SyStconnect-Plus Seminar: Logische Archetypen und das 5-Tiere-Schema
Zeiten: 10:00 – 13:30, 15:00 – 16:15 Übungen, 16:30 – 19:30
Termin: 2. April 2022, Online über Zoom
Mit Prof. Dr. Matthias Varga von Kibed

Logische Archetypen und das 5-Tiere-Schema: ein Tag mit theoretischen und praktischen Kostproben aus einem
neuen Zugang zur transverbalen SySt-Welt
Das Fünf-Tiere-Schema ist die neueste Entwicklung im transverbalen Ansatz der Systemischen
Strukturaufstellungen. Beim transverbalen Ansatz geht es ja unter anderem darum, die Vorgehensweisen in Therapie
und Beratung in möglichst hohem Maße erlernbar und lehrbar zu machen. Dazu verwenden wir bei SySt eine
erweiterte Auffassung von Sprache, bei der, über die verbale und nonverbale Sprache hinaus, Regularitäten
räumlicher Anordnungen in Gruppenprozessen als symbolische Einladungen zur Bedeutungsgebung genützt
werden. Durch ein derartiges erweitertes grammatisches Vorgehen werden Lernprozesse begabungsunabhängiger
zugänglich und weitergebbar. Die daraus entstehende Möglichkeit einer Grammatik der Intervention führt zu einer
engeren Verbindung von Wahrnehmung, Wissen, Erfahrung und Intuition.
Das Fünf-Tiere-Schema (5TS) ist ein System von fünf grundlegenden Archetypen des Bezugs, das wir insbesondere
auf die Welt von Therapie und Beratung anwenden. Die Symbolik der fünf Tiere wurde gewählt, um die relativ
abstrakten Hintergründe der grundlegend verschiedenen logischen Stile und Sichtweisen praktisch leichter fassbar
und zugänglich zu machen.
In dieser Seminar gibt es einen weiteren Vorgeschmack von der Nützlichkeit dieses Schemas: einerseits um den
bevorzugten Stil des Vorgehens in der eigenen Praxis aus der Sicht dieses Schemas neu zu sehen, und andererseits,
um vielleicht auf kleinere oder deutlichere stilistische Modifikationen und Erweiterungen im Austausch miteinander
Appetit zu bekommen.
Lasst euch also überraschen von der Gämse als Logik des Handelns und der zielgerichteten Schritte, und dem Delphin
als der Logik des spielerischen und interaktiven Erkundens. Nehmt das Chamäleon hinzu als die Logik von Wahl und
Entscheidung, begegnet der Meeresschildkröte als der Logik der Überwindung der Logik und Logik der der
Zusammenschau und des reflexiven Gewahrseins, und werft schließlich einen Blick hinüber zum Phoenix als der
Logik von Paradoxien und Transformation. Vielleicht erhaltet ihr dabei schon eine Idee von der fraktalen Struktur des
5TS, in Erweiterung der Fraktalität des Glaubenspolaritätenschemas (also des SySt-Wertedreiecks). Im 5TS ist jeder
dieser Stile nicht nur vollwertig, sondern enthält im Sinne dieser Fraktalität die anderen Stile jeweils implizit.
Wir laden herzlich dazu ein, bei dem systemischen Tagesseminar diesen neuen Zugang zur Entwicklung und
Weitergabe von Einsicht und Erfahrung besser kennenzulernen!

Seminarkosten: First come first serve!
• Preis für SyStconnect-Mitglieder: € 99,- (gilt für die ersten 15 Anmeldungen, danach Preis für
Kooperationspartner)
• Preis für Kooperationspartner: € 149,- (gilt für die ersten 15 Anmeldungen, danach Normalpreis)
• Normalpreis: € 199,Bitte um rasche Anmeldung bei: Karin.krausz(at)aon.at

