„Heureka! Jetzt hab ich´s!“
Zeit: 19./20. Oktober 2018 Freitag 16-20 Uhr Samstag 10- 16 Uhr Ort: Marburg
Kosten: 150,-€, Einführungspreis.
Zielgruppe:
- TA-AnwenderInnen, die tiergestützt arbeiten (wollen)
- Tiergestützte BeraterInnen, TherapeutInnen und PädagogInnen, die oﬀen sind
für transaktionsanalytische Modelle und Perspektiven.
„Heureka! Jetzt hab ich´s!“*
Wenn ich mit einem Tier, in diesem Seminar mit Hunden arbeite, kann ich
entdecken, was zu mir gehört. Sowohl an blockierenden Mustern, also auch an
Ressourcen. Dieser tiergestützte Erfahrungsraum ist günstig um das eigene
Heureka! zu erleben! Denk- und Handlungsmuster werden begreifbar, spürbar und
es ist in der Begegung mit dem Hund oft einfacher, den Knackpunkt zu finden und
den Knoten zu lösen.
In diesem Seminar laden wir zum einen zu Selbsterfahrung ein, zum anderen
geben wir Anleitung und Ideen, wie ihr in eurer Arbeit die Kompetenzen eures
Hundes mit einbeziehen und für den lebendigen Lernprozess mit euren Klienten
und Kunden nutzen könnt. Die Teilnahme ist mit und ohne eigenen Hund möglich.
Wir werden exemplarisch mit euren eigenen Supervisionsanliegen arbeiten um zu
zeigen, wie man passende Übungen entwickeln kann.
- Übungen
- Sichtung der Hunde und Beobachtungstraining
- Selbstreflektion
- Theoretische Impulse aus der Transaktionsanalyse in Verbindung mit den
Beobachtungen und Supervisions-Anliegen
*Wikipedia schreibt: Heureka ist altgriechisch (εὕρηκα) und heißt „Ich habe [es] gefunden“. Der
Spruch ist vor allem im Zusammenhang mit Archimedes von Syrakus überliefert und bekannt.
Grammatisch handelt es sich um die 1. Person Singular Indikativ Perfekt Aktiv von εὑρίσκειν
„(er)finden, entdecken“.
Der Ausruf ist nach einer von Plutarch und Vitruv überlieferten Anekdote berühmt geworden, der
zufolge Archimedes von Syrakus unbekleidet und laut Heureka! rufend durch die Stadt gelaufen
sein soll, nachdem er in der Badewanne das nach ihm benannte Archimedische Prinzip entdeckt
hatte.[1][2][3] Seitdem wird Heureka als freudiger Ausruf nach gelungener Lösung einer schwierigen
(meist geistigen) Aufgabe verwendet und steht auch als Synonym für eine plötzliche Erkenntnis.[4]

