
 
 
 
 

Die Kunst der Werdens-Begleitung 
 

Eine inspirierende Weiterbildung 
 
 
 
Leben ist Wachstum und Reife, Entwicklung und Potentialentfaltung. Leben ist Wer-
den. Nicht immer aber geht das Werden reibungslos: Abschiede stehen an, Neuan-
fänge werden fällig, Entscheidungen müssen getroffen werden. Zuweilen stellen sich 
körperliche oder psychische Symptome ein, die zu erkennen geben, wie dringlich ein 
nächster Schritt des Werdens ist. Doch solche Schritte fallen vielen schwer. Sie 
brauchen einen Wegbegleiter. Sie brauchen einen Werdens-Begleiter oder eine 
Werdens-Begleiterin. Das könnten Sie sein. 
 
„Die Kunst der Werdens-Begleitung“ ist der Titel einer weiterbildenden Ringveran-
staltung, die ab Mai 2016 von der Kooperative Werden angeboten wird. 
 
Das Angebot richtet sich an Menschen in sozialen, pädagogischen und therapeuti-
schen Berufen oder Heilberufen, die andere Menschen in der persönlichen Entwick-
lung unterstützen wollen.  
 
Die Kunst der Werdens-Begleitung verbindet Wissen und Erfahrungen aus unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern zu einem stimmigen Ganzen: Kompetenzen aus Medizin, 
Psychotherapie, Heilpraxis, Beratung und Coaching fließen in sie ein. 
 
Die Kunst der Werdens-Begleitung betrachtet Entwicklung als Grundqualität des Le-
bens. Sie nimmt den Wunsch der Menschen Ernst, die in ihnen schlummernden Po-
tentiale zur Entfaltung zu bringen, um die zu werden, die sie „eigentlich“ sind oder 
doch sein können. Sie unterstützt Menschen in Veränderungsprozessen, ohne sie zu 
pathologisieren. Werdens-Begleitung ist deshalb auch keine Therapie, sondern eine 
kundige Unterstützung auf dem Weg zu einem sinnvollen und erfüllenden Leben – 
Seelsorge im ursprünglichen Sinn des Wortes.  
 
Die Ringveranstaltung „Die Kunst der Werdens-Begleitung“ setzt sich aus sieben 
Modulen zusammen. Sie sollten möglichst als gesamtes Kurssystem besucht wer-
den, aber sie sind auch einzeln buchbar. Die Kursmodule werden von erfahrenen 
Referenten geleitet. Die Gesamtleitung obliegt Prof. Dr. Wilfried Belschner und Sabi-
ne Poetsch. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kursübersicht 
 
Die Kurse beginnen jeweils am ersten Tag um 15.30 Uhr (Ausnahme: Kurs 2 startet 
um 16.30 Uhr) und enden am letzten Tag nach dem Mittagessen um 14.00 Uhr. 
  
 
Kurs 1: 27. - 29. Mai 2016 
 

Auf dem Weg zur Lebenskunst: Das eigene Potential erkunden 
In dem Kurs wollen wir durch Übungen zur Selbsterfahrung und durch Impulsvorträge 
den Einstieg finden zu Methoden der Potential-Erkundung und der Neu-Interpretation 
von kritischen, evtl. belastenden Lebenssituationen. Wir wollen in dieser anderen 
Perspektive nachspüren, was in dem Leben eines Menschen „werden“ möchte und 
wie er Zugang zu seinem Potential des Werdens finden und es konstruktiv verwirkli-
chen kann, um „ganz“ und „heil“ zu werden.  
  
Dozenten-Team: 
Univ.-Prof. Dr. Wilfried Belschner (Univ. Oldenburg, Institut für Psychologie) 
Dr. Johann Bölts (Univ. Oldenburg, Leiter des PTCH) 
Dipl.-Kffr. Sabine Poetsch (Freie Praxis für Coaching, Hamburg) 
 
*** 
 
Kurs 2: 9. - 11. September 2016 
 
Teil 1:  

Zwischen Mainstream-Ökonomie und Postwachstumsökonomie - 
welchen Wandel wollen wir? 

Die lang gehegte Hoffnung, dass wirtschaftliches Wachstum durch technischen Fort-
schritt nachhaltig oder klimafreundlich gestaltet werden kann, bröckelt. Weiterhin 
scheint ein auf permanente ökonomische Expansion getrimmtes System kein Garant 
für Stabilität und soziale Sicherheit zu sein. Folglich ist es an der Zeit, die Bedingun-
gen und Möglichkeiten einer Postwachstumsökonomie auszuloten. 
  
Teil 2:  

Auf dem Weg zur Lebenskunst: Erwachen zum Werden 
Einen Menschen bei seiner Potentialentfaltung professionell begleiten zu können, 
setzt eine Reihe von Fähigkeiten voraus. Dazu gehört unverzichtbar auch, die eige-
nen Bewusstseinszustände erkennen und modulieren zu können. In diesem Kurs 
wird deshalb das Modell der Differenzierung des Wachbewusstseins vorgestellt. In 
Selbsterfahrungsübungen wollen wir das Erwachen aus der Alltags-Trance und die 
Modulation von Zuständen des Wachbewusstseins erkunden. 
  
Dozenten-Team: 
Teil 1: Prof. Dr. Niko Paech  (Univ. Oldenburg, Lehrstuhl für Produktion und Umwelt) 
Teil 2: Univ.-Prof. Dr. Wilfried Belschner (Univ. Oldenburg, Institut für Psychologie) 
Dr. Johann Bölts (Univ. Oldenburg, Leiter des PTCH) 
Dipl.-Kffr. Sabine Poetsch (Freie Praxis für Coaching, Hamburg) 
  
*** 



 
Kurs 3: 24. - 26. November 2016   (Donnerstag – Samstag) 
  

Das Sein des Menschen ist sein Werden: 
Einführung in die Philosophie des Werdens 

Philosophen und Weisheitslehrer haben von jeher das Menschsein als einen Prozess 
des Werdens bzw. der Entfaltung des eigentlichen Wesens gedeutet. Wir werden die 
wichtigsten dieser Entwürfe kennenlernen und so aktualisieren, dass wir sie für unse-
re eigene Lebenswirklichkeit zur Anwendung bringen können. Dabei werden wir un-
terschiedliche Phasen der Bewusstseinsentfaltung identifizieren, die es erlauben, 
sich selbst im Prozess des Werdens zu verorten und zu verstehen. 
 
Dozent: 
Dr. phil. Christoph Quarch (Philosoph und Autor, Fulda) 
  
*** 
 
Kurs 4: 17. - 19. März 2017 
 
Teil 1:  
Auf dem Weg zum wesensnahen Lebensstil: Das Sein ist die Basis 

Lebensstile schaffen Seins-Zustände, deren Auswirkungen sich in den Funktionen 
der allgemeinen Physiologie, der vegetativen Regulation und Epigenetik zeigen. Das 
Wissen darüber und die Wahrnehmung unserer Innenwelt/en geben Aufschluss, wie 
Selbststeuerung und Körpervertrauen sich entfalten können. Durch TCM-basierte 
Körperarbeit kommt es zu einer klaren Strukturierung des Ichs, das sodann als Fun-
dament selbstbestimmter Lebensstile zur Verfügung stehen kann. 
 
Teil 2:  

Methoden und Konzepte für die Erkundung 
intrinsischer Lebensimpulse 

Es existiert eine Vielzahl von Verfahren und Methoden, wie Menschen ihre Lebens-
impulse entdecken können. Diese nutzen meditative, kontemplative, imaginative, ri-
tuelle, ekstatische und holotrope Zustände. Der Kurs bietet eine Übersicht über diese 
Methoden und versucht diese zu klassifizieren. Dann werden die wesentlichen Trig-
ger identifiziert, welche das Geschenk dieser Selbsterfahrungen begünstigen. Die 
Inhalte werden sowohl theoretisch als auch praktisch vermittelt, diskutiert, erarbeitet 
und erprobt. 
 
Dozenten-Team:  
Teil 1:  
Elke und Dr. Manfred Nelting  
(Gründer der Gezeiten Haus Klinik, Bonn-Bad Godesberg)  
Teil 2:  
Prof. Dr. Thilo Hinterberger (Universität Regensburg, Univ.-Klinikum, Forschungsstel-
le Angewandte Bewusstseinswissenschaften) 
  
*** 
 
 
 



 
Kurs 5: 22. - 25. Juni 2017 (Donnerstag – Sonntag) 
 

Am Du zum Ich werden – Wege dialogischer Potentialentfaltung 
Werden ist ein kulturelles Geschehen. Es vollzieht sich im dialogischen Miteinander 
mit anderen. In Theorie und Praxis befassen wir uns mit bewährten dialogischen und 
kulturellen Praktiken der Potentialentfaltung: Dialog, Musik, Tanz, Poesie, Spiel. Un-
ser Augenmerk richten wir darauf, wie diese Kulturformen im Kontext von Potentia-
lentfaltung und Bewusstseinsbildung zum Einsatz gebracht werden können: als spie-
lerischer und zugleich in die Tiefe führender Weg zur inneren Reife des Menschen. 
 
Dozenten-Team: 
Dr. phil. Christoph Quarch (Philosoph und Autor, Fulda) 
Matthias Graf (Musiker und Komponist, Karlsruhe) 
  
*** 
 
   
Kurs 6: 20. - 22. Oktober 2017 
 
Teil 1:  

Du, das bin ich –  
Begegnung als Grundelement des eigenen Erkennens 

Die östlichen Kampfkünste sind im Wesen Begegnungsforen, die mich und mein Ge-
genüber etwas lehren, jeweils über uns selbst. Achtung und Dank für mein Gegen-
über, ungeachtet des Ausgangs des Kampfes, lassen mich in dieser Begegnung er-
kennen, wer ich bin. 
In dem Kurs wollen wir durch verschiedene Begegnungserfahrungen, u.a. aus dem 
Qigong, Taiji, der TCM-basierten Körperarbeit und auch aus dem argentinischen 
Tango wahrnehmen, wie wir die Erkenntnis über uns aus Begegnungen vertiefen und 
erweitern können. 
  
Teil 2:  

Krankheit als "Wesen"tliche Erfahrung: 
Gesundung aus der Krankheit heraus –  
aber auch Gesundung in der Krankheit 

Erkrankung, Gesundung und Heilung sind Entwicklungs-, Reifungs-, aber auch 
Seins-Prozesse. Wir werden uns in diesem Kurs damit beschäftigen, Krankheit als 
zum Leben gehörende Erfahrung von der Diagnosemacht unseres Gesundheitssys-
tems in die eigene Deutung und Zuständigkeit zurückzuholen. Dies lässt sich z.B. 
durch Symptomstellen und andere Gruppenarbeit erhellen. Ein weites Feld tut sich 
auf für eine gesundende Entfaltung des Wesens. 
  
Dozenten-Team: 
Elke und Dr. Manfred Nelting  
(Gründer der Gezeiten Haus Klinik, Bonn-Bad Godesberg) 
  
*** 
 
 
 



 
Kurs 7: 22. - 25. März 2018  (Donnerstag – Sonntag) 
  

Auf dem Weg zur Lebenskunst: Mit solidarischen Lebenswelten 
den eigenen Weg finden und eine Vision gestalten 

In diesem Kurs beziehen wir uns auf die Grundidee der solidarischen Gemeinschaft, 
wie sie bereits erfolgreich in der Landwirtschaft angewendet wird. Das solidarische 
Erzeugen und Ernten von „Lebens“-Mittel zur Ernährung könnte auf den Aspekt des 
menschlichen Werdens übertragen werden. Wir gehen hier der Frage nach, wie eine 
Solidargemeinschaft entwickelt werden kann, in der es einen Spezialisten gibt, der 
Menschen in ihrem Prozess des Werdens „nährend“ begleitet und von dieser Gruppe 
finanziell getragen ist. Wie könnte ein solches soziales Experiment aussehen und 
realisiert werden? 
  
Dozenten-Team: 
Mitglieder von Solidargemeinschaften 
Univ.-Prof. Dr. Wilfried Belschner (Univ. Oldenburg, Institut für Psychologie) 
Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald (COCREATIO Stiftung für Kooperation und kollektive 
Entwicklung) 
Dipl.-Kffr. Sabine Poetsch (Freie Praxis für Coaching, Hamburg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leitgedanken zur Ringveranstaltung 
  
Menschen befassen sich immer wieder - und in kritischen Lebenssituationen beson-
ders - mit den "großen", "letzten" Fragen: 
 

- Was ist die tiefste Sehnsucht für mein Leben? 
- Lebe ich mein Potential? 
- Erlaube ich mir, der Mensch zu werden, der ich werden könnte? 
- Bin ich auf dem Weg, der in meine "Mitte" führt? 
- Was ist das Wesentliche in meinem Leben? 
- Kann ich endlich der Mensch werden, der ich bin? 
- Wie kann ich "ganz" und "heil" werden? 
- Wozu lebe ich wirklich? 

 
Mit den Antworten darauf, die sich die Betroffenen aus dem bisherigen Lebensverlauf 
geben können, sind sie dann des Öfteren unzufrieden oder nicht einverstanden. Viel-
leicht sogar so unzufrieden, dass sie und ihr soziales Umfeld darunter leiden oder sie 
mit fortdauernden körperlichen Symptomen darauf antworten. Sie erhalten von ge-
sellschaftlich legitimierten "Experten" pathologisierende Diagnosen und es wird ihnen 
nahe gelegt, psychotherapeutische oder medizinische Behandlungen in Anspruch zu 
nehmen. Denn sie würden die gesellschaftlichen Anforderungen, die an sie gestellt 
werden, nicht mehr erfüllen; sie gelten fortan als unangepasst, defizitär, gestört oder 
krank. 
  
Mit der Kunst der Werdens-Begleitung wollen wir von der Kooperative Werden eine 
neue und andere Perspektive eröffnen. Wir wollen herausspringen aus dem her-
kömmlichen krankheitsbezogenen Beratungs-, Behandlungs- und Therapiehandeln 
und eine neue, andere professionelle Begleitung zur Verfügung stellen, die es er-
laubt, das Potential, das in uns Menschen vorhanden ist, freizulegen und zum Leben 
zu erwecken. Damit wir erwachen können zu dem "ganzen" und "heilen" Menschen, 
der wir wirklich sein können. Und wir wollen beitragen zum Aufbruch in eine andere 
Kultur, die das Einzigartige eines Menschen und seine unbedingte und unabsprech-
bare Unverfügbarkeit anerkennt und würdigt. 
  
Damit diese Umorientierungen erleichtert werden und gelingen können, ist es somit 
auch erforderlich, sich deutlich zu machen, in welche scheinbar "alternativlosen" kul-
turellen und gesellschaftlichen Kontexte wir derzeit eingebunden werden, die unser 
Selbstverständnis und unsere Lebenspraxis formen wollen, und welche Alternativen 
es dennoch dazu gibt. In der Veranstaltungsreihe werden deshalb auch die ökonomi-
schen und philosophischen Modelle, in die wir eingewoben sind, vorgestellt. Ein 
Stichwort ist zum Beispiel die derzeit als alternativlos dargestellte, auf Wachstum und 
Rendite ausgerichtete krisenhafte Mainstream-Ökonomie im Vergleich zu einer auf 
Gemeinschaftlichkeit aufbauenden Postwachstumsökonomie. 
  

 
 

Information und Anmeldung: 
www.kooperative-werden.de  

 

 


