
Schuld – Scham – Verantwortung
Leben in Zeiten von Krieg, Krankheiten und Klimakatastrophe

Wahrlich kein einfaches Thema, 
besonders in Zeiten allseitiger 
Krisen. Aber das können wir: Uns 
in einer Gruppe kluger Frauen 
treffen, um komplexe Themen, die
uns umtreiben, gemeinsam 
anzuschauen und uns gegenseitig
dabei zu stärken.

Schuld und Schuldgefühle (was eben nicht dasselbe ist) haben lange Wurzeln – in der 
Geschichte des Landes, in dem wir leben, in unseren ethischen und ethnischen 
Hintergründen, in unseren Familien, Teams und Beziehungen. Oft tauchen sie im 
Zusammenhang mit gefühlter
Ohnmacht (u.a. gegen Kriege und
Gewalt) auf und manchmal auch bei
und nach unserem Handeln. Sie
können von Scham gefolgt werden:
Fremdscham, Gewissensscham,
Scham in Bezug auf Erwartungen
und Normen in Gruppen oder in der
Gesellschaft, auch Körperscham,
nicht selten genderspezifische. 

Wir wollen uns zwar schützen, aber Schuld und Scham nicht 
einfach abwehren oder gar weitergeben. Wir wollen unseren 
Kräften und Grenzen angemessen Verantwortung 
übernehmen, sie tragen, konstruktiv mit „unserem“ 
(kollektiven) Erbe und unseren Kränkungen umgehen.
Dies ist vermutlich leichter gesagt als getan. In konkreten 
Szenen, in unserem Mikrokosmos wie im Makrogeschehen 
blitzen solche Themen immer wieder auf und laden ein, 

Lernanlässe zu Stärkung unserer Handlungsfähigkeit zu sein. Wer Lust hat, dies in einer 
professionell begleiteten Gruppe von alten und (noch) neuen Mitstreiterinnen und mit 
szenischen Methoden (Psycho-/Soziodrama und
Playbacktheater) zu tun, möge in die im Frühling
erwachende Berglandschaft der Rhön reisen! Wir freuen
uns auf eure Geschichten!



Freitag 28.04 bis Sonntag 30.04.2023
Ort: Waldgasthof Wachtküppel, Gersfeld/Rhön, info@wachtkueppel.de
Leitung: Jutta Heppekausen, Supervisorin (DGSv.), Psycho-/Soziodramatikerin (DFP), 
Playbacktheater Trainerin (IPTN, APTT N.Y.)
Kosten:  2 Übernachtungen (DZ) + Vollpension ca. 101 € (EZ 117 €) plus Seminarkosten 
nach TN Zahl (siehe Details in der Mail)
Anmeldung: Dieses Seminar ist selbstorganisiert. Um das zu ermöglichen, ist es hilfreich, 
wenn sich alle möglichst frühzeitig anmelden, bis spätestens 15.01.2022
an  karin.oppelland@gmail.com oder Anja.Diegmueller@igmetall.de

Stornierungsregeln:
Da wir keinen versichernden Träger hinter uns stehen haben, bitten wir Euch mit Eurer 
Anmeldung diese Stornierungsregeln anzuerkennen 

 Absage bis 12 Wochen vor Seminarbeginn 25% 
 bis 8 Wochen 50%, 
 bis 4 Wochen 75%
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