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Weiterbildung Tiefenmythologie
•
•

Tiefenmythologische  Grundlagen  in  der  naturbezogenen  pädagogischen  Arbeit  
mit  jungen  Frauen  
Tiefenmythologie  als  methodische  Praxis  zur  Bildung  und  Reflexion  von  
Rollenbildern  in  der  Identitäts-‐‑  und  Sinnsuche  junger  Menschen.  
Dabei  sind  folgende  Fragen  leitend:  Wie  können  wir  in  der  heutigen  Zeit  zur  
Bildung  von  sinn-‐‑  und  identitätsstiftenden  Werten  beitragen?  In  einer  säkulären,  
multikonfessionellen  Welt,  in  der  es  keine  allgemeingültigen  Geschichten,  Bilder,  
und  Mythen  mehr  gibt,  jedoch  patriarchale  Strukturen  selbstverständlich  die  
Grundlagen  des    menschlichen  Zusammenlebens  prägen?  Was  passiert  mit  un-‐‑
seren  menschlichen,  kulturellen  Ressourcen  wenn  Kulturvermittlung  mehr  und  
mehr  von  Konsum,  Medien  und  Technik  übernommen  wird?  
  

Inhalte
• Szenisches  Arbeiten,  Einführung  in  das  Mythodrama    
• Welchen  mythologischen,  archetypischen  (Ur)-‐‑Bildern  können  wir  in  der  päda-‐‑
gogischen  Arbeit  mit  jugendlichen  Mädchen  folgen?    
• Welche  tiefenmythologischen  Bilder  und  damit  verbundenen  Werte  wollen  wir  
vermitteln?  
• Auseinandersetzung  und  Kritik  an  „modernen“  Mythen,  wie  Mädchen/  Frauen  
„sein  sollen“  –  Sinnbilder/  Selbstbilder/  Zeitgeist  
• Einsetzen  von  Märchen  und  Geschichten  in  der  pädagogischen,  psychosozialen  
Arbeit  mit  Jugendlichen  als  Orientierung,  Auseinandersetzung  mit  Kultur    
• Geschichten,  Mythen,  Märchen  als  Handwerkszeug    
• Weitergabe  durch  orale  Kultur  –  Geschichten  erzählen  und  hören  schult  andere  
Sinne  -‐‑  Differenzerfahrung  zu  digitaler  Welt  
Datum
20.  –  23.  Februar  2020  
Beginn  Donnerstag  11h,  Ende  Sonntag  16h  
  
Ort
	
  
www.gasthaus-‐‑semmerin.de  
  
Kosten
600  €  +  Unterkunft  &  Verpflegung  
Der Einsatz der Bildungsprämie ist für diese Fortbildungen möglich. Das Bundesprogramm Bildungsprämie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Informationen und Gutscheine für die Bildungsprämie sind erhältlich bei den örtlichen Beratungsstellen, siehe: www.bildungspraemie.de

Veranstalterinnen
natur  &  ritual  Fachkreis  /  Arbeitsgemeinschaft  für  Initiatische  Begleitung  &  Naturdialog  
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Dozentin
Astrid  Habiba  Kreszmeier
Dipl.  Sonderpädagogin,  Lehrtherapeutin  ÖAGG  (A)  
Dipl.  Beraterin  und  Supervisorin  
Geschäftsführende  Dozentin  und  Autorin  
Curriculum  Vita  :    https://www.nature-‐‑and-‐‑healing.ch/ueber-‐‑uns/team-‐‑
netzwerk/astrid-‐‑habiba-‐‑kreszmeier/  
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