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bildung 

Am Beispiel des gestaltpädagogischen Seminars »Die Heldenreise« 

»Lernbedürfnisse entstehen aus Lebensbedürfnissen…« (Bittner, 2001: 6), postu-
liert Günther Bittner und leitet daraus sein Bildungsverständnis ab, bei dem der 
Mensch mit seinen beruflichen oder privaten Lebenssituationen im Mittelpunkt 
steht (vgl. ebd.). Es ist immer die Person, welche sich durch ihre Biografie konsti-
tuiert und weiterentwickelt hat mit ihren Selbstkonzepten, Verhaltensmustern und 
Eigenarten. Diese beeinflussen und steuern den Umgang mit sich selbst und die 
Interaktionen mit dem Umfeld. So hat die Entwicklung von persönlichen und auch 
sozialen Kompetenzen in Bereichen der Erwachsenenbildung und in helfenden 
Berufen, wie der Sozialen Arbeit, eine große Bedeutung.

Ob in der Teamarbeit oder im direkten Klientenkontakt, immer ist die Fachkraft 
als ganze Person involviert. Sie  »…muss sich ihrer eigenen Person bewusst zu-
wenden, ihre Stärken und Schwächen kennen und deren Auswirkungen im Hand-
lungsvollzug beobachten, um Selbstkompetenz zu entwickeln« (Heiner, 2010: 63). 

Um die unterschiedlichen Anforderungen, Aufgaben und Herausforderungen 
angemessen bewältigen zu können, sind nicht selten Lernprozesse notwendig. 

Mit den Methoden der humanistisch-experientiellen Ansätze ist es möglich, ein 
bewusstes und ganzheitliches Wachstum der persönlichen Entwicklung nachhaltig 
zu fördern. Das gestaltpädagogische Seminar »Die Heldenreise« zeigt beispielhaft, 
wie kreative Persönlichkeitsbildungsprozesse erlebt werden können, um individu-
elle Lebenssituationen besser meistern zu können.

Es soll in diesem Artikel um die Frage gehen, wie und in welcher Art und Weise 
humanistische, prozess-erfahrungsorientierte Methoden einen Beitrag zur Per-
sönlichkeitsentwicklung leisten können. Auf der Basis eines nicht-normativen 
Bildungsverständnisses möchte ich dies am Beispiel der »Heldenreise« erläutern. 
Ferner werde ich auf relevante Forschungsbefunde eingehen, um zu verdeutlichen, 
wie Fachkräfte der Sozialen Arbeit von einer entsprechenden Auseinandersetzung 
mit »inneren Anteilen« profitieren und persönliche und soziale Kompetenzen 
aufbauen können. 

1 Persönlichkeitsentwicklung als Bildungsprozess 
Die menschliche Entwicklung kann als ein lebenslanger Wachstumsprozess ver-
standen werden, »…ein differenziertes Reifen, ein Prozess der Verwandlung, der 
das ganze Leben begleitet und der eine Reihe von Phasen mit mehr oder weniger 
prägnanten Erscheinungsweisen der Identität aufweist…« (Hartmann-Kottek, 
2004: 135). 
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