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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. 

Stroh zu 
Gold 

spinnen 
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Ziele/Kompetenzen:  

Am Ende der Fortbildung 
okennen die TN Ihre individuellen Möglichkeiten zur 

Problembewältigung und entdecken neue innere 
Haltungen und Perspektiven. 

okönnen sich die TN ihre Stärken bewusstmachen 
und nutzen.  
ohaben die TN sich mit ihren Wünschen, Zielen und 
Werten auseinandergesetzt und können diese 
verwirklichen. 
owissen die TN, dass so manch' weise Botschaft in 
einem Märchen schlummert, die man sich auf seinem 
individuellen Weg zu eigen machen kann.  

Inhalte: 
• Wer bin ich – was kann ich? 
• Wo stehe ich im Moment – wo möchte ich 

stehen? 
• Psychographie nach Prof. Friedmann und 

typspezifische Lösungen 
• Arbeit mit Glaubenssätzen: Annehmen und 

Abgrenzen 
• Wünsche, Ziele und Werte 

Methoden: 

• Impulsvorträge 
• Praktische Übungen in Kleingruppen 
• Kollegiale Beratung 
• Entspannungselemente, Rollenspiel, 

gestalterisches Tun 

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

Heidi Quéré   

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“ 
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