
Eine Heldenreise  
mit Pferden für 
16-25 Jährige

Seminarort:  
Birkenhof 

Im Jagdgrund 21-23

D - 76185 Karlsruhe

Information: 
am: 20.+ 21.06. 2020

um:  an beiden Tagen 9.30 - 17.30

Kosten: 400 €,  mit Verpflegung und Getränken

Gruppengröße: max. 6 TeilnehmerInnen

Es ist keine Erfahrung mit Pferden erforderlich.


„Und, was 
willst Du 

mal werden?“

Foto: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Informationen  

und Anmeldung:  

Maike Steiner                       
maikesteiner@gmx.de                
Tel: +49 (0)179 2635788

Annika Egner 
Dipl. Ing. Innenarchitektur, Reitpädagogin 
(TEAM-Pony Concept), Hero`s Journey 
Instructor, IFS-Coach (in Ausbildung), 
Baubiologin 
www.ponybande-karlsruhe.de

Seminarleitung 
Maike Steiner 
Psychologin (B.Sc.), Reittherapeutin (IPTh), Tai-
Chi Lehrerin, Hero`s Journey Instructor,  
Erzieherin und Diakonin, systemische 
Familientherapeutin (SG-IFW), Heilpraktikerin 
Psychotherapie 
www.reittherapie-karlsruhe.de

mailto:maikesteiner@gmx.de
mailto:maikesteiner@gmx.de


Ganz am Anfang- alles ist offen.

Mit jeder Entscheidung die ich treffe, schließen sich Möglichkeiten in dieser unendlichen Vielfalt. Spätestens 
im letzten Schuljahr muss ich eine Entscheidung treffen, was ich mit meinem Leben machen möchte. 
Womit kann ich wirklich glücklich werden? Im besten Fall mein Leben lang. Womit verdiene ich viel Geld? 
Was wollen meine Eltern? Was machen meine Freunde? Was ist sinnvoll? Gibt es Familientraditionen? Was 
sind meine Stärken und Fähigkeiten? Und wie passt das alles zusammen? Zu was fühle ich mich berufen?
Diese Heldenreise ist für junge Menschen, die sich beruflich orientieren oder umorientieren wollen. 

Auf einer Heldenreise beschreite ich einen Weg, der mich verändert: Der 
mich zu einer Heldin, einem Helden werden lässt, der sich trotz aller Ängste, 
den Herausforderungen und Gefahren stellt, die eine Reise in die innere 
Wildnis mit sich bringt. 


Zu Beginn meiner Reise bin ich suchend, fragend, neugierig oder werde, wie so mancher fiktiver Held, durch 
äußere Umstände gezwungen auf diese Reise zu gehen. Es gesellen sich Gefährten zu mir, die mich 
unterstützen: starke, mutige innere Anteile aber auch reale Personen oder Tiere. Ich muss mich gegen 
geschickte Widersacher behaupten, die mich daran hindern wollen mein Ziel zu erreichen und entdecke, 
dass ich es mir selber oft am Schwersten mache. Das Scheitern an der Aufgabe und die Erkenntnis, dass 
die Aufgabe zu groß für mich und nicht zu bewältigen ist, ist das Herzstück der Heldenreise. Jetzt blicke ich 
der Wahrheit ins Auge, und erkenne, welches Opfer ich bringen muss, wenn ich meinem Weg weiter folgen 
möchte. Das Opfern ist ein uraltes Ritual, das Transformation möglich macht, und auch bei der Heldenreise 
mit Pferden berührt und verändert es im Inneren und macht mich erst zu dem Held dieser Reise.


Die einzelnen Schritte der Heldenreise werden mit Übungen aus dem pferdegestützten Coaching und aus 
den verschiedensten Methoden der Persönlichkeitsentwicklung erarbeitet. Der Gruppe kommt eine wichtige 
Bedeutung zu, denn sie bietet Halt, Gemeinschaft, Reflektion und Bezeugung in einem und schafft mit der 
Gruppenenergie ein energetisches Feld, in dem für jede mehr möglich ist als alleine.


Über die Heldenreise 

„Und, was willst Du mal werden?“

1. Wer bin ich? – Was sind meine größten Stärken und Schwächen

2. Der Ruf - Wo zieht es mich hin?

3. Die Blockade - Was hält mich davon ab loszugehen?

4. Das Ziel - Wie kann ich mein Ziel erreichen?

5. Beziehungen - Unterstützer und Widersacher

6. Das Wesentliche – Was berührt mich innerlich?

7. Die Zerreißprobe – Entscheidung zwischen Altem und Neuem

8. Scheitern – Ein neuer Raum entsteht

9. Abschied – Was muss losgelassen werden, um weiter gehen zu können?

10. Der Schatz – Lass Dich überraschen!

11. Die Essenz – Was bringe ich zurück in meinen Alltag?


Die 11 Schri"e  jedes Helden: 


