
P i r a n   2 0 1 8 
Piran ist eine Stadt im äußersten Südwesten Sloweniens an der Küste des Adriatischen 
Meeres. Mit ihrer Lage, ihrer Altstadt und venezianischen Architektur ist die Stadt an 
der Slowenischen Riviera eines der 
bekanntesten Touristenzentren 
Sloweniens.  
                                  

 

 

 

 

E R A S M U S      EU –  S E M I N A R    2 0 1 8 

  

 

Die Teilnahme an Erasmus – Programm und mein Fahrt nach Piran  – 
Slowenien war eine wunderbare  Erfahrung, die ich im September 2018 
gemacht habe. 
 
19 gleichgesinnte super nette, kultivierte Menschen aus Europa im selben Ort, 
im gleichen Zeitraum, in Begleitung von  Sonne,  Meer,  Kultur,  auf der Suche 
nach Neuem,  Inspiration  und Lernmethoden. 

Einfach …..super! 

 



Während der Eine nach einem Bewegungsmittel wartet & sucht  

(nämlich, Sonntags morgen, bewegt sich gaaaar nix in Koper)… 

 

 

 

 ….meditiert die Andere, 3 Meter weiter in aller 
Seelenruhe! 

 

 

 

 

 

 

JA; SO WAS GIBT ES; IN SLOWENIEN!  

 

 

 



 

Die Vorbereitung  und …. 

 

 

 

……der Abschluss  für das 
kulinarische Multikulti  
europäische  Abendessen 

 

Na, das war bombastisch lecker!!!! 

Nächsten Morgen:  die Quadratur des Kreises: 
 
Auf eine 60x60 zusammen gefaltete Plane sollen 19 
Personen „drauf“ stehen. 

Wichtig:mind. ein Fuß muss 
Kontakt mit der Plane haben.  

 

 

 

 

 

Ganz schön schwierig nach einem 
solchem Abendessen!! 

 

 



..Piran, Stadt-Prominade September,2018. Sunset 20:45 

 Traumhaft.. 

 

I love it 



Kursbericht:  
 
Ressourcen für den Unterricht 
 
05.05.-11.05.2019 Piran / Slowenien 
 
Seminarleitung: Tanja Kaufmann 
 
Teilnehmerin: Akampita Steiner 
 
 

 
Nachdem ich mit Auto, Flugzeug und Bus am 4.5.2019 im Hostel Piran anreiste, 
begann am 5.5.2019 um 17 Uhr der Unterricht im Hotel Fiesa in Piran.  
 
Unsere Kursleiterin war Tanja Kaufmann. Es nahmen 5 andere TeilnehmerInnen aus 
Wasserburg und Dresden in Deutschland teil. Zwei Österreicherinnen die ebenfalls 
teilnehmen wollten, hatten abgesagt. 
So war die Gruppe recht überschaubar, was jedoch einen intensiveren Austausch 
miteinander zur Folge hatte. 
 
Die ersten zwei Stunden Unterricht genossen wir mit Kennenlern-Spielen. Wir durften 
zu allen Teilnehmer*innen erraten, wie diese hießen, was sie für Hobbies pflegen 
u.a. Diese Fragen schrieben wir ihnen auf einen Zettel, den sie auf dem Rücken 
trugen. Am Ende des Spiels las jede*r vor, wer er/ sie war – in der Vorstellung der 
Anderen und erzählte dann, wer er/ sie wirklich war. Das war ein leichter, 
persönlicher Einstieg. Dann zogen wir eine „heimliche*n“ Freund*in – einen Namen 
der Teilnehmenden als Zettel. Dieser heimlichen Freundin/ Freund durften wir im 
Laufe der Woche kleine Aufmerksamkeiten zukommen lassen ohne zu deutlich 
bemerkt zu werden. Das war kaum möglich und wir alle errieten uns zum Ende der 
Woche kaum, doch ergab es dadurch eine aufmerksame Kursatmosphäre, in der alle 
aufeinander achteten. 
 

Abends gingen wir in ein Restaurant und aßen miteinander. 
Der Unterricht war in der Regel von 10.00 – 17.00 Uhr. Mal 
verschoben wir die Mittagspause oder verkürzten sie, um 
eher zu gehen, doch wurde die Unterrichtszeit stets 
eingehalten. Der letzte Tag, der Freitag, verlief bis zum 
Mittag, da anschließend alle ihre Rückreise antraten. 
 
Unterrichtsinhalte waren kreative Spiele, soziale Spiele. Wir 
bekamen Einsicht in die Verhaltenstherapie und in das 
Neurolinguistische Programmieren. Die 
Menschen wurden in Glücksvögel und 
Pechvögel eingeteilt und die innere 
Lebenseinstellung dazu erläutert. Es 

wurde darauf geachtet, dass die gelernten 
Kursgestaltungsmöglichkeiten das Glücksprinzip einhielten und 
der Mensch auf positive Ressourcen, Erinnerungen, Gedanken 
in sich zurückgreifen soll um positive, ihn glücklich machende 
Ziele zu erreichen. 



Als tiefenpsychologisch geschulter Mensch ist mir die Einteilung des Lebens in 
Dualitäten nicht genug, um der Psyche eines Menschen gerecht zu werden. Das 
Unbequeme, wie das Einfache sollten angesehen werden, um sich selbst und andere 
zu verstehen und dementsprechend zu handeln. 
Was ich gut annehmen kann, sind die kreativen Impulse, das Verspielt sein, das 
Produktiv sein, die freundlichen Kursteilnehmer*innen und die uns Raum gebende 
Leitung. Erasmus gibt Impulse für meinen Unterricht. Es macht mir wieder mehr 
Freude zu unterrichten. 
Ich freue mich schon auf den nächsten 
Austausch. 
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