Workshop «Forscher, Künstler, Richter + Krieger»
oder «Wie ich auf neue Ideen komme und sie umsetze!»
Manchmal geht es einfach nicht recht vorwärts und Probleme warten auf eine Lösung!
Vielleicht ist Ihnen gar nicht klar, was Sie wollen. Oder es fehlen Ihnen die guten Ideen. Manchmal
können Sie sich auch einfach nicht entscheiden. Oder es hapert an der Umsetzung. Mit einem «Tritt in
den eigenen Hintern» und den geeigneten Methoden können Sie diese Blockaden durchbrechen.
Dabei können Sie von vier inneren Rollen oder Kräften unterstützt werden: Dem Forscher, Künstler,
Richter und dem Krieger. Dieses Modell stammt ursprünglich vom US-amerikanischen Autor und Kreativforscher Roger von Oech. Wir haben es weiterentwickelt und es erscheint uns ideal, um Probleme
aus Beruf und Alltag zu analysieren und zu lösen, aber auch, um herauszufinden, welche Ziele angestrebt werden sollen.
Der «Forscher» sucht alle relevanten Informationen an vertrauten und originellen neuen Orten zusammen. Der «Künstler» formt daraus mit Inspirationen und Phantasie neue Ideen und Möglichkeiten.
Der «Richter» wägt ab und beurteilt kritisch, welche Ideen zu realisieren sind. Der «Krieger» setzt
schlussendlich die Ideen um, auch gegen innere oder äussere Widerstände.
Jeder besitzt diese Kräfte, doch bei jedem sind sie anders ausgeprägt und manchmal stehen sie im
Moment einfach nicht zur Verfügung oder stehen sich im Wege. Häufig wird z.B. der «Richter» zu früh
eingeschaltet und steht dadurch der Ideenfindung im Weg oder eine Idee wird nicht umgesetzt, weil
die Kraft des «Kriegers» fehlt.
Im Workshop «Forscher, Künstler, Richter + Krieger» arbeiten wir mit verschiedenen Methoden einzeln, in der ganzen oder in kleinen Gruppen, um diese Kräfte oder Rollen zu aktivieren oder kennen zu
lernen. Es bleibt auch genügend Zeit für Ihre individuelle Arbeiten. Wir bieten Ihnen verschiedenen
Techniken und Vorgehensweisen an, um wieder vorwärts zu gehen, Ihren Ideen, Anliegen oder Hindernissen auf die Spur zu kommen.

Die nächsten Workshops finden wie folgt statt
Datum

Do 5. – Sa 7. September 2013

Zeit

Anreise Do 18.00 Uhr | Abreise Sa 16.00 Uhr

Kursleitung

Rudolf Happle + Cuno Vollenweider

Ort

seminar kultur hotel möschberg

Kosten

CHF 680.- plus Kost und Logis

Anmeldung

info@dreamdays.ch | 031 333 66 22 oder 032 621 41 33
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