
 
 

 
 

Wandern. Aufbruch zu neuen Wegen?! 
 
Seminarankündigung: 
 
Würden Sie Ihre Wanderschuhe auch gerne häufiger anziehen? Entsteht doch schon 
beim Anziehen ein Gefühl von Unterwegssein und Aufbruch. 
Wandern Sie in der Natur und nehmen Sie sich Zeit für ein persönliches Thema, wel-
ches Sie gerade beschäftigt. Wandernd und in Bewegung gewinnen Sie eine völlig 
neue Perspektive, mit der Sie Altes oder Schweres (leichter) los lassen und den Blick 
für Neues öffnen können. 
Um beim Wandern ein Ziel zu erreichen, gibt es häufig verschiedene Wege. Es gibt 
Strecken, die mehr oder weniger anstrengend, steil, steinig, bequem oder kurz sind. 
In dieser Bildungsurlaubswoche verbinden wir die theoretische Auseinandersetzung 
Ihrer beruflichen Themen mit mehreren Halbtageswanderungen und einer Ganztage-
swanderung, die auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt werden. Unter-
wegs entdecken Sie Vertrautes neu und machen sich Neues vertraut. Der Naturpark 
Bergisches Land mit seinen hügeligen Waldlandschaften und sanften Tälern, die den 
Blick weit werden lassen, laden dazu ein. Ebenso wie die 5 Talsperren. Begleitet 
werden Sie von einer erfahrenen Wanderführerin und Business-Coach. Die Teilneh-
merzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Vorkenntnisse und besondere körperliche Be-
lastbarkeit sind nicht erforderlich. 
 
Termine: 22.03.- 26.03.2021  

18.10.- 22.10.2021 
 

Leitung:       Ute Zumkeller 



 
 

Ablaufplanung: 

Tag / Zeit  Thema UE 

Montag   

15.30-18.30  Start in die Woche 

 Gegenseitiges Kennenlernen, Organisatorisches 

 Achtsamkeit drinnen wie draußen 

 Erkundung der Natur in der direkten Umgebung der 
Akademie, Spaziergang mit Impulsen 

 Einstieg in die emotionale und physische Beweglichkeit  

4 

20.00-21.30  Inhaltlicher Einstieg mit den mitgebrachten Themen 

 Auseinandersetzung mit dem eigenen Standpunkt, der 
Ist-Situation, dem Vorhaben für die Woche und darüber 
hinaus 

2 

Dienstag   

09.00-12.30  Achtsamkeit 

 Gemeinsame Wanderung mit lösungs-und 
ressourcenorientierten Unterwegs Impulsen 

 Auseinandersetzung mit der eigenen Einstellung zu den 
mitgebrachten Themen, Veränderung der Perspektive 
und des Blickwinkels 

4,5 

15.30-18.30   Theorie und Praxis des lösungsorientierten Ansatzes 

 Erweiterte Zielearbeit zu beruflichen wie privaten 
Veränderungsprozessen 

 Ressourcenarbeit 

4 

Mittwoch   

09.00-12.30  Achtsamkeit 

 Umgang mit den eigenen Blockaden, Ablenkern und 
Antreibern 

 Individuelle Fähigkeiten und Gaben wieder erkennen 
und nutzbar machen 

4,5 

15.30-18.30  Gemeinsame Wanderung  

 Wahrnehmen der Fülle der eigenen Kompetenzen und 
entwickeln eines eigenen Lösungsweges 

 die Natur als Spiegel dessen, was gerade da und dran 
ist 

 finden kraftvoller Metaphern, um schwierige und 
festgefahrene Situationen neu zu bewerten und 
aufzulösen 

4 

20.00-21.30  Wandern und Pilgern zur Steigerung des 
Selbstwirksamkeitserleben 

2 



 
 

 

Donnerstag   

10.00-16.45  Achtsamkeit 

 Tageswanderung rund um den Beversee 

 Schweigendes Gehen, Wahrnehmungsübungen, 
Energiearbeit, Annehmen und Loslassen 

 Arbeit mit Naturmaterialien und Bodenankern 

 Übertrag und Integration des individuellen Ziels in den 
beruflichen wie privaten Alltag 

9 

Freitag   

09.00-12.30  Achtsamkeit 

 individuelle Vorhaben, erste Schritte 

 Feedback 

 Verabschiedung 

 Formelles 

4,5 

 Unterrichtseinheiten 38,5 

 
 
Zum Stundenplan:  

Programmänderungen vorbehalten. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte, Impulse, Gesprächs- bzw. Seminarangebote orientie-
ren sich natürlich an Ihren Themen. Der hier vorgestellte Ablauf ist dementsprechend 
veränderbar und kann/soll sich an die Bedürfnisse der Gruppe anpassen. Auch wenn 
es für den Wanderer/ die Wanderin kein schlechtes Wetter gibt, kann die Wetterlage 
den hier vorgestellten Plan beeinflussen.  
 
An unserem Institut unterrichten wir grundsätzlich mit einer hohen Theorie- und Pra-
xisverschränkung. (Theorie 60 %, Praxis 40 %). Daher schließen sich an die theore-
tischen Vermittlungen grundsätzlich praktische Übungen an, um das Gelernte auch 
später in die Praxis umzusetzen. 
 
Zielgruppe: Unser Bildungsurlaubsangebot richtet sich zunächst berufsgruppenun-
spezifisch an alle interessierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
 
Im Besonderen richtet sich diese Veranstaltung um folgende Zielgruppen: 

- Arbeitnehmer/innen, die die genannten Kenntnisse für ihre berufliche Tätigkeit 
benötigen. 

- Arbeitnehmer/innen aus gesundheitsfördernden, pädagogischen, therapeuti-
schen, sozialen, medizinischen und beratenden Berufen. 

 
Veröffentlichungen: Internet: www.eag-fpi.com und www.bildungsurlaub.de, 
Jahresprogramm EAG (gedruckte Broschüre) 
 

http://www.eag-fpi.com/
http://www.bildungsurlaub.de/


 
 

Zu den Wanderungen/ Spaziergängen: 
Die integrierten Wanderungen und Spaziergänge variieren zwischen ca. 4 und 16 
Kilometern. Sie finden auf gut zugehenden Wander- und Forstwegen statt. Trotzdem 
macht es Sinn feste (Wander-)Schuhe zu tragen. Auf den gemeinsamen Touren er-
fahren Sie, wie Sie mit Kraft der Natur innerlich und äußerlich etwas bewegen kön-
nen. Wenn es das Wetter zulässt, werden wir nach Möglichkeit mit verschiedenen 
methodischen Ansätzen, Körperarbeit und Impulsen draußen und in der Natur arbei-
ten. 
In der Regel starten die Wanderungen am Tagungshaus. Falls genügend Fahrzeuge 
vorhanden sind, werden gegebenenfalls, nach Rücksprache mit der Gruppe, auch 
andere Routen gewählt. 
 
 
Was müssen Sie mitbringen? 

Gutes, festes (Wander-) Schuhwerk, Regenbekleidung, Sonnenschutz, Schreibzeug, 
kleinen Rucksack, Sitzunterlage für draußen (Kissen oder Dreibein), wer hat und 
mag Wanderstöcke, kleine Getränkeflasche, je nach Jahreszeit Mücken- und Ze-
ckenschutz und/ oder Badebekleidung sowie alles, was Sie sonst noch brauchen, um 
sich wohl zu fühlen. 
 
 
Leitung 
Ute Zumkeller 
Coach und Trainerin 
 
Ich bringe Sie mit Ihren ganz eige-
nen Themen in Bewegung und 
freue mich auf interessante Ge-
spräche, tolle Ein-, Weit- und Fern-
sichten, die Gruppenatmosphäre, 
so manche herausfordernde Situa-
tionen und am liebsten auf Son-
nenschein! 


