
5 Tage Bildungszeit für Frauen: 
die Initialzündung für echte Veränderung.

»Wenn ich wollte, 
wie ich könnte.

Wenn ich wüsste, 
was ich will.« 



(Beruflicher) Erfolg für Frauen – 
wie ich umsetze, was ich will. 

.........................................................................................................

Sie befinden sich mitten in einer Umbruch-
situation? Planen konkret eine berufliche 
Weiterentwicklung? In unserem 5-tägigen 
Seminar durchlaufen Sie ein wissenschaft-
lich fundiertes Strukturprogramm, mit dem 
Sie Ihre berufliche Entwicklung selbstbe-
stimmt gestalten können. 

Die Teilnehmerinnen lernen, wie sie das 
eigene Potenzial erkennen, nutzen und dar-
aus einen konkreten Veränderungsplan ab-
leiten. Sie werden befähigt, mit schwierigen 
Situationen umzugehen und Ziele nachhal-
tig zu realisieren. Es wird trainiert, wie Um-
setzung gelingt. 

Intensive Arbeit mit 
erfahrenen, empathischen 
Trainerinnen.
motus5 ist ein Programm in fünf Phasen, mit dem Frauen ihren Weg entwickeln: authen-
tisch, stimmig und passend zu den eigenen Werten. Die Fach- und Erfahrungskompetenz 
der Trainerinnen, gepaart mit fundierten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Ba-
sis für ein Lernkonzept zur nachhaltigen Veränderung, das Spaß macht und wirkt.

“Wir wollen Frauen stark machen. Wir wünschen uns, dass sie den Mut, das Selbst-
bewusstsein und den Blick für die eigenen Stärken und Großartigkeiten finden. Wir 
wünschen uns, dass sie eine klare Sicht auf Ziele und Möglichkeiten finden und wissen 
wie sie – wenn nötig – eine Veränderung erfolgreich und nachhaltig auf den Weg brin-
gen und leben.“

Doris Heitkamp-König Dr. Ruth Müntinga Karin Tanger



Das motus5 Gesamtpaket 
initiiert hochindividuelle 

Entwicklungsprozesse und 
bringt Frauen in Bewegung.

Das Seminar besteht aus einem Wechsel von wissenschaftlichem Input, Einzel- und 
Gruppenarbeit. In Werkstatt-Atmosphäre arbeiten die Teilnehmerinnen mit einer Vielzahl 
von Methoden. Individuelle Vorbereitung und Vertiefung nach vier Wochen sorgen für eine 
Einbeziehung der individuellen Rahmenbedingungen und „helfen dranzubleiben”.

Vor den intensiven 
Seminartagen erhalten 
die Teilnehmerinnen 
Vorbereitungsaufgaben, 
um auch das Umfeld 
einzubeziehen und 
Selbst- und Fremdwahr-
nehmung zu schärfen.

Vier Wochen nach 
dem Seminar nehmen 
die Teilnehmerinnen 
an einem Webinar teil.

• Werkzeugkoffer für die  
 erfolgreiche Umsetzung 
 eigener Veränderung.
• Wissensbausteine zu  
 Neurowissenschaft und  
 Entwicklungsprozessen
• Methoden zur Stärkung
  von Persönlichkeit und 
 nachhaltigen Weiter-
 entwicklung. 
• Kreativitätstechniken. 

VORBEREITUNG: FÜNF TAGE SEMINAR: VERTIEFUNG:

.........................................................................................................



Termine: 21.06. bis 25.06.2021   |   20.09. bis 24.09.2021   |   22.11. bis 26.11.2021

Kosten: 2.200 € inkl. MwSt.

• 5 intensive Seminartage, jeweils 
 Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr.

• Zusätzliche individuelle Begleitung 
 zur Vor- und Nachbereitung.

• Jede Teilnehmerin erhält einen 
 persönlichen Lern-Ordner, mit 
 dem alle Schritte auch nach dem 
 Seminar wiederholt und vertieft 
 werden können.

• Kleingruppe mit maximal 
 12 Teilnehmerinnen und 
 zwei Trainerinnen.

• Verwöhn-Verpflegung mit 
 Heiß-/Kaltgetränken und 
 Mittagessen & Snacks inklusive.

• Umfassendes Hygienekonzept.

Die Bildungszeit wird durchgeführt 
von motus5 in Kooperation mit 
dem ver.di Bildungswerk. 

.........................................................................................................

Sie haben Interesse?
Per Mail an willkommen@motus5.de 
vereinbaren Sie zunächst ein 
unverbindliches Infogespräch mit uns. 

Mit Überweisung des Kostenbeitrag 
spätestens vier Wochen vor Seminar-
beginn ist ihre Anmeldung verbindlich.

motus5 UG (haftungsbeschränkt)
Kohlhökerstr. 73 | 28203 Bremen
Telefon: 0159/01 08 86 96
willkommen@motus5.de
www.motus5.de

Seminar-Ort: 
Gertrudenhof in Bremen – 
großzügig und privat 
auf über 160 qm.
gertrudenhof-bremen.de 

Fünf Tage 

Bildungszeit 

für Frauen


