
Märchen in der Therapie
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Ob Groß, ob Klein; zuweilen haben wir
Menschen Lieblingsgeschichten, die wir
gerne lesen oder hören. Gleichwohl
bangen wir mit unseren
LieblingsheldeniInnen bei drohenden
Gefahren und freuen uns am Ende über
ihre glücklich bestandenen Abenteuer.
Selbst als Erwachsene erinnern wir uns

gern daran zurück; denn Märchen berühren uns. Sie erwecken jenen
Raum zum Leben, der zwischen unserer inneren und äußeren Welt
verborgen liegt.

Überlassen wir uns ihrem Zauber, beflügeln sie unsere Phantasie und
führen uns an grenzenlose Gestade, an denen alles möglich scheint.

In diesem praxisorientierten Seminar erfahren Sie die schöpferische
Kraft und unerschöpfliche Vielfältigkeit, die dem Märchenhaften inne
wohnt. Mit Techniken aus der Theaterpädagogik, der Theater-,
Gestalt- und Tanztherapie sowie aus dem Psychodrama lernen Sie,
mit bekannten Märchen zu arbeiten, sie umzugestalten oder völlig
neue Geschichten zu erschaffen.

So birgt die kreative Arbeit mit Märchen die Möglichkeit, die
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Überdies vermag sie neue
Handlungsweisen für schwierige Lebenssituationen aufzuzeigen und
spielerisch zu erproben.

Diese märchenhaften Methoden können sowohl in sozialen und
pädagogischen Bereichen als auch im Coaching wirkungsvoll
eingesetzt werden.

Termine:
Sa. 18.03.2017
So. 19.03.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bertoldstr. 65 (1. OG)
79098 Freiburg
Tel. 0761 - 70 28 71

Seminarnummer:
SSA78180317

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Sigrid Helene Albrecht: Jg. 1960; Ausbildung zur Bürokauffrau und
Bilanzbuchhalterin mit anschließender Berufserfahrung. Parallel bereitete sie sich zur
Prüfung "Heilpraktikerin für Psychotherapie" vor. 2003 legte sie die staatliche Prüfung beim
Gesundheitsamt In Frankfurt ab. Danach folgten Weiterbildungen in Kurzeitpsychotherapie,
Gestalt- und Tanztherapie, eine Ausbildung zur Hospizbegleiterin und 2005 eine einjährige
Vollzeitausbildung zur "Theaterpädagogin" an der Theaterwerkstatt Heidelberg mit
anschließender Berufserfahrung. In den Jahren 2008 - 2013 war sie als Dozentin an der
Akademie für Ganzheitsmedizin in Heidelberg und in eigener Praxis tätig. Anschließend
eröffnet sich ihr ein neues Tätigkeitsfeld, in das ihre Aus- und Weiterbildungen wie auch
ihre Erfahrungen einfließen können; sie schreibt und erzählt individuelle Seelenmärchen.

paracelsus schule freiburg
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