
Die Tischtrommel-Konferenz II
Workshop im Allton Klangparadies Bad Zwesten

Termin: 13.-14.7.2019    Beitrag:  230,- €Montag 5.12.2011

18-21 Uhr 25,-€
Klang + Möbel Galerie Bad Zwesten - Wildunger Str. 7

Anmeldung: 06693-8350 oder info@allton.de Ort: ALLTON KlangParadies, Wildunger Str. 7, 34596 Bad Zwesten 
Anmeldung bei: 06693-8350 - www.allton.de - info@allton.de

Kreatives Arbeiten mit einer großen Trommel
 -  für Therapeuten, Pädagogen und Berater 

Die Tischtrommel schafft wie kaum ein anderes Instrument einen 
hoch stimulierenden nicht sprachlichen Begegnungsrahmen.

Füreinander, miteinander, gegeneinander sein... alle Beziehungs-
aspekte werden in der Trommelgemeinschaft intensiv und auf 
mehreren Sinnesebenen erlebbar. Endlich einmal auf den Tisch 
hauen können, einen starken Gruppenrhythmus finden, als „Stö-
renfried“ entdecken, dass mit „Querschlägen“ der Gruppenbeat 
noch viel interessanter klingt, unter der Tischtrommel sich von 
den Anderen bespielen lassen und Vertrauen in die Gruppe ent-
wickeln, das Trommelfell singend zum Schwingen bringen.... dies 
sind nur einige Aspekte, die diese große Trommel für Teament-
wicklungsseminare, für die Teamsupervision wie auch für viele pä-
dagogische und therapeutische Einsatzfelder interessant macht.

Teilnehmer, die das Verfahren im Workshop 2018 in  Grundzügen 
bereits kennen gelernt haben, bietet dieser Workshop ausführ-

Jochen Sattler: 
Dipl. Musiktherapeut, Lehrmusiktherapeut DMtG, systemischer/ 
transaktionsanalytischer Berater. Er arbeitet seit 24 Jahren als Mu-
sikpsychotherapeut in der Stadtklinik Frankenthal/Pfalz; gestaltet 
mit von ihm entwickelten Modulen Teamentwicklungs- und Bera-
tungsprozesse sowie Gesundheitsförderungsseminare bei verschie-
denen Wirtschaftsunternehmen. Lehraufträge / Seminare u.a. an der 
Kath. Hochschule Freiburg, Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen, Universität Heidelberg.  Home: www.sattler-musik.de

keine 
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Samstag 14-20 Uhr + Sonntag 9-14 Uhr

Von der DMtG als Fortbil-

dung mit 11 Punkten ak-

kreditierte Veranstaltung.

lich Gelegenheit, die verschiedensten Strategien systemischer 
Aufstellungsarbeit mit der großen runden Trommel kennen zu 
lernen.

Neueinsteiger sind jedoch genauso willkommen und können 
dabei „spielend“ den Zugang  zu einem Verfahren finden, das 
sich seit ca. 20 Jahren in psychotherapeutischen  wie auch in 
systemischen Beratungskontexten sehr bewährt hat.

Die praktische Erfahrungsebene wird auch in diesem Seminar 
durch kleine Theorieblöcke mit Informationen zur neurobiolo-
gischen Wirkung von Musik und Rhythmus ergänzt. Dabei soll 
die Einbeziehung systemischer und transaktionsanalytischer 
Erkenntnistheorien zu einem vertieften Verständnis der Vorge-
hensweisen beitragen. 

Instrumente werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schwerpunkt: musikgestützte systemische Strukturaufstellungen


