
Alles Leben ist Bewegung, 
Rhythmus und Klang 

Trommeln  mit Ulf Heße 

am 07. Juni 2020 , 9.30 bis 17.30 Uhr 

in 69436 Schönbrunn 
 

 
Unser  Institut fördert Selbsterfahrung durch Begeg-
nung. Dabei erarbeitet eine Gruppe von Menschen ein 
Beziehungsfeld, in dem die Teilnehmenden wachsen 
und sich entwickeln können: Wir bemühen uns dabei 
um wechselseitigen Kontakt ohne dabei zu bewerten 
(Akzeptanz). Durch diesen Erfahrungsprozess lernen 
wir, die Art und Weise unserer Kommunikation mit an-
deren bewusst wahrzunehmen (Selbstkongruenz). 
 Als Folge kann sich der Umgang mit Menschen im pri-
vaten und professionellen Leben nachhaltig verändern 
(Empathisches Verstehen). Eine solche achtsame 
Wahrnehmung (Mindfulness) fördert psychische Ge-
sundheit.    
 
 
Was ist der Personzentrierte Ansatz? 
 
Es handelt sich um ein Konzept der Humanistischen 
Psychologie, das auf Carl R. Rogers (1902-1987) zu-
rück geh, gut erforscht und weiter entwickelt wurde. Es 
besagt, dass jeder Mensch sich durch eine Begegnung 
von Person zu Person entfalten wird, wenn ein Klima 
von persönlicher Wertschätzung, Echtheit und Einfüh-
lung geschaffen werden kann. Vorstellungen darüber, 
wie das Leben oder andere Menschen sein sollten, neh-
men dann ab. Das Leiden an früheren oder gegenwär-
tigen Hindernissen wird weniger und die persönlichen 
Ressourcen werden freier, um den ständigen Wandel im 
Leben zu akzeptieren. Vielleicht gelingt es sogar, sich 
dankbar für die vielfältigen Erscheinungen des Lebens 
zu öffnen oder sich sogar darüber zu freuen.  
 
Die Methode ist nicht an religiöse oder esoterische Tra-
ditionen gebunden, sondern beruht auf konzentrierter 
Arbeit und achtsamer Übung. Sie geschieht spontan, 
aber nicht zufällig (Gegenwärtigkeit).  
 
 

Was erwartet mich? 
 
Die Gruppe kommt für einen Sonntag aus dem ge-
wohnten Lebensalltag im Sängerhaus eines kleinen 
Odenwalddorfes zusammen. Hier wird Ulf Heße uns 
erwarten. Er bringt zahlreiche Trommeln mit und ist 
sehr erfahren darin, Menschen anzuleiten, miteinander 
im Rhythmus und Klang zu spielen , sich zu bewegen, 
zu finden und abzugrenzen. Du musst nicht musika-
lisch sein. Es geht darum, sich selbst und andere über 
das Trommeln kennen zu lernen. Den eigenen Körper 
im lebendigen Pulsieren zu spüren und das Leben sinn-
lich wahrzunehmen.  
 
   

            
 
 
Einige Teilnehmer-Innen haben mit Ulf schon bei ei-
nem vorausgehenden Workshop gute Erfahrungen ge-
macht und möchten diese jetzt fortsetzen. Für sie ist der 
Workshop Teil ihrer Selbsterfahrung, d.h. ihrer Bemü-
hungen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne 
sich der eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen 
schämen zu müssen. Wir werden uns daher in einer  
freien und offenen Weise begegnen und erwarten diese 
Bereitschaft auch von hinzukommenden Interessierten.  

Rhythmus ist für mich der Grund aller Dinge.Mit 
dem Rhythmus, mit dem Herzschlag, beginnt das 
Leben.                                                                            
Herbert von Karajan 

Was ist denn der Rhythmus? Der Rhythmus ist die 
Architektur des Seins, ist die innerliche Dynamik, 
die ihm Form gibt, ist das Wellensystem, welches 
das Sein dem Anderen entgegensendet, ist der 
reine Ausdruck der Lebenskraft. 
                                         Léopold Sédar Senghor 
 

 

Du bist herzlich willkommen teilzunehmen!  

 
Wir freuen uns, wenn Du Freude am Experimentieren 
mitbringst. Vielleicht möchtest Du etwas für Deine 
Selbstfürsorge  und Resilienzstärkung tun, oder Deine 
sozialen oder kommunikativen Fertigkeiten aus per-
sönlichen oder professionellen Gründen erweitern. Du 
brauchst keine Vorkenntnisse.  
Falls Du Deine Einzel- oder Gruppentherapie ergänzen 
möchtest, nimm bitte Rücksprache mit Deiner Thera-
peutin / Deinem Therapeuten.  
 
Das Seminar ist keine Therapiegruppe, sondern 
eine erlebnisorientierte Veranstaltung. Wir gehen 
daher von durchschnittlicher psychischer Belast-
barkeit aus. Jedes Gruppenmitglied nimmt freiwil-
lig teil und trägt die volle Verantwortung für sich 
selbst.  
 
 
Was kann ich lernen? 
 
Für dich selbst 

 Im Rhythmus mitzugehen 
 Rausfallen oder mich abzugrenzen 
 Wahrnehmung unbewusster Körpersignale 
 Akzeptanz 
 Eigene und fremde Bedürfnisse zu verstehen 

 
Für deine Beziehungen 

 Echtheit und Akzeptanz 
 Authentisch Werden 
 Anerkennen von Verschiedenheit  
 Gewaltlose Kommunikation 

 
Für deinen Beruf 

 Mitschwingen  
 Ausruhen und Pause machen 



                                           

  
 
Ulf Heße 
Living Rhythm Afrikanisches Trommeln 
Rhythmusschule Iserlohn,   www.living-rhythm.de : 
 
„Trommeln ist schon seit Hunderten von Jahren 
ein Weg der Kommunikation. Trommeln ist Über-
bringen von Nachrichten oder auch einfach nur 
ein Instrument der Naturvölker, um ihrer Lebens-
freude einen Ausdruck zu verleihen. Bei mir hat 
jeder Mensch, von jung bis alt, die Möglichkeit, 
seinen eigenen Rhythmus zu finden und in der 
Improvisation seiner Kreativität freien Lauf zu 
lassen. “ 
 

 
Foto:Greif 
 
Dr. phil. Dipl.-Psych. Beate Hofmeister 
Direktorin des Instituts für Personzentrierte Psychologie 
Heidelberg. Psychotherapeutin und Ausbilderin für Per- 
sonzentrierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie. 
Mitarbeiterin von Carl R. Rogers (1983-1987):  
   

„Die Gruppe wird von mir begleitet. Ich achte darauf, 
dass jeder als Person gehört und verstanden werden 
kann, insbesondere wenn Disharmonie oder Unmut ge-
äußert werden müssen. Meistens entsteht dadurch eine 
sichere Atmosphäre, die es den Teilnehmenden ermög-
licht, neues zu wagen und eingrenzende Lebensvorstel-
lungen zu überschreiten. Neben dem Trommeln wird 
daher Gelegenheit zu kurzen Gruppengespräche sein, 
die uns helfen können, das Erleben zu verankern und zu 
symbolisieren.“ 
 
 
Datum:        Sonntag,  07 Juni 2020,   10 – 17 Uhr 
                     Anreise 9.30, Abreise 17.30 Uhr 
 
Ort:             Sängerheim neben der Kirche 
                     Hainbuchenstraße, 69436 Schönbrunn 
 
Anmelden:   Rücksprache mit dem Institut per 
                      Telefon: 06272-723 oder 
                      Email: info@beate-hofmeister.de 
 
 
Seminargebühr: 150 €    
 
Mit Überweisung : Stichwort: Trommeln 2020 
(ING DiBa) IBAN: DE 98 5001 0517 5415 2241 24     
 
Die anteilige Miete für den Seminarraum und  Pausen-
verpflegung sind in der  Seminargebühr enthalten. 
Selbstverpflegung mit weiteren Nahrungsmitteln  ist 
möglich. 
 
Stornierung: Solltest du deine Teilnahme am Seminar 
stornieren, werden bis vier Wochen vor Tagungsbeginn 
35 € fällig, danach der volle Beitrag. Es sei denn, eine 
andere Person kann deinen Platz einnehmen. 
 
Haftungsausschluss: Gegebenheiten der An- und Ab- 
reise, des Aufenthalts und der Verpflegung erfolgen 
ausdrücklich in der Verantwortung der Teilnehmenden. 
Diese Kosten sind unabhängig von unserer Seminarge-
bühr. Das IPP übernimmt hierfür keine Haftung, son-
dern lediglich für die Durchführung des Seminars. 
 
 
 
Das Seminar ist von der   Umsatzsteuer ausgenommen.  
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