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Ein Kompass für berufliche Potenzialentwicklung   
– wenn Helden auf Reisen gehen – 

 
„Wir müssen bereit sein, das Leben, das wir geplant hatten aufzugeben, 

um das Leben zu bekommen, das auf uns wartet." (Paul Rebillot) 
 

Bildungsurlaub  
 
 

Reisen bildet und längst wissen wir, dass Bildung (neben 
Gesundheit) unser wertvollstes Gut ist. Allzu oft gehen wir 
fahrlässig mit unserem Potenzial um. Wir sollten mehr 
reisen! Machen wir uns auf den Weg! 

Zu allen Zeiten sind Menschen aufgebrochen und haben 
für eine Zeit ihre gewohnte Umgebung verlassen, um 
einem inneren Ruf zu folgen und auf die Suche zu gehen. 
Diesen inneren Ruf kennen wir u.a. als Wunsch nach 
Weiterentwicklung im Rahmen unserer Karriereplanung – 
vielleicht auch als eine gewisse Leere, die uns sagt, das 
Leben könnte mehr sein als das, was es gerade ist. 

Da ist der Wunsch nach Entwicklung. Diesem steht eine 
Art permanenter innerer Widerstand entgegen. Wenn 
Kräfte nicht in dieselbe Richtung wirken, bedeutet das 
Energie- und Motivationsverlust, Unzufriedenheit, Burn-
out. Die ersehnte Entwicklung bleibt aus. Dieser Konflikt 
zwischen Entwicklung und Sicherheitsbedürfnis spiegelt 
sich ebenfalls in den Heldenmythen und 
Übergangssituationen der Menschheit wider. 
 
Die Heldenreise ist ein Trainingslager – die Geschichte 
des Übergangs von einem Entwicklungsschritt zum 
nächsten. Treten wir sie an, dann lernen wir, was wir 
früher vielleicht besser gekonnt haben. Wir lernen wieder, 
auf uns selbst zu hören, das zu hören, was im Alltagslärm 
an Stimme verloren hat. Wir lernen wieder zu sehen, was 
aus dem Blickfeld geraten ist. Wir lernen wieder, uns auf 
die wichtigen Dinge zu fokussieren, flexibel, risikobereit 
und konkurrenzfähig zu werden. 
Die Heldenreise schöpft aus der Erkenntnis um das, was 
Veränderung und Entwicklung im Menschen möglich 
macht – und was sie hemmt. Ein erfolgreicher 
Entwicklungsprozess wird auf allen Ebenen initiiert: 
kognitiv, emotional, körperlich und intuitiv. Diese Reise 
unterstützt uns bei bewussten und unbewussten 
Zugängen zu diesen Ebenen. 
Die Reise der Helden lässt innere Widerstände erkennen 
und auf neue Weise nutzbar machen, für das, was 
unserem (Arbeits-) Leben Sinn gibt und Kraft verleiht.  
 
In zukünftigen Veränderungsprozessen wissen wir, dass 
der Wandel bestimmten Abläufen folgt. Hierbei bietet das 
Wissen um den inneren Kompass Sicherheit und 
Orientierung. 
 

 

 

Seminar Nr.: 817522 
 
Termin: 04.07. – 08.07.2022 
 Montag, 13:00 Uhr  
 (Beginn mit dem Mittagessen um 12:00 Uhr) 

 – Freitag, 13:00 Uhr 

Ort: Kloster Steinfeld 

Preise:  695,- € inkl. Ü/VP 

 775,-€ für Einrichtungen/Firmen 

Dozentin: Claudia Molitor 

Claudia Molitor ist Dipl. Sozialpädagogin, Mediatorin, 
zertifizierte Trainerin und Coach.  
Sie arbeitet seit über 14 Jahren im Bereich der Ent-
wicklung und Weiterbildung von jungen Erwachsenen, 
Familien, internationalen Unternehmen, sowie dem 
öffentlichen Dienst und hat sich auf Entwicklungs-
programme in den Bereichen Führung und Team, als 
auch auf Einzelcoachings spezialisiert. 

Die zielgruppengerechte Entwicklung und Förderung von 
Menschen liegt ihr am Herzen. Dabei besticht sie durch 
ihren Humor, ihre strukturierte, nachhaltige systemisch 
geprägte Denk- und Arbeitsweise, ihre empathische 
Kommunikationsfähigkeit und Ergebnisorientierung. 

Teilnehmer*innenzahl: 10 – 16 

Leistungen: Durchführung des Seminars, Seminarbegleitende 
Unterlagen, Übernachtung, Vollpension, Versicherungen 

 

 

 

 

 

Die Dozentin 

Claudia Molitor 

 

 

 

http://www.liw-ev.de/


Die Heldenreise als Leitmotiv für berufliche 
Potenzialentwicklung 

Im modernen Arbeitsleben müssen wir permanent mit 
Veränderungen umgehen. Nicht wenige Menschen haben 
Schwierigkeiten, sich diesen Veränderungen zu stellen 
und hierbei parallel ihre eigenen Potenziale (weiter) zu 
entwickeln. Auf einer Heldenreise lernen wir, flexibel und 
motiviert mit diesen Veränderungsprozessen umzugehen. 
Sie kann als schrittweise Handlungsanleitung und -
begleitung verstanden werden. Wer die Motive der 
Heldenreise für sich nutzt, steigert die eigene Tatkraft, 
weckt das Engagement von Mitarbeitern und Kollegen 
oder bahnt sich einen Weg für die sinnvolle Begleitung 
von erfolgreichen und effizienten Veränderungspro-
zessen. Helden sind Experten im Umgang mit der 
ständigen Balance von Stabilität und Flexibilität. 

Seminarziele 

Die Teilnehmenden lernen den roten Faden der 
Entwicklung kennen und verstehen, um Herausforder-
ungen meistern zu können, an denen sie bisher 
womöglich gescheitert sind. Das Seminar stärkt sie in Auf- 
und Umbrüchen,  

• Krisen risikobereit und mutig zu bewältigen 
(Steigerung der Selbstkompetenz) 

• die Höhen und Tiefen des Prozesses anzunehmen 
(Steigerung der Resilienz) 

• kreative Lösungen in der Ungewissheit zu finden 
(Steigerung der Methodenkompetenz) 

• Wandel motiviert und verantwortlich umzusetzen 
(Steigerung der Führungskompetenz) 

• Kompetenzen mit Kopf, Herz & Bauch zu gewinnen 
(Steigerung der sozialen Kompetenz) 

• Innovation achtsam und nachhaltig zu gestalten 
(Steigerung der fachlichen Kompetenz). 
 

Inhalte und Methoden stehen im beruflichen Kontext. Die 
Teilnehmenden entwickeln die o.a. Kompetenzen für das 
Berufsleben, so dass sie überzeugend und souverän im 
Berufsleben handeln und auftreten können. 

Organisatorisches 

Übernachtung: Das Salvatorianerkloster Steinfeld 
(http://www.kloster-steinfeld.de) verfügt auf dem Kloster-
gelände über ein eigenes einfaches Tagungshaus. Dort 
findet auch das Seminar statt. 

Hier können Sie im schlichten klösterlichen Ambiente des 
alten Gästehauses übernachten. Sie sind in 
Einzelzimmern (ohne Dusche/WC auf dem eigenen 
Zimmer) untergebracht. Die Zimmer verfügen über einen 
einfachen Standard. Gegen einen Aufpreis sind auch 
Zimmer mit eigenem Bad buchbar. 
EZ-Zuschläge altes Gästehaus: 
56,00 € insgesamt im EZ mit eigener Dusche/WC. 
Es stehen nur begrenzt Zimmer mit Dusche/WC zur 
Verfügung. 

2015 öffnete das neue Gästehaus im Kloster Steinfeld 
seine Pforte. Aus dem einstigen Internat wurden 64 
Zimmer im gehobenen Vier-Sterne-Standard. 

 
 

EZ-Zuschläge neues Gästehaus: 
34,00 € pro Nacht im EZ mit eigener Dusche/WC. 

Verpflegung: Sie erhalten Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen.  

Anreise 

Kloster Steinfeld ist mit dem Auto (ca. eine Stunde ab 
Köln) und mit der Bahn (der Bahnhof Kall – Urft liegt 2 km 
vom Kloster entfernt) erreichbar. Bitte nutzen Sie unseren 
Fahrgemeinschaft-Service.  

Sicherheit: Eine Haftpflicht- und Unfallversicherung 
schützt Sie und uns im Schadensfall gegenüber Dritten 
bzw. sichert Sie gegenüber Unfallfolgen ab. Das Seminar 
ist über eine Reisepreis-Versicherung abgesichert. 
Sonstiges: Weitere Informationen über Anfahrts-
beschreibung, Fahrgemeinschaftslisten etc. erhalten Sie 

rechtzeitig vor Seminarbeginn. Wir empfehlen den 
Abschluss einer Reise- Rücktrittsversicherung.   
Sicherheit: Eine Haftpflichtversicherung schützt Sie und 
uns im Schadensfall gegenüber Dritten.  

Sonstiges 

Weitere Informationen zum Seminar, Fahrgemeinschafts-
liste, etc. erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn. 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-Rücktrittsver-
sicherung. 

Sicherheit 

Eine Haftpflichtversicherung schützt Sie und uns im Scha-
densfall gegenüber Dritten. Das Seminar ist über eine 
Reisepreis-Versicherung abgesichert.  

Bildungsurlaub 

Das Seminar dient der beruflichen Weiterbildung und gilt 
in verschiedenen Bundesländern als Bildungsurlaub/ 
Bildungszeit anerkannt bzw. anerkennungs-fähig. 
Bitte beachten Sie dazu unsere „Mitteilung für den 
Arbeitgeber“. Wenn Sie aus Hessen kommen, kann der 
Arbeitgeber ein Programm einfordern, in dem 20 % 
gesellschaftspolitischer Anteil ausgewiesen sind. Auf 
Anfrage lassen wir Ihnen diese Programm zukommen. 
Zur Beantragung des Seminars als Bildungsurlaub bei 
Ihrem Arbeitgeber reichen Sie die „Mitteilung für den 
Arbeitgeber” ein. Bei Problemen bei der Beantragung des 
Seminars als Bildungsurlaub wenden Sie sich bitte an 
uns. Sie können auch an diesem Seminar teilnehmen, 
wenn Sie Ihren Tarifurlaub in Anspruch nehmen. 

Förderung  

Verschiedene Bundesländer sowie der Bund übernehmen 
unter bestimmten Bedingungen einen Teil der Weiter-
bildungskosten. Nähere Informationen und Voraus-
setzung finden Sie unter http://liw-ev.de (Berufliche 
Kompetenz). Wir beraten Sie gerne. 

http://www.kloster-steinfeld.de/
http://liw-ev.de/

