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TIPPS FÜR DIE ANWENDUNG

•  Dem Booklet liegt das Modell der Heldenreise von Joseph Campbell 
zugrunde. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du im 
Internet danach suchen.

•  Deine Heldengeschichte kannst du für jedes Anliegen schreiben. 
Persönliche Anliegen oder Lebensfragen eignen sich genauso wie 
berufliche Themen.

•  Nimm dir Zeit. Es kann sein, dass du deine Heldengeschichte in einer 
Urlaubswoche schreibst. Es kann aber auch sein, dass du Monate 
brauchst. 

•  Am besten arbeitest du das Booklet von vorne nach hinten durch, 
also von Phase 1 (Ruf) bis Phase 8 (Meister zweier Welten). 

•  Entscheide selbst, ob du alle Übungen machen möchtest und wie oft 
du sie wiederholen möchtest.

•  Entscheide selbst, ob du alle Seiten füllen möchtest. Du kannst 
schreiben, aber auch skizzieren. Bilder sind sehr kraftvoll.

•  Schreibe einfach los und schalte deine Gedankenfilter aus. Es geht 
nicht darum, eine gute oder schöne Geschichte zu schreiben.

•  Um den Helden in dir weiter zu entfalten und um den Umgang mit 
unterschiedlichsten Veränderungen weiter auszubauen, solltest du 
das Booklet immer wieder zur Hand nehmen. Vielleicht für neue 
Anliegen? Deine Geschichte wird stets eine andere sein.

•  Fragen zum Booklet kannst du gerne an info@team-factory.com 
senden.
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KOMPASS DER VERÄNDERUNG

Jede Veränderung ist eine Heldenreise, also ein Kampf gegen uns selbst 
und unsere dunklen Seiten. Die Heldenreise nach Joseph Campbell bil-
det die Grundlage für unseren „Kompass der Veränderung“. Wer die 
einzelnen Stationen und Akteure versteht, kann die Analogie aktiv im 
eigenen Veränderungsprozess nutzen. Versteckte Probleme gelangen an 
die Oberfläche und können aufgelöst werden. Dadurch werden Wider-
stände und Barrieren besser überwunden. Die Auseinandersetzung mit 
den eigenen Problemen und unserer Beziehung zur Umwelt verbessert 
unsere Veränderungsfähigkeit.

 

 

2. Au�ruch / Weigerung

Feinde

7. Transfer / Rückkehr

4. Prüfungen

3. Schwellenhüter

6. Schwellenhüter

5. Erkenntnis / Elixier

8. Meister zweier Welten1. Ruf

Schwelle

Bekannte Welt

Unbekannte Welt
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2. AUFBRUCH / WEIGERUNG

Der Held packt seinen kleinen Koffer, um loszuziehen in die unbekann-
te Welt und bald wieder zurück zu sein. Je mehr er sich mit den Vorbe-
reitungen beschäftigt, umso mehr wird ihm bewusst, dass es mit einer 
kurzen Reise und einem kleinen Koffer nicht getan ist. Das anstehende 
Abenteuer ist komplexer als gedacht und es wird länger dauern. Unge-
wissheit und Unwohlsein machen sich breit. „Soll ich einen Rückzieher 
machen? So laut war der Ruf nun doch wieder nicht. Ich werde doch hier 
in der bekannten Welt gebraucht. Ich könnte einfach auch hierbleiben!“

Wie geht der Held mit diesen Spannungen und Widerständen um?
• Ist die Reise zu gefährlich? Droht Scheitern?
• Dem Ruf standhalten? Es wirklich wagen?

Wie wird wohl sein Umfeld reagieren?
• Verurteilend? Wendet es sich ab?
• Ermutigend? Bleibt es treu?

„Hilfe, ich weiss nicht weiter! Mentor, ich brauche Dich!“

Der Mentor kann ein Partner, Kollege, Freund, Coach oder auch ein Frem-
der sein. Auf der Reise werden dem Helden immer wieder Mentoren be-
gegnen. Sie schützen, lehren, rüsteten aus und stehen mit Rat zur Seite.

Mit Hilfe des Mentors versteht der Held in der Phase „Aufbruch/Wei-
gerung“, dass sich hinter der Unsicherheit und Weigerung alte Ängste 
und Gefühlsbindungen verbergen. „Wenn du dich dem Ruf verweigerst, 
verweigerst du dich dem Fluss des Lebens und wirst weiter leiden. Nur 
durch deine Abenteuerreise wirst du wachsen, aufblühen und kommst 
wieder zu deiner inneren Kraft.“
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Super, ich habe den nächsten Level erreicht! ! !

Game over?

Ausweichen
 Flucht
  Aktionismus
   Bedrohung
    Sturheit
     Festhalten
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Übung 4 – Lobhudelei der alten Welt
 »  Die bekannte Welt und deine Gewohnheiten geben dir und anderen 

Sicherheit. Sammle gute Gründe, in der gewohnten Welt zu bleiben. 

 »  Beispielfragen: Was genau bedeutet Sicherheit für mich? Wie fühlt 
sich das an? An welchen Werten und Idealen halte ich fest? Mit was 
identifiziere ich mich? Wer beeinflusst mich?

Übung 5 – Vision der neuen Welt
 »  In der bekannten Welt zu bleiben heisst aber auch, Chancen nicht zu 

nutzen. Sammle gute Gründe, die gewohnte Welt zu verlassen. Viel-
leicht magst du deine Vision auch skizzieren.

 »  Beispielfragen: Was genau ist mir zu eng geworden? Was möchte ich 
nicht mehr dulden? Was sind meine Möglichkeiten? Wie fühlt sich das 
an? Was sagt mein Herz? Was werde ich lernen? Wer ist mein Mentor?

Übung 6 – Entscheidungskonzept
 »  Wir treffen jeden Tag viele tausend Entscheidungen, kleine wie auch 

grosse. Wie genau triffst du Entscheidungen? Was ist dein Konzept 
dabei?

 »  Beispielfragen, wenn du dich mit dieser Übung schwer tust: Wie kaufe 
ich ein Auto oder ein Möbelstück? Wie buche ich Urlaub? Wie berei-
te ich eine Party vor? Wie stelle ich Mitarbeiter ein? Wie benutze ich 
mein Handy? Wie verplane ich den Tag?




