
Ausschnitte aus Rückmeldungen/ Abschlussarbeiten 

 
 
Eigenverantwortung: Was/wie war und ist meine (Eigen)verantwortung dafür, 

was ich gelernt habe? Auch außerhalb der Wochenenden, forschend etc.?  
 
Alles was ich lerne oder nicht lerne ist meine Verantwortung: Wie gut ich zuhöre, wie sehr ich 
mich auf etwas einlasse, ob und wie ich Übungen mitmache, ob ich gelerntes und Methoden 
auf mich und mein Leben anwende, ob ich Fragen stelle, ob ich mich weiterführend mit 
Themen beschäftige z.B. über Literatur, Artikel etc., ob ich auch Lehrinhalte aus 
unterschiedlichen Kontexten aufeinander beziehe.  
Der Antrieb für oben genanntes ist ein echtes inneres Interesse, eine Motivation, das Gefühl, 
dass es mir etwas bringt, mir im Leben weiterhilft und mich meiner Vision annähert.  
Nach wie vor freue ich mich über das angebotene Infomaterial, 
Literaturempfehlungen, genauso wie über weitere Wochenenden und Supervision. 
Die Ausbildung war unter anderem auch ein Anstoß für mich, mich selbstständig 
weiterzubilden und ich freue mich über die Begleitung und die weiteren 
Austauschmöglichkeiten in der Supervision. 
--- 
 
Ich und die Gruppe 
Vor einem Jahr hätte ich nicht geahnt,  
nicht einen Gedanken daran verschwendet,  
wie viel es wert sein würde,  
nicht mit der einen oder anderen Person, 
sondern mit der Gruppe zu teilen. 
Nicht von Angesicht zu Angesicht, zurückgeworfen auf  
mögen und gemocht werden, reden und antworten.  

 

Wir können zuhören, ohne zu antworten,  
kommunizieren, ohne zu reden, 
wertschätzen, ohne irgendeinen Maßstab anzulegen. 

 

Mir war nicht klar, was es bedeutet, 
in Gruppen zu meinen „Das hat hier keinen Platz“ 
Habe gelernt, auch dort Raum einzunehmen,  
wo mir der Raum vorher begrenzt schien  
von der Zahl der Leute,  
die üblicherweise ringen um Beachtung,  
sich zurückziehen aus Angst oder Widerstand. 
 
 
 Wir und unsere Themen 
Wir kamen mit Themen 
Und Themen drängten sich auf. 

 

Wir wollten Partizipation lernen 
und haben Sehnsüchte entdeckt 

 

Die uns manchmal im Wege standen,  
zu sehen, was wir noch sehen könnten. 

 

Wohin wir noch gehen lernen,  
ohne gewusst zu haben,  



dass es darum geht. 

 

Haben über Beziehungen gesprochen 
und suchten nach Bezogenheit 

 

Und haben erst in der Bezogenheit gelernt,  
die Beziehungsnetze in ihrer Vielfalt zu sehen 
und in ihrer Macht über uns 

 

Es geht nicht nur um Nähe und Distanz,  
es geht um Macht und Ohnmacht, 
um Widerstand und Offenheit, 
um Verdrängung und Ehrlichkeit. 

 

Wir wollten Partizipation lernen  
und haben gelernt, dass es dabei um uns  
ebenso wie um alle geht. 

 

Wir wollten Gruppen leiten lernen 
und haben gelernt, 

 

nicht nur Gruppen zu leiten,  
sondern sich nicht klein zu machen, für sich einzustehen. 

 

nicht nur Projekte anzugehen,  
sondern zu sehen, welche meine sind. 

 

Uns und andere nicht zu bestärken,  
sondern zu stärken. 

 

Es ist schwer, sich einzugestehen,  
im Widerstand zu sein, unsicher, harmoniesüchtig. 
Keine Heldin, widersprüchlich, zerbrechlich. 

 

Es wird ein nie endender Weg sein,  
zu sehen, wo wir ausweichen,  
und wo wir Dingen in die Augen sehen 
sowie uns selbst. 
 
 
Ich und meine Erwartungen 
Ich habe verstanden, dass es nicht um Methoden geht.  
Aber ich musste es erleben, um zu verstehen.  
Und ich habe verstanden, dass Verstehen etwas anderes ist als Wissen. 
Wir haben lange gelernt, zu wissen 
und müssen erst lernen, dass wir kaum lernen, 
was wir nicht erleben. 

 

Letztes Jahr ging es mir um Ich-Botschaften,  
heute geht es mir darum, mich und den Anderen zu sehen.  
Zu sehen, was mich bewegt, was den Anderen bewegt 
und wie all das uns bewegt. 

 

Manchmal kam mir Zeit verschwendet vor, 
nicht richtig investiert.  
Schon schön. Nebenbei `was über mich gelernt 
Therapiekreis, Balsam für die Seele. 



 

Aber wir haben nicht waldgebadet 
wir schwammen im Wust all dessen, was wir mitbrachten,  
und Stück für Stück lernen wir nicht nur für uns selbst,  
sondern immer auch miteinander, 
denn alles, was sich in uns auflöst,  
löst diesen Knoten zwischen uns,  
der mehr und mehr  
unser gemeinsames Geflecht zu werden scheint. 
Lernen erst zu flechten, wenn wir sehen lernen,  
welches Garn wir mitbringen.  
Und langsam wird 'was Schönes daraus. 

 

Wir haben vielleicht vorher nie zu flechten gelernt. 
 
--- 
 
Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ob ich, als ein schwerbehinderter Mensch, der körperliche 

Einschränkungen und eine Wortfindungsstörung hat, diese Ausbildung machen kann. Ich 

habe auf meine Intuition gehort, denn die hat mir gesagt: Das ist auch was für Menschen, mit 

einer Einschränkung – und das wollte ich ausprobieren, die Motivation war klar und da. 

(…) Ich habe mich unterbewusst gefragt, vor der Ausbildung wie es mir jetzt auffällt, ob ich 

die Ausbildung überhaupt machen kann, als Schwerbehinderte. Ich habe für mich gelernt, 

dass ich es konnte und kann: Denn, was ich selbst machen kann, mach ich selbst. 

Ich war am Anfang der Ausbildung in keiner selbstbewussten Verfasstheit, auch wenn ich das 

so oft ausgestrahlt habe, wie auch immer ich das gemacht habe. Mein Hauptthema war, wie 

ich jetzt beim nachdenken so rausgefunden habe, die Inklusion, der ich als Schwerbehinderte 

angehöre.  (…) Mit der Sprache und dem Sprechen habe ich wirklich viel erlebt und gelernt 

und ich bin dankbar, dass ich die Tür zum ICE betreten habe (kein RE, kein 

Schwerbehindertenabteil) (…) 

 

Ich habe wieder gelernt, dass ich ein wertvoller Mensch bin, was ich nach der OP nicht 

glaubte. Darum bin ich froh, wertschätzend mit dem Blick auf mich selbst zu schauen. Ich 

hatte immer Kreativität für mich gewonnen, oder ich bin durch die Gruppe kreativ gewesen. 

Und das ist ein so wertschätzendes Gefuhl! (…) Ich habe einen neuen Weg, viele – auch 

kreative – Wege gefunden, wie ich reflektieren kann und das habe ich neu gelernt: Das 

Schreiben konnte ich nicht mehr, bis zur Ausbildung. Die handschriftlichen Seiten von vor 

einem Jahr sehen sehr unleserlich und kurz aus. Inzwischen ist es lesbar und lange Texte, dass 

habe ich wieder gelernt, durch die Ausbildung. Selbstbewusstsein – siehe oben. Es existiert 

jetzt, durch die PA, eine Selbstverantwortung in mir. (...) 
 
--- 
Für mich hat dieses Jahr der Ausbildung einen Stein ins Rollen gebracht.  

Ich erkenne, was diesem Stein im Weg liegt. Ich möchte, dass dieser Stein weiterrollt, ich möchte 

ihn durch Täler rollen sehen und die Berge wieder hinauf.  

Meine Aufgabe ist es, dafür Sorge zu tragen, dass der Stein nicht plötzlich wieder still steht. So als 

wäre nichts gewesen.  

(…) Für mich hat dieses Jahr Türen geöffnet.  

Türen, die nicht einfach wieder zu fallen. Mein Blick, mit dem ich mich nun in Gruppen umschaue 

ist vielschichtiger. Ich beobachte viel. Ich bin zum einen irgendwie gelassener geworden und auf 

der anderen Seite weiß ich besser was meine Bedürfnisse in Gruppen sind und benenne sie auch. 

(...) 



Wenn ich mich in einer Gruppe befinde kann ich mittlerweile viel klarer ausmachen, was da 

überhaupt läuft. Ich erkenne verschiedene Ebenen der Gruppe und Gruppenmitglieder. Das 

Wahrnehmen dieser lässt mich darüber nachdenken und forschen (Persönlichkeitsstrukturen, 

Ablauf einer Veranstaltung, Haltung (eigene, Leitung, TN wodurch beeinflusst?))  

Das, was ich gelernt habe, will ich umsetzen. (…) 

Die Erfahrungen, die ich während der Ausbildung gemacht habe, ermutigen mich, diese 

Arbeitsweise und dieses Miteinander zu pflegen und zu kultivieren.  
 
 
 
 „Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist es völlig egal, was uns 
trennt“  
Ernst Ferstl  
 

Mein erstes Gefühl zu dem Zitat ist, dass wir, also die Menschen, zurzeit sehr voneinander 
getrennt sind. Was ist also diese Menschlichkeit, die uns eint? Ist sie dadurch gegeben, dass 
wir Menschen sind oder braucht es mehr?  
 
Menschen, Wesen der Erde,  
die versuchten sich Flügel zu bauen,  
doch hoch in den Lüften verloren sie das Urvertrauen.  
Menschen, Wesen der Erde.  
 
Menschen, Geschwister der Bäume,  
die versuchten sich über sie zu erheben,  
vergaßen ihre Familienbande zu erleben.  
Menschen, Geschwister der Bäume.  
 
Menschen, erfüllt von der Wärme des Feuers,  
schlossen es ein hinter gefrorenen Mauern.  
Wie lange wird es dort wohl überdauern?  
Menschen, erfüllt von der Wärme des Feuers.  
 
Menschen, geleitet von Liebe,  
tauschten sie gegen Macht und Sucht,  
sind nun vor sich selbst auf der Flucht.  
Menschen, geleitet von Liebe.  
 
Menschen, Teil des Universums,  
winzig klein und doch im Schoß des Großen,  
eines Tages werden sie auf die Wahrheit stoßen.  
Menschen, ein Teil des Universums. 
 

--- 
 
Dahinter steckt für mich die Idee, dass trotz all dieser Differenzen ganz grundlegende Sehnsüchte 
und Vorstellungen vom guten Leben stecken, die wir als Menschen miteinander teilen. Wenn ich 
sage, es geht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, kommt gar nicht zum Ausdruck, was mir im 
Laufe der Zeit immer klarer wird: dass Persönlichkeit natürlich in der Beziehung zu anderen erst sich 
entwickelt und selbst nur eine Art Hülle ist, die sich schützend um all das legt, was in bestimmten 
sozialen Zusammenhängen zu verstecken gelernt wurde oder nicht zum Ausdruck kommen kann. Es 
ist kein Zufall, dass "die Natur" oder Musik uns alle in irgendeiner, und meist sogar in ähnlicher, 
Weise berühren. Es geht darum, nicht all das zu streichen, was uns voneinander unterscheidet, damit 
das übrig bleibt, was wir teilen -es geht darum, auch in Auseinandersetzung mit dem, was uns 



unterscheidet, an den Kern des Menschseins zu gelangen. Dann verbindet uns vielleicht viel mehr als 
wir denken. 
 
Wir sind kein Schlagersong, keine Meditationsmusik, 
wir sind vielleicht Jazz -mit allen Disharmonien, die es braucht. 
Doch wenn es um gemeinsame Projekte geht, dann geht es zwar -und das unterscheidet die 
Ausbildung von dem, was man üblicherweise von partizipativem Projektmanagement erwarten 
würde -vor allem darum, die Gruppe im Blick zu haben, zu sehen, was unter der Oberfläche passiert, 
an Konflikten, an Machtkämpfen, an Widerständen, die nicht nur in Ablehnung, sondern etwa auch in 
Überanpassung bestehen können. Es geht aber natürlich auch um die Arbeit an der Sache, um die 
gemeinsame Koordination und Planung, die Durchführung und Reflexion des gemeinsamen 
Vorhabens.  
 
-- 
Da waren erst Kerzen, Flauschigkeit, 
interessierte Fragen, kein Vermitteln, ein Erleben, Fühlen, Austauschen,  
da war kein Mitmachen, sondern langsam in die Verantwortung gezogen werden,  
die wir nicht gewohnt sind, anzunehmen.  
Auf uns schauen, auf andere schauen,  
denn es wurde klar, dass nichts nur eine von uns,  
sondern alles uns alle betrifft. 
 
Und irgendwann war es nicht mehr flauschig, sondern warm 
und manchmal anstrengend 
und manchmal brach die Wärme scheinbar, 
wo sie selbst nur Schein war. 
 
Irgendwann floss alles zusammen.  
Worüber wir reden, ist was zwischen und und in uns passiert,  
wie zwischen uns und anderen.  
Mit welcher Stimmung wir morgens im Kreis saßen, 
betraf Menschen, legitime Wünsche und falsche Erwartungen. 
Es ging um Minderwertigkeitsgefühl und Selbstliebe. 
Es ging um Verzweiflungund Wut. um Trauer und Sehnsucht,  
Es ging um Machtgefälle, Weiblichkeit und Leistungsdruck,  
Es ging um Raum, den meinen und den deinen.  
Wir dachten immer vernetzter, stellten Bezüge her zu dem, was eigentlich gar nicht getrennt ist vom 
Thema,  
das uns hier hergebracht hat,  
sondern immer schon Teil dessen ist.  
Und so wurden Methoden immer nachrangiger 
und Haltung immer zentraler.  
Und so nahmen wir das alles immer mehr in unser Leben mit.  
Und so steht Leben mehr und mehr im Zeichen der Partizipation.  
-- 
 
Wenn ich sage, es geht mir heute weniger um Methoden, dann meine ich keinesfalls, dass sie nicht 
wichtig sind -im Gegenteil. Was ich mitnehme ist, dass ich nicht von Methoden ausgehe, von denen 
ich mir ein bestimmtes Ergebnis erwarte -erwarte, etwas bestimmtes zu vermitteln.  
 
 
 
 



Kontextuelles Denken  

 
Angeregt durch die Ausbildung beziehe ich immer mehr Aspekte in die Betrachtung eines 
Themas mit ein und knüpfe immer mehr Verbindungen zu anderen Themen/ Kontexten. Vor 
allen Dingen feinere Kleinigkeiten fallen mir mehr auf und ich höre mehr auf meine Intuition 
bzw. mein Gefühl, wenn es darum geht welche Motivation, Emotion hinter bspw. einer 
Berichtserstattung/ Aussage/ Email steckt – ein Aspekt den ich zuvor gar nicht berücksichtigt 
hatte. Das Ergebnis davon erschreckt mich manchmal, weil es häufig ganz entgegengesetzt 
der allgemeinen Meinung steht. Das viele Verknüpfen unterschiedlicher Elemente, welches 
mit jeder neuen Information das Gesicht des Themas ändert oder erweitert hat in mir bewirkt 
weniger zu werten. So vielschichtig meine Reflexion auch sein mag, vielleicht fehlt ja noch  
eine wichtige Information. Zwar bilde ich mir schon meine Meinung, aber sie ist nicht 
in Stein gemeißelt. 
 
 
 
Zusammenhängend / vernetzt denken  

 
Ich habe gelernt mit Kreativität einen Zugang zu mir selbst zu bekommen und mich selbst 
durch Kreativität auszudrücken.  
Durch den Kontakt mit mir selbst bin ich erst fähig mich authentisch zu beteiligen.  
Beteiligen sich mehrere auf diese Art und Weise, können wir zusammenarbeiten, um ein 
nachhaltiges Leben zu gestalten.  
Ohne Beteiligung keine Zusammenarbeit, ohne Kreativität in der Zusammenarbeit kein 
nachhaltiges Leben.  
Veränderung ist immer. Wollen wir sie bewusst/ positiv gestalten müssen wir uns mit unserer 
Schöpfungskraft verbinden, die in unserer Kreativität wurzelt. Beginne ich damit und rege 
ggf. auch andere dazu an, kann das zu gesellschaftlicher Veränderung führen. Oder anders 
gesagt, um wirkliche Veränderung in der Gesellschaft zu erreichen, sollten wir uns auf 
unsere Kreativität zurückbesinnen und alle beteiligen, anstatt das einige wenige auf 
kognitiver Ebene diskutieren.  

 
 
 

Kreativität  
 
ins schöpferische Tun kommen durch Freiheit, abwesendem Leistungsdruck und dem Glauben an 

sich.  
 

Neue Wege und Lösungen finden, ohne sie zu suchen.  

 

Wenn ich aufhöre, auf meinen Verstand zu hören, einfach von innen heraus handle, bewege ich 

mich im Kreativen. Wenn ich mich traue, einfach mal nicht weiter zu wissen, ahnungslos zu sein, 

nicht nach Schema F zu handeln, öffne ich den Raum für kreative Ideen. Sie kommen dann 

einfach.  

Und zwar nicht nur in der Kunst, auch im ganz alltäglichen Leben... das Leben an sich ist ein 

kreativer Prozess. Wenn wir am Anfang schon wüssten, wo unser Ende ist, dann wären wir eine 

Maschine. Aber es ist dieses sich bewegen auf dünnem Eis, ganz ohne Angst und Zweifel, ganz 

ohne Anspannung und Schwere…und plötzlich wachsen mir Flügel.  

 

Für die Leitung ist Kreativität eine ganz entscheidende Kompetenz. Sie ermöglicht in 

unvorhergesehenen Situationen einen Weg zu finden. Dafür muss der Mut aufgebracht werden, 

sich erst einmal in die Ahnungslosigkeit zu begeben, sich also einer stressigen Situation aussetzen, 

und trotzdem in der Haltung der Zuversicht bleiben.  

 



In der Weite und Allumfassung wahrzunehmen lässt Verbindungen und Möglichkeiten 

auftauchen, die auch vorher schon da waren, solang aber mein Blick ganz fokussiert ist und ich ein 

festes Ziel vor Augen habe, bin ich blind für vieles.  
 

Wenn ich loslasse, hab ich endlich die Hände frei um wirklich etwas zu (er-)schaffen.(...) 
 

 
 
Wirkung von Gefühlen und Denkmustern  

 
Gefühle und Denkmuster beeinflussen einerseits die Konkrete Handlung einer Person, was 
und wie sie etwas sagt und wirken sich so, wie auch auf energetischer Ebene auf die Gruppe 
aus und erzeugen Reaktionen. Bleibt das alles unbewusst entstehen Dynamiken und 
Konflikte, die irgendwann niemand mehr erklären bzw. lösen kann.  
Insofern können offen ausgesprochene Gefühle und Denkmuster zwar verletzend sein, aber 
dadurch entstehende Konflikte sind unterschwellig auch in der Gruppe, wenn Gefühle und 
Denkmuster nicht ausgesprochen werden.  
Somit ist ihre Offenlegung notwendig, um ihre Reflektion zu ermöglichen, anderen 
Gruppenmitgliedern die Chance zu geben auszudrücken, was diese mit ihnen machen oder 
auch sie zu verstehen und nicht stumpf in eine Gegenreaktion zu gehen.  
 
 
 
Interkulturelle Kompetenz  
 
Verblüffe mich.  
Nimm mir alles was ich weiß.  
Teste mich.  
Zeig mir was das Wort Weltanschauung heißt.  
Achte mich.  
Denn auch ich bin wie du nur ein Teil.  
Öffne dich, aber bleib wer du bist.  
Gemeinsam werden wir heil.  
 
(…)Unterschiedliche Sichtweisen sind lehrreich und anstrengend zugleich und setzt man 
sich ernsthaft mit anderen Kulturen auseinander muss man in der Lage sein, ambivalente 
Ansichten auch in sich selbst auszuhalten. „Commonsense“ gibt es dann plötzlich nicht mehr 
und „die Wahrheit“ muss auf tieferen Ebenen gefunden werden. Wo unterschiedliche 
Kulturen zum Beispiel unterschiedliche Gottesvorstellungen haben teilt man vielleicht die 
Ansicht, dass es eine göttliche Kraft gibt, die alles durchdringt und die letztendlich weiser ist 
als wir bzw. wahrgenommen, aber nicht erklärt werden kann. Dabei können gerade die 
zuerst unüberwindbaren Unterschiede die Suche nach der Gemeinsamkeit auf tieferen 
Ebenen eröffnen und erhöhen somit das Verständnis für größere Zusammenhänge.  
Voraussetzung dafür ist natürlich erstmal die grundsätzliche Bereitschaft sich selbst und 
seine Ansichten zu hinterfragen und der anderen Person zuzuhören. (…) 

 

Interkultureller Austausch findet nicht nur in der oben benannten Intensität statt. Er ist immer 
möglich wo sich zwei Menschen aus unterschiedlichen Kulturen treffen. Je offener und 
ehrlicher der Umgang, je wenige gewertet wird und je größer die Selbstreflexion ist, desto 
mehr kann gelernt, sich aufeinander eingelassen und Gemeinsamkeit bzw. Verbundenheit 
gelebt werden. Es braucht Toleranz aber auch ein klares Bewusstsein über Grenzen der 
Toleranz. Kultur und Tradition dürfen kein Totschlagargument dafür sein, dass jedes 
Verhalten oder jede Ansicht okay seien.  
Letztendlich sollte man so wie oben beschrieben allen Menschen begegnen, nicht 
nur jenen aus anderen Kulturen. 



„Liebe – und nicht Profit, Größe oder Leistung – ist das entscheidende Merkmal 
unserer Evolution. (…) Wenn wir den Prozess der Selbstentfremdung unterbrechen, 
uns selbst mit all unseren Schwächen und unserem Selbst annehmen und die 
Schwächen anderer respektieren, dann können wir uns selbst und andere wieder 
lieben lernen.“ (Arno Grün)  

 
Zusammenarbeit, die alle beteiligt, von Kreativität lebendig gehalten wird und deren 
Fundament Liebe ist, führt wieder zu Liebe und damit weiterer fruchtvoller 
Zusammenarbeit, die endlich integer ist. Sie könnte genauso Grundlage für 
Wirtschaftsunternehmen, Politik oder auch Vereine und Verbände sein und wäre die 
Lösung der derzeitigen Probleme dieser Bereiche, die da wären Doppelmoral bis hin 
zur Ausbeutung anderer Menschen und der Natur, zu wenig beachtet und zu wenig 
bekämpft da ihre Hauptmaßstäbe Profit, Größe und Leistung, Maßstäbe sind, die uns 
allen anerzogen wurden. 
 
 
Was heißt, umfasst partizipativ arbeiten?  
 

1 - Jede*r ist er/sie selbst  

2 - Jede*r drückt sich frei (auch kreativ) aus  

3 - Jede*r wird respektiert  

4 - Jede*r wird ernst genommen  

5 - Jede*r wird gehört  

6 - Jede*r ist gleich viel wert – Meinungen und Vorschläge werden von allen auf 
ihre Sinnhaftigkeit/ Auswirkungen auf alle(s) reflektiert, unabhängig davon wer sie 
geäußert hat  

7 - Es wird konstruktive Kritik geäußert.  
8 - Konflikte werden bearbeitet/ gelöst.  
9 - Jede*r ist (auch emotional -> Visionsarbeit) mit dem Arbeitsziel verbunden  
10 - Weg und Ziel sind kohärent  

11 - Die Arbeit bereitet Freude und ist sinnstiftend.  
 
 
Was erachte ich für partizipative Arbeit/ PPM als zentral?  

 
Als zentral erachte ich für partizipative Arbeit das Ausbalancieren von Kreativität und 
Verstand oder auch Chaos und Ordnung. Es ist eine Arbeitsweise, die ganzheitlich ist, also 
den ganzen Menschen, mit seinen Gefühlen und seinem kreativen Zugang zu ggf. auch 
unterbewussten Prozessen, mit einbezieht. Um so schwieriger ist es alles unter einen Hut zu 
bekommen und eine gewisse Struktur zu halten, die es braucht, damit die Arbeit produktiv, 
zielführend und nicht beliebig ist.  
Vom heutigen Standpunkt aus, müssen die TN zudem sehr offen, lernbereit und 
reflexionsfähig sein, um die notwendigen Kompetenzen einüben zu können und sich auf die 
Arbeit einzulassen, da sie für viele komplett neu ist und die nötigen Kompetenzen kaum 
vermittelt werden. 
 
 
Was heißt für mich (aktuell) anderes Miteinander? 

 
Ich sehe Dich.  
Du siehst mich.  
Ich bin ich.  
Du bist du.  
Wir nehmen uns wahr,  



aber verschmelzen nicht.  
Jede*r darf sein so wie er/sie ist.  
Freiheit.  
Der Druck schwindet.  
Gemeinsam sein,  
souverän bleiben.  
Ich lasse dich.  
Du lässt mich.  
„Reicht das?“, fragst du.  
„Mehr als das“, sag ich.  
Denn ich schätze dich  
Und du schätzt mich.  
Und da wir keine Bilder mehr erfüllen müssen,  
können wir authentisch sein.  
Jedes Wort durchdrungen von Ehrlichkeit,  
hat aufgehört verletzend zu sein.  
Unterstützend, wo es das gerade braucht.  
Die Freude am Leben teilen können wir auch.  
Es zwingt nichts mehr.  
Es rumort nichts mehr.  
Es zieht nichts mehr.  
Es versucht nichts mehr.  
Es ist.  
In Frieden.  
Friedlich können wir uns begegnen.  
 

 
Wie kommen wir (also) dahin? 

  
1 - Wir begeben uns auf die Suche nach uns selbst (Sinn für das Eigene), streifen 

destruktive Muster, Konditionierungen ab, lassen uns auf das Unbekannte und 

tägliches Lernen ein, übernehmen Selbstverantwortung o Sprich, beginnen bei 

uns selbst ein Mensch zu werden, der so fähig, wie für uns nur möglich, ist, 
partizipativ zu arbeiten  

2 - Wir unterstützen andere in ihre Selbstachtung (Würde), Vertrauen ins Leben und 
Selbstverantwortung  

 
--- 
Für diesen Weg braucht es Akzeptanz. Nicht für die Dinge die da schief laufen, aber Akzeptanz für 

die Menschen, die diese Dinge tun.  

Ich bin der Auffassung, dass es für jede Tat eine Ursache, einen Mechanismus gibt, der einem nicht 

unbedingt bewusst ist. Dieses unbewusste Handeln führt oft dazu, dass anderen Unrecht geschieht 

(Ausschließen, in Konkurrenz gehen, Machtbedürfnis befriedigen, sich nicht an Regeln halten 

(immer wieder neu diskutieren)…).  

Von allen braucht es die Bereitschaft, diesen Ursachen und Mechanismen auf den Grund gehen zu 

wollen. Das sind ja oft Mechanismen, die in früheren Zeiten Berechtigung hatten (uns beim 

Überleben/ nicht Untergehen in unserer Welt geholfen haben), aber nun nicht mehr nötig sind.  

Was hinderlich ist, sind Widerstände. Sie hindern uns an der Entwicklung. Sie hindern uns daran, 

das Jetzt aus der tatsächlich aktuellen Situation heraus zu betrachten und neue Schlüsse zu 

ziehen, weil wir uns auf Erfahrungen aus dem Gestern stützen.  

Hinderlich sind Leistungsdruck, Vergleiche, Konkurrenz und Bewertungen. 
 
--- 
Weg von dem Konkurenzdenken, hin zum kooperativen Handeln.  



Weg vom Erhalten eines starren Konstruktes, das auf unbeständigem Untergrund errichtet wurde, 
hin zu einer dynamischen Sicht auf die Dinge.  
Weg von Dogmen, hin zu Neugier und Fähigkeit zur Reflexion  
 
 
 
Brauchen wir überhaupt Partizipation (gesellschaftlich)?  
 
Partizipation bringt ein anderes Selbstverständnis der einzelnen Menschen, wie auch der 
Gesellschaft mit sich. (...)  
Obwohl also, jeder Bürger ein Stimmrecht hat, wir nach Grundgesetz jedem Menschen 
Würde und Grundrechte zusprechen, mangelt es an Wertschätzung der einzelnen Personen, 
gibt es Ausschluss und Fremdenhass, gibt es ungehörte Stimmen, gibt es Überanpassung, 
Machtmissbrauch, Unterdrückung, u.v.m. Es ist also nach wie vor nicht das Ziel, die 
Menschen darin zu unterstützen, sein zu können wer sie sind und ihr Leben mit Sinn zu 
füllen. Politik mischt sich mit Wirtschaftsinteressen und letztendlich werden Hierarchien, 
Machtstrukturen und damit auch Unterdrückung gefördert, anstatt dass die Politik das Wohl 
aller im Blick hat bzw. sich die Bürger ihrer Eigenverantwortung bewusst sind.  

 

Die Ideen, was Menschen eigentlich brauchen, wer oder was eine Person ist, so wie sie die 
Partizipation versteht, sind mitunter gar nicht neu und widersprechen den demokratischen 
Grundrechten nicht. Sie ist die Suche nach der konsequenten Anerkennung und Umsetzung 
dieser. Insofern ist es gesellschaftlich zwingend notwendig sich weiter mit Partizipation 
auseinander zu setzen, diese zu üben und zu verbreiten, um, anstatt sich nur über derzeitige 
Probleme zu beschweren, Lösungen zu finden und zu lernen, erfahren und zu erleben, wie 
diese umzusetzen sind.  
--- 
 

(…) Dabei sollte die Menschheitsaufgabe darin bestehen, eine Gesellschaft zu gestalten, die es uns 
ermöglicht, die Widersprüche, die im Laufe unserer Identitätsentwicklung entstehen, so weit wie 
möglich aufzulösen. Genau dafür braucht es meiner Ansicht nach partizipative Arbeit, die mehr 
umfasst als nur "alle machen mit". Es meint "alle sind Teil von etwas". Wenn mich vor einer Weile 
noch beschäftigt hat, wie alle Anteil haben können, so geht es mir heute vor allem darum, wie alle 
möglichst mit ihrer ganzen Person Teil von etwas sein können. Dafür braucht es einen Raum, der 
befreit ist von äußeren Zwängen. 

 
 
 
Was uns trennte, was uns verbindet 
Was erst der scheinbare Konsens war,  
in einem Nenner, der noch viel zu heruntergebrochen war,  
war dann die Harmonie, die keine war. 
Mehr und mehr freigesetzt durch offenen Dissenz 
ehrliches Feedback 
die Aufforderung, du selbst zu sein 
und nicht das Bild, das du zu bewahren versuchst 
keine Harmonie, die es nicht gibt. 
Und mit unserer ganzen Person, sind wir wohl nie da. 
Doch da ist weniger, das wir verstecken,  
vor dem wir nicht auch selbst blind sind.  

 

 

 
 


