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Mein Profil der Systemischen Erlebnispädagogik (SEP)   

Ich wuchs in einer Wissensgesellschaft auf, in welcher vor allem die intellektuelle Intelligenz 

wertgeschätzt und gefördert wurde. Es war ein System, in welchem ich sehr gut mithalten 
konnte. Mich interessierte vieles und das Lernen fiel mir leicht. So kam ich schnell und ziemlich 

locker durch die Schulzeit und das Studium. In der Arbeitswelt angekommen, wurde ich jedoch 
mit neuen Realitäten konfrontiert. Ich war plötzlich in einem Team, welches unter knappen 

Ressourcen versuchte eine grosse, gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Unter die-
sem Druck spürte ich, dass die bisher geschulten und erlernten Fähigkeiten nicht mehr aus-

reichten, um tatsächlich Veränderung zu ermöglichen – denn Veränderung startet immer zu-
erst bei einem selbst. Obwohl ich bereits viele Kurse zu neuen Zusammenarbeitsformen be-

sucht hatte (Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Art of Hosting (AoH), Sociocracy 3.0 etc.), 

fehlte mir etwas für die effektive Umsetzung beziehungsweise die Integration ebendieser An-
sätze in meine Arbeit und meinen Alltag. Es fühlte sich an, als ob ein wichtiger Teil meines 

Fundamentes für diese andere Form der (Zusammen-)Arbeit fehlen würde. Es fehlte die Er-
dung, das Erlebte. Und genau hier setze ich mit meinem SEP-Profil an.  

 
Wir leben in einer stark konzeptionellen Welt, wo vor allem Kopf und Geist aktiv sind. Wir 

stellen uns vor, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte und entwickeln Theorien und 
Ansätze, wie wir diese erreichen könnten. Allerdings gelingt uns dann deren Umsetzung oft-

mals nur unzureichend. Wir fallen in alte Muster zurück, stehen uns selbst im Weg und können 
zwischenmenschliche Konflikte nicht aushalten oder vollständig auflösen. Uns fehlen anschei-

nend die notwendige Haltung und Offenheit, damit wir das, was wir zukünftig anderes sehen 

möchten, schon im hier und jetzt leben können. Doch wie oft stellen wir uns selbst überhaupt 
die Fragen: «Wie gut kenne ich mich selbst? Kenne ich meine Haltung zu Themen wie Füh-

rung, Zusammenarbeit und Erfolg? Was sind meine (unbewussten) Prägungen, die so ent-
scheidend sind, wie wir uns als Menschen verhalten und begegnen?».  

 
Ich möchte Menschen darin begleiten von der konzeptionellen Welt in die Erfahrungswelt zu 

treten – vom Kopf in den Körper oder ins Verstehen durch Handeln. Die SEP verstehe ich als 
Brücke zwischen diesen beiden Ebenen; für mich ist sie das bisher fehlende Puzzlestück, um 

die verschiedenen Ebenen in Einklang zu bringen. Ich möchte Gruppen in ihrer Entwicklung 
– sei es ein neues Projekt oder in der Organisationsentwicklung – begleiten und dabei beim 

Individuum ansetzen. Die individuelle Erfahrung möchte ich in einem zweiten Schritt auf die 

kollektive Ebene heben, damit diese zu einer Gruppenerfahrungen wird. Ich bin überzeugt, 
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wer sich selbst besser kennt und das Vertrauen in sich selbst stärkt, der kann sich auch besser 

in eine Gruppe einbringen und im Kollektiv mitwirken. In der SEP sehe ich das Potential, dass 
sie Gruppen zu mehr Zuversicht, Selbstvertrauen und Integrität verhelfen kann und dadurch 

zu einer besseren Zusammenarbeit führt. Genau diese Wirkung, welche ich im Verlaufe der 
Ausbildung an mir selbst erleben durfte, möchte ich nun sehr gerne anderen Menschen wei-

tergeben. Ich möchte begleiten, unterstützen und befähigen – genau dort wo es gerade am 
dringlichsten ist. Ich möchte all mein Wissen und meine Erfahrungen endlich ins Machen über-

tragen. Dazu stelle ich mir aktuell zwei konkrete Angebote vor: 
 

A) Begleitung von neuen oder bestehenden Teams in Entwicklungsschritten  

• Was: Ich verbringe mehrere Tage mit (Arbeit-)Teams draussen in der Natur, welche 

kurz vor oder am Anfang einer entscheidenden Entwicklung stehen. Dies kann ein neu 
zusammengestelltes Team, ein neues Projekt oder auch ein Entwicklungsschritt der 

Organisation sein. Im Verlauf der Begleitung arbeiten wir gemeinsam an einem Fun-
dament für die bessere Zusammenarbeit im Umgang mit der anstehenden Verände-

rung. Dafür gebe ich auf individueller Ebene Impulse, die wir dann auch wieder ins 
Kollektiv tragen können (oder auch umgekehrt).    

• Warum: Wenn man sich als Mensch und nicht in der üblichen Arbeitsrolle begegnet – 
gerade bei ganz grundlegenden Tätigkeiten wie dem Feuermachen oder dem Kochen 

– besteht die Möglichkeit ein neues beziehungsweise erweitertes Verständnis vonei-
nander zu schaffen. Fähigkeiten oder Ressourcen, die man einander nicht zu getraut 

oder die man nicht erwartet hätte, können ersichtlich werden und verhärtete Strukturen 
so aufgebrochen werden. Wichtig ist dabei, dass man auf der individuellen sowie kol-

lektiven Ebene arbeitet. Nach dem Verständnis von «kenne ich mich selbst besser, so 
kann ich auch besser im Kollektiv funktionieren». Wer sich besser kennt, kann sich 

klarer einbringen, besser Grenzen setzen oder generell authentischer auftreten, was 
wiederum der Gruppe im Umgang mit dieser Person hilft. 

 
«Ich fand es spannend, die ganze Zeit draussen zu sein. Es war sehr interessant zu sehen, 

wie man sich mehr auf seine Sinne verlässt. Ich fühlte mich lebendiger und irgendwie auch 

echter.» 
 

(Teilnehmer Praxistage Arbeitsteam, April 2022) 
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B) Begleitung von Frauengruppen zur Stärkung des Selbstvertrauens und dem Gewin-

nen von praktischen Fertigkeiten  

• Was: Ich verbringe mehrere Tage mit Frauen draussen in der Natur. Dabei bringe ich 
der Gruppe praktische Fertigkeiten wie Feuermachen, Tarp-Bau oder Kochen über 

dem Feuer näher. Auf der individuellen Ebene möchte ich die Teilnehmerinnen in ihrer 
persönlichen Auseinandersetzung mich sich selbst begleiten und unterstützen. Ich 

möchte die Teilnehmerinnen dazu anregen, in sich «hinein zu schauen», was gerade 
ist und was vielleicht noch werden möchte. Dabei dient das Kollektiv, mit seinen ge-

teilten Erfahrungen und Herausforderungen, als Unterstützung und Verstärker für 

mehr Mut und Zuversicht für das, was als nächstes ansteht im Leben.  

• Warum: Wie ich während den Selbstlerntagen oder meinen Praxistagen erfahren 
konnte, sind Geschlechterrollen immer noch tief in uns verankert. Die Tage in der Natur 

sollen das Selbstvertrauen und die Zuversicht der Frauen in ihre spezifischen Res-
sourcen und Fähigkeiten, aber auch ganz generell in ihre Leben(swege), stärken. 

Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass Frauengruppen eine grosse Kraft entwi-
ckeln können: Erlebte, gegenseitige Unterstützung und viel gegenseitiges Wohlwollen 

bestärken einem für den weiteren Lebensweg und bei allfällig anstehenden Entschei-
dungen. Zusätzlich können viele praktische Fertigkeiten erlernt und geübt werden, zu 

denen man im Alltag vielleicht keinen Zugang hat oder die man ansonsten schnell an 

andere abgibt.  
 

«Es war toll alle diese Erfahrungen in einer Gruppe gleichaltriger Frauen zu machen, sich 
gegenseitig zu empowern, zu unterstützen und gemeinsam zu lernen und einen safe space 

zu kreieren, in dem wir […] auch unsere Verletzlichkeiten miteinander teilen konnten. Jede 
so weit wie es für sie gepasst hat. Das fand ich sehr berührend.» 

 
(Teilnehmerin Praxistage Frauenwochenende, Mai 2022) 
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Mein Verständnis der Systemischer Erlebnispädagogik  

“Systemische Prozessgestalter:innen begleiten über erfahrungsorientierte Zugänge Men-

schen in Entwicklungsprozessen. Sie gestalten intensive Lernräume für Einzelpersonen, 
Gruppen und Teams. Ihre Führungskompetenz basiert auf reflektierter Erfahrung, aktuellen 

Fachkenntnissen und praxisrelevanten Modellen.”   
 

(Karte Lernwelten, planoalto) 
 

Diese Definition der SEP steht auf der Karte zu den Lernwelten von planoalto. Insbesondere 
das «über erfahrungsorientierte Zugänge Menschen in Entwicklungsprozessen begleiten» re-

soniert stark mit meinem Verständnis dieses Ansatzes. Da Prozesse durch Erfahrungen an-

gestossen werden können, startet man bei der SEP mit eben solchen. In unserer heutigen 
Wissensgesellschaft sind diese erfahrungsorientierten Ansätze von grosser Bedeutung. Ge-

leitet von der Frage wie wir vom Wissen zum Handeln kommen habe ich letztes Jahr diese 
Ausbildung gestartet. Meine eigene Erfahrung zeigte mir, dass mich einfach noch mehr Wis-

sen in meinen Lebensthemen nicht weiterbrachte.  
 

Von zentraler Bedeutung im Ansatz der SEP nach planoalto ist die Haltung sowie ein be-
stimmtes Weltbild der Person, die einen Prozess begleitet. Besonders bedeutsam erachte ich 

dabei die Prozess- und die Ressourcenorientierung. Unter Prozessorientierung verstehe ich 
das Vertrauen in den Moment und die Offenheit, zuvor Gedachtes über den Haufen zu werfen 

oder anders formuliert, das Handeln aus dem Moment heraus. Ist man zu sehr auf ein Ergeb-

nis oder eine Erwartung fokussiert, kann man nicht mehr aus dem Moment heraus handeln. 
Man ist dann gar nicht offen und bereit dazu, etwas aus dem Moment heraus wahrzunehmen. 

Lineare Vorstellungen von Geschehnissen verhindern Unerwartetes und somit auch Möglich-
keiten für Neues. Die Natur als Kontext und das damit verbundene Ausbrechen aus dem All-

tag, schaffen Raum und Bereitschaft Unerwartetes zuzulassen und bewusst wahrnehmen zu 
können. 

 
Zur Ressourcenorientierung gehört die Vorstellung, dass ein Mensch mit dem was er oder sie 

gerade mit sich bringt, genügend gut ausgestattet ist, für das was der Moment gerade von ihm 
oder ihr verlangt. Wir alle haben Fähigkeiten und Ressourcen, um unsere Leben zu meistern, 

nur sind wir gesellschaftlich geprägt tendenziell eher auf das zu schauen was fehlt, als auf 

das was uns zur Verfügung steht. Doch: «Die Ausrichtung auf die Fähigkeiten der Menschen, 
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auf ihr Potenzial und das, was sie bereits gut machen, bewirkt eine Veränderung der Einstel-

lung und des gesamten Arbeitsklimas. Menschen werden zu Experten ihres Lebens und wer-
den dadurch in die (Mit-)Verantwortung genommen» (Zuffellato und Kreszemeier 2012: S. 

140). Mit dieser Haltung wird ein Begegnen auf Augenhöhe zwischen Begleiterin und Beglei-
tetem möglich und der Begleitete wird befähigt selber zu handeln. In der Begleitung gebe ich 

also Impulse, welche das Erleben einer solchen Selbstwirksamkeit begünstigen sollen. Das 
Vorhandensein dieser Haltung – oder zumindest das Bewusstsein darüber und der Wille sich 

in dieser Haltung zu üben – ist die bedeutsamste Grundlage der SEP. Dabei muss sie sich 
gar nicht immer in einer aktiven Handlung widerspiegeln. Oftmals wirkt es auch schon, wenn 

man mit einer entsprechenden Haltung präsent ist.  
 

Auf den Begriff «systemisch» möchte ich an der Stelle intensiver eingehen. Unter dem Syste-

mischen innerhalb der SEP als Ansatz, verstehe ich das zu Beginn erwähnte Weltbild: Der 
Mensch als Teil von Systemen innerhalb deren die Dinge in wechselseitiger Beziehung zuei-

nanderstehen. Deshalb stehen Beziehungen auch im Fokus dieses Ansatzes – sei es zu sich 
selbst, seinen Mitmenschen oder seiner Umwelt. In einer Begleitung geht es deshalb auch oft 

um die Beziehungen einer Klientin. Ganz nach der Ressourcenorientierung ist sie die Expertin 
für ihre eigenen Themen. Als Begleiterin bin ich verantwortlich für die Gestaltung der Struktur 

oder des Prozesses in welcher eine Erfahrung hinsichtlich dieser Themen begünstigt werden 
soll. Bezieht man sich auf das bekannte Eisbergmodell, so könnte man auch sagen, dass 

einerseits eine getätigte Handlung oder gemachte Erfahrung bei der Klientin das sichtbar ma-
chen kann, was sich bei ihr unterhalb der Oberfläche befindet. Dies kann so weit gehen, dass 

sich dabei die Wahrnehmung der Klientin über sich selbst dank dieser neuen Erfahrung ver-

ändert. Anderseits wirkt sich wiederum auch bei der Begleitung, das was unterhalb der Ober-
fläche liegt, auf die Prozessbegleitung aus – egal ob dies aktiv oder passiv geschieht. Eine 

Prozessbegleitung steht immer in einer Wechselwirkung zwischen Klientin und begleitender 
Person. Deshalb ist die Haltung in der Begleitung von solch zentraler Bedeutung.   

 
Mit ihren vier Methodenfeldern (Naturerfahrung, Kreativtechniken, Szenisches Methoden und 

Rituelle Gestaltung) bietet die SEP dabei eine breite Palette an Möglichkeiten zur aktiven so-
wie passiven Impulsgebung.1  

 

 
1 Die Beschreibung der vier Methodenfelder ist neben der eigenen Erfahrung inspiriert durch folgende 
Lektüre: Lexikon Erlebnispädagogik (2012), Wagnisse des Lernens (2000) und den im SEP29 (2021-
2022) ausgehändigten Materialien von planoalto.  
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Naturerfahrung 

Die Natur als Umfeld für die Arbeit nach der SEP hat auf verschiedenen Ebenen eine Bedeu-
tung. So dient eine bestimmte Umgebung einerseits zur metaphorischen Auseinandersetzung 

mit einer Thematik und andererseits hat das «draussen Sein» auch eine ganz praktische Be-
deutung. Sich ausserhalb seines normalen Alltages zu bewegen, hat an sich schon eine 

grosse Wirkung auf einen Menschen. Man befindet sich hier ausserhalb seiner gewohnten 
Lebenswelt und angestammten Rollen. Dabei sehe ich insbesondere in diesen Tätigkeiten ein 

grosses Potenzial, bei denen es um die Deckung von Grundbedürfnissen geht. Das Feuer-
machen, das Kochen über dem Feuer oder das Schlafen unter einem Tarp ist für die meisten 

Menschen weit weg von den entsprechenden Tätigkeiten im Alltag. Draussen benötigen diese 
Dinge viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit, was wiederum eine Chance für neue Einsichten 

über sich selbst oder bei Gruppen auch über einander bietet. Die Wirkung der Naturerfahrung 

kann meiner Meinung nach nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das was im Alltag oftmals 
gar nicht mehr wahrgenommen wird, gewinnt draussen plötzlich wieder an Wichtigkeit. Die 

Naturerfahrung bedingt eine sensible Planung, viel Bewusstsein über das gewählte Umfeld 
und einen umsichtigen Fokus auch auf die kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge.  

 
«Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Coachings gemacht, verschiedene Me-

thoden und Ansätze kennen gelernt und mich intensiv mit mir und meinen Lebensthe-
men auseinandergesetzt. Das alles nun in der Natur und unter Einbezug der Natur zu 

machen war eine neue, sehr spannende Erfahrung. Ich habe gemerkt, wie Übungen, 
die ich teilweise in ähnlicher Art schon mal gemacht habe draussen nochmal ganz an-

ders gewirkt und eine ganz andere Energie aufgebaut haben. Auch das kollektive Er-

lebnis war spannend. Bisher hatte ich immer 1:1 Coachings. Diese Übungen nun auch 
mal in der Gruppe zu machen und mit der Gruppe zu erleben, war toll und hat mir 

auch nochmal neue Erkenntnisse gegeben.» 
 

(Teilnehmerin Praxistage Frauenwochenende, Mai 2022) 
 

 
Kreativtechniken 

Unter Kreativtechniken verstehe ich ganz kurz ausgedrückt: «Das Veräusserlichen von inne-

ren Gegebenheiten durch Gestalten oder Herstellen». Ganz wichtig dabei ist das intuitive Han-
deln und Machen. Schaltet sich bei einer Übung der Kopf zu rasch ein, beginnen die Teilneh-

menden oftmals das Ganze zu hinterfragen und blockieren sich somit im eigenen Prozess. 
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Mittels Kreativtechniken werden anderen Ebenen mehr Platz gegeben, als dem gewöhnlich 

so stark im Fokus stehenden Intellekt: Kreatives Gestalten mit unseren Händen und Gegen-
ständen, lassen unsere Intuition zum Vorschein kommen. Mit Linien, die Zeitachsen darstellen 

oder Kosmen, die Beziehungen sichtbar machen, können viele Lebensumstände abgebildet 
werden. Dabei können durch Kreativtechniken nicht nur aktuelle Zustände dargestellt werden, 

sondern auch zukünftig Gewünschtes. Somit besteht hier immer auch die Möglichkeit, etwas, 
das gerade noch nicht ist, bereits einmal als Möglichkeit visuell darzustellen.  

 
Szenische Methoden 

In diesem Methodenfeld geht es stark um das Prinzip «Embodiment», dem Verkörpern von 
Zuständen oder Beziehungen. Mit unseren Körpern können wir Dinge wahrnehmen und dar-

stellen. Oftmals sind wir mit unseren Körpern bei den szenischen Methoden in den Diensten 

von etwas; dies können Ahnen, Gefühle, Emotionen oder auch einfach aktuelle persönliche 
Gegebenheiten sein. In der Anwendung geht dies von einfachen Aufstellungen, dem persön-

lichen Positionieren in einer Gruppe hinsichtlich einer Fragestellung, bis hin zu Verkörperun-
gen von komplexen Systemen wie beispielsweise einer Familie oder einer Ahnenstruktur. Es 

kann dabei ganz ohne Worte viel erkannt werden, da sich solche Übungen einerseits körper-
lich wahrnehmen, aber auch visuell beobachten und somit bezeugen lassen. Mithilfe szeni-

scher Methoden lassen sich auch neue Möglichkeiten ausprobieren beziehungsweise wahr-
nehmen. Eine Veränderung oder Verschiebung auf körperlicher Ebene führt eventuell zu einer 

ganz neuen Perspektive oder Wahrnehmung einer aktuellen Situation. Bei diesem Methoden-
feld ist es wichtig seine eigenen Grenzen in der Begleitung gut zu kennen und sich je nachdem 

stärker oder weniger stark an methodische Strukturen zu halten. Die Grenzen zu therapeuti-

schen Ansätzen, wie etwa dem Familienstellen sind nicht immer ganz klar. Entsprechend 
muss man sich in der Begleitung stets bewusst sein, bis wohin eine Begleitung in diesem 

Methodenfeld verantwortbar für einem selbst ist.  
 

Rituelle Gestaltung  
Die Rituelle Gestaltung ist inspiriert von Ritualen, archetypischen Grundmustern für mensch-

liche Entwicklungsschritte, wie man sie in fast allen Kulturen wiederfindet. Im Unterschied 
dazu sind Rituelle Gestaltungen aber nicht in spirituelle, religiöse oder kulturelle Traditionen 

eingebettet (Zuffellato und Kreszmeier 2012: S. 200-201). In der SEP werden sie für die Ver-

dichtung sowie zur Steigerung der Wirkung von Prozessen angewandt. Ein häufig angewen-
detes Grundprinzip ist der sogenannte Schwellengang: der Übergang von einem Zustand in 
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einen anderen, sei dies ein Start oder auch ein Abschluss. Solche Übergänge können natür-

licher Art sein (beispielsweise eine Grenze zwischen Feld und Wald) oder auch symbolisch 
gestaltet werden. Rituelle Gestaltungen können aber auch Momente des Dankes oder der 

Würdigung sein. Wichtig dabei ist, dass Rituelle Gestaltungen, bewusst eingesetzt, einem kla-
ren Zweck dienen und deshalb angeleitet werden. Da die meisten solcher Gestaltungen in 

Gruppen stattfinden, wird die Übung durch das gemeinschaftliche Erlebnis zusätzlich intensi-
viert.  
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Praxisbeispiel - Frauenwochenende 13.-15. Mai 2022 

 
Abbildung 1: Einladungsflyer 

 

• Was: Das Begleiten einer Gruppe von Frauen in die Natur während drei Tagen.  

• Kontext: Ich sprach per Flyer eine Einladung aus und teilte diese mit verschiedenen 
Frauen aus meinem Umfeld. Es meldete sich an, wer sich davon angesprochen fühlte.  

• Setting: Alp Balismatt, 1438m, Obwalden. Ich plante die Tage mit der Gruppe komplett 
draussen zu verbringen. Für Notfälle hatten wir eine kleine, einfache Alphütte zur Ver-
fügung. 

• Thema: Die Frauen wurden dazu eingeladen, den Blick nach innen zu wenden: Wo 
stehen sie gerade im Leben, was ist präsent und wie stehen sie in Beziehung zu aktu-

ellen Lebensthemen?  
 

Erfahrungsbericht  
Es war ein freudiger Moment als wir uns am Treffpunkt am Bahnhof in Alpnach (OW) trafen; 

da standen nun die vier Frauen aus verschiedenen Kontexten mit ihren grossen Rucksäcken 
vor mir, bereit für unser gemeinsames Abenteuer. Obwohl sie alle aus meinem Umfeld stamm-

ten, wurde mir erst da in dem Moment richtig klar, dass ich sie alle eigentlich gar nicht so gut 

kannte. Auf dem Parkplatz vor dem Einkaufen wurde mir dann auch gleich noch einmal be-
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wusst, dass dieses Wochenende ganz anders ablaufen würde als das erste Praxiswochen-

ende, welches ich einen Monat zuvor mit meinem Arbeitsteam durchgeführt hatte. Bei den 
einfachen Aufstellungen zeigte sich: Die vier Frauen hatten kaum Erfahrung im Feuer machen 

oder draussen Übernachten. Umso besser dachte ich mir, im Wissen darum, dass sie dieses 
Wochenende viel Neues erleben würden.  

 
Der erste Tag diente primär dem Ankommen und Angewöhnen. Wir hatten ein riesiges Wet-

terglück und somit waren die rund 250 Höhenmeter, die es vom finalen Parkplatz aus mit all 
dem Gepäck und Essen hin zur Alp zu bewältigen galt, zwar anstrengend aber trocken. Bei 

der Balismatt angekommen, erkundeten wir zunächst einmal die Umgebung: wo würden wir 
kochen und wo würden wir schlafen? Die kleine Alp bot uns dafür viele Möglichkeiten. Gleich 

nach der Erkundungstour stand bereits das erste Feuer auf dem Programm. Zur Belohnung 

gönnten wir uns einen auf dem Hobo gebrauten Kaffee aus der Bialetti. Ich fragte in die Runde, 
was die Frauen denn dazu bewegt habe, an diesem Wochenende teilzunehmen. Die Antwor-

ten waren allesamt sehr ähnlich: «Es reizte mich, etwas Neues zu erfahren.» / «Ich habe so 
etwas noch nie gemacht.» / «Ich dachte mir, wenn Isa so etwas anbietet, dann kommt das 

gut, ihr vertraue ich.». Das mir entgegengebrachte Vertrauen bestärkte mich sehr und brachte 
mir eine grosse Entspannung. Anschliessend war es Zeit für die Vorbereitung der Schlaf-

plätze. Ich gab den Teilnehmerinnen ein paar wenige, praktische Hinweise wie die Tarps ge-
spannt werden können, überlies es dann jedoch jeder Einzelnen von ihnen sich selber darin 

zu versuchen. Währenddessen zog ich mich tiefer in den Wald zurück um meinen eigenen 
Schlafplatz vorzubereiten. Vom eigenen Perfektionismus angetrieben, vergass ich dabei voll-

kommen die Zeit und schaute erst nach über einer Stunde wieder bei der Gruppe vorbei. Zu 
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meiner grossen Freude waren die Frauen noch immer motiviert bei der Sache, auch wenn 

noch nicht alle einen geeigneten Platz gefunden hatten oder aber zum Teil noch mit den Seilen 
und der Blache haderten. Ihre Kreativität hinsichtlich ihrer Schlafplätze überraschte und inspi-

rierte mich, wäre ich doch selbst nie auf dieselben Ideen gekommen. 
 

Obschon die Gruppe noch nie über dem Feuer gekocht hatte und die meisten kaum Erfahrung 
im Feuermachen hatten, war ein leckeres Abendessen schnell zubereitet. Die Frauen fühlten 

sich wohl auf dieser kleinen, abgeschotteten Alp. Sie waren angekommen. Mit der einbre-
chenden Nacht, zog von unter her Nebel auf die Alp. Die Stimmung war sehr mystisch, aber 

gleichzeitig stieg auch etwas Unruhe in der Gruppe auf: Würden wir die Schlafplätze noch 
finden? Und was ist mit der Hütte? Würden wir diese im Notfall in der Nacht mit Nebel noch 

auffinden? Trotz dieser Bedenken bewegten sich alle ein wenig später in Richtung ihres 

Nachtplatzes.  
 

Ich selbst verbrachte eine eher unruhige Nacht. Zeitweise war mir gar etwas unwohl an dem 
von mir gewählten Platz. Doch konnte ich mich der Situation hingeben und am Morgen fühlte 

ich mich dann doch ziemlich erholt. Wie es wohl der Gruppe ergangen sein mochte, fragte ich 
mich als erstes. Wäre etwas passiert, so hätten sie mich wohl nicht so schnell gefunden im 

Wald und bei Nebel. Auf dem Weg zur Hütte – wo unsere Rucksäcke lagerten und uns eine 
Wasserquelle zur Verfügung stand – sah ich zwei der vier Frauen noch gemütlich schlafend 

an ihren Plätzen – was für ein schöner Anblick. Eine dritte Frau schlief auf der kleinen Bank 
vor der Hütte, ihr Schlafplatz war ihr schlussendlich nicht eben genug und nach einem langen 

Hin und Her, suchte sie sich bei der Hütte einen bequemeren Platz. Die vierte Person zog sich 

nach einigen langen, kalten Stunden in die Hütte zurück. Sie hatte zuhause ihre Schlafsäcke 
verwechselt und einen viel zu dünnen Schlafsack eingepackt. In dem Moment war ich sehr 

froh darüber einen Ort mit geschützter Rückzugsmöglichkeit ausgewählt zu haben. Die Nacht 
war für alle Teilnehmerinnen intensiv, wurde aber dennoch von allen als positive Erfahrung 

bewertet.  
 

Im Fokus des zweiten Tages stand die individuelle Ebene; das Betrachten des eigenen Le-
bens. Dazu zogen wir noch ein kleines Stück von der Alp weg. Auf einem kaum erkennbaren 

Pfad wanderten wir weitere 300 Höhenmeter entlang der Quelle hoch auf das Laucherli, ein 

kleines «Bödeli» kurz unterhalb des Berggrates. Das Laucherli ist ein ganz besonderer Ort. 
Diese kleine Wiese, umhüllt von steilen Hängen, hat etwas sehr Behütendes. Es war ein ide-

aler Ort für unsere Übung auf der individuellen Ebene. Ich lud die Frauen dazu ein, einen 
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sozialen Kosmos hinsichtlich ihrer aktuellen Lebensthemen zu gestalten. Nach einer kurzen 

Anleitung der Übung durch mich, zog die Gruppe los. Für die einen war die Aufgabe bedeu-
tend intuitiver als für die anderen. Zwei der Frauen bemerkten selbst, dass sie Mühe hatten 

das Mentale ruhen zu lassen, um sich der Aufgabe vollumfänglich hinzugeben. Daraufhin bat 
ich sie um etwas Geduld mit sich selbst; sie sollen doch einfach mal losziehen und schauen, 

was ihnen begegnet. Dieser Ratschlag half ihnen, ihre Erwartungen an sich zu senken. Ich 
konnte mich an dieser Stelle gut in sie hineinversetzen, einte uns doch alle derselbe Bildungs-

weg. Wir alle haben ein akademisches Studium hinter uns und wurden geprägt durch ein 
Schulsystem, welches stete Perfektion anstrebt. Intuitives Handeln, welches von den Händen 

oder allgemein dem Körper angeleitet ist, wird darin kaum gefordert. Entsprechend wichtig 
erschien es mir, mit dieser Gruppe viel in diese Richtung zu arbeiten.  

 

 
 
Ganz anders als an dem Wochenende mit meinem Arbeitsteam, blieb ich dieses Mal komplett 

in der leitenden Rolle und nahm somit auch nicht selber an der Übung teil. Dies war eine neue 
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Erfahrung und es fühlte sich sehr gut an, zwischendurch auch Momente für mich zu haben. 

Während dieser Stunde hatte ich Zeit, mir erste Gedanken zum bisherigen Verlauf des Wo-
chenendes zu machen und mich auch ein bisschen an diesem schönen Ort zu erholen.  

 
Als die Frauen nach und nach wieder zu mir zurückkamen, gingen sie in einem nächsten 

Schritt zu zweit ihre Kosmen betrachten. Hierbei stellte ich mich teilweise beobachtend hinzu 
und war überwältigt von den Situationen, die ich miterleben durfte. So unterschiedlich die vier 

Kosmen waren, so unterschiedlich waren die Gespräche in den Zweiergruppen. Die Frauen 
waren beim Betrachten der jeweiligen Kosmen sehr präsent, neugierig und umsichtig mitei-

nander. Wie von mir angeleitet, blieben sie dabei in einer Haltung der offenen Neugier und 
bemerkten nur, was ihnen jeweils am Kosmos der anderen Person auffiel, ohne dabei Diskus-

sionen entstehen zu lassen. Dennoch konnte die Person, deren Kosmos gerade betrachtet 

wurde, viel daraus entnehmen und über sich selbst und ihre Situation erkennen. Die Erfah-
rungen hielten wir anschliessend in der Übung «Diamant» fest – einer intuitiven Schreibarbeit, 

in welcher etwas Erlebtes festgehalten wird. Noch bevor wir das Laucherli wieder verliessen, 
wünschten sich die Frauen die jeweiligen Kosmen der andere zu besuchen und somit zu eh-

ren. Diese spontane Erweiterung des Programms wurde von allen sehr wertgeschätzt und 
bekräftigte die Wirkung der Übung.  
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Abends am Feuer, nach einem weiteren, sehr leckeren Abendessen, wollte ich die Erfahrun-

gen aus dem Tag nochmals würdigen. Ich brachte «Feenstaub» (sehr fein gesiebtes Säge-
mehl) mit mir. Wenn man diesen Feenstaub ins Feuer wirft, so gibt es eine kleine Stichflamme. 

Die Frauen durften Aspekte von oder Beziehungen zu aktuellen Lebensthemen entweder ver-
brennen (= loslassen) oder befeuern (= etwas neues ins Leben wünschen). Ich hatte diese 

kleine, rituelle Struktur schon am Wochenende mit meinem Arbeitsteam durchgeführt. Diese 
kleine Hingabe ins Feuer ist jeweils so kraftvoll und befreiend. Es war ein schöner Abschluss 

eines innerlich intensiven Tages. Da in der zweiten Nacht beinahe Vollmond herrschte, ent-
schieden sich zwei Frauen mit mir auf der Wiese ohne Trap zu schlafen. So schön hell und 

klar schien der Mond in dieser zweiten Nacht über uns. Obschon viel mehr den Gegebenhei-
ten um uns herum ausgesetzt, fühlten sich alle drei sehr wohl und hatten einen wunderbaren 

Schlaf. Es war wieder einmal spannend zu sehen, wie unterschiedlich es sich anfühlt, ob man 

allein irgendwo im Wald, zwar geschützt von einer Blache/Tarp, schläft oder ob man in Ge-
meinschaft nebeneinander zur Ruhe kommt.  

 

 
 
Geweckt wurden wir auf der Wiese durch die Vögel und das wärmende Licht der Sonne, dass 

langsam zwischen den Tannen emporstieg. Endlich sahen wir auch die Alpen gegenüber der 
Balismatt in voller Klarheit – was für ein Erwachen! Die Gruppe hatte sich inzwischen bereits 
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gut eingespielt, so dass das morgendliche Feuer und Frühstück machen schnell und effizient 

über die Bühne ging. Es freute mich sehr, dass zu diesem Zeitpunkt bereits alle Frauen einmal 
das Feuer gestartet und bewacht hatten. Die Rollenverteilung verlief stets sehr natürlich. Es 

kamen alle einmal zum Zug und es ergaben sich keine starren Strukturen. Nach dem gemüt-
lichen Frühstück in der Sonne, räumten wir bereits einmal unsere Sachen zusammen und 

machten die Hütte sowie deren Umgebung parat für die Übergabe – denn am nächsten Tag 
würde hier der Älpler einziehen und die Alp für den Sommer übernehmen.  

 
Zum Abschluss des Wochenendes gingen wir nochmals in den Wald hinein. Die Erfahrungen 

auf der individuellen Ebene wollte ich an diesem letzten Tag noch auf eine kollektive Ebene 
heben und somit eine Möglichkeit zur Verdichtung schaffen. Die Lebensthemen, welchen die 

Frauen am Vortag begegnet sind, hatten alle in gewisser Weise auch universelle Aspekte in 

sich. Im Kreis tauschten sich die Frauen über ihre Texte vom Vortag aus. Diejenigen die woll-
ten, lasen den Text ganz vor und die anderen erzählten einfach die Teile daraus, die sich gut 

anfühlten mit der Gruppe zu teilen. Inspiriert durch diesen Austausch, sammelten wir verschie-
dene weitere Lebensthemen. Rund zwanzig Begriffe lagen zum Schluss in unserer Mitte. Für 

die anschliessende Übung, dem Oktopus, benötigten wir aber nur deren acht.  
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Ich liess die Frauen die Begriffe schweigend ordnen. Begriffe, die eine allgemeine Relevanz 

oder Resonanz auslösten, kamen in die Mitte und aussen blieben diejenigen, die gerade et-
was weniger Resonanz mit der Gruppe hatten. Mit den acht Begriffen, die schlussendlich in 

der Mitte lagen, führten wir den Oktopus durch. Wir legten die Begriffe um einen kleinen Stein-
haufen im Wald und jede Frau nahm sich zwei Begriffen an, die gerade am stärksten in Bezug 

zu ihr standen. So sprach jede Frau für zwei gewählte Begriffe die Struktur des Oktopusses 
aus. Sprich, sie setzte diese Lebensthemen in Beziehung zu drei weiteren Lebensthemen: 

was gegenüber, was links und rechts davon lag. Als alle Beziehungen ausgesprochen waren, 
durften sich die Frauen nochmals bei den Themen platzieren, die gerade die grösste Bedeu-

tung für sie hatten. So konnten sie diese mit der entsprechenden Themenkonstellation noch-
mals intensiver auf sich wirken lassen.  

 

Zum Abschluss, um die verschiedenen Impulse des Wochenendes und den kommenden Weg 
der Frauen noch einmal zu bestärken, stellten wir uns in eine Frauenlinie. Die gespürte Stärke 

unserer Ahninnen bis hin zu einem gemeinsamen Ursprung sollten uns auf dem Weg zurück 
in den Alltag und in allem was als nächstes anstehen würde begleiten und unterstützen. An-

schliessend verliessen wir den Wald und machten uns auf den Weg zurück zur Alp. Dort an-
gekommen gönnten wir uns noch einen kurzen Moment an der Sonne bevor es dann kurz 

darauf an der Zeit war von der Balismatt Abschied zu nehmen. Wir packten unsere Sachen 
und machten uns auf den Weg hinunter ins Tal. Der Abstieg war in vielerlei Hinsicht leichter 

und wir fanden uns in inspirierenden Gesprächen wieder. Wie toll es doch gewesen sei, dass 
wir so schnell zu einer funktionierenden Gruppe zusammengewachsen seien, obschon sich 

die meisten der Frauen zuvor nicht gekannt haben. Und auch wie wirksam es war, meinte 

eine Teilnehmerin, nur unter Frauen zu sein, insbesondere auch hinsichtlich der praktischen 
Elemente, welche man sonst vielleicht schnell an das andere Geschlecht abgetreten hätte. 

Auf dem Parkplatz angekommen verabschiedeten sich die Frauen sehr herzlich voneinander 
und wünschten sich gegenseitig eine gute und sanfte Rückkehr in den «Alltag».  

 
Gelerntes 

Vor diesem Wochenende hatte ich bereits zwei Einzelbegleitungen sowie ein Wochenende 
mit meinem Arbeitsteam durchgeführt. Deshalb fühlte ich mich schon viel sicherer in meiner 

Rolle als Begleiterin dieser Gruppe. Dennoch war ich etwas aufgeregt, denn es waren vier 

Frauen die mir nicht sehr nahe standen und die noch nicht viel von meiner Ausbildung wuss-
ten. Was mir viel Vertrauen schenkte, waren ihre Begründungen, weshalb sie an diesem Wo-

chenende teilnahmen. Was ihnen allesamt gemein war, war ihr Vertrauen in mich und meine 
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Begleitung. Den Text auf der Einladung, fanden sie zwar spannend, doch dass ich die Einla-

dung verschickte, war ihnen viel wichtiger. Natürlich freute mich dieser Umstand sehr und 
führte dazu, dass ich mich in meiner Rolle als Begleiterin sehr wohl fühlte. Gleichzeitig stiegen 

mir aber auch Fragen in den Kopf, wie das wohl dann wäre, wenn ich in Zukunft einmal eine 
Einladung veröffentlichte, die mir ganz unbekannte Menschen zur Teilnahme bewegen wür-

den. Ich werde es wohl einfach ausprobieren müssen, um mir dazu ein Fazit geben zu können.  
 

Während dieses Wochenendes erinnerte ich mich mehrmals an mein Ich, wie es zu Beginn 
dieser Ausbildung war. So musste ich beispielsweise darüber schmunzeln, als die Frauen 

nach dem eigentlichen Programm des Wochenendes fragten. Ja, das wäre mir vor einem Jahr 
auch noch viel wichtiger gewesen. Doch das Vertrauen in den Prozess ist bei mir mittlerweile 

so gross, dass ich mich neuen Situationen viel besser hingeben kann, auch wenn ich nicht 

ganz genau weiss, was mich erwartet. Die Haltung der Prozessorientierung diente mir an die-
sem Wochenende sehr. Wenn man die ursprüngliche Einladung betrachtet, die ich verschickt 

habe, so war diese stark von dem geprägt, was ich ursprünglich in meiner Abschlussarbeit 
beziehungsweise dem Fachartikel behandeln wollte. Ich wollte die innere Führung der Frauen 

stärken, ihre Ressourcen entdecken lassen und schauen was aus ihnen heraus noch entste-
hen möchte. Einige Gespräche mit Ausbildungskolleginnen und dem erneuten Auseinander-

setzen mit der Gruppe und dem Wochenende ein paar Tage vorher, liessen mich mein Pro-
gramm nochmals etwas umdenken. So hatte ich schlussendlich ein Set an Ideen und mögli-

chen Abläufen, welche ich dann während des Wochenendes intuitiv umsetzte. Ich hatte, an-
geleitet aus meinen bisherigen Erfahrungen, die Befürchtung, dass wir nicht genügend Zeit 

für die verschiedenen, angedachten Methoden haben würden. In diesem Fall, war es schluss-

endlich ganz anders. Ich hatte mehr als genügend Zeit und so konnte ich die Übungen spontan 
auch etwas ausdehnen.  

 
Ich war sehr erstaunt über mich selbst, wie wenig ich mich und meine Herangehensweise an 

diesem Wochenende hinterfragte. So beunruhigte es mich auch nicht so sehr, wenn gewisse 
Teilnehmende kurzfristig teils etwas verloren waren, oder nicht so schnell in die Übung hin-

einkamen. Ich vertraute darauf, dass die jeweilige Person ihren ganz eigenen, persönlichen 
Zugang dazu finden würde und wenn es einen weiteren Impuls meinerseits brauchte, konnte 

ich das intuitiv spüren. Der einzige Umstand, der mich etwas ins Hadern brachte, war eine 

kurzfristige Absage einer Teilnehmerin. Es handelte sich dabei um eine alte Freundin, welche 
ich sehr gerne an diesem Wochenende dabeigehabt hätte. Die Kurzfristigkeit der Mitteilung 
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löste bei mir etwas Enttäuschung aus und ich nahm es zunächst persönlich. Das gleiche pas-

sierte ja auch während dem Teamwochenende einen Monat zuvor, auch da sagte eine Team-
kollegin kurzfristig ab. Im Gegensatz zum Wochenende mit dem Team – dort hatte das Fehlen 

einer Kollegin eine systemisch gewichtigere Wirkung auf das Ganze, da ein bestehender Teil 
fehlte – hatte das Fehlen dieser Person schlussendlich keine grosse Auswirkung. Es fanden 

alle schade, aber nach kurzer Zeit war dieser Aspekt auch bereits wieder vergessen – man 
kannte sich ja als Gruppe nicht anderes. Auch ich persönlich, konnte schlussendlich das Weg-

fallen dieser Person gut hinter mir lassen und es auch nicht mehr persönlich nehmen. Es gab 
wohl einen Grund, weshalb diese Person nicht dabei war und ganz nach dem, was Kreszmeier 

und Hufenus (2000) schreiben: «Das was ist, ist wertvoll. Das, was ist, wird gebraucht.»  
 

Ein weiterer Aspekt, welchen ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, war die Entschei-

dung, dass ich ausschliesslich Frauen einladen würde. Ich habe dies intuitiv in mir gespürt 
und ich denke, dies war angeleitet durch die Erwartung, dass es für die Teilnehmenden ein-

facher sein würde, sein Inneres den anderen mitzuteilen und sich verletzlich zu zeigen. Die 
Erfahrung dieses Wochenendes zeigte mir erneut, dass ein Frauenwochenende auch eine 

ganz praktische Komponente hat. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Praktisches und Me-
chanisches immer noch eher als männlich gedeutet wird und so haben beispielsweise bei fast 

allen Teilnehmerinnen solche praktischen Aufgaben (Feuer machen, «Haus/Schlafplatz 
bauen» etc.) stets die Väter, Brüder oder Kollegen übernommen. An diesem Frauenwochen-

ende konnten keine Aufgaben abgegeben werden und so übten sich alle Frauen in Tätigkei-
ten, die sie sonst vielleicht eher anderen übergeben hätten. Mir war diese ganze Thematik gar 

nicht so bewusst, da ich ausschliesslich mit Schwestern gross geworden bin und wir zuhause 

immer auch praktisch mitwirkten (beispielsweise hatten wir einen Schwedenofen, den auch 
wir Mädchen anfeuerten). Doch auf die gleichen Erfahrungen traf ich auch an einem Wochen-

ende unserer Selbstlerntage, welches lustigerweise eine Woche zuvor auch nur mit Frauen 
stattfand. Einige Frauen aus dieser Gruppe äusserten, wie toll es doch sei, einmal nur unter 

Frauen zu sein. Denn nur so hätten sie auch einmal selber ein Gruppentrap versucht aufzu-
bauen oder sie seien allgemein stärker in die Handlung getreten, als wenn noch männliche 

Kollegen von der Ausbildung dabei gewesen wären. Für mich waren das sehr spannende 
Einsichten, da ich diese Erfahrung nicht so stark teile. Doch es inspiriert mich, noch mehr 

darüber nachzudenken und dies auch in mögliche, zukünftige Angebote einzubauen. So 

wünschten sich die Frauen aus meinem Wochenende auch, dass ich wieder solche Angebote, 
ausschliesslich für Frauen, anbieten würde. Dies sei eine sehr «empowering» Erfahrung ge-

wesen.  
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Schaue ich mir die Einladung nun nochmals an, dann steht da zuerst «Sich selbst vertrauen» 

und etwas später auch noch «Was erfährst du über dich, wenn du dich dir selbst zuwendest». 
Auch wenn ich das Wochenende schlussendlich anders umsetzte, als ursprünglich ange-

dacht, so konnte ich Impulse setzen, die genau im Sinn der Einladung standen. Ob die Teil-
nehmerinnen oder ich in der Leitung, wir alle konnten unser Selbstvertrauen stärken, indem 

wir Neues in und an uns entdeckten und dies vor allem auch anwenden konnten. Für mich 
persönlich war es in der anschliessenden Reflexion vor allem schön zu erkennen, wie sehr 

sich meine innere Haltung im Verlaufe der Ausbildung entwickelte und dies in der Begleitung 
dieser Gruppe nun zum Tragen kam. Diese Erfahrung gibt mir das Vertrauen, mich mit mei-

nem Verständnis der SEP vor Menschen zu stellen und diese in ihren Themen zu begleiten 
zu können.  
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Fachartikel:   

Der potentielle Beitrag der SEP an eine neue Arbeitswelt 

 
“Das Weltbild in einer bestimmten Kultur wird so selbstverständlich von den Menschen die-

ser Kultur als wahr erlebt, dass sie ihre Annahmen für die objektiv gegebene Wirklichkeit 
halten. Sie leben gewissermassen gemeinsam in einem kollektiven Weltbild. Und weil die 

Menschen einer bestimmten Kultur zu einer bestimmten Zeit alle mit diesem Weltbild leben, 
ist es für sie kaum möglich zu sehen, dass ihr subjektives Weltbild nicht identisch mit der 

Wirklichkeit ist.”  
 

(Seghezzi und Seghezzi 2017: S. 36).  
 

Wir Menschen handeln so, wie wir die Welt verstehen. Unser Weltbild oder Weltverständnis 

formt unser Denken, unser Handeln, aber auch wie wir uns organisieren und strukturieren. 
Unser Weltbild prägt also unser Verständnis von Familie, Beziehungen und Arbeit. Gerade 

Arbeit2 macht ein grosser Teil des Alltags vieler Menschen aus. Mehr als acht Stunden ver-
bringt die Mehrheit der arbeitstätigen Bevölkerung fast jeden Wochentag damit. Wie wir diese 

Arbeit tätigen, ist geprägt durch die jeweilige Struktur und Kultur eines spezifischen Arbeits-
verhältnisses.  

 
Wir leben in Zeiten grosser gesellschaftlicher Herausforderungen, die auf verschiedensten 

Ebenen nach Veränderungen verlangen. In diesem Kontext macht es Sinn, sich auch auf das 

Thema Arbeit zu konzentrieren. Hier verbringen wir einen Grossteil unseres Lebens und die 
dort vorherrschenden Verhältnisse prägen uns stark in unserem Verhalten. Viele Menschen 

starten im privaten Umfeld persönliche Veränderungen, doch fällt es oftmals schwer, diese 
Veränderungen auch im Arbeitsalltag zu leben. Oftmals bleibt dann nur das Verlassen des 

Arbeitsverhältnisses oder das Resignieren vor der Veränderung. Was wäre jedoch, wenn man 
Arbeit an sich auch aus dem gegebenen System heraus verändern könnte? Also ein System-

wandel anstatt ein Systembruch? Dieser sogenannte Wandel stellt eine grosse Aktualität in 
der Arbeitswelt dar. Es gibt viele Ansätze und Konzepte, hin zu neuen Arbeitsformen und -

 
2 An dieser Stelle verstehe ich unter Arbeit die sogenannte Erwerbsarbeit, also Arbeit im Lohnverhält-
nis. Bewusst ausgeklammert ist hier die nicht bezahlte Betreuungsarbeit oder auch ehrenamtliches 
Engagement. Die Trennung von Arbeit in bezahlt und unbezahlt ist eine grosse gesellschaftliche Her-
ausforderung, aber nicht Fokus dieses Fachartikels.  
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verhältnissen. Doch in der Umsetzung hapert es oftmals. Ich glaube, die systemische Erleb-

nispädagogik (SEP) kann hierbei einen bedeutenden Beitrag leisten. Denn über den erfah-
rungsorientierten Zugang können Entwicklungsprozesse angestossen werden, die auf rein 

theoretischer und konzeptioneller Ebene schlichtweg nicht möglich sind.  
 

1. Die Problematik unseres heutigen Weltbildes im Kontext der Arbeitswelt  
 

Weshalb sprechen wir überhaupt von Veränderung? Was muss sich denn überhaupt verän-
dern? Schauen wir uns den aktuellen Zustand unseres Planeten an, so lässt sich die Notwen-

digkeit von Veränderung leicht erklären: Das menschliche Handeln, insbesondere in den letz-
ten zwei, drei hundert Jahren, hinterlässt seine Spuren: Umweltverschmutzung, Biodiversi-

tätsverlust und beschleunigter Klimawandel sind die grossen Herausforderungen3 unserer 

Zeit. Wollen wir kommenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen, so müssen 
wir Lösungen dafür finden. Doch weshalb sind wir überhaupt an diesem Punkt? Was für ein 

Weltbild lebt die dominierende Gesellschaft, die uns und unseren Planeten in diese missliche 
Lage gebracht hat?  

 
Ein Grossteil der sogenannten “westlichen” Welt4, also die stark industrialisierten, primär auf 

der nördlichen Hemisphäre lokalisierten Länder, lebt heute nach einem dualistischen Weltbild 
der Trennung und der Entfremdung: die Trennung von sich selbst, zu seinen Mitmenschen 

und zu der Umwelt die uns umgibt. Wir leben stark abgetrennt von unseren Emotionen und 
lernen nicht mehr diese wahrzunehmen und mit diesen umzugehen. Wir leben getrennt von-

einander, im wahrsten Sinne des Wortes. In der stark individualisierten Gesellschaft ist man 

nicht mehr aufeinander angewiesen, denn man kann sich auf allen Ebenen selbstversorgen. 
Doch wie ist dies zu bewerten, wenn in unserer Gesellschaft Phänomene wie Isolation und 

Einsamkeit gleichzeitig ansteigen? Und auch von der Natur sehen wir uns als getrennt an. Die 
Natur als etwas “da draussen”, etwas Getrenntes von uns, dass einige vielleicht als schüt-

zenswert erachten, aber das nicht direkt mit uns selbst in Verbundenheit steht - Naturentfrem-
dung und Naturvergessenheit, zwei Begriffe, die diesen Umstand gut beschreiben. Die gros-

 
3 Dies sind nur die global, alles Leben betreffenden Herausforderungen. Fokussiert man sich auf die 
Menschheit, so bestehen zudem grosse Herausforderungen hinsichtlich der sozialen und ökonomi-
schen Chancengleichheit und -gerechtigkeit.  
 
4 Im Verlaufe dieses Fachartikels bleibt der Fokus auf dieser sogenannten «westlichen Welt». Wird 
also von «wir» gesprochen, so ist diese vereinfacht dargestellte Gesellschaft gemeint.   
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sen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit sind Ergebnisse eben dieses Weltbil-

des. Diese heutige, egozentrisch geprägte Gesellschaft hat grosse Mühe, sich den drängen-
den Herausforderungen unserer Zeit anzunehmen. Denn es bereitet uns grosse Mühe, Be-

deutung dem zu verleihen, was wir nicht als Teil von uns selber erachten.  
 

Der Ruf nach Veränderung ist gross. Einerseits gibts es aktivistische Bestrebungen, Men-
schenmassen, die auf die Strasse gehen und Veränderungen fordern. So ist etwa “System 

change not climate change” ein beliebter Ruf der aktuellen Klimastreikbewegung. Auf der an-
deren Seite gibt es aber auch viele Ideen und Versuche, neue Strukturen umzusetzen, die 

eine systemische Veränderung ermöglichen sollen. Der Fokus dieses Fachartikels liegt auf 
dem Thema Arbeit und Organisation. “New Work”, “Change Management” oder “Purpose” 

sind Schlagwörter, welche an immer grösserer Beliebtheit gewinnen. Doch was versteht man 

genau darunter? Was soll dieses “neue Arbeiten” sein? Können wir unser Verständnis von 
Arbeit und Organisation verändern?  

 
Historisch gesehen hat Arbeit eine grosse Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich, so geht 

man heute davon aus, arbeitete der Mensch vor allem für die Selbstversorgung seiner selbst 
und seines Familien- oder Sittenverbandes. Als der Mensch sesshaft wurde und sich in grös-

seren Gemeinschaften zusammenschloss, entstanden nach und nach hierarchischere Ge-
füge. Zuoberst, an der Spitze herrschte ein Machthaber über sein Volk beziehungsweise seine 

Gruppe die gleichzeitig über minderwertige Gruppen im Sinne von Sklaven verfügten. Damals 
wurde Arbeit für jemanden verrichtet der herrschte und dies geschah oftmals unentgeltlich. 

Dieses krasse Hierarchiegefüge hat sich in den letzten Jahrhunderten schrittweise verändert 

und in den meisten Fällen gelockert. Heute arbeitet man mehrheitlich für Lohn in einem Ar-
beitsverhältnis von Arbeitnehmer gegenüber Arbeitgeberin. Es besteht also auch heute in den 

meisten Fällen noch eine Hierarchie wo von oben herab entschieden wird. Dies geschieht 
jedoch nicht mehr willkürlich, sondern das Arbeitsverhältnis ist durch einen Arbeitsvertrag und 

Gesetze geregelt.   
 

Es gibt verschiedene Ansätze, diese Entwicklung der menschlichen Organisations- und Ar-
beitsformen in Modelle zu stellen. Solche evolutionären Ansätze (vgl. beispielsweise Frédéric 

Laloux’ Teal Organisation) besagen, dass es ein natürlicher Prozess ist, dass wir uns von 

brutaler Herrschaft und starrer Hierarchie mehr zu freundlicher Kooperation und sinnhafter 
Selbstorganisation wandeln. Es liegt nicht im Fokus dieses Fachartikels diese Modelle vertieft 

zu beleuchten, noch deren Nutzen oder Korrektheit zu bewerten. Was diese Modelle aber 
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zeigen, ist, dass menschliche Organisationsstrukturen ständig in Veränderung stehen und 

heute der Wunsch nach neuen Organisationsformen immer stärker wird – angeleitet durch 
äussere Notwendigkeiten sowie auch individuellen Wünschen.  

 
2. Wie soll und kann sich die Arbeitswelt verändern?  

 
Die Arbeitswelt hat sich wie auch alle anderen Bereiche der Gesellschaft in den letzten Jahr-

zehnten rasant verändert: Globalisierung und Digitalisierung gelten als zwei der hierfür ver-
antwortlichen Haupttreiber. Die Komplexität hat in allen Bereichen zugenommen und macht 

das Sein und Handeln als Mensch herausfordernder. Der Drang, aber auch der Wunsch nach 
Veränderung ist gross. Sei es aufgrund der Notwendigkeit zum Überleben und Weiterbeste-

hen (extern) oder eben auch um dem vermehrt aufkommenden Wunsch nach mehr Sinnhaf-

tigkeit in der Arbeit und dadurch auch neuer Formen der Zugehörigkeit (intern). Man erhofft 
sich Lösungen für die heutigen Herausforderungen in der (Arbeits-)Welt durch neue Formate, 

Strukturen und Prozesse wie Holokratie, Teal Organisation, agile Unternehmen oder Design 
Thinking. Diese Begriffe beschreiben Vorstellungen und Konzepte, wie eine bessere, zukünf-

tige Arbeitswelt ausschauen könnte. Doch was sind die Voraussetzungen, um diese über-
haupt umsetzen zu können? 

 
Greifen wir das in der Einleitung dargestellte Weltbild der Trennung und deren Konsequenzen 

auf, so lassen sich «New Work» Konzepte entlang der internen und externen Notwendigkeit 
von Veränderung erklären. Die externe Notwendigkeit lässt sich auch auf die Trennung ge-

genüber unserer Umwelt zurückführen, welche wir heute ohne Rücksicht auf die Konsequen-

zen ausbeuten. Weshalb treffen wir als Gesellschaft kollektive Entscheidungen, die uns (lang-
fristig) selber schaden? Die intrinsische Notwendigkeit, der Wunsch nach Sinnhaftigkeit und 

Zugehörigkeit, wird auch durch diese Trennung zu uns selbst und unseren Gegenübern aus-
gelöst. In den letzten Jahrzehnten ist die Einbindung in Familienstrukturen stark gesunken 

und der Anteil an Singlehaushalten wächst laufend. Zudem steht bei immer mehr Menschen 
nicht mehr ausschliesslich die existenzielle Sicherheit im Fokus eines Arbeitsverhältnisses, 

sondern auch immer stärker die Zugehörigkeit zu einer Sinngemeinschaft (Fink und Moeller 
2018: S. 16)5.  

 
5 An dieser Stelle soll nochmals vermerkt werden, dass es auch in der «westlichen Gesellschaft» 
durchaus noch viele Menschen gibt, für die die existenzielle Sicherheit der wichtigste Faktor in einem 
Arbeitsverhältnis ist.    
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Viele «New Work» Ansätze setzen genau auf diesen beiden Ebenen an. So versprechen 

«Purpose Driven Organisations» eine bessere Zusammenarbeit durch die gelebte Sinnhaf-
tigkeit und Zugehörigkeit. Auf der anderen Seite versuchen Ansätze wie Design Thinking, So-

ziokratie oder Art of Hosting bessere Formen der Zusammenarbeit und somit bessere Lösun-
gen für gesellschaftliche Probleme zu liefern. Jeder dieser Ansätze basiert dabei jeweils auf 

spezifischen Welt- und Menschenbildern, welche aber nicht zwingend immer die gleichen 
Ziele verfolgen. Bei den einen geht es mehr darum, den komplexen Herausforderungen der 

heutigen Welt durch mehr Partizipation und somit mehr kollektiver Verantwortung zu begeg-
nen, andere möchten mit neuen Denkweisen neuartige Lösungen finden. Wieder andere 

möchten den Menschen als Ganzes wahrnehmen, um kollektiv tragbarere Lösungen zu finden 
– von der Hierarchie zur Selbstorganisation und kurzen Entscheidungswegen, damit sich alle 

gleichermassen einbringen können und effizienter gearbeitet werden kann. Was fast alle die-

ser verschiedenen Ansätze miteinander verbindet, ist der Aspekt der Veränderung auf syste-
mischer Ebene. Es braucht neue Denkweisen, neue Menschenbilder und eine andere innere 

Haltung. Und eben nicht nur Veränderungen auf struktureller, mechanischer Ebene. «New 
Work needs Inner Work» schreiben die beiden Autorinnen Breidenbach und Rollow in ihrem 

Buch aus dem Jahr 2019. Oder Fink und Moeller (2018: 48-63), die von der Kultur und dem 
kulturellen Wandel in einer Organisation sprechen, welcher anderes als Programme, Kommu-

nikationswege oder Strukturen nicht einfach angeordnet werden kann: «Zur Organisationskul-
tur zählen Werte und Normen ebenso wie Einstellungen, Glaubenssätze und Grundannah-

men, die als Entscheidungsprämissen Anhaltspunkte für die Kommunikation und für Entschei-
dungen liefern, aber ohne dass sie selbst direkt kommuniziert oder entschieden werden be-

ziehungsweise wurden» (S. 61). Diesem Aspekt der inneren, kulturellen Veränderung wird in 

heutigen Veränderungsprozessen leider oftmals viel zu wenig Bedeutung geschenkt. Der 
nächste Abschnitt widmet sich dieser Lücke und der daraus resultierenden Konsequenzen.  

 
3. Blinde Flecken in der Umsetzung neuer Arbeitsmodelle  

 
“Doch fast alle Massnahmen, die heutzutage unter New Work laufen, greifen zu kurz und 

sind zum Scheitern verurteilt. So wie neue Arbeitsformen umgesetzt werden, können sie die 
erhoffte systemverändernde Wirkung nicht erzielen. Denn der Wandel findet nur im Aussen 

statt.”  

 
(Breidenbach und Rollow 2019: S. 4-5).  
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Weshalb ist das so, weshalb werden innere, kulturelle Veränderungen heute immer noch so 

stark vernachlässigt? Einer der Gründe mag vermutlich darin liegen, dass die Gesellschaft 
generell und die Arbeitswelt im Spezifischen immer noch sehr stark durch ein mechanisches 

und rationales Denken geprägt ist. So neigen wir dazu Organisationen als Maschinen zu be-
trachten, die aus klar definierten, also voneinander abgetrennten Teilen bestehen. Eine sol-

che Maschine verändert man in dem man Teile ergänzt, abändert oder neu zusammensetzt. 
Ein solches Denken kommt bei der Komplexität der heutigen gesellschaftlichen Herausfor-

derungen schnell an seine Grenzen. Das weitaus anspruchsvollere systemische Denken, 
welches ein System als mehr als nur die Summe seiner Teile versteht, ist hierfür dienlicher. 

Aus diesem Grund wird auch der Ruf stärker, Organisationen vermehrt als lebendige Sys-
teme, wie wir sie in der Natur wiederfinden, zu verstehen.  

 

Aufgrund des fehlenden Bewusstseins für die komplexe Funktionsweise von Systemen, wer-
den Veränderungsprozesse heute oftmals immer noch sehr mechanisch angegangen. Neue 

Ansätze und Strukturen werden den vorhergehenden übergestülpt und die Verwunderung ist 
gross, wenn die bisher vorherrschende Organisationskultur nicht mitzieht. Die ganze Übung 

wird zu einer frustrierenden Erfahrung für alle Betroffenen: «Kostspielige Veränderungspro-
zesse versanden wirkungslos, wenn sie die Werte, Grundannahmen und Glaubenssätze der 

Organisation ausser Acht lassen» (Find und Moeller 2018: S. 62). Es besteht also oft ein 
grosser blinder Fleck hinsichtlich des unsichtbaren Teils des Eisberges einer Organisations-

kultur.    
 

Doch ein Bewusstsein für diese unterbelichteten Teile einer Organisation(skultur) reicht al-

leine nicht aus, um das vorliegende Problem zu beheben. Der bekannte Deutsche Systemthe-
oretiker Luhmann (2000: S. 245) ist der Überzeugung: «Ein Wandel der Organisationskultur 

kann […] nicht entschieden oder angeordnet werden». Ein erster möglicher Schritt hinsichtlich 
einer Veränderung ist aber die Auseinandersetzung mit der Organisationskultur (Fink und 

Moeller 2018: S. 63): Sind die gelebten Werten, Annahmen und Glaubenssätzen kompatibel 
mit einem gesetzten Ziel hinsichtlich einer Veränderung? Passen neue Organisationsmodelle 

oder Prozesse auf die vorherrschenden normativen Strukturen? Dies zu beurteilen ist jedoch 
gar nicht so einfach, denn die inneren Dimensionen einer Organisation sind analog zum Indi-

viduum nur subjektiv erfahrbar (Breidenbach und Rollow 2019: S. 19). Der einzige Weg, der 

schlussendlich bleibt, ist der Anstoss von kulturellen Veränderungen mittels äusserer und in-
nerer Impulse, ohne dass diese gezielt gesteuert werden können (Fink und Moeller 2018: S. 

63). Eine minimale Anforderung an eine Organisation und alle darin betroffenen Menschen ist 
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hierfür die Bereitschaft und Offenheit zur Auseinandersetzung mit sich selbst, dem Gegenüber 

und dem System als Ganzes. Dies zu ermöglichen, bedingt psychologische Sicherheit und 
gegenseitiges Vertrauen (Breidenbach und Rollow 2019; Fink und Moeller 2018). Wo der Ver-

änderungsprozess einer Organisation startet, hängt davon ab, wie sehr diese Grundvoraus-
setzungen bereits vorhanden sind oder wo sie erst noch kultiviert werden müssen.  

 
4. Der potentielle Beitrag der SEP 

 
Meine Einschätzung ist, dass die SEP hinsichtlich der zuvor dargestellten Herausforderungen 

einen positiven Beitrag leisten kann. Dabei soll die SEP aber nicht als Allheilmittel missver-
standen werden. Es geht in diesem Ansatz nicht um lineare Lösungsvorschläge, sondern um 

das Ermöglichen von Impulsen im Sinne von Erfahrungen, welche Prozesse auslösen können.  

 
Das Potential der SEP für Veränderungen in der Arbeitswelt sehe ich auf mindestens folgen-

den drei Ebenen6:  
 

• Systemdenken: Dem Ansatz zugrundeliegendes Weltbild 

• Vom Wissen zum Handeln: Der Fokus auf Erfahrungen, dem Handeln und Machen  

• Ressourcenorientierung: Starten mit dem was ist 
 

Systemdenken: Dem Ansatz zugrundeliegendes Weltbild 
 

Mit ihrer systemischen Grundausrichtung bringt die SEP eine dienliche Perspektive mit sich, 
die sich nicht auf Trennung, sondern Beziehung fokussiert. Sie sieht «[…] die Menschen im 

Verbund ihrer relevanten Beziehungen, ihrer Interaktionen, sowie ihrer beweglichen Interde-
pendenz im jeweiligen Kontext» (Zuffellato und Kreszmeier 2012: S. 163). Ein Impuls auf in-

dividueller oder kollektiver Ebene kann innerhalb eines Systems eine Veränderung hervorru-

fen. Die Wirkung eines Impulses kann zwar nicht linear gesteuert werden, denn jedes System 
an sich ist in konstanter Bewegung. Doch kann grundsätzlich eine Veränderung angestossen 

werden. Im systemischen Verständnis beeinflusst die Prozessbegleitung alleine durch die 
Präsenz mit einer bestimmten Haltung das System, in dem sie oder er sich gerade befindet. 

 
6 Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken, dass diese drei Ebenen nicht als einzeln anwendbar bezie-
hungsweise isoliert wirkend betrachtet werden sollen. Vielmehr sind die drei Aspekte miteinander ver-
schränkt und wirken interdependent.   
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Darüber hinaus kann natürlich auch noch aktiver in das System eingegriffen werden. Gege-

bene Impulse können bei den betroffenen Individuen eine Veränderung in der Wahrnehmung 
ihrer Umwelt bewirken: Sie können «[…] anders und anderes wahrnehmen und damit andere 

(förderliche) Wirklichkeiten konstruieren» (ebd. S. 164). Angewendet auf den thematischen 
Sachverhalt von Veränderungen der Arbeitswelt, beziehungsweise des Arbeitsverständnis-

ses, liegt das Potenzial der SEP also in ihrer grundlegenden Verankerung in einem systemi-
schen Denken: Einer Denkweise, die innere Prozesse bei Menschen berücksichtigt und dort 

auch ansetzen möchte. In einer konkreten Anwendung, könnte man eine Gruppe aus ihrem 
üblichen Raum herausnehmen. So würde man beispielsweise ein Arbeitsteam für eine ge-

wisse Zeit aus seinem alltäglichen Bürokontext herauslösen und in ein natürliches Umfeld 
holen, um neue Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei ist «[…] die Art und Weise der 

Prozessbegleitung [entscheidend] und nicht die gewählte Methode. Die Systemische Erleb-

nispädagogik ist also weit mehr als eine Methode und eine Anwendung systemischer «Tech-
niken». Sie ist vor allem eine Haltung, die durch systemische Sichtweisen geprägt ist» (Ab-

streiter et al. 2019: S. 220). Gerade weil man sich in der SEP bewusst ist, dass man aus-
schliesslich Impulse geben und nichts steuern kann, ist die Gestaltung eines Rahmens und 

die aufmerksame Beobachtung der Teilnehmenden sowie die Begleitung des Prozesses so 
zentral in dieser Arbeit (ebd.). 

 
Vom Wissen zum Handeln: Der Fokus auf Erfahrungen, dem Handeln und Machen  

 

 
Abbildung 1: E-Kette nach Michl 
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Mit der sogenannten «E-Kette» wird der Lernprozess von Teilnehmenden während einer er-

lebnispädagogischen Massnahme beschrieben. Alles startet mit einem Ereignis, einem Im-
puls. Dieser kann sehr unterschiedlich aussehen; ein Impuls kann die Wahl eines bestimmten 

Ortes, eine bestimmte Wortwahl oder auch eine konkret angeleitete Handlung sein. Je nach 
persönlicher Prägung der empfangenden Person wird dieser Impuls unterschiedlich wahrge-

nommen und erlebt, das Ereignis wird somit zu einem Erlebnis. «Erlebnisse bieten die Mög-
lichkeit (aber nicht die Garantie!), zu einer Erfahrung zu werden […]» (Abstreiter et al. 2019: 

S. 48). Aufgrund der gemachten Erfahrungen können neue Erkenntnisse gewonnen werden, 
die in einem weiteren Kontext erprobt und somit verankert werden können. Neu gewonnene 

Erkenntnisse können in künftigen Situationen dazu führen, dass Herausforderungen neu be-
wertet werden (ebd. 49). Die E-Kette zeigt auf abstrakte Art und Weise, wie die SEP Men-

schen dabei unterstützen kann, theoretische Konzepte erfahrungsbasiert zu erleben und so-

mit landen zu lassen. Dies scheint mir ein besonderes Potenzial für das Thema Veränderung 
der Arbeitswelt zu sein. Wie weiter oben erwähnt, werden Veränderungsprozesse viel zu oft 

einfach konzeptionell auf bestehende Strukturen übertragen, ohne dabei auf die zwischen-
menschliche Organisationskultur Rücksicht zu nehmen. Startet man solche Veränderungspro-

zesse hingegen mit der eigentlichen Erfahrung, also wie es sich anfühlen könnte nach einem 
neuen Konstrukt zu entscheiden oder zu handeln, so würde man dieser inneren Dimension 

auf individueller sowie kollektiver Ebene eher gerecht. Natürlich müsste man dabei zunächst 
auf einer viel einfacheren Ebene starten. In einem Lernumfeld der SEP würden zunächst ein-

mal Prozesse ermöglicht, welche jede und jeder einzelne mehr über sich selbst erfahren lässt. 
Kennt man sich selber, seine persönliche Haltung und sein Weltverständnis besser, so kann 

man auch im Kollektiv besser funktionieren, da man sich authentischer und somit klarer ver-

halten kann. Mehr Klarheit über eigene Denkweisen hilft auch dem Verständnis von kol-
lektiven, unbewussten Mustern und Haltungen. Für solche Prozesse bedarf es aber auch ei-

nem gegenseitigen Grundvertrauen, damit man sich überhaupt traut so offen zu zeigen. Auch 
hier kann die SEP einen Beitrag leisten. Gerade das Decken von grundsätzlichen Bedürfnis-

sen im Raum Natur, also beispielsweise dem Kochen über dem Feuer oder dem Bauen eines 
trockenen Schlafplatzes stellt eine Gruppe von Menschen auf eine sehr gleichgestellte Ebene. 

Es kommt nicht mehr so stark darauf an, ob jemand vorgesetzt ist oder jemand die tiefste 
Rolle im hierarchischen System einnimmt. Alle müssen gleichermassen dazu beitragen, damit 

in diesem ungewohnten Umfeld die Grundbedürfnisse aller gestillt werden können. Möchte 

man also beispielsweise in einem Team ein flacher hierarchisches Organisationmodell um-
setzen, so kann eine gemeinsam gelöste Herausforderung (bspw. einen Sturm überstehen), 
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bei der alle einen Beitrag leisten mussten, eine erste positive Erfahrung dieses neuen Orga-

nisationsmodells sein. Auf die gemachte Erfahrung, kann man sich dann auch im normalen 
Arbeitskontext rückbeziehen. Dieses Beispiel zeigt auch die Bedeutung eines weiteren Mo-

dells auf, welches in der SEP oft angewendet wird: Das Komfortzonenmodell. Dieses besagt, 
dass «[…] Menschen lernen, wenn sie Schritte aus der bekannten und zumeist bequemen 

Komfortzone hinauswagen, um in die Lernzone zu gelangen» (Abstreiter et al. 2019: S. 50-
56).  

 

 
Abbildung 2: Komfortzonenmodell nach planoalto 

 

Die SEP bietet mit ihren Herangehensweisen also einen potentiellen Ansatz, der theoretische 
Vorstellungen und Konzepte von neuen Arbeitsverständnissen in Form von Erfahrungen er-

lebbar macht. Beginnend beim besseren Verständnis seiner selbst jedes einzelnen Teilneh-
menden bis hin zur kollektiven Erfahrung von neuen Formen des Entscheidens und Handelns. 

Somit ist es ein (Er-)Lernen durch Erfahren und Umsetzen, das viel tiefgreifender ist, als wenn 
man sich ausschliesslich theoretisch mit einem Ansatz auseinandersetzt. Denn wie auch Kres-

zmeier und Hufenus (2022: S. 49) schreiben, ist Lernen intensiver und dauerhafter, « […] 
wenn das Lernsetting für möglichst viele dieser Ebenen [Körper-, Gefühls-, Mental- und Geist-

ebene] Erfahrungen, Impulse, Verstärkungen und Aufgabenstellungen bietet.»  
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Ressourcenorientierung: Starten mit dem was ist 

 
«Das, was ist, ist wertvoll. Das, was ist, wird gebraucht. […] Diese Botschaft ist ein Schlüs-

sel zu den Schätzen, die in Menschen, in Gruppen, in Systemen leben. Sie unterstreicht das 
Lebensrecht und die Würde, sie appelliert an die aktiven Kräfte, sie macht aus einem hilfs-

bedürftigen Opfer einen lebendigen Mitgestalter.» 
 

(Kreszmeier und Hufenus 2000: S. 39) 
 

Wie bereits oben erwähnt, hat die innere Haltung eines Menschen, egal ob in einer Handlung 
aktiv angewandt oder einfach durch die passive Präsenz, eine Wirkung im System. Um diese 

innere Haltung und deren potentielle Wirkung zu erläutern, verwendet Otto Scharmer (2018: 

S. 7) auch den Begriff Quelle oder Ursprung und stützt sich dabei auf eine Aussage eines 
langjährigen Geschäftsführers: «The success of an intervention depends on the interior con-

dition of the intervener. […] What counts is not only what leaders do and how they do it but 
also their “interior condition” – that is, their inner source.»  

 
In der Begleitung nach dem Ansatz der SEP kommt dieser inneren Haltung oder Quelle des 

eigenen Handelns und Seins eine gewichtige Bedeutung zu, bedeutender sogar als die ei-
gentliche Intervention an sich. Auf den Aspekt der Ressourcenorientierung bezogen, bedeutet 

dies, dass man in der SEP mit dem startet, was bereits da ist und nicht, was noch fehlt oder 
noch nicht ist; man beginnt folglich mit der Auseinandersetzung mit sich selbst. Danach richtet 

man seinen Blick auf die Systeme, in welchen man sich befindet (zum Beispiel das aktuelle 

Arbeitsverhältnis): Was sind meine Qualitäten, Fähigkeiten und Defizite? Was stärkt mich und 
was schwächt mich? Wo liegen meine Bedürfnisse? Was treibt mich an? Welche Glaubenss-

ätze habe ich mir im Verlaufe meines Lebens angeeignet? Welche dienen mir (noch) und 
welche möchte ich gerne loslassen? Diese Fragen können den Startpunkt zur persönlichen 

Auseinandersetzung mit sich selbst bieten.  
 

Für das Verständnis und die Anwendung von «Neuem Arbeiten» ist eine gute Selbstkenntnis 
eine wichtige Grundbedingung für das erfolgreiche spätere Wirken im Kollektiv. Wer sich sel-

ber gut kennt und seine Bedürfnisse klar kommunizieren und Grenzen setzen kann, der oder 

die kann auch im Team authentischer und effizienter arbeiten. Natürlich bedarf es dazu auch 
ermöglichende Umfelder. Diese ergeben sich durch psychologische Sicherheit, eine gesunde 
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Fehlerkultur sowie die Offenheit und Akzeptanz, sich als Menschen und nicht in Funktionen 

zu begegnen.  
 

5. Zusammenfassung und Ausblick  
 

Die vorhergehenden Abschnitte zeigen Potenziale auf, wie die Begleitung von Menschen nach 
dem Ansatz der SEP einen Beitrag an erfolgreichere Veränderungsprozesse hin zu neuarti-

gen Arbeitsstrukturen und -Verständnissen leisten könnte. Vieles davon bezieht sich auf die 
Haltung der Person, welche eine Gruppe in einem solchen Prozess begleitet und wie diese in 

einem erlebnispädagogischen Kontext zum Wirken kommt. Auf der anderen Seite ist auch die 
Auseinandersetzung mit den inneren, unterbewussten und nicht direkt sichtbaren Aspekten 

von Individuen und Gruppen von zentraler Bedeutung. Die aufgeführten Möglichkeiten bezie-

hen sich aktuell auf theoretischen Vorstellungen von mir als Autorin. Es liegt nun an mir, meine 
Annahmen in der Praxis zu testen und meine eigenen Erfahrungen zum Potenzial der SEP im 

Kontext der Arbeitswelt zu machen. Für mich stellt sich dabei insbesondere noch die Frage, 
wie sich individuelle Veränderungen ins Kollektiv übertragen lassen. Hier prallen verschiedene 

subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen aufeinander und auf die bisher gelebte Kultur 
einer Gruppe. Dies ist eine sensible Fragestellung und benötigt eine vorsichtige und bewusste 

Auseinandersetzung mit einer Gruppe in deren Begleitung.   
 

Ich bin überzeugt, dass die SEP einen grossen Beitrag ans Schliessen der Lücke zwischen 
Vorstellung und Umsetzung neuer Arbeitsformen leisten kann. Wie ich in meinem Angebot 

unter meinem SEP-Profil beschreibe: Wenn man sich als Mensch und nicht in der üblichen 

Arbeitsrolle begegnet – gerade bei ganz grundlegenden Tätigkeiten wie Feuermachen oder 
Kochen – besteht die Möglichkeit ein neues und erweitertes Verständnis voneinander zu 

schaffen. Fähigkeiten, die man einander nicht zugetraut oder voneinander erwartet hätte, kön-
nen sichtbar werden und verhärtete Strukturen können aufbrechen. Die Naturerfahrung einer-

seits, aber auch das bewusste Einsetzen der weiteren Methodenfeldern der SEP bringen das 
Potenzial mit sich, sich selbst und seine eigene Wahrnehmung anders zu erleben und somit 

auf den unbewussten Ebenen, der nicht sichtbaren Seite des Eisberges, etwas in Bewegung 
zu bringen.  
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