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   Welten wahrnehmen und Wirklichkeiten achten

 haltung

In der Begegnung mit der Welt wirken wir auf die Welt ein und die Welt 

wirkt auf uns. Wir Menschen sind Teil des Geschehens, wir bewegen 

uns als Teil der Welt. Ich glaube, dass Welt geschieht, dass das Wirk-

liche im Jetzt passiert und nicht festzuhalten ist. 

Das als ganz wirklich Erfahrene, wesenhaft Gegenwärtige kann ich 

nicht beschreiben, doch ich kann darin leben. Das ist eine Erkenntnis, 

die ich im Zusammenhang mit den Untersuchungen zum Wesen meiner 

Wirklichkeit während meiner Diplomarbeit “wirklich.unbeschreiblich“ 

(1999) gewonnen habe. Ich glaube wohl, dass es eine Welt da draussen 

gibt, nicht aber, dass wir sie wie sie ist – von menschlichem Denken 

unabhängig – entdecken oder verstehen könnten. In meinen Augen ist 

es lebensgerechter, die Wirklichkeit als individuelle und soziale Kon-

struktion zu begreifen. Es gibt nicht eine Welt, eine Wirklichkeit oder 

gar Wahrheit. Es gibt meine Wirklichkeit als individuelle Konstruktion, 

so wie die jedes einzelnen Menschen, und es gibt von Gesellschaften, 

Familien oder Kulturen geschaffene Wirklichkeiten als soziale Kon-

struktionen, in die wir eingebettet sind.

Jeder Mensch ist einzigartig. Und jedes Menschen Wirklichkeit ist es 

auch. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch Wirklichkeit auf jeweils 

ganz eigene Weise erlebt. Aus dem, was wir wahrnehmen, erleben und 

erinnern, konstruieren wir eine uns eigene Sicht der Welt. In dieser in-

dividuellen Erlebniswelt ist jeder Mensch Schöpfer seiner selbst und 

         1

Das. Das war es. Jetzt hat es begonnen. Es ist. Es währt fort. Bewegt sich. 

Weiter. Wird. Wird zu dem und dem und dem. Geht weiter als das. Wird an-

dres. Wird mehr. Kombiniert andres mit mehr und wird fortwährend andres 

und mehr. Geht weiter als das. Wird andres als andres und mehr. Wird etwas. 

Etwas neues. Etwas immer neueres. Wird im nächsten nu so neu wie es nur 

werden kann. Stellt sich dar. Flaniert. Berührt, wird berührt. (...)             

Inger Christensen, det/das 



Mittelpunkt seiner eigenen Schöpfung. Wir können nicht anders, als 

die Welt aus unseren eigenen Augen heraus zu betrachten, als sie mit 

dem eigenen Körper zu erfahren und aus eigenem Erleben zu deuten. 

So betrachtet ist es gar nicht möglich, einen anderen Menschen wirk-

lich zu verstehen. Erst in der Begegnung können wir andere Erfah-

rungswelten kennenlernen und anhand dieser die eigenen Weltbilder 

entdecken. 

Wir Menschen sind Beziehungswesen, wir sind verbunden mit der 

Welt, mit unserer Familie und unseren Mitmenschen. Wir möchten 

in ein Beziehungsnetz eingebettet sein, auf- und angenommen wer-

den, so wie wir sind. Menschen brauchen Geborgenheit im Gefühl, 

in ihrem ganzen Wesen verstanden, geachtet und geliebt zu werden. 

Die Begegnung mit einem Du gibt uns die Möglichkeit, uns selber zu 

erkennen und etwas zu erleben, was über das Eigene und Einzelne 

hinausweist. Diese Art der Begegnung möchte ich dabei gerne weit 

gefasst verstehen: sie geschieht für mich in der Beziehung mit an-

deren Menschen, sie geschieht aber auch in der Natur, in geistigen 

und schöpferischen Prozessen des Denkens und der Kunst. Den Raum 

Dazwischen erleben wir nur mit einem Du. 

Menschen entwickeln und verändern sich, lernen und reifen ein gan-

zes Leben lang. Auf unser Leben und unsere Umwelt wirken wir durch 

unsere Anschauungen und Handlungen gestaltend ein. Das bedeutet, 

dass wir für unser Handeln oder Nichthandeln, für unser Denken und 

Deuten Verantwortung tragen. Dabei gehe ich davon aus, dass Men-

schen jeweils so handeln und entscheiden, wie es ihnen im  Moment 

des Geschehens sinnvoll erscheint. 
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Ich glaube, dass wir Menschen danach streben, in uns liegende Mög-

lichkeiten zu verwirklichen. Das In-Uns-Liegende ist der Raum aller 

Möglichkeiten, die wir sein können. In eine Richtung zu gehen, die 

solche Möglichkeiten entfaltet, lässt uns Sinn erleben, findend, nicht 

suchend. Sinn und Bedeutung entwickeln wir, indem wir Ereignisse 

durch individuelle Erzählungen verbinden. Aus diesem Streben nach 

Zusammenhängen entsteht eine Lebensgeschichte, ein innerer roter 

Faden – und unsere Identität. Das Erleben von Übereinstimmung mit 

der inneren Leitlinie gibt Menschen ein Gefühl von Sinn und Stimmig-

keit. Nicht nur Einzelne, sondern auch Gemeinschaften verbinden Er-

eignisse zu sinnvollen Geschichten. Mir ihnen pflegen wir das Mitei-

nander, geteilte Geschichten sorgen für Zusammengehörigkeit. 

Die Welt ist immer im Wandel, so auch wir Menschen: wir verändern 

uns mit der Welt und durch ihre Bedingungen. Fortwährend suchen 

Menschen Orientierung und Sinn im chaotischen, komplexen und be-

wegten Weltgeschehen. Menschliches Leben verstehe ich als Bewe-

gung zwischen Sein und Werden, zwischen Festhalten und Loslassen, 

mit unendlich vielen Möglichkeiten dazwischen. Denn statt in Polari-

täten denke ich lieber in Dazwischenräumen: Ist der Fluss dort, wo er 

in den See fliesst, noch Fluss oder schon See? Mein Interesse gilt die-

sem flimmernden, fliessenden Raum dazwischen. Es gilt dem Nicht-

mehr und Noch-nicht. Da, wo etwas nicht Dies ist und auch nicht Je-

nes, sondern Vieles, da, wo “das Gegebene auf das Mögliche trifft“ 

(Alfred Längle), da, wo Grenzen verfliessen und Dinge sich verbinden: 

da geschieht “es“, da ist der Raum der Möglichkeiten. 

Leben ist für mich sinnwärts Unterwegssein. Es ist ein Gehen mit 

dem, was ist, in Richtung dessen, was entsteht. Jeder Schritt folgt 

einem Vorhergehenden – als einer von vielen möglichen Schritten. 



   Wege erkunden und Schritte begleiten

 veränderung

Beratung heisst für mich, Menschen in Veränderungsprozessen zu 

begleiten. Wir sind im Leben unterwegs von hier nach dort, in natür-

licher Bewegung zwischen verharren und verändern. Veränderung 

betrachte ich nach dem Denkmodell der personzentrierten System-

theorie als Phase des Übergangs  von einer bestehenden Ordnung in 

eine neue, noch nicht bekannte Ordnung. Diese bewegte Phase er-

leben Menschen oft als verunsichernd, weil die Sicherheit des Alten 

nicht mehr da ist und gleichzeitig Anhaltspunkte im Neuen noch feh-

len. Zugleich ist dies eine schöpferische Phase, denn das Nicht-mehr 

und Noch-nicht bedeutet auch Freiheit, die das Potential für Wandel 

in sich trägt. 

Eine Veränderung steht an, wenn eine bestehende Ordnung eng ge-

worden ist und zuwenig Spielraum bietet, oder wenn ein Zustand als 

chaotisch und zu komplex erlebt wird. Eine Beratung nehmen Men-

schen meist dann in Anspruch, wenn sie etwas verändern wollen oder 

müssen, wenn sie spüren, dass sie alles ihnen in diesem Moment 

Mögliche bereits gedacht haben und trotzdem nicht weiterkommen. 

Wie kann ich hier als Beraterin wirksam handeln? Interventionsmög-

lichkeiten der Beratung können darin bestehen, ein System mit neuen 

Informationen anzureichern, mit dem Ziel, veränderungsfreundliche 

Bewegung im System anzuregen. Andererseits kann es darum gehen, 

Prozesse der Reduktion und der Konzentration zu fördern, so dass 

Ratsuchende Anhaltspunkte finden, um die herum sich neue Ord-
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nungen kristallisieren können. In diesem ordnungsbildenden Prozess 

verstehe ich zum Beispiel das persönliche sinnwärts Unterwegssein, 

die Integration von Erlebtem in die eigene Geschichte oder Vorstel-

lungen von wünschbaren Zukünften als der inneren Leitlinie folgende 

ordnende Kräfte. 
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klären. All unser Erleben unterliegt unserer Deutung – wir schreiben 

ihm individuell Sinn zu und treffen unsere Annahmen ausgehend von 

unseren Erfahrungen und Überzeugungen. Wenn es in der Beratung 

gelingt, Deutungen und Erklärungen von Gegebenem zu unterschei-

den, können neue Sichtweisen entstehen. Meine Interventionen wäh-

le ich so, dass sie bestehende Deutungen in Frage stellen oder ver-

stören und neue anregen. Dabei achte ich darauf, selbst eine Vielfalt 

von (Aussen-)Perspektiven einzunehmen. Die neuen Möglichkeiten 

des Betrachtens und Erklärens, des Verhaltens und Handelns entwi-

ckeln wir gemeinsam so konkret, dass die Ratsuchenden sie in ihren 

Alltag integrieren können. Es ist mir wichtig, dass KlientInnen den Be-

ratungsraum dabei als Probebühne nutzen und im sicheren Rahmen 

neue Handlungsmöglichkeiten ausprobieren können. 

Ich gehe davon aus, dass Ratsuchende über die wesentlichen Res-

sourcen verfügen, die sie zur Problemlösung benötigen. Umso wich-

tiger ist es mir, dass es meinen KlientInnen gelingt, auf diese ihnen 

eigenen Kräfte zuzugreifen, um (wieder) in eine Position der Stärke, 

Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit zu gelangen. 

Der leitende Gedanke, dass Veränderungen von Systemen nur selbst-

organisiert und als Eigenleistung erfolgen können, heisst für das 

Beratungsgeschehen, dass ich von der Autonomie der KlientInnen 

ausgehe. Mein Ziel ist es, dass meine Beratung die Problemlösekom-

petenzen Ratsuchender stärkt und sie befähigt, eigenständig ihrer 

Wege zu gehen.

Mein beraterisches Tun und meine Interventionen sollen das System 

der Ratsuchenden mit Möglichkeiten anreichern, so dass sich all-

mählich lösende neue Ordnungen herausbilden können.

   Sichtweisen erweitern und Handlungen ermöglichen

 beratung

Mir gefällt der Gedanke, Beratung als Raum der Möglichkeiten zu be-

greifen. Als sicheren Begegnungsraum, der Voraussetzung dafür ist, 

dass mein Gegenüber und ich uns neugierig auf das Geschehen ein-

lassen können. Als Raum, wo – um einen zuvor verwendeten Ausdruck 

neu zu formulieren – das Mögliche auf das Gegebene trifft. Ratsu-

chende begleite ich bei der Reflexion des Gegebenen und beim Ent-

wickeln des Möglichen. 

Grundgedanken der kunstanalogen Herangehensweise leiten mich 

dabei: Das, was im Beratungsprozess entsteht, betrachte ich als 

sich entwickelndes Werk. Wie in einer Improvisation liegt meine Auf-

merksamkeit auf dem, was im Wechselspiel mit dem Gegenüber im 

Hier und Jetzt geschieht. Der Rahmen, der durch die Dauer eines Ge-

sprächs, den Raum und durch die Struktur eines möglichen Ablaufs 

gegeben ist, bietet Halt genug, um sich darin von dem leiten zu las-

sen, was gerade ist. So wie das Wesentliche in der Kunst nicht produ-

zierbar ist, so sind auch Lösungen oder erwünschte Veränderungen 

nicht herstellbar – aber sie können sich zeigen. Als Beraterin will ich 

dafür den Boden bereiten.

In meinem beraterischen Tun steht das individuelle Erleben meiner 

KlientInnen im Vordergrund. Zusammen mit ihnen erkunde ich, in 

welchen Zusammenhängen es zu den als problematisch geschilder-

ten Situationen kommt, wie sie die Ereignisse erfahren und sich er-
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   Im Dazwischen dem Anderen und sich selbst begegnen

 beziehung

Im Raum der Möglichkeiten bildet die vertrauensvolle Beziehung den 

sicheren Boden für das Beratungsgeschehen. Mit Wertschätzung und 

Offenheit für seine persönliche Wirklichkeit begegne ich dem Ande-

ren, auch wenn ich nicht jede Sichtweise teile. Ich bin neugierig, die 

Erfahrungswelt meines Gegenübers kennenzulernen. Anteilnehmend, 

fragend und beobachtend nehme ich wahr und bemühe mich, nicht zu 

interpretieren oder zu bewerten. 

Ausgehend von den KlientInnen und Ihren Fragen lasse ich mich lei-

ten von dem, was im Dazwischen geschieht. Dieser gemeinsame Weg 

braucht meine Bereitschaft, mich einzulassen, neugierig, aufmerk-

sam, anschlussfähig und überraschungsfreudig zu sein. Diese Prä-

senz, dieses Ganz-im-Moment-Sein mit einem anderen Menschen 

erlebe ich als bereicherndes Geschehen. 

Mein Gegenüber in der Beratung soll sich ernst genommen wissen. 

Das heisst für mich, dass das Problem im Gespräch einen angemes-

senen Raum einnehmen darf, auch wenn ich glaube, dass die Ursa-

che eines Problems für dessen Lösung nicht unbedingt bekannt sein 

muss. Ich lege Wert darauf, bisherige Lösungsversuche zu würdigen, 

Gelungenes im Leben sowie im Zusammenhang mit dem Anliegen zu 

beleuchten und Ausnahmen vom Problemzustand zu entdecken. Nicht 

nur ernst, sondern auch leicht nehmen kann entlasten – Schmunzeln 

und Lachen sind mir ebenfalls wichtig im Beratungsgeschehen. 
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Als Beraterin sehe ich es als meine Aufgabe, den Beratungsprozess 

zu gestalten und meine KlientInnen zu unterstützen, zu fordern und 

zu ermuntern. Es ist nicht meine Aufgabe, ihre Probleme zu lösen, 

denn weder weiss ich, wie ihre Wirklichkeit gestaltet, noch was für 

sie gut ist – dafür sind sie selbst die Experten. Mein Nicht(besser)-

wissen macht es mir leichter, mich auf meine Aufgaben als Beraterin 

zu konzentrieren. Ich setze mich laufend mit meinen Wahrnehmungen 

des Geschehens auseinander und suche dabei einen transparenten 

Umgang mit entstehenden Hypothesen und eigenen Gefühlen.

Ich weiss das Vertrauen zu schätzen, das Ratsuchende mir entgegen-

bringen, indem sie sich auf eine solche Reise ins Ungewisse begeben 

und mich für ein Stück ihres Weges als Begleiterin auswählen.



   Bilder für Worte und Worte zwischen Zeilen finden

 sprache

Sprache ist eine Bedingung für unsere Erfahrung von Wirklichkeit. Sie 

hat grossen Einfluss auf unser Deuten der Welt und damit auch auf 

unser Handeln. 

Gerade in der beraterischen Begegnung, die in vielem eine sprach-

liche ist, ist es mir wichtig, auf die Ausdrucksweisen meines Ge-

genübers zu achten, denn sie können mir Hinweise auf individuelle 

Wirklichkeitskonstruktionen geben. Nach Möglichkeit benutze ich 

in meinen Zusammenfassungen und Wiederholungen die Ausdrücke 

meiner KlientInnen. Oft mache ich auf eine besondere Formulierung 

aufmerksam, hinterfrage eine Beschreibung oder biete eine Umdeu-

tung an, denn manchmal vermögen allein andere Worte den Blick auf 

Anderes zu lenken. 

Obwohl sich mit Sprache nur ein Teil dessen sagen lässt, was wir aus-

drücken wollen, meinen wir oft, alles eindeutig ausgesprochen oder 

verstanden zu haben – wie trügerisch! Sprache ermöglicht Verstän-

digung über Dinge, die sich ohne sie kaum vermitteln liessen, sie re-

duziert aber gleichzeitig die Erfahrung auf das, was in Worte gefasst 

werden kann. Mich interessiert darum besonders auch das, was un-

gesagt bleibt oder zwischen den Zeilen mitschwingt. 

Durch das gemeinsame Vereinbaren von Bedeutungen und das Teilen 

von Geschichten wirkt Sprache stabilisierend auf eine Gemeinschaft. 
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Unsere Sprachgewohnheiten nähren vorherrschende Narrationen 

und legen gewisse Deutungen nahe. Andere Möglichkeiten des Erzäh-

lens und Verstehens werden zugleich ausgeblendet. In der Beratung 

finde ich hier Handlungsmöglichkeiten: wir können KlientInnen dazu 

ermutigen, alte Geschichten neu zu erzählen. So lässt sich das Bild 

der Wirklichkeit im Dialog neu gestalten.

Bilder, die wir uns von der Wirklichkeit machen, zeigen sich oft in Form 

von Metaphern. Beim Verwenden von Sprachbildern wird immer auch 

unbewusstes oder Körper-Wissen aktiviert. Metaphern – bildhafte, 

poetische Sprache überhaupt – können als Türöffner dienen, um die-

ses nichtsprachliche Wissen für den Verstand verfügbar zu machen. 

Indem sie eine Verbindung zwischen Innen- und Aussenwelt herstel-

len, unterstützen Metaphern Ratsuchende dabei, zu vieldeutiger und 

reicher Wahrnehmung einer Situation zu finden. Sprache in der Bera-

tung auf diese Weise zu verwenden, erlebe ich als äusserst wirkungs-

voll. 



   Kunst wirken lassen und Spiel Raum geben

 kunst

Als Gestalterin bin ich von einem Berufsumfeld geprägt worden, das 

durch hohe künstlerische Ansprüche gekennzeichnet ist. Der Umgang 

mit Kunst in der Beratung verlangt nach einer reflektierten und ver-

änderten Herangehensweise, verlangt spezielle Sensibilität – in der 

Haltung, in der Wahl der Methoden, der Mittel und der Sprache. 

Das mir vertraute künstlerische Vorgehen auf den Beratungsprozess 

zu übertragen, erlebe ich als stimmig, als entspannend und belebend 

zugleich. Die Künste bringen uns mit unseren schöpferischen Kräften 

in Verbindung und vermögen uns dabei manches Mal von Sorgen weg 

zu befördern. Wir folgen nur dem, was geschieht, indem ein Strich, ein 

Ton oder ein Schritt jeweils Entscheidungen fordert für den Nächsten. 

Ich habe Vertrauen in künstlerische Prozesse, die, obwohl seltsam 

schwerelos, am Ende gewichtige, oft materialgewordene Resultate 

zeigen. Der Umgang mit der Imagination, mit dem Mehrdeutigen, mit 

dem, was eben nicht gesagt werden kann, mit den Überraschungen 

und Störungen oder mit dem Nicht-Herstellen-Können der Lösung er-

fordert in der Kunst wie auch in der Beratung Zuversicht, dass “es“ 

kommt. Eine Haltung der Neugier auf das, was sich zeigen mag, hat 

sich für mich in diesen Prozessen bewährt. 

Durch die Beratungs-Ausbildung habe ich Kunst besonders als Me-

dium der Begegnung und der Kommunikation schätzen gelernt. Das 

Werk erscheint als etwas Drittes, das ausserhalb von uns zur Be-
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trachtung zur Verfügung steht. Das Werk kann nicht nicht kommuni-

zieren, so finden wir – Ratsuchende und Beraterin – über das Werk 

und seinen Entstehungsprozess ins Gespräch. 

In einer kunstorientierten Beratung nutze ich – beispielsweise mit 

einer Dezentrierung – kreative Prozesse und die Fantasie beim Lö-

sungen entdecken. Die Anwendung künstlerischer Methoden führt 

weg vom analytisch-linearen Nachdenken und reichert das Erleben 

der KlientInnen an – durch die sinnliche Erfahrung im Tun und durch 

die Vielfalt von Deutungen, die sich im künstlerischen Dialog ergeben. 

Die Werkbetrachtung erfolgt auf wertschätzende Art und Weise. Sie 

integriert sowohl ästhetische als auch persönliche, emotionale Krite-

rien. Ganz wesentlich ist dabei in meinen Augen, dass in der kunsto-

rientierten Arbeit weniger das Resultat im Vordergrund steht, als der 

ganze Prozess, der zum Werk führt. Eine gute Erfahrung beim unge-

wohnten, niederschwellig angelegten künstlerischen Tun wirkt für 

das Beratungsgeschehen ebenso unterstützend wie der Stimmungs-

wandel hin zu mehr Leichtigkeit, der sich oft ergibt. 
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   Fragen stellen und Lösungen entstehen lassen

 handeln

Als Beraterin begleite ich einzelne KlientInnen oder Gruppen beim 

Nachdenken über ihre Situation und bei der Veränderung ihres Han-

delns. Es ist eine Kunst, als Beraterin passende Fragen zu stellen und 

angemessene Interventionen vorzuschlagen. Eine Kunst, in der ich 

mich in jeder Beratungssequenz übe. 

Ich stelle immer wieder fest, wie wichtig die Klärung von Ziel und 

gutem Ergebnis der Beratung sind – sowohl für meine KlientInnen 

als auch für mich. Allein die Worte zu finden für das, was sie möch-

ten, kann klärend wirken und Ratsuchende entlasten. Ein klares Ziel 

verleiht dem Beratungsprozess einen roten Faden, so besteht weni-

ger Gefahr, sich in den Wirrungen einer komplexen Fragestellung zu 

verlieren. Über die Bedeutung, die ich dem Problem, den Ressourcen 

und Ausnahmen in der Beratung beimesse, habe ich in vorherigen Ab-

schnitten bereits gesprochen. 

Was die Wahl meiner Interventionen betrifft, so ist es mir besonders 

wichtig, in einer Beratung Perspektivenerweiterungen anzuregen, 

zum Beispiel mit zirkulären Fragen, Fragen nach Erklärungen und Be-

wertungen oder nach sprachlichen Konstruktionen. Wenn es Inhalt 

einer Beratung ist, zu einem gesamtheitlicheren Bild einer Situation 

zu gelangen, können Visualisierungs- und Aufstellungsmethoden klä-

rend wirken. Da Lösungen oft von ausserhalb des Systems kommen, 

schätze ich zudem Interventionen, die Ratsuchende dabei unterstüt-



zen, das Problemsystem zu verlassen, so beispielsweise die Wunder-

frage oder Fragen nach Ausnahmen und problemfreien Zeiten. Sehr 

gerne wende ich Methoden an, die zugleich die Imagination aktivie-

ren, sinnliches Erleben anregen und einer kleinen – aber nachhalti-

gen – neuen Erfahrung den Weg ebnen. So hat sich die Integration 

einer Dezentrierungsphase in eine Beratungssequenz für mich als 

sehr wirkungsvoll erwiesen. Sie ist ein oft willkommener Unterbruch, 

indem sie es ermöglicht, Abstand vom Geschehen zu  gewinnen – für 

alle Beteiligten. Vor allem aber entstehen im anschliessenden Dialog 

andersartige, manchmal eigenwillige und auf jeden Fall neue Ideen. 

Auch die Variante des gemeinsamen Spiels finde ich immer spannen-

der, denn das Spiel führt häufig zu einem Stimmungswandel im Bera-

tungsraum. 

Es ist manchmal schwierig, den Erfolg einer Beratung zu messen; 

sind es doch subjektive, von Aussen oft schwer erkennbare Verän-

derungen, die für die Ratsuchenden den Unterschied machen. Auch 

wenn ein Ursprungsanliegen nach wie vor ungelöst erscheint, kann 

eine Beratung, wie ich oft erfahre, durchaus etwas bewirkt haben. Zu 

Beginn eines Gesprächs frage ich nach Erwartungen an mich und da-

nach, was ein gutes Ergebnis der Beratung wäre. Diese Aspekte über-

prüfe ich vor Gesprächsende, was mir dabei hilft, die Wirksamkeit 

meines Vorgehens besser einzuschätzen. Besonders aussagekräftig 

sind natürlich die Rückmeldungen der KlientInnen dazu, wie es seit 

dem letzten Mal gegangen ist. Ein paar Monate nach einer Beratungs-

sequenz um ein Feedback nachzufragen, ist hilfreich, um die Wirkung 

der Beratung beurteilen und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen 

zu können. Als wertvolle Reflexionsgefässe für meine Entwicklungen 

als Beraterin betrachte ich ausserdem meine Super- und Intervisi-

onssitzungen. 
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Am Anfang eines Weges stehe ich und bin gespannt, wohin er mich 

führt. Es geht weiter.

Ich danke allen, die mich begleitet und unterstützt haben. Ganz besonders be-

danke ich mich bei meinen DozentInnen für die erkenntnisreichen Seminare, 

bei meinen LehrsupervisorInnen für die guten Lernerfahrungen und natürlich 

bei meinen Ausbildungsgefährtinnen und -gefährten für den inspirierenden 

Austausch.  Gabrielle Schmid, im April 2012
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(...) Das war es. So anders jetzt, da es begonnen hat. So verändert. Schon 

unterschied zwischen dem und dem, da nichts ist, was es war. Schon zeit 

zwischen dem und dem, zwischen hier und dort, zwischen vorher und jetzt. 

Schon die ausdehnung des raumes von dem zu dem andern, zu mehr, zu et-

was, etwas neuem, das nun, in diesem nu, war, das im nächsten nu ist und 

fortwährt. Sich bewegt. (...)                                                     Inger Christensen, det/das


