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Fühlen Sie sich auch 
manchmal so wie die arme Müllerstochter in dem 
Märchen „Rumpelstilzchen”, die Stroh zu Gold spinnen 
soll und es nicht schafft?  

Möchten Sie Ihr persönliches „Rumpelstilzchen“,  
kennen lernen, Ihre eigenen Ressourcen und inneren 
Kräfte finden? Möchten Sie Stroh zu Gold zu spinnen.  

Lösungen sind bereits in uns – es gilt sie heraus zu 
locken und zu nutzen. Dadurch wird es möglich, in Fülle 
und Freude zu leben, zu genießen. Probleme kennen wir 
alle, es kommt nur darauf an, wie wir sie anpacken und 
ob wir sie lösen können. 

Finden Sie neue Motivation und Freude für das 
Berufsleben. Zufriedenes und ausgeglichenes Personal 
ist die Basis jeder Einrichtung. 

Stroh zu 
Gold 

spinnen 
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Seminar für pädagogische Fachkräfte,  
Kita-Leitungen, Erzieherinnen! 
Ich lade Sie ein, in diesem besonderen Seminar Ihre Kräfte und 
Stärken neu zu entdecken.  

Erleben Sie Ihre individuellen Möglichkeiten zur 
Problembewältigung und entdecken Sie neue innere Haltungen und 
Perspektiven. 

Wir nutzen dabei die Typenlehre von Prof. Friedmann. Wenn wir 
uns selbst er-kennen, wissen wir auch, was uns gut tut. 
Auf jedes Erkennen folgt ein „Tun”! So nutzen wir unsere neuen 
Erkenntnisse, indem wir uns die Botschaft der Märchen zu eigen 
machen. Im Märchen gibt es den Mutigen, den Ängstlichen, den 
Außergewöhnlichen…  Welcher Held passt zu mir? Wie kann ich 
meine innersten Wünsche am besten ausleben? 
Wir entdecken ungeahnte Möglichkeiten für uns selbst und für 
die Arbeit mit den Kindern.  
Somit finden wir unsere Stärken und Ressourcen, erleben 
Achtsamkeit für uns selbst und gelangen zu innerem Wohlgefühl.  
Ziele des Seminars: 

• Stärken bewusst machen und anwenden 
• Handwerkszeug für gute pädagogische Arbeit nach dem 

Motto: Wir trauen uns zu, neue Wege zu gehen - Wir starten 
durch - Wir erleben jeden Tag neue Abenteuer und sind mit 
Freude und Engagiertheit dabei 

Inhalte: 
• Wer bin ich – was kann ich? 
• Wo stehe ich im Moment, wo möchte ich stehen? 
• Typenlehre nach Friedmann: erkenne ich meinen Typ? 
• Typenspezielle Hilfen und Lösungsmöglichkeiten  
• Hilfen durch Werte-Bilder 
• Hilfen durch Märchen: wer und was paßt zu mir? 

Methoden: 
• Inputs im Plenum 
• teilnehmerorientierte Plenums-Diskussion 
• Gruppen- und Einzelarbeit 
• Rollenspiele, Märchen-Analyse  
• Medieneinsatz  

Es würde mich freuen, wenn Sie sich von meinem Angebot 
angesprochen fühlen.  

Heidi Quéré   
Der Einfachheit halber ist der Text für weibliche Wesen geschrieben, natürlich sind auch 

männliche Fachkräfte herzlich willkommen. 

Rahmenbedingungen: 
• Dauer des Seminars:  

1   Tage 

 (max. 20 Personen) 

• Seminarpreis:  
auf  Anfrage 

• Veranstaltungs-
möglichkeiten:   

• als Inhouse-Fortbildung 
in der Einrichtung 

• Bildungshaus  
• Sonnentor in Baden-

Baden oder andere 
Räumlichkeiten mit 
Aufpreis 

„An jedem Wort hängt ein Bild 
und an jedem Bild hängt eine 

Emotion“ 


