginnt zu kreieren z.B. mit 
LandART. Bei kommenden Einzelarbeiten ist es wichtig, dass die Teilnehmenden zuerst einen Bezug zu ihrer 
Umwelt erlangen. Vertraut werden mit Naturmaterialien, vom Suchen und Finden, vom Spüren von Formen 
und deren Beschaffung.   
 
Kreszmeier und Hufenus beschreiben wie im kreativen Arbeiten die punktuelle Öffnung zwischen dem 
Bewussten und dem Unbewussten Erleben stattfindet. Darin wird angenommen, dass die persönliche 
Entwicklungsfähigkeit genau aus dieser Achtsamkeit heraus gefördert werden kann, ab dem Moment wo 
auch ungeliebte Persönlichkeitsanteile eingeladen werden in einer Form zu bleiben. In der künstlerischen 
Freiheit dürfen leblose Materialien aus der Natur, die für ein Thema oder eine Person stellvertretend sind, 
gesucht werden z.B. im Legen einer Lebenslinie. Teilnehmende werden dazu eingeladen sich intuitiv leiten zu 
lassen, vielleicht wird auf der Suche nach einer passenden Blume, ein morscher Ast im Weg sein. Durch die 
Integration aller Anteile werden die Informationen über sich selbst und das Umfeld zugänglicher gestaltet. 
Dabei erlangt der Konstrukteur eine Bewegungsfreiheit, die ihn befähigt selbst Macher oder „Umwandler“ 
des Gelegten zu werden. Ein wichtiger Teil dieser Methoden liegt in der Nachbesprechung, im Erzählen des 
Kunstwerkes. Dabei dürfen die Zuhörer gespannt, aber nicht neugierig sein. Auch wenn es ein intensives 
Abbild gibt, entscheidet der Erzähler, wieviel er vom Gelegten preisgeben möchte. Vom Vertrauen her, dass 
die Themen kommen werden, sobald einen sicheren Boden geschaffen ist.  

SZENISCHE ARBEIT 

Jeder kennt die Situation in dem eine Handlung geschieht, hinter dem sich ein Muster verbirgt, dass 
unkontrolliert wieder zum Zuge kommt. Das reflektierende Ich bemerkt, wie eine Handlung des Gegenübers 
triggert oder eine Dynamik an etwas erinnert. Unser Erfahrungslernen springt in das Unaushaltbare und 
reagiert mit gewohntem Verhalten. So wird allmählich bewusst, dass man sich in unterschiedlichen Zeiten, 
an unterschiedlichen Orten häufig demselben Grundthema widmet. Das Leben zeigt sich als reines Spiel, eine 
Inszenierung, die darauf wartet, wahrgenommen zu werden und eine Wendung herbeisehnt. Im ganzen 
Verstehen seines eigenen Lebens tut es gut sich dem Humor, dem Spiel und dessen Veränderung zu widmen. 
Kreszmeier und Hufenus bedienen sich dafür aus der Methodenpalette der Theaterpädagogik, des 
Psychodramas sowie der systemischen Familientherapie.  
 
Das Spektrum geht von einfachen Methoden wie das Aufstellen von Zugehörigkeiten bis hin zu komplexen 
mehrstündigen gestellten Systemen, bei denen sich die Gruppe in den Dienst stellt für das Thema einer 
Person. Szenisches Arbeiten hat nicht die Kraft Situationen und Menschen rund um zu verändern. Der Fokus 
liegt auf der inneren Wirklichkeit des Protagonisten und wie diese auf unterschiedlichste Weise angesprochen 
wird und zu einer Veränderung des inneren Erlebens führt. Das Neue zeigt sich vielleicht in der veränderten 
Haltung oder in der Kraft der Sprache und stösst auf irgendwelche Weise auf Resonanz im 
Zwischenmenschlichen. Die Wirkung im Innern regt zu einer Veränderung der äusseren Welt an.  
 

„Wenn die Worte eines Menschen nicht mit dem Klang seiner 
Stimme, seiner Körperhaltung oder anderen nonverbalen 
Äusserungen übereinstimmen, liegt die emotionale Wahrheit in 
dem, wie er es sagt, und nicht in dem was er sagt.“  

 

(Daniel Goleman) 
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Die Arbeit kann in ein intensives Gruppenerleben führen, grundlegend dabei ist, die Reinigung danach – das 
ab stülpen einer Rolle und das Zurückkehren ins Hier und Jetzt. Wie kraftvoll diese szenische Arbeit sein kann, 
zwischen Schauspiel und Realität. Vieles geschieht ohne Erklärungswissen, dabei erscheint mir wichtig, dass 
in gemeinsamen Runden, die Erfahrungen nicht zerredet, sondern ihrer Wirkungskraft übergeben werden.  
 
 

RITUELLE GESTALTUNG 

Die Gestaltung eines Rituales hat etwas Tiefgreifendes und entspringt kultureller, religiöser oder spiritueller 
Traditionen. Der Begriff der Rituellen Gestaltung ist gängiger und wertefreier. Es ist ein Grundbedürfnis von 
uns Menschen sich zu einer Versammlung zu treffen, das innere Erleben Teil von etwas Grösserem zu sein. 
Innerhalb einer Gemeinschaft ein verbindendes Gruppenerlebnis stattfinden zu lassen, prägt, wirkt wie ein 
Sog  – die Kraft der Zugehörigkeit. Umso wichtiger erscheint, der gezielte Einsatz solcher Methoden und das 
achtsame Abtasten wie weit die Leitung damit gehen darf. Es ist ein Methodenfeld, welche uns die 
Möglichkeit gibt ein Thema oder ein Übergang zu gestalten, einen Höhenpunkt oder eine Transformation 
darzustellen. Ein Rahmenmerkmal ist die klare, verständliche einzuhaltende Struktur, die zu Beginn erläutert 
wird. Innerhalb dieser sind die Teilnehmenden frei in ihrer Ausgestaltung und werden dazu eingeladen in der 
Hingabe zum Miteinander.   
Ihr Einsatz zeigt sich auch in der gelebten Kultur: in kleinen wiederkehrenden Abläufen, wie im 
Zusammenkommen von Kreisen oder in der Würdigung von dem was ist und noch kommen mag. Durch eine 
rituelle Gestaltung gewinnt eine Handlung an Bedeutung z.B. spricht jeder seinen Wunsch zur Veränderung 
auf einem Thron als König aus. Durch die Zeugenschaft der Gruppe, wird eine Handlung zu einer 
Verpflichtung, zu einem Tun mit Folgen, so Kreszmeier und Hufenus.  
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PRAXISBEISPIEL 
 

NOMADEN DER OZEANE- AUF DEN SPUREN DES SEATREKKINGS 

Seatrekking ist die natürliche Verbindung aus individuellem Reisen und Wassersport. Es geht darum, das 
klassische Freitauchen mit dem Bereisen und Entdecken naturbelassener Küstenregionen zu verbinden. Um 
ungebunden zu sein, mit stark reduziertem Gepäck. Freitauchen und Wandern werden also kombiniert. Es 
geht um das Erkunden und Entdecken von Landschaften und Tieren. Und nicht primär um die Strecke. Beim 
Tauchen in die Tiefe liefert der Mensch den eigenen Körper dem Meer aus und lernt dabei, seine Ängste zu 
überwinden. "Was zählt ist der Instinkt." Und irgendwann erlebe man ihn dann, diesen Moment, in dem man 
einfach die Luft anhält und sich der ganze Organismus beruhigt und ins Tiefe Blaue sinkt.  
Dafür wurde ein 65 Liter fassenden, wasserdichten Rucksack mit Überdrucksystem entworfen. Daran hängt 
eine drei Meter lange Zugleine. So können die schnorchelnden Wanderer Strecke machen, wie durch eine 
Nabelschnur verbunden ihr Gepäck hinter sich herziehen und bei Tauchgängen den Sack am Meeresboden 
verankern. Eine Tauchfahne bedeutet anderen Wassersportlern, einen Abstand von hundert Metern 
einzuhalten. Am schönsten ist Seatrekking in Meeresschutzgebieten, wo die Tiere nicht weggefischt oder 
gejagt werden und somit keine Angst verspüren. "Weil wir mehrere Tage in direktem Kontakt mit dem Wasser 
und den Stränden sind, sind wir sensibilisiert für die Zerbrechlichkeit dieses Ökosystems", erläutert B. W..  
 

Menschen werden sensibilisiert, sich wieder als Teil einer intakten Natur zu erleben. 

 „Wenn die Verbindung zu unserem Ursprung verloren geht, gehen wir selbst verloren. Wir wollen mit Sea-
trekking einen Weg eröffnen, diese ursprüngliche Einheit mit der Wildnis wieder zu begreifen“, so B. W., 
Gründer von Aetem und der Sportart Seatrekking. 
 

Von Freiheit und Ursprünglichkeit 

Wenn es ein Ziel zu formulieren gibt, dann wäre es: Mit dem Körper ins Meer eintauchen, Strömungen und 
Wellen spüren, eins werden mit dem Ozean. Die Kraft vom Ankommen an unberührten Orten, von 
entlegenen Stränden und das Erleben von Nächten unter freiem Himmel.    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URSPRUNG 

FreitauchlehrerInnen und Wildnispädagogen wurden aufgerufen, beim zweiten Ausbildungsgang des 
Professional Workhop für Seatrekking Guides teilzunehmen. Insgesamt waren wir 5 Guides in Ausbildung, die 
nach zwei Tagen Einführung, befähigt wurden das Wochenende für 15 Teilnehmenden zu planen und 
durchzuführen. Durch die Teilnahme wurde mir einen noch nicht zu ahnenden Weg eröffnet.   
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GEMEINSAME WEGE FINDEN 

Der Gründer von Aetem, B.W. und ich freundeten uns im Frühjahr an. Einerseits erlebten wir 4 verbindende 
Tage gemeinsam in der Natur andererseits lernten wir uns über Emails und Telefonate besser und besser 
kennen. Es kristallisierte sich heraus, dass wir uns gemeinsam im Meer erleben wollten, vielleicht auch zu 
testen, wie wir im Team funktionieren, für kommende Trails mit Expeditionscharakter. Er übergab mir die 
Organisation und die Leitung für einen Trail in Kroatien und wird im Prozess eine Mentoren Rolle einnehmen. 
Nebst Flyer für kleinere Projekte war es das erste Mal, dass ich ein Projekt ausschreiben durfte. Die Resonanz 
war vom Team Aetem erwartet. Viele Leute meldeten sich auf Grund des Textes und den Bildern an. Das Büro 
tanzte, „Endlich eine Frau, die uns repräsentiert“; in den letzten Jahren haben sie viele Kommentare gelesen, 
wie männlich und heroisch dieser Sport sei. Ihr Video wird am diesjährigen Patagonia Filmfestival in Malibu 
ausgestrahlt, siehe en.aetem.de. 
 
Einen Text zu verfassen, der die spirituelle Erfahrung und die Verbundenheit zur Natur wiedergeben versucht 
und dennoch auch den Charakter eines Trails besitzt, war die erste Herausforderung, deren ich mich stellen 
musste.  

WEGWEISER 

Geplant und geleitet wird der Trail von B.W. (Mentoren Rolle) und mir. D., der dritte im Banner wird als lokaler 
Guide in seiner übersetzenden Kraft fungieren. L. der vierte im Bund ist Teil der Gmbh und geniesst seine 
Freizeit mit uns.  
 
 

 

 

 

VORAUSSETZUNGEN 

• Eigene Freitauchausrüstung (Maske, Schnorchel, Apnoe Flossen und ein Neoprenanzug) 

• Körperliche Fitness, Ausdauer 

• Vorkenntnisse in Wassersportarten, bestenfalls Meereserfahrungen (Wind & Wetter, Strömung, 
Brandung einschätzen können, Basics über Meeres Flora/ Fauna) 

• Elementarer Teil ist Freitauchen, Anfängern wird geraten sich mit der Materie auseinander zu setzen, 
bzw. einen Kurs zu besuchen 

• Outdoor erfahren, eigene Ausrüstung (Ultra Light) 
 
Der Big Pack von Áetem kann für einen Aufpreis gemietet werden. 
 

RAHMEN  

5 Tage mit max.  7 Teilnehmenden (ausgebucht) 
Anfänglich schicke ich allen Teilnehmenden einen ausführlichen Infobogen, denn sie von Zuhause aus 
ausfüllen werden. Es dient mir als erstes Abtasten, wie erfahren und sicher sie sich im unbekannten Terrain 
bewegen werden und wie sie ihre Ressourcen und Ängste einschätzen können. In einem anschliessenden 
Telefonat lernen wir uns kennen und werden Frage für Frage gemeinsam durchgehen. Der Trail wird im Detail 
durchgesprochen, allfällige Unsicherheiten zu Reise, Proviant, Equipment etc. finden Raum und Klärung. 
Treffpunkt wird am Hafen in Porozina, Cres sein (Koordinaten zum Strand).  
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AUSSCHREIBUNG 

Free up your mind – feel the power within nature 
 

The FreeOut Trail will take place on the 
beautiful Island of Cres in Croatia. This 
gathering is formed by outdoors 
enthusiasts and free divers seeking an 
experience without limits and borders. 
Immerse yourself in deep blue nature. 
FreeOut trails stands for original, elemental 
seatrekking. The appeal of this expedition 
lies in its character – in absolute harmony 
with wild precious nature. The island Cres 
will be our playground for absolute joy, 
freedom, spirit and nightlong talks by the 
bonfire. We might have different 
backgrounds and motives to be part of this 
trail, but we all have one thing in common 
– a profound connection to the endless 

ocean. 

The overall concept which leads us through our journey, is the responsibility of each individual for himself 
whilst caring for the wellbeing within the group. Likewise, we follow the philosophy that the scouts are not 
just guides, they share their extensive experience as one among equals. Experience in customized tours, 
bivouac, outdoor skills and a respectful approach to nature is required. The route of the trail and further 
details will be shared and discussed with the participants in advance – once we are on site we will share our 
thoughts about the route and the conditions before entering the unknown. The term ‘Free Out’ says nothing 
about the degree of difficulty or the dangers of the trail route but stands for the character of a free gathering 
of experienced free divers and outdoor/water driven people who want to join a group of individually 
organized seatrekkers. Be part of a unique opportunity to meet like-minded people and join the power of a 
sustainable movement.  

 

EIGENE ZIELE 

Eigene Rolle im Leiten und im Team finden 
Eintauchen in das Prozessbegleiten von Erwachsenen 

Erlebnispädagogische Ansätze verbinden mit der Selbsterfahrung Meer 
 
 
 

FOKUS IN DER GRUPPE 

Auf der Suche nach der unsichtbaren Welt 
Neue Formen des Zusammenlebens mit und in der Natur  
Ausbrechen aus dem Alltag – Entschleunigung finden 
Sich wiederfinden und spüren lernen 
Sich verbinden mit suchenden Menschen 
Abendliches Philosophieren am Feuer 
Eintauchen & frei fühlen in der Unendlichkeit  
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GEMEINSAME WEGE GEHEN 

Vertrauen 

Auf Cres angekommen hatte ich einen Tag um mich innerlich auf das was kommt vorzubereiten. Nervosität 
kam hoch, wie wird sich meine Rolle in der Leitung ausgestalten, welchen Raum wird B. mit seinem Wesen 
einnehmen. Findet die Erlebnispädagogik mit ihren Methoden Anklang oder zielt der Trail auf reine Selbst 
und Gruppenerfahrung ab. Wo ergeben sich mögliche Momente für eine rituelle Gestaltung oder einen Input. 
Die Fragen werden wohl offenbleiben, in der Zuversicht das ich die Antwort unterwegs im Wasser finden 
werde. 
   
Nach und nach kommen die ersten Teilnehmenden an, die Gruppe formt sich, lernt sich kennen, tastet ab, 
wer wie erfahren im Wasser und Land ist. Wo sind die einzelnen Stärken und Ressourcen im Team, wie 
können wir dieses Nutzen im gemeinsamen Unterwegsein in der Natur? Gemeinsam verbringen wir eine 
Nacht am Strand und warten auf die letzten Teilnehmenden. 
 

Beginnen ist der Anfang 

Trotz des Daseins von B. und Leopold wird die Leitung vor Ort durch mich durchgeführt. Beide Männer 
fungieren als Unterstützung in einer Mentoren Rolle bzw. im Wasser teilen wir uns in drei Gruppen auf. Der 
lokale Guide Danko ist durch familiäre Bedingungen verhindert und steht im telefonischen Kontakt zu mir. 
Das Verteilen des Materials und das richtige Packen der Rucksäcke beanspruchte Stunden und bereits Geduld 
von einigen Teilnehmenden. Die richtige Kleidung und Essen für 3 Tage mitzunehmen, stellt sich als 
herausfordernde Aufgabe dar. Sich damit zu befassen und darauf zu besinnen, was der Körper wirklich 
benötigt, ist eine Auseinandersetzung, die die wenigsten bis anhin machen mussten. Die Vorfreude endlich 
ins Wasser zu kommen war hoch, dennoch kam bereits der Hunger durch das lange Warten. Der Gruppe war 
bewusst, dass wir zuerst ein Stück Strecke zurücklegen werden, bevor wir die erste Pause einlegen können. 
In eine fliessende Bewegung zu kommen und dabei den Alltag und die Zivilisation hinter sich zu lassen, war 
der richtige Entscheid für das Eintauchen in die Welt des Meereswanderers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hindernisse überwinden 

Unterwegs gab es einige Hürden, die jeder für sich selbst bewältigen musste. Die Gruppe war das erste Mal 
auf dem offenen Meer. Beim Überqueren einer Bucht, gibt es keine Referenzpunkte, wie eine Steilküste oder 
der Meeresgrund. Die Gruppe verlor an Tempo, schlängelte sich durch, mehr Zickzack wie direktes 
Überqueren. Strömungen trafen wir an, die ein Weiterkommen verunmöglichten und einen grossen 
physischen Einsatz erforderten. Eine Teilnehmerin fiel immer mehr zurück, aus dem Blickwinkel war schwierig 
zu erkennen, mit was sie innerlich oder äusserlich zu kämpfen hat. Ich schwamm ihr entgegen, unterdessen 
konnte sie uns zurufen, dass sie einen Krampf habe, der sich nicht von selbst löse. Ich eilte ihr zur Hilfe, 
innerlich konnte ich ruhig bleiben, da sie sich am Rucksack festhielt und sich treiben liess. Mit einfachen 
Techniken löste ich den Krampf, sie war sichtbar erschöpft. Da ich das Gebiet selbst noch nicht kannte, konnte 
ich ihr nicht gut zu reden „wir sind gleich da“. Ich erinnerte sie daran, dass sie viele Muskeln hat, die jetzt 
endlich zeigen können, wie stark sie sind und sie sicherlich vom Freitauchen auch den Moment des Aufgebens 
kennt und es trotzdem bis zur Oberfläche schafft. Gemeinsam sind wir weiter geschwommen und nach 5 
Minuten bei einer alten Ruine angekommen, wo das erste Nachtlager aufgebaut wird. 
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Ankommen, Einnisten, Kennenlernen 

Erschöpft, dehydriert, aber überglücklich fand die Gruppe ein Plätzchen hoch über den Steinen am Waldrand. 
Eine Kultur, die B. und ich zu schätzen pflegen, ist eine Ordnung zwischen den vielen Rucksäcken zu bewahren. 
Ein gemeinsamer Ort der Begegnung zu schaffen, wo abends rund ums Feuer gegessen wird – geschlafen wird 
woanders. Wir leben echt unsere Kultur und unsere Werte, ohne das Benötigen von grossen Erklärungen. 
Zwischen Baden, sich ausruhen und Essen zubereiten, entstanden viele Kennenlern-Gespräche. 
 

 Zu Zweit 

B. und ich nutzten die Zeit um uns in der Leitung zu finden. Wie sieht der morgige Tag aus, die Suche nach 
Wasser, Google Maps genau betrachten und Karte für Karte studieren, wo die besten Einstieg- und 
Ausstiegsmöglichkeiten sind bzw. Landwege suchen, die uns Trocken zum Ziel führen werden. Auch über uns 
und die Gruppe sprachen wir, was fühlt sich harmonisch an, wo benötigt es mehr oder weniger 
Verantwortung und Leitung. B. fordert mich auf, mich als Leslie zu öffnen und die Menschen an meinem 
Wissen und Fähigkeiten teilhaben zu lassen. Er sagt mir dies in einer unglaublichen Gelassenheit, obwohl er 
selbst wenig von sich preisgibt. „Du kannst den Menschen etwas geben, was mir noch verwehrt ist.“ Mit dem 
Gedanken gehen wir zurück in die Gruppe.  
 

Innere Prozesse 

Vor dem Gespräch fühlte ich mich wie ein Satellit der die Gruppe umkreist, betrachtet und beobachtet. Ich 
merkte, wie die Gruppe distanziert zu mir war und doch alle grosses Interesse an mir zeigten. Durch diesen 
aufgesetzten Hut der Leitungsrolle, konnte ich für ein Moment lang nicht mehr authentisch sein – und 
vielleicht wirkte ich durch das unantastbar. Dabei in mir drin, schreit es nach nichts mehr wie: „Ich will leben.“ 
Nicht mehr angespannt sein und mir die Erlaubnis geben mich gehen zu lassen. Und da kommt B. mit seinen 
unglaublich prägnanten Aussagen, er spürt mich, wir spüren uns. B. hat die Fähigkeit Samen in meinem Kopf 
zu pflanzen, die wachsen dürfen und aufblühen werden. So ging ich als integrierte Leslie zurück in die Gruppe.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Geschichten erzählen 

Losgelöst, gesellten wir uns zusammen. Mehrere Gespräche waren gleichzeitig am Laufen. Lebensstrategien, 
eigene Biographie, das Finden und Suchen nach dem Glück und Sein, entfaltete eine hitzige Diskussion. Eine 
Diskussion über das Heldentum, Individuen, die es braucht, um eine Veränderung herbei zu führen – 
Querdenker, Kreativität und neue Lebensformen. Es scheint vor allem, dass die drei Münchener Freunde 
schon viele Gedanken über das Thema weitergeführt haben und sich auf unterschiedlichste Weisen damit 
auseinandersetzten. Der eine durch Illustrieren, der andere durch die Gründung der Seatrekking Bewegung 
und der Dritte via schamanische Rituale und Zeremonien. Es war der Moment, wo ich der Gruppe von meiner 
Ausbildung erzählte und ihnen das Angebot machte, kreative Ansätze und Methoden kennen zu lernen. 
Lebenswege mit ihren Drehungen, Abzweigungen und Sackgassen hier in der wunderbaren Natur von Cres 
näher zu betrachten.  
 
Vor allem die zwei Münchener Frauen, die beide Waldkrippenleiterinnen sind, waren interessiert und wollten 
mehr erfahren. So gab ich ihnen Beispiele, wie so etwas aussehen könnte, sie tasteten langsam ab, ob diese 
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Auseinandersetzung noch in ihrem Komfort Bereich liege oder schon weitaus mehr Selbstbefassung benötige. 
Ich liess das Thema so stehen, ein Angebot, dass jederzeit angenommen werden konnte.  
 

Vom Finden des Wassers 

Für 10 Personen benötigt es eine grosse Ausdauer mit Wasserfiltern. Wir bekamen vom Einheimischen Guide 
den Tipp von Ferienhäuschen im Norden der Insel. Diese sammeln Regenwasser aus dem Winter und falls sie 
genug haben, werden sie uns sicherlich mit ein paar Litern unter die Arme greifen. In Beziehung treten mit 
der Kultur und den Einheimischen war für die Wassersuchenden ein Erlebnis. Mit Händen und Füssen haben 
sie sich verständigt. Vom scheinbar einsamen Outdoor Leben so schnell in der Zivilisation anzukommen und 
diesen Übergang bewusst zu gestalten war eine Kunst. Eine Kunst des Schätzens, was die eine und was die 
andere Welt uns für Vorteile bietet. Die Wassersucher erlebten sich von einer Art und Weise, die sie bis anhin 
nicht kannten. Als Helden gefeiert zu werden, die Gruppe mit einem Grundbedürfnis zu versorgen und dabei 
so viel Spass zu haben, war eine neue Erfahrung. Die gegenseitige Wertschätzung mit dem Ehepaar geschah 
am nächsten Tag, als ich im Namen der Gruppe ein Sackmesser vorbeibrachte und sie gemeinsam mit mir 
Feigen für das gemeinsame Frühstück pflückten.  
 

Entscheidungen 

Am nächsten Morgen sah das Meer stürmisch aus. B. fragte mich um meine Meinung. Ich entschied für die 
Gruppe, dass ein Aufbrechen im Meer nur wenig Sinn macht, zu viel Strömung um das Kap, wenig Freude am 
Tauchen, hohe Anstrengung. Gemeinsam entschieden wir via Land Wasser bei einer Zisterne zu suchen. Die, 
die wollen dürfen sich uns anschliessen und die anderen dürfen in der geschützten Bucht Freitauchen oder 
sich eine Solozeit gönnen. Die Entscheidung wurde von der Gruppe getragen.  

 

Wachsames Laufen 

Geleitet vom Instinkt, wanderten wir über Stock und Stein der Küste entlang. Abseits der Wege schlängelten 
wir uns durch Schluchten und kleine Trampelpfade zwischen Kakteen und Feigenbäume und alten 
verlassenen Steinhäusern. Es ist eine Welt, die wir von unseren Breitengraden nicht kennen, eine Wildnis die 
einlädt, sich frei zu bewegen und dabei sein kindliches Entdeckungs – Ich zu zulassen. Tiefe Gespräche lösten 
sich in schweigende Momente auf, Momente, die keine Worte mehr bedarf. Aus der Aussen Perspektive trug 
diese Aufteilung der Gruppe zu mehr Intimität. Die einzelnen Gruppenteilnehmenden kamen sich näher, das 
Interesse sich besser kennen und verstehen zu lernen wurde geweckt. Das Vertrauen war geschaffen.  

 

Vom Feuer entfachen 

Die Wirkung des Feuers, das gesellige Zusammensitzen rund herum fehlte mir. Ich entfachte trotz der Dürre 
ein kleines Feuer. Die werdende Helligkeit zog die Menschen weg von ihrem künstlichen Licht der 
Stirnlampen. Das Beisammensein war gesellig. Ich initiierte ein kleines Feuerritual und forderte die Gruppe 
auf, dies für sich in Stille zu erleben. Trotz des eng bemessenen Raums im Rucksack nahm ich Holzstaub mit. 
Die verschiedenen Runden vom Feuerwerfen widmete ich den 4 Elementen. Eine grosse Dankbarkeit zur 
Natur, die unsere Existenz trägt, war zu spüren. Gemeinsame Momente des Innehaltens, Wertschätzens und 
Loslassens – einige Teilnehmende waren sichtlich gerührt und fanden sich in einer Umarmung wieder.  
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GEMEINSAMEN WEG MITNEHMEN 

 
L. via Email:  
 
„War mir im übrigens eine Freude dich kennenzulernen. Ich hoffe 
wir sehen uns noch auf so manchem Event. Ich denke ich kann so 
manches von dir lernen.“ 
 
M. via Zettel:  
 
„Egal wann du die Nachricht liest, egal wo du gerade bist. Denk an 
die wunderbaren Stunden und Menschen in Cres. Mit deiner 
herzlichen und einfühlsamen Art veränderst du dein Umfeld zum 
Positiven. Dafür vielen Dank.“ 
 
B. via Telefon: 
 
 „Du kannst Dinge so schön transformieren, Dinge, die in einem 
schlummern oder die keiner aussprechen vermag, sprichst du aus. 
Du stellst dich dem. Eine Gabe, die für dich und dein Wesen steht. 
Du ziehst etwas durch, du kannst dich einer richtigen Wirklichkeit 
(der Natur) stellen, und ziehst daraus Schlüsse. 
Und genau dass, ist eine Gabe, die man als Lehrer, der Andere auf 
den Weg führt, braucht. Die Fähigkeit sich da draussen zu 
positionieren, durch wirkliches Verstehen. Du in der Natur agierst 
als gestandene Persönlichkeit. Du kannst das Physische mit dem 
Spirituellen verbinden, was heutzutage immer mehr verloren geht. 
Das Sichtbare, wie Spass und Glück mit dem Gefühlten verbinden.“  

 

GEDANKEN, DIE KREISEN, KREISEN LASSEN 

Den Menschen, die Verbindung zum Meer und zur Natur aufzeigen, sie dazu befähigen sich im Element 
Wasser zu spüren und zu Wissen, dass sie darin getragen und geleitet werden und dabei in eine 
Auseinandersetzung mit ihrem ganz persönlichen Weg gehen. 
 
Menschen, die mit sich selbst und dem Meer verbunden sind, sind faszinierende Wesen. Ihre Ausstrahlung 
und bedingungslose Liebe strahlt eine gewisse Anziehungskraft aus. Vor allem auf Menschen, die vielleicht 
selbst auf dem Weg zu sich sind. Und genau das macht einen Seatrekking „Guide“ in seiner Funktion aus. Er 
ist kein Produkt und keine Dienstleistung, er hält lediglich das Gruppengefüge zusammen, arbeitet mit seinem 
Wesen in voller Präsenz im Sein. Er wirkt inspirierend und erfahren und ist ansteckend mit seiner Leidenschaft 
und Begeisterung für die Materie Wasser.  
Dem Meer, in seinem Wesen, wird einen hohen Stellenwert zu geschrieben. Die vielen schwimmenden, 
schnorchelnden Stunden haben eine heilende Wirkung auf das Innere des Menschen. Gedanken, die Kreisen, 
die vielleicht zu Hause nicht gehört oder überhört werden, finden Raum und Anklang. Das Tiefe Blau spiegelt 
und reflektiert und bringt Ruhe – Ruhe in die Gedanken, die nun offener werden dürfen.  
Im Beisammensein wird oftmals über die Selbsterfahrung mit dem Meer erzählt und die Grundlage für 
wunderbare philosophische Höhenpunkte ist geschaffen. In Gesprächen über Land kann so in kürzester Zeit 
eine Tiefe entstehen, die man so vielleicht von Zuhause her nicht kennt.  
Die Verabschiedung, dass wieder Austauchen aus der geschaffenen Parallelwelt stellt sich als emotionale 
Hürde dar. Menschen erleben sich in ihrem puren Selbst und scheuen sich zurück zu kehren zu altem und 
gewohntem. Umso wichtiger werden die Worte am Schluss, Worte, die sie noch Zuhause begleiten werden, 
die ihnen Halt und Erinnerung schenken. Ich nehme sie mit auf eine Heldenreise, achtsam den Weg zurück in 
den Alltag zu finden. 
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VOM WEITERFÜHRENDEN WEG 

Vier Wochen nach Kroatien wurde erneut ein Free Out Trail unter der Leitung von N.L. und B. W. angeboten. 
Ich bin zum Lernen und zur Unterstützung mit dabei. Wie es sich heraus kristallisierte, benötigte es für einen 
Trail, wie in Portofino angeboten wurde, drei Verantwortliche. Die körperliche Anstrengung, die Witterung 
und das herausfordernde Gebiet gab eine gute Grundlage, um mit den Menschen unterwegs zu arbeiten. Die 
Metaphorische Sprache konnte Brückenbauen und das Unauszusprechende in Worte fassen. Die Wucht der 
Natur, die Unendlichkeit des Meeres und die eigene Vergänglichkeit begleitet jeder Einzelne in seiner 
nomadischen Solozeit. Grund dafür, dass ich den Trail mit meinen gesammelten Guide Erfahrungen hier noch 
kurz ausführe, ist die Intensität dieser Tage. 72 Stunden voller Kraft, Anstrengung, Witterung, Wellen, Felsen 
und Unvorhersehbarem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komfort-Zone 

Wieder eine ganz neue Gruppe, die sich formt und findet. Durch das sich nur vereinzelt Teilnehmende 
untereinander kannten, war der erste Abend mit Kennenlernen und abtasten verbunden. Ich empfand die 
Situation vor Ort als schwierig, da N.L., alles Leute mitgenommen hat, die er kannte, anstatt zu schauen, ob 
sie mit ihrem Profil in die Seatrekking Szene passen. So kam eine Reisebloggerin mit, die von Anfang bis Ende 
an Land wie im Wasser umsorgt werden musste. Umso grösser war ihre Selbsterfahrung und den Mut 
mitzuhalten und nicht vorzeitig abzubrechen. Vom Kroatien Trail kam die junge Frau mit dem Krampf mit. 
Kroatien stellte sich als gute Basis dar, um an den Themen fortsetzend weiterzuarbeiten. Die körperliche 
Anstrengung brachte beide einige Male aus ihrer Komfort – Zone heraus, zwischen Angst zu wenig Leistung 
zu erbringen und ihre innere emotionale Achterbahn zuzulassen. Gemeinsam mit ihnen konnte ich folgend 
die Windrose durchspielen und sie im nomadischen Unterwegs sein emotional unterstützend begleiten. Es 
war eine schöne Rolle, die ich in der Leitung einnehmen durfte. Ich fand mich in der individuellen Begleitung 
wieder, als niederschwellige Anlaufstelle. Die Authentizität, die Echtheit, die ich von den Menschen spüren 
durfte, war überwältigend.  
 

       Vom Glauben an Urkräfte und Schutzengel 

Am Sonntag morgen nach drei gemeinsamen Tagen geschah es dann. Der Fehltritt einer Teilnehmerin lässt 
sie eine Klippe in die Tiefe stürzen. Ein Moment lang waren alle eingefroren, nicht klar ob sie den Sprung 
überlebt hat. Einen grossen Unmut bereite sich aus und wandelte sich innerhalb weniger Sekunden in einen 
Zusammenhalt alles Nötige zu unternehmen, dass sie Teil der Gruppe bleiben kann. Die Landschaft war karg 
und steinig, runter zu klettern und dabei nicht selbst zu stürzen, verlangte einen wachen Stand. Innerhalb von 
10 Minuten war die Küstenwache vor Ort und konnte die Verletzte in ein nahes gelegenes Spital verlegen. 
Das was der Unfall in der Gruppe auslöste, war der wohl wichtigste Teil des Trails. Von lauter Individuen zu 
einer Gruppe zusammenzuwachsen und dabei noch mehr acht auf einander zu geben, war wohl die 
Kernessenz, die jeder unterschiedlich zu spüren bekam. Von Stärke, Ruhe ausstrahlen, Überblick bewahren, 
in Führung gehen, zu sich Acht geben und vermeidliche Tabu Themen auszusprechen, konnte jeder nun noch 
mehr eine Stellung in der Gruppe einnehmen.  
 
 
 



 18 

 
Zwischen Aufblühen und verwelken 

Schweigend sassen wir zusammen. Die Gruppe war sich bewusst, dass das Erlebte angesprochen und jeder 
für sich einen Zugang und einen Umgang mit dem Geschehenen finden musste. Das Leben und Tod nahe 
beieinander liegen und daher jeder gemachte Schritt in ein achtsames Gehen gewandelt werden muss, 
brachte uns auf eine reflektierende Ebene. Metaphern helfen dabei, ein eigenes Verständnis zu erlangen – 
wir geben Raum für den Austausch.  

 

 

Aufbruch 

In der Realität angekommen, durften wir uns selbst wieder widmen. Packen und 5 Stunden Wandern wartet 
auf die Gruppe. Gemeinsam mit B. ging ich in den Lead. Er kennt die Strecke und ich machte das Schlusslicht. 
Für viele war es neu einen schweren Rucksack über Km Weite zu tragen. Die Höhenmeter und die Hitze gingen 
bei einigen Teilnehmenden in das Gemüt; die Stimmung und die Motivation sanken dabei frappant. Mit 
starken Kopfschmerzen, Atemnot und Höhenangst lösten sie sich gegenseitig ab. Ich appellierte an ihren 
Durchhaltewille und an den Glauben an sich selbst. Im Wissen, um die grosse Selbsterfahrung und die 
Geschichten, die sich nachhinein erzählen dürfen. Vom eigenen Heldentum zur Selbsterkenntnis. 

 

Innere Flexibilität 

Oben angekommen ruhte sich die Gruppe aus und B. und ich gingen in einen Austausch. Wir waren verblüfft 
über den schlechten Zustand und der mangelnden Kondition bzw. der Selbstüberschätzung einiger. Wir 
suchten nach Lösungen, wie wir die Route zu unseren Gunsten legen und eine innerliche Flexibilität in der 
Leitung vorleben können. Die örtlichen Gegebenheiten, wie Gastwirtschaften oder öffentliche Verkehrsmittel 
als Vorteil zu erachten, war für uns der Schlüssel zur Motivation jedes Einzelnen. Da kam die SMS von N., dass 
die Teilnehmerin mit leichten Verletzungen und einer kaputten Hand wohl auf ist und wir sie im 2 Stunden 
entfernten Dorf für den Abschluss treffen werden. Die Energie und den Zusammenhalt war wie ein magisches 
Band zu spüren, Gespräche entfachten wieder und das Wandern wurde zu einem leichten Gehen.  
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FACHARTIKEL 
 
Erlebnisorientierung ist präsenter denn je. Neues und Aussergewöhnliches soll den Alltagsrahmen sprengen. 
Paffrath (2013: 28) sagt dazu: „Wer in der sich exponentiell beschleunigenden Welt mithalten will, ist 
gezwungen, sich schnell zu verändern, fortwährend seine Selbstoptimierung zu betreiben.“ In dieser 
Erlebnisspirale gibt es kaum Raum mehr für Ruhe, Distanz und Reflexion. Reizimpulse überfluten den 
Organismus und können zu einem permanenten Erregungszustand führen. Der Adrenalin-Drang, die ständige 
Suche nach dem Kick, bewirkt ein Verflachen des inneren Erlebens; je einfacher die angebotenen Erlebnisse 
verfügbar sind, desto weniger kann das ersehnte Glücksmoment eintreten. Oft besteht jedoch zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit ein tiefer Graben. Angebote bleiben ohne Tiefenwirkung.  
 
Warum funktioniert unsere heutige Welt so und was benötigen Menschen um wieder in eine Selbsterfahrung 
fern weg des naheliegenden Konsums zu gelangen? 
 
Die nächsten Seiten werden auf eine gegenüberstellende Weise die Beziehung im Erleben seiner Selbst im 
und rund ums Meer beschreiben. Das erforschende ist grundlegend und einfach: Das Meer, als bewegte 
Natur, wirkt auf uns in allen Facetten und hinterlässt eine Fülle an nicht zuordnungsbaren Gefühlen. Der 
folgende Fachartikel lädt dazu ein sein eigenes Erleben zu hinterfragen: Wann fühlst du dich lebendig und 
was tust du dafür? 
 

AUF DER SUCHE NACH DEM „MEHR“ 

Alle Wege führten nach Augsburg an den internationalen Kongress «erleben und lernen». Inspiriert sass ich 
im Vortrag von dem Philosophen Christoph Quarch, der über die Verbindung von Abenteuer und 
Verantwortung sprach. Wie aus intensivem Erleben mutiges Handeln wird und warum das so sein muss. Bevor 
ich zu meiner Gegenüberstellung komme, lade ich euch auf eine Reise ein. Meine Gedanken, haben 
gegenüber euren einen Vorsprung und ich möchte euch dazu einladen, während dem Lesen in eine innere 
Diskussion zu gehen, das eigene Verhalten zu prüfen oder sogar zu ergründen, wie eure Haltung dazu ist. 
 
Quarch beginnt mit dem modernen Selbstverständnis, unsere Sicht auf die Welt. Gibt es überhaupt noch 
etwas worauf wir uns verlassen können? Viele Philosophen würden dies mit unserer eigenen Ratio 
begründen, unser Verstand. Das menschliche Denken sei das Einzige, auf dem man sich ergründen kann. Im 
Gegenzug dazu ist die Natur, auf dem man das Leben besser nicht gründet.  
 
Diese Haltung zur Welt, die wir uns angewohnt haben, bekundet eine Form der nicht Verbundenheit, zu dem 
was rund um ist. So wird das Zeitungslesen oder das Newsportal zur Befriedigung der Neugier, es herrscht 
eine vermeidliche Sicherheit in der wir uns zu wissen pflegen. Wir zeigen uns als Zuschauer, ja sogar als 
Schaulustige unseres eigenen Weltgeschehens. Wir haben gelernt uns erregen zu lassen ohne dabei in eine 
Form des Handelns gerufen zu werden – wir bleiben unbeteiligt. So fühlen wir uns angesprochen, ohne darauf 
eine Antwort zu geben. Wir können uns aufrufen lassen, ohne dabei sich zur Verantwortung zu wissen. Wir 
können die Welt erfahren, ohne auf jegliche Weise betroffen zu sein. Quarch bezeichnet dies als Erfahrung, 
der Mensch erfährt die Welt. Menschen absorbieren das Erfahrene und verbuchen es in ihrem 
Erfahrungswissen. Er beschreibt wie es für uns Menschen einen besonderen Reiz und Faszination ausstrahlt, 
wenn wir Zeugen eins abenteuerlichen Geschehnisses werden, solange wir selbst nicht davon betroffen sind. 
Dabei macht er das Beispiel eines Schiffunglücks auf hoher See.  
 
Der Beobachtende bleibt bei sich, geniesst seine Erregung ohne zu handeln, weshalb seine Erfahrung nicht in 
die Welt zurückwirkt – er bezeichnet dies als ästhetisches Betrachten. Gegenüber gestellt ist er 
Schiffbrüchige. Dieser ist existenziell betroffen und bleibt nicht unberührt von dem, was ihm widerfährt. Er 
ist in der Ganzheit seines Lebens berührt, das Erfahrene geht ihn mit Leib und Seele etwas an. Quarch geht 
davon aus, dass man ein Abenteuer nicht erfährt, man erlebt es oder durchlebt es. Und genau das 
unterscheidet ein Abenteurer vom ästhetischen Betrachter. Ob etwas ein Abenteuer ist, entscheidet das 
Geschehnis, nicht ab sich selbst, sondern die Art und Weise wie wir uns zu diesem Geschehnis positionieren 
und verhalten. 
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Wir Menschen entscheiden in welcher Haltung wir der Welt begegnen und somit auch über dessen 
Geschehen. Martin Buber unterscheidet zwei Verhältnisse zur Welt. Die Welt als unser Es und die Welt als 
unser Du. Im Es macht der Mensch eine Erfahrung. Im Du lässt der Mensch zu, dass es zu einer Begegnung 
kommt. Ein Distanzieren wird nicht möglich sein, weil man selbst Betroffen ist und sich in der Beziehung 
erlebt. Wenn wir zulassen, dass uns etwas berühren darf, geht es an unsere Existenz. Was geschieht dann?  
 
Der Betroffene bleibt nicht der, der er war, während dem der Erfahrene, der gleiche bleibt. Wenn wir es 
zulassen, dass die Menschen und die Welt, die uns begegnet uns widerfahren kann, uns in der Tiefe unseres 
Seins berühren darf, dann lassen wir zu, dass wir unter diesen Erlebnissen transformieren, uns verändern 
können.  
 
Das Abenteuer wirkt auf die Lebendigkeit des Lebenden; es weckt in dem Menschen ungeahnte Potentiale, 
es lässt den Menschen wachsen und reifen. Quarch zitiert dazu Martin Buber „Alles wirkliche Leben ist 
Begegnung“. Ein Abenteuer nimmt uns bedingungslos in Anspruch, und ruft uns dazu auf in unsere wirkliche 
Lebendigkeit herein zu finden. So unterlaufen wir gerade in der Erlebnispädagogik der Gefahr, ein Abenteuer 
zu inszenieren. Man kann es suchen, aber nicht herstellen, das Abenteuer. Das Einzige was wir tun können, 
sind Räume bereitstellen, in denen Menschen wirklich Betroffene werden können. Die Welt, die uns 
begegnet, etwas entgegnen. Und vielleicht ist dies ein Schritt in einen Dialog. Er lässt sich letztlich auf das 
Abenteuer des Lebens ein, zeigt sich couragiert und lässt sich berühren. Wenn wir uns auf dieses Wagnis 
einlassen, übernehmen wir damit Verantwortung. Verantwortung für uns und für die Welt. Dann nämlich 
sind wir bereit, dem was uns das Leben zu sagen hat eine Antwort zu geben. Christoph Quarch beendet seinen 
Vortrag mit den Worten:  
 

„Wer in sich das abenteuerliche Herz bewahrt hat, weiss sich zur 
Verantwortung berufen und wird tätig und beherzt in der Welt wirken.“ 

 
Den Vortrag schreibe ich teilweise in seinen, teilweise in meinen Worten Wochen danach nieder –  die Worte 
wirken. Um den Sprung zurück in die Erlebnispädagogik zu wagen möchte ich drei stattfindende Prozesse 
nochmals verdeutlichen. Der der Selbsterfahrung in der Natur, die Welt die auf uns wirkt und der Begleiter, 
der das Ganze mit seiner hingebungsvollen Art ermöglicht. 

DIE SELBSTERFAHRUNG IM MEER 

Bewusst grenze ich mich vom Badeurlaub ab und möchte in eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Meer, 
die stellvertretend für die Naturerfahrung steht, gehen. Ich spreche vom Leben auf dem Meer innerhalb eines 
Segelturns, vom Leben eines Surfers in der Brandung und vom Leben unter Wasser im Versuch von Kiemen. 
All diese Menschen Teilen die Gemeinsamkeit einer bedingungslosen Liebe zur bewegten Natur. Der 
amerikanische Psychologe, Wallace J. Nichols, beschreibt in seiner wissenschaftlichen Thesis wie das Wasser 
uns glücklicher, verbundener und produktiver macht, in dem was wir tun. Er setzt sich mit dem Begriff des 
«Blue Mind» auseinander. Eine wissenschaftliche Aufrollung von Emotionen, Verhalten, Psyche und 
Körperbewusstsein und wie all dies in Verbindung steht mit der Lebendigkeit, die uns das Wasser spüren 
lässt. Das Meer, der Ursprung allen Lebens.  
   
 

„Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit.“  
(Thomas Mann, Schriftsteller) 

 

"Das Leben mit dem Meer zwingt uns, anders zu denken; neu zu denken und anders zu handeln." 
(Elisabeth Mann Borgese, Seerechtsexpertin) 

 
Die Zitate beschreiben, wie die Erfahrung im Meer oftmals in ein transzendentes Erleben seines Selbst führen 
kann. Die Grenzen der Erfahrung, der sinnlich erkennbaren Welt wird überschritten. Es ist ein Versuch seine 
eigene Sprachlosigkeit aussprechen zu lernen und dabei immer wieder ab der Schönheit zu scheitern. Wir 
Seatrekker philosophieren und sind daran ein Wort zu definieren, die die Verbundenheit zum blauen Planeten 
bis hin zur kompletten Hingabe und Auflösung des Ichs im tiefen Blau zu beschreiben wagt: das «BlueOUT». 
Wir Menschen neigen dazu alle stattfindenden Prozesse erfassen und begreifen zu wollen. Doch wenn nichts 
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vom Erlebten greifbar und fassbar ist? So merkt der Mensch, wie er sich nicht mehr auf seine Vernunft 
verlassen kann und allmählich den vermeidlich sicheren Boden unter den Füssen zu verlieren vermag. Im 
Gefühl der Orientierungslosigkeit und im Verlust der eigenen Kontrolle wirkt das Meeresblau in seiner 
tiefgreifenden Wirkung auf uns und unsere Gedanken. Es ist ein bewusstes Ja sagen, sich in die grenzenlose 
Erfahrung zu stürzen und dabei das Vertrauen in sich und die Natur zu finden. Der Verstand bleibt wachsam 
und lernt, wie die Natur ihn auf eine sanfte Weise zu führen beginnt. Die wechselwirkende Beziehung lässt 
den Menschen in seiner Einsamkeit verbunden fühlen, verbunden zu dem was ist und noch kommen mag.  
 
...und genau dort beginnt die Selbsterfahrung in der Natur: 
 
Der ambitionierte Segelturn verwandelt sich in das Ringen mit einem Sturm. Deine körperliche und geistige 
Präsenz sind gefordert und das Vertrauen darauf, dass das Schiff getragen wird von den Wellen des Meeres – 
die Schöpfung uns aller.» 
 
Im intensiven Naturerleben begehen wir einen Weg zu uns Selbst. Wir erfahren nicht nur wie Quarch 
beschreibt, sondern beginnen zu erleben und zu handeln, denn es geht um unser Leben, um unsere 
Vergänglichkeit, die plötzlich unmittelbar Nahe erscheint. An Momente, wie diese erinnert sich der Mensch 
lange zurück. Es sind Kraftmomente, die ihn lebendig spüren lassen in der Verbundenheit zur Welt. Vielleicht 
trifft er dabei auf sein Lebenselixier, in dem er Berufen wird in der Welt zu wirken, so das Heldenprinzip. Der 
Held kehrt früher oder später in seine gewohnte Welt zurück. Seine existenzielle Erfahrung beflügelt nicht 
nur ihn, sondern sein ganzes Umfeld spürt das Durchlebte. Doch entscheidet er alleine, ob es bei einer reinen 
Erfahrung bleibt oder sich selbst in einen noch unbekannten Prozess geben möchte, in dem das Neue 
eingeladen wird zu bleiben. So zeigt sich der innere Ruf des Helden als wachsende Sehnsucht, die darauf 
wartet gehört zu werden.   
 
Ariane Martin, Kulturanthropologin, beschreibt wie die Sehnsucht, der Anfang von allem ist. Sie spricht über 
die spirituellen Aufbrüche im 21. Jahrhundert und über die wiederkehrenden Suchbewegungen. Die Suche 
nach dem „Mehr“. Sie formuliert darin sieben Sehnsüchte, die Menschen antreiben auf dem Weg zum 
Verstehen seiner Selbst: 
 
Die Gemeinschaft - das Erfahren von Zugehörigkeit 
Das Weltverhältnis - Sich in der Relation zur Welt. Wo sehe ich mich, wo bin ich, wo gehöre ich hin? 
Die Reise zu sich selbst -sich selbst begegnen 
Die Heilung – sich vom krank machendem Bewusst werden, Heil werden, Gesund sein 
Die Reise in die Weite - Der Fernblick, das Erden und Verbinden mit der Natur 
Die Festigkeit - Orientierung, Beständigkeit 
Die Verzauberung - versus der Entzauberung der Welt (aus dem Vortrag vom Sabine Lang) 

 

 
Auf die siebte Sehnsucht möchte ich, gerade in Bezug zu den Gedanken von Quarch, näher eingehen: 
 

„Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine 
zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern 
sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran: dass man, wenn man 
nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen 
unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge – im 
Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der 
Welt. Nicht mehr, wie der Wilde, für den es solche Mächte gab, muss man zu magischen 
Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen oder zu erbitten. Sondern technische Mittel 
und Berechnung leisten das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung als solche.“  
                      (Max 
Weber)  

 
Max Weber, deutscher Soziologe, spricht von der Entzauberung der Welt. Und ich glaube und ich meine zu 
wissen, dass die Menschen nach dem Verspielten, nach dem Verträumten wieder suchen, nach dem was eben 
ihnen nicht Klarheit gibt, aber sie dazu einlädt, Themen vom Kopf als Päckchen an das Herz abzugeben. Der 
verdrängten Intuition ein Gehör zu verschaffen und auf das Bauchgefühl wieder hören zu lernen. So ist auch 
die extreme Naturerfahrung im Meer Abbild einer inneren Suche und segelt oder taucht dem Ungewissen im 
Vertrauen entgegen. Chris Jaenicke, deutscher Psychoanalytiker, untermauert die Chancen von der 
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Verbundenheit zugleich mit dem Risiko, sich darin verlieren zu können. Ein Prozess, der sich vielleicht ganz 
innig als ein Spiel zwischen Dir und deinem Gegenüber ausgestaltet. 
 

„Eine Gefährdung unserer Wahrnehmung der Grenzen zwischen Selbst und Anderem, unserer 
empfundenen Selbstheit, das Gefühl, ein Tropfen in einem Ozean zu sein, verschwindend klein 
und klaustrophobisch verloren im grenzenlosen Meer des Seins, so als wäre das Universum eine 
uns atmende Lunge. Die Frage lautet: Begrüssen wir die Erfahrung, Teil des Universums zu sein 
oder revoltieren wir mit einem Gefühl, das etwa sagt: „Lass‘ mich hier raus, ich will ich selbst 
sein.“ (2006:77) 
 

So möchte ich den Bogen zurück in die Erlebnispädagogik spannen. Die Sehnsüchte, die im nomadischen 
Unterwegs Sein aufkommen, sind existenziell, berühren und verändern. Um so wichtiger erscheint es mir, 
dass ein angstfreier Raum geschaffen werden kann, in dem Platz für ein wertefreier Austausch ist. Eindrücke 
und Erfahrungen werden dabei nicht kommentiert, sondern in ihrer Wirkungskraft unberührt stehen 
gelassen. Dabei ist es grundlegend wichtig, sich abzugrenzen, bei seiner Erfahrung zu bleiben und innerhalb 
von Ich-Botschaften sich zu Worte melden. Die systemische Prozessbegleiterin wird sich achtsam den 
unterschiedlich stattfindenden Prozessen nähern. Mit einem Gespür, die passenden Worte oder Methodik zu 
finden, welche das Erleben szenisch, kreativ oder rituell zu würdigen weiss. 

 
 
 
 

 
 

Das Märchen von der grössten Kraft des Universums 
 

Ein altes Märchen erzählt von den Göttern, die zu entscheiden 
hatten, wo sie die größte Kraft des Universums verstecken sollten, 
damit sie der Mensch nicht finden könne, bevor er dazu reif sei, sie 

verantwortungsvoll zu gebrauchen. 

Ein Gott schlug vor, sie auf die Spitze des höchsten Berges zu 
verstecken, aber sie erkannten, dass der Mensch den höchsten 

Berg ersteigen und die größte Kraft des Universums finden würde, 
bevor er dazu reif sei. 

Ein anderer Gott sagte, lasst uns diese Kraft auf den Grund des 
Meeres verstecken. Aber wieder erkannten sie, dass der Mensch 

auch diese Region erforschen und die größte Kraft des Universums 
finden würde, bevor er reif dazu sei. 

Schließlich sagte der weiseste Gott: „Ich weiß, was zu tun ist. Lasst 
uns die größte Kraft des Universums im Menschen selbst 

verstecken. Er wird niemals dort danach suchen, bevor er reif ist, 
den Weg nach innen zu gehen.“ 

Und so versteckten die Götter die größte Kraft des Universums im 
Menschen selbst, und dort liegt sie noch immer und wartet darauf, 
dass wir sie in Besitz nehmen und weisen Gebrauch davon machen. 

Wenn du bereit bist-, ich meine, wenn du wirklich bereit bist-, dann 
kann das Abenteuer des eigentlichen Lebens jetzt beginnen. 

In diesem Augenblick.  



 23 

QUELLENVERZEICHNIS 

ZITAT 

Die Zitate wurden in den letzten Jahren gesammelt und können überall im Netz gefunden werden, daher 
keine Quellenangabe, ausser deren Autoren. 
 

LITERATUR 

Abstreiter, Roland/ Zwerger Rafaela/ Zwerger Reinhard: Außen handeln - Innen schauen, Systemische 
Prozessbegleitung in der Erlebnispädagogik. Augsburg: ZIEL-Verlag. 

 
Jaenicke, Chris; Das Risiko der Verbundenheit: Intersubjektivitätstheorie in der Praxis (2006). Stuttgart: Klett-

Cotta Verlag. 
 
Kreszmeier, Astrid Habiba/ Hufenus, Hans-Peter (2000). Wagnisse des Lernens, Aus der Praxis der kreativ-

rituellen Prozessgestaltung. HAUPT-Verlag: Bern, Stuttgart, Wien. 
 
Nichols, Wallace J (2014). Blue Mind. How water makes you happier, more connected and better at what you 

do. London: Little, Brown Book Group. 
 
Paffrath, Harmut F (2013). Einführung in die Erlebnispädagogik. 1. Auflage. Augsburg: ZIEL- Verlag. 
 
Trobisch, Nina/ Kraft, Dieter/ Denisow, Karin/ Scherübl, Ingrid (2012). Das Heldenprinzip®: Kompass für 

Innovation und Wandel. Wiesbaden: Springer Gabler. 
 
Zuffellato, Andrea/ Kreszmeier,Astrid-Habiba (2007). Lexikon Erlebnispädagogik. Augsburg: ZIEL-Verlag. 
 

ONLINE 

En.aetem.de (Kurzfilm übers Seatrekking & Ausschreibung) 
 
Rehm, Gregor; Lang, Sabine 2012. Erlebnispädagogik und Spiritualität – von Berührungspunkten, 

Spiegelflächen und Chancen.  
    URL: http://www.mbs-akademie.de/uploads/1345015130-776476.pdf 
 
Seatrekking.com (Info über Seatrekking) 
 
Vortrag Abenteuer Verantwortung von Christoph Quarch am internationalen Kongress «erleben und lernen»: 

Augsburg 2018: 
    URL:  https://www.erleben-lernen.de/wp-content/uploads/2018/10/Abenteuer-Verantwortung.mp3 

 
Vortrag zur Spiritualität in der EP von Dipl. Päd. Sabine Lang am internationalen Kongress «erleben und 

lernen»: Augsburg 2018. 
 

BILD 

Alle Fotografien sind aus eigenem Bestand: 
 

Kroatien 2018 
Italien 2018 
Tonga 2018 
Bodensee 2018 

http://www.mbs-akademie.de/uploads/1345015130-776476.pdf

	Lebens...
	...Linie
	...Wert

	Krpg Profil
	MeerWert
	Ausgestaltung

	Systemische Erlebnispädagogik
	Das Verständnis von Krpg
	Naturerfahrung
	Kreativ Techniken
	Szenische Arbeit
	Rituelle Gestaltung

	Praxisbeispiel
	Nomaden der Ozeane- auf den Spuren des Seatrekkings
	Ursprung
	Gemeinsame Wege finden
	Wegweiser
	Voraussetzungen
	Rahmen
	Ausschreibung
	Eigene Ziele
	Fokus in der Gruppe
	Gemeinsame Wege gehen
	Gemeinsamen Weg mitnehmen
	Gedanken, die kreisen, kreisen lassen
	Vom weiterführenden Weg

	Fachartikel
	Auf der Suche nach dem „Mehr“
	Die Selbsterfahrung im Meer

	Quellenverzeichnis
	Zitat
	Literatur
	Online
	Bild


