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O0 inhaltsverZeichnis



Brigitte Kilian   
Zufällig hörte ich 1995 über eine bekannte von einem Grund-
kurs in Gestaltpädagogik, der zum ersten Mal in Baden-Würt-
temberg angeboten wurde. es war genau das, was ich schon 
lange gesucht hatte: entwicklung meiner persönlichen, fach-
lichen, methodischen und religiösen Kompetenz.
Nach Ende des Kurses setzte ich mich mit anderen zusam-
men für die Gründung eines landesverbandes ein – in der 
tiefen Überzeugung, dass die Gestaltpädagogik nach albert 
Höfer unbedingt eine weitere Verbreitung finden müsse. Für 
mich war die Begegnung mit ihr nicht weniger als der Beginn 
eines neuen lebens. Seit 2007 versuche ich nun durch die 
arbeit im iGBW ein wenig von dem zurück zu geben, was ich 
Gutes erfahren durfte. Seit 2007 bin ich Schatzmeisterin des 
iGBW und führe die Mitgliederliste. Große Befriedigung ver-
schafft mir auch die ehrenamtliche Mitarbeit als Gestaltthe-
rapeutin in einem kleinen team, das von kirchlicher seite aus 
einzelberatung anbietet.

Maria FinK
vor vier Jahren wurde ich zur schriftführerin gewählt. Gerne 
übernahm ich diese aufgabe, zumal ich mit dem eintritt in 
den Ruhestand etwas Freiraum gewonnen hatte. in meiner 
aktiven Zeit arbeitete ich als realschullehrerin für Mathema-
tik und religionslehre. ich bin Mutter von drei erwachsenen 
töchtern und seit neun Jahren verwitwet.
Der Grundkurs war für mich die wichtigste „Fortbildung“ mei-
nes lebens. er hat einen langen suchprozess gebündelt und 
strukturiert; dafür bin ich bis heute dankbar. immer wieder 
neu belebt wird meine Begeisterung für die Gestaltpädagogik 
durch Kurse, die mir helfen, mit mir selbst im Kontakt zu 
bleiben. trotz fortgeschrittenen alters möchte ich noch die 
B-Graduierung anstreben.

FranzisKa Wagner-lutz
auf die Empfehlung eines guten Freundes habe ich von 2007 
bis 2009 am Grundkurs teilgenommen. in dieser Zeit wollte 
ich wissen, was für mein weiteres leben wirklich wichtig ist. 
durch den Grundkurs haben sich mir neue Wege eröffnet. 
ich bin in vielen dingen bewusster und klarer geworden, was 
für mich privat und auch in meinem Beruf als Musik- und 
chemielehrerin ein großer Gewinn ist. es ist spannend und 
begeisternd, die Gestaltpädagogik von albert höfer für meine 
Fächer nutzbar zu machen.
inzwischen habe ich mich längst auf den Weg zur B-Gradu-
ierung gemacht. Seit april 2013 bin ich im Vorstand dabei 
und möchte mich damit für die ideen des vereins einsetzen.

susanne aBt
ich bin seit mai 2011 neu im Vorstand. meinen ersten Kon-
takt mit der Gestalt habe ich durch den Grundkurs 2007 bis 
2009 bekommen. und seitdem bin ich mit Begeisterung 
dabei. ich habe bislang an ganz unterschiedlichen Kursen 
teilgenommen. Besonders interessiert mich als religions-
pädagogin das umsetzen der Gestaltarbeit im schulischen 
Kontext. Die Gestaltpädagogik eröffnet mir in der Schule 
ganz neue Möglichkeiten. es fällt mir leichter lösungen für 
schwierige situationen zu finden und ich bin mit neuer lust 
bei der arbeit. Gerne teile ich mit anderen meine erfahrun-
gen. das motiviert mich zur Mitarbeit im vorstand. seit 1989 
bin ich Kommunikationstrainerin für paare, zusammen mit 
meinem mann engagiere ich mich für Epl und KEK.

JOhannes teuFel 
seit ich 2000 mit albert höfer und robert Michor den Grund-
kurs Gestaltpädagogik erlebt habe, ist mir Gestalt inzwischen 
zum wesentlichen lebensinhalt geworden. ich unterrichtete 
bis 2012 als realschullehrer u.a. religionslehre und Bildende 
Kunst und spürte tagtäglich, wie hilfreich und heilsam Ge-
staltpädagogik in der arbeit mit Kindern und Kollegen wirkt 
und wie schule nach der Gestaltpädagogik lechzt. nun habe 
ich den ruhestand vor mir. 2006 bis 2009 nahm ich neben 
der schule her im symbolon-institut in nürnberg an einer 
ausbildung in Gestalttherapie für Kinder und Jugendliche 
teil. Seit 2005 pflege ich die Kontakte nach Österreich und 
zur arGe, koordiniere die vorstandsarbeit und arbeite bei der 
planung und organisation unserer Veranstaltungen mit.

O1 der vorstand 
die Motivation



Wir sind Menschen, die nach dem sinn des lebens fragen 
und auf dem Weg zu sich selbst sind. Wir wollen in unserem 
Beruf und in unserem privaten leben nicht einfach so wei-
termachen, sondern kompetent und zufrieden unseren platz 
einnehmen und ausfüllen. Wir träumen und leben unseren 
traum von erfüllten Beziehungen und haben vielfältige visio-
nen für unseren weiteren lebensweg.

Wir möchten erfahren, wer wir wirklich sind. deshalb lassen 
wir uns auf Entwicklungsprozesse ein. professionelle beglei-
tung hilft uns dabei und setzt impulse für einen achtsamen 
und wertschätzenden umgang mit uns selbst und mit anderen.

Viele von uns sind pädagogen/innen, pastoral- oder Ge-
meinderefenten/innen, pfarrer/innen oder in anderer Weise 
im kirchlichen umfeld tätige. unsere berufliche spannbreite 
reicht jedoch auch in viele andere tätigkeitsbereiche hinein.
die meisten von uns sind in ihrem christlichen Glauben tief 

verankert. doch auch Menschen, die gegenüber religion kri-
tisch eingestellt sind, haben bei uns ihre heimat gefunden.

unsere spiritualität gründet sich auf das christliche Men-
schenbild und dessen Heilszusage. Die person, das Handeln 
und die Botschaft Jesu christi sind für uns Grund und vor-
bild unseres tuns. von Jesu offenheit gegenüber Gott und 
dem nächsten, insbesondere von seiner hinwendung zu den 
Kleinen und zum beschädigten leben, von seinem erlösen-
den umgang mit den dunklen seiten des lebens, von seiner 
ermutigung zum neuwerden und seinem vertrauen in die 
von Gott gewährte Zukunft wollen wir uns inspirieren lassen.

lernprozesse gestalten wir kreativ, kooperativ und selbstor-
ganisiert. Wenn wir in vertrauten Gruppen unter gestaltthe-
rapeutischer leitung arbeiten, streben wir durch Übung 
und Erfahrung, durch Feedback und Reflexion eine tiefere 
selbsterkenntnis an.

O2 Wer sind Wir, 
Was tun Wir?



alOis Müller
Gestaltberater, -trainer und -supervisor (iGbW/iiGS). Er-
wachsenen- und lehrerfortbildner. schulbuchautor (Jah-
resringe, KbW). Realschullehrer (Kath. Religion/biologie/
Chemie). Weiterbildungen in aT, Ta, KTm, Nlp, Systemische 
Beratung, Mediation. Mitglied im erweiterten redaktionsteam 
der Zeitschrift für integrative Gestaltpädagogik und seelsor-
ge. mitglied im präsidium der albert-Höfer-Gesellschaft. 
Tätigkeitsfelder: Fortbildungen für verschiedene Zielgruppen, 
z.b. gestaltorientierte bibelarbeit, Fortbildung zum/zur Ge-
staltberaterin, einführung in die Gestaltpädagogik für refe-
rendarinnen, beratung für Schüler, Eltern, lehrer. Kommuni-
kationstraining für verschiedene Zielgruppen: schüler, eltern, 
lehrer, Referendarinnen, Erzieherinnen. Kurs „Kommunikati-
on und beratung für lehrerinnen“ unter Gruppensupervision. 
Mediation, streitschlichterausbildung, coaching, supervision. 

 

ludger hOFFKaMp
pastoralreferent und Seelsorger, Gestaltpädagoge und Ge-
staltberater (iGbW). Derzeit ausbildung als Gestalttrainer. 
clown, Zauberer, Jongleur und Moderation bei veranstaltun-
gen, ausbildung beim theater teo tiger in tübingen und rote 
Nasen Deutschland e.V. Klinikclown seit 2003 für Rote Nasen 
e.V. und seit 2013 für die Stiftung „Humor hilft heilen“ mit 
eckart von hirschhausen. 
Seminare, Kurse und Vorträge:  
▪ für religionslehrerinnen: Gestaltpädagogik, Motivation, 
 Kommunikation, Symbole/bilder und Rituale, ganzheitliche 
 Methoden, stilleübungen, unterschiedliche theologische
 themen
▪ für trauernde und hospizvereine zu den themen trauer,
  sterben, humor und trauerbewältigung
▪ für pflegekräfte und andere berufe im Gesundheitsbereich 
 zum Thema Humor in der pflege in Zusammenarbeit mit 
 „Humor hilft heilen“ 
▪ für clowns und Menschen, die den eigenen clown erfor-
 schen wollen: einführungsseminare zur clownerie

O3 UNSERE TRaiNER/iNNEN 
UND FoRTbilDNER/iNNEN

Manuela Müller 
Staatlich geprüfte Heilpraktikerin (1986) DHU, Gestaltthe-
rapeutin DVG in eigener praxis, Gestaltsupervisorin DGSv, 
Gestalttrainerin iGBW, lehrtherapeuten- und ausbildnertä-
tigkeit für Gestalttherapie in Zusammenhang mit dem sym-
bolon-institut für Gestalttherapie in Nürnberg. Fortbildungen 
in integrativer Gestaltpädagogik und heilender seelsorge bei 
albert höfer und 6-jährige ausbildung zur Gestalttherapeutin 
bei Georg Meier am symbolon-institut. 
tätigkeitsfelder: trainerin bei Grundkursen und Weiterbil-
dungsseminaren. Mitarbeit im Graduierungsausschuss und 
bei der erstellung der Beratungsmodule. ich erlebe in den 
Kursen die begeistere lebendigkeit, die durch Selbsterfah-
rung und der Kraft der begegnungen in der Gruppe frei wird. 
Homepage: http://gestalttherapie-manuela-mueller.de 

rOBert MiChOr
psychotherapeut ÖbVp (Österreichischer bundesverband 
für psychotherapie), paarberater Vipp (Verein für integ-
rative paartherapie und paarsynthese), praxis für psycho-
therapie, Gestalttrainer und vorstand des iiGs (institut für 
integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, Österreich) 

eKKehardt stOrK
pädagoge, Gestaltberater, psychologische beratung, Coa-
ching, Nlp, ausbildungen/Weiterbildungen: Dipl.ing.agr; 
philosophie; Gesprächsführung; Gestaltpädagoge; Gestalt-
berater iGbW; psychologische beratung (personenzentrierte 
Gesprächstherapie) institut W.E.G; psychologische beratung 
institut a.K.T (personenzentrierte beratung); Coaching 
(W.E.G); Nlp practitioner DVNlp; Focusing; lange Jahre 
Mitglied im vorstand iGBW.  



Brigitte Kilian 
iGBW-Gründungsmitglied 1998, Graduierte Gestaltpädagogin 
und -beraterin iGbW, Gestalttherapeutin DVG, Nlp-prac-
titioner und -master DVNlp. begleiterin für imaginationen 
(Katathymes bilderleben) iFi-bS. mitarbeit bei „offenes ohr“. 
schatzmeisterin beim iGBW seit 2006. 

irene M. BauMeister
Religionspädagogin (FH), Gestalttrainerin und -beraterin 
(iGb), Systemisch-integrative Familientherapeutin und -be-
raterin (DGSF), System- und Familienaufstellerin, Heilprakti-
kerin für psychotherapie, Traumafachberaterin (thzm), Coach 
und (Gestalt)Supervisorin (intaka) i.a.
tätigkeitsfelder: Gemeinde und schule, erwachsenenbildung, 
mitarbeit in einer Frauenkurklinik (Vorsorge und Rehabilitati-
on) als Kurleiterin und auf Honorarbasis, private beratungs-
praxis lebengestalten, Ravensburg. 
Kontakt: baumeister@lebengestalten.info; 
www.lebengestalten.info

O3 unsere trainerinnen 
UND FoRTbilDNERiNNEN

andrea grOssMann
Gestaltpädagogin, Gestaltberaterin (iGbW) und derzeit auf 
dem Weg zur Gestalttrainerin. sonderschullehrerin (sprach-
behindertenpädagogik) und lehrbeauftragte am Staatl. 
seminar für didaktik und lehrerbildung stuttgart (abt. son-
derpädagogik). Fortbildnerin im bereich beratung und Reli-
gionspädagogik. Clownin im ambulanten Kinderhospizdienst.

susanne trauB
Gestaltpädagogin und Gestaltberaterin (iGbW), Gestaltthera-
peutin i.a., Ökumenische bibliodramaleiterin, freischaffende 
Künstlerin.  
Tätigkeitsfelder: Selbstständige beratungstätigkeit und Kurse 
in eigener Gestalt- u. Malwerkstatt sowie in der Bildungsarbeit.



O4 KURSoRTE, 
KURSaTmoSpHäRE
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O5 UNSERE CURRiCUla UND KURSE 

a gestaltpädagOg/in  

B gestaltBerater/in 

C gestalttrainer/in  

d gestaltsupervisOr/in

Was wir in den Kursen, Seminaren usw. lernen, dient dazu, 
unsere persönlichkeit weiter zu entwickeln. Die neu erwor-
benen Fähigkeiten und Kompetenzen schärfen den blick 
für unser verhalten in alltag und Beruf und vertiefen unsere 
spiritualität.

die ziele der einzelnen graduierungs-
stuFen sind:

a: den umgang mit sich selbst und den Mitmenschen ver-
 tiefen und verbessern
B:  helfen können, wenn andere in ihrem leben in eine 
 sackgasse geraten
c:  Das erworbene Können in Gruppen einbringen und so die  
 Gesellschaft mitgestalten
d:  aus dem Gelernten und aus unserer erfahrung heraus das 
 tun anderer in ihrem Beruf begleiten. Mit hilfe unserer
  Supervision sollen sich die Sicherheit und die Kompetenz
   des Begleiteten in seinem gesamten tätigkeitsfeld erhöhen.

zu a:
am anfang des prozesses steht die Teilnahme an einem 
Grundkurs. Wer graduieren möchte, beschreibt in einer 
schriftlichen arbeit wie er/ sie die Gestaltpädagogik ange-
wandt und umgesetzt hat. dabei bleibt die Gruppe, mit der 
gestaltpädagogisch gearbeitet wird, frei wählbar. 
Es kann im beruflichen oder privaten Kontext sein. Wichtig 
sind die eigene Reflexion und die auseinandersetzung mit der 
theorie, wie sie im Grundkurs vermittelt wurde. 

zu B: 
Zur ausbildung zum/r Gestaltberaterin gehören das lernen 
und die auseinandersetzung in einer festen Gruppe, was 
durch frei zu wählende inhalte ergänzt werden muss. 
Zum abschluss wird eine schriftliche arbeit verlangt, in der 
ein Beratungsweg von etwa einem halben Jahr dokumentiert 
und reflektiert wird, den man mit einer oder mehreren perso-
nen gegangen ist. Dabei wird auf Fachliteratur zurück gegriffen, 
die als Begründung dient und zitiert wird. 

zu C: 
Wer gestaltpädagogisch und seelsorgerlich Menschen in 
Gruppen führen kann, dem steht die Möglichkeit offen, 
sich als Gestalttrainerin zu qualifizieren. auch hier ist eine 
schriftliche arbeit erforderlich, in der die Gruppenpädago-
gik und die lernziele nachvollziehbar dokumentiert und 
mit Fachliteratur reflektiert werden. Eine ausbildung zum 
Gestalttherapeuten oder eine therapeutische Weiterbildung 
ist erwünscht. 

zu d:
die supervision hilft den Menschen, dass sie sich in ihrer  
beruflichen situation besser zurecht finden, dass trainerinnen 
in ihrer arbeit begleitet werden. sie ist eine hilfe zur selbst-
hilfe. ein Begleitungsprozess ist schriftlich zu dokumentieren 
und mit entsprechender Fachliteratur zu reflektieren. 

Wer lust bekommen hat mehr über die Kurse und die 
curricula zu erfahren, findet detaillierte informationen dazu 
auf unserer homepage www.igbw-ev.de. 



O6 bEiTRaG DER GESTalTpäDaGoGiK

das persönlich bedeutsame lernen der Gestaltpädagogik 
bezieht die phänomene der Wahrnehmung und des gegen- 
wärtigen und vergangenen erlebens in den schulischen 
lernprozess mit ein. ich bin als person – ob Schülerin oder 
lehrerin – mit meiner ganzen persönlichkeit willkommen. 
ich erfahre achtsamen umgang und lerne awareness – eine 
absichtslose, aktive, innere haltung der aufmerksamkeit und 
achtsamkeit. so wird die Begegnung der schülerinnen und 
lehrerinnen – jeweils unter- und mit einander – in diesem 
Geist (vgl. martin buber: Dialogisches prinzip) zur Grundlage 
von erfolgreichen lernprozessen. Jede/r wird mit seinen 
Bedürfnissen und Gefühlen ernst genommen. 

ergebnisse der Gehirnforschung bestätigen die hohe Wirk-
samkeit dieser reformpädagogischen ansätze. schülerinnen 
und lehrerinnen erfahren und gewinnen intensive, erfüllende 
Beziehungen zu den Menschen, zu den lerninhalten und zu 
der gestalteten lernumgebung, weil sie sich darin wiederfin-
den mit ihren Grundgefühlen, Bedürfnissen und lebenswirk-
lichkeiten. alles, was sie lernen, hat etwas mit ihnen zu tun. 
Kollegien verstehen sich als soziale, pädagogische und (im 
weitesten Sinne) spirituelle lerngemeinschaften. Sie leben 
und arbeiten in reflektierten, moderierten prozessen. 

Schulentwicklung ist zu allererst persönlichkeitsentwicklung. 
das relativiert viele seit über hundert Jahren nahezu unver-
ändert festgeschriebene parameter bisheriger Schule und 
leitet einen Wandel der schulkultur ein. dazu können die 
Gestaltpädagoginnen und -pädagogen vor ort zur pädago-
gischen Grundlegung und verfassung neuer schulformen – 
wie beispielsweise der Gemeinschaftsschule – hilfreiche und 
entscheidende impulse geben und kompetent und nachhaltig 
zur integration beitragen: lernen in zuverlässigen und tiefen 
Beziehungen, in übergreifenden Zusammenhängen und in 
integrativen Gruppen, entwickeln von phantasie und Kreati-
vität, gegenseitige Wertschätzung und stärkung, heilsamer 
Umgang mit Verletzungen und Kränkungen, deren Ursachen 
oft auch in den Familiensystemen und Familienschicksalen 
liegen, tiefgreifendes und professionelles aufarbeiten von 
Konflikten.

Das hier beschriebene kann mit seinen prinzipien und me-
thoden auch in anderen Bereichen inspirieren. Menschen 
in seelsorge, kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Gruppen oder im weiten Bereich der industriellen arbeitswelt 
können lernen, diese Schätze für sich als person und Gruppe 
zu entdecken. 

Was Kann die gestaltpädagOgiK zu 
reFOrMprOzessen in den sChulen 
und in anderen BereiChen der 
gesellsChaFt Beitragen? 



zur entstehungsgesChiChte des igBW

Mitte der neunziger Jahre setzte die Gestaltpädagogik albert 
Höfers ihre Füße auf den boden unserer Region. bereits 
1983 war das erste institut dieser art in Österreich ins leben
gerufen worden, das iiGS (www.iigs.at). Der leiter des 
bischöflichen schulamts in unserer diözese, Günter Jerger, 
der initiator des ersten Grundkurses bei uns hier in Baden-
Württemberg, lud als trainer dafür den Gründer der integra-
tiven Gestaltpädagogik und Seelsorge selbst, Univ. prof. Dr. 
albert Höfer, priester und psychotherapeut aus Graz, und den 
Religionspädagogen und psychotherapeuten Robert michor 
aus dem österreichischen schwesterinstitut ein.

Teilnehmerinnen dieses Kurses waren Religionslerhrerinnen,
pfarrer, pastoral- und Gemeindereferentinnen, Schuldekaninnen 
und interessentinnen aus anderen Berufsgruppen. die an-
regung albert höfers, auch bei uns einen landesverband zu 
gründen, wurde von den absolventinnen mit Begeisterung 
aufgegriffen. 

So wurde am 30. mai 1997 in leutkirch das institut für 
Gestaltpädagogik in erziehung, seelsorge und Beratung 
baden-Württemberg e.V. (www.igbw-ev.de) gegründet. 

Bei der erarbeitung einer satzung orientierten wir Gründungs-
mitglieder uns an den bereits vorliegenden satzungen von 
Österreich, bayern und Rheinland-pfalz. Nach der notariellen 
eintragung beim amtsgericht war das iGBW aktenkundig und 
erhielt die anerkennung als gemeinnütziger verein. heute sind 
wir dr. hans schuh und seinem vorstand für die erfolgreiche 
aufbauarbeit in den ersten zehn Jahren sowohl im verein 
als auch in der internationalen arbeitsgemeinschaft der 
albert-Höfer-institute (aRGE-iGS) sehr dankbar. 

in unserem dachverband arGe-iGs sind wir vernetzt mit allen 
anderen Schwester-instituten in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, luxemburg, Slowenien und der Slowakei. Weitere 
landesverbände in osteuropa sind bereits im entstehen oder 
werden angestrebt. unsere gemeinsame hauptaufgabe sehen 
wir im angebot von gestaltpädagogischen Kursen nach albert 
Höfer, von Weiterbildung in Form von Seminaren und von 
Graduierungs-curricula. in unserer „Zeitschrift für integrative 
Gestaltpädagogik und Seelsorge“, die in Österreich erscheint 
und abonniert werden kann, wird von Mitgliedern unserer ver-
eine gestaltpädagogische arbeit in allen möglichen Bereichen 
vorgestellt, reflektiert und wissenschaftlich aufgearbeitet.

O7 historie


