
Dein Hero's Journal
Du schaffst das!

Wie du deine Ziele motiviert
und kreativ umsetzt
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Herzlich willkommen
in deinem Hero’s Journal

Das Hero’s Journal ist eine Kombination aus Hero’s Journey, zu Deutsch:
Heldenreise, und einem Journal. Die Heldenreise ist ein intensiver persönlicher
Transformationsprozess (mehr dazu gleich). Das Journaling ist eine schriftliche
Form der Selbsterkenntnis und persönlichen Entwicklung.

Das Hero’s Journal ist allerdings weit mehr als ein Tagebuch. Es begleitet dich durch
den Veränderungsprozess, und zwar nicht nur auf der rationalen oder bewussten
Ebene: Durch das Schreiben und die Struktur der Heldenreise findest du einen
tieferen Zugang zu deinem Unterbewussten.

Die Heldenreise ist ein Muster, das den meisten Mythen der Menschheit zugrunde
liegt. Es ist ein Muster, das du in Märchen, in Hollywood-Filmen (etwa in der Star-
Wars-Saga) und in der Literatur (etwa in Herr der Ringe oder Harry Potter) findest.

Dieses Muster zeigt, wie persönliche Veränderung bei Menschen abläuft und wie sie
gelingen kann. Das Muster „entdeckt“ und beschrieben hat der amerikanische
Mythenforscher Joseph Campbell (mehr dazu am Ende dieses Arbeitsbuchs).

Held oder Heldin?
Wir sprechen im Kurs von Heldenreise, weil es ein fester Begriff ist, den
Campbell geprägt hat. Ganz unabhängig davon, ob sich nun eine Heldin
oder ein Held oder ein*e Held*in auf die Reise macht.

Wir sprechen von Held, weil es ein Anteil in dir ist, ein heldenhafter
Anteil. Das kann ein eher männlicher Anteil genauso sein wie ein eher
weiblicher. Ob dich während deiner Heldenreise ein eher weiblicher oder
ein eher männlicher Heldenanteil begleitet, hat nichts mit deinem
biologischen Geschlecht zu tun. Als Franz sich auf seine erste Heldenreise
gemacht hat, war es noch ganz klassisch ein männlicher Held namens
Paoso. Bei seiner zweiten Heldenreise war er mit einer Heldin namens
Boudicca (ja, genau, die Keltenfürstin aus England) unterwegs.
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Die Heldenreise folgt einer seit Jahrtausenden in uns Menschen verankerten
Struktur: Der Held in uns geht seiner Sehnsucht nach, dem Ruf. Er findet
Verbündete und Mentoren und entdeckt, welche Fähigkeiten und Erfahrungen er
bereits mitbringt. Damit stellt er sich seinem Gegenspieler — in diesem Fall seinen
inneren Widerständen. So macht er den Weg frei über die Schwelle in eine
unbekannte Welt. Dort integriert er seine Widerstände und ist nun in der Lage, in
der unbekannten Welt Abenteuer zu bestehen und sich seiner größten Angst zu
stellen. Wenn er diese überwindet, kommt er reich beschenkt mit einer Belohnung
in sein bisheriges Umfeld zurück — als Meister beider Welten.

Wenn du mehr zur Heldenreise nach Joseph Campbell wissen willst: Am Ende
dieses Arbeitsbuchs findest du ausführlichere Infos. Für dein Hero’s Journal sind
diese Infos nicht nötig, deshalb stehen sie ganz am Ende.

Was kann dir das Hero’s Journal bringen?
 Selbstakzeptanz: Du lernst, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Denn nur so ist

persönliche Veränderung und Weiterentwicklung möglich.

 Selbstakzeptanz ist der Schlüssel zu mehr Selbstwertgefühl und Selbst-
bewusstsein.

 Stärken, Wurzeln: Während der Heldenreise geht es darum, die eigenen Stärken
wiederzuentdecken und weiterzuentwickeln.

Mut: Ängste und (Selbst-)Zweifel gehören zum Leben. Ängste „wegmachen“ —
das funktioniert nicht. Du kannst lernen, mit ihnen umzugehen, sodass sie dich
nicht mehr lähmen und blockieren. Ganz egal, ob das die Angst vor dem
Scheitern oder vor Kritik ist oder die Angst vor der eigenen Größe.

 All das führt zu mehr Zufriedenheit mit dir und deinem Leben. Du nimmst dein
Leben in die Hand, bestimmst deinen Kurs selbst, gibst deinem Leben Sinn.

Bitte beachte: Das Hero’s Journal ist eine Hilfe zur Selbsthilfe
und soll und kann keine professionelle psychologische Beratung ersetzen.



3

Was erwartet dich: dein Reiseplan
Deine Heldenreise besteht aus insgesamt acht Etappen, mit der ersten kannst du
heute beginnen. Danach kommt Woche für Woche das Material für die nächste
Etappe. So hast du jeweils genug Zeit, die Aufgaben zu erledigen – und wenn du für
eine Etappe länger brauchst, nimmst du dir einfach die Zeit und beginnst die
nächste Etappe erst, wenn du mit der vorherigen fertig bist.

Zwei Ausnahmen gibt es: Nächste Woche bekommst du gleich das Material für die
Etappen 2 und 3 zusammen. Das hat gute Gründe. In Etappe 2 geht es um innere
und äußere Hindernisse. Sich damit intensiv zu beschäftigen, wird emotional
intensiv werden und kann Ängste und Widerstände auslösen. In den Zustand
wollen die wenigsten tief und lange eintauchen – eine Woche kann da ganz schön
lang werden. Deshalb bekommst du gleich das Material für die nächste Etappe mit,
sodass du in deinem Tempo vorgehen kannst. Insgesamt hast du für die beiden
Lektionen eine Wochen Zeit. Dafür haben wir die Etappe 4 auf zwei Wochen
aufgeteilt, damit du ausreichend Zeit für die Prozesse hast, die dich da erwarten.

Und das sind die acht Etappen deiner Heldenreise:
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1. Dein Ruf
Was ist deine Motivation, dich auf deine Heldenreise einzulassen? Ist es eine Sehn-
sucht? Eine innere Not? Wo willst du hin? Wer willst du am Ende der Reise sein?

2. Widerstände und Hindernisse identifizieren
Es gab gute Gründe, wieso du deinem Ruf bisher nicht gefolgt bist. Welche äußeren
und inneren Widerstände haben dich bisher gehindert?

3. Unterstützung suchen
Dann suchst du dir Unterstützer oder Mentoren sowie Vorbilder, die dir als Modell
für neues Verhalten und neue Überzeugungen dienen. Außerdem schauen wir, was
du bereits mitbringst: Erfahrungen, Fähigkeiten, Überzeugungen — und wie du
diese Ressourcen nutzen kannst, um deinem Ruf zu folgen.

4. Die Hindernisse überwinden
Du machst die inneren Widerstände zu Verbündeten. Mit ihrer Hilfe und neu
gewonnenen Fähigkeiten und Überzeugungen überwindest du alle Hürden.

5. Dich deiner größten Angst stellen
Dich deinem Ruf stellen, deiner Berufung folgen — das löst bei den allermeisten
Menschen Ängste und Selbstzweifel aus. In dieser, der zentralen Etappe der
Heldenreise, lernst du, deine größte Angst zu überwinden.

6. Die Belohnung
Nun erlebst du den magischen Moment: Du erhältst die Belohnung für deinen Mut.
Wie auch immer diese Belohnung aussieht.

7. Die Rückkehr
Mit diesem Geschenk kehrst du zurück ins bisherige Leben. Lass dich überraschen:
Was ist jetzt anders? Jetzt, wo du in der Lage bist, mit deinen tief sitzenden Ängsten
umzugehen?

8. Meister*in zweier Welten
Nun bringst du das, was du erlebt hast und als Geschenk mitgenommen hast, nicht
nur in dein Leben — sondern in die Welt.
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Wie du am meisten aus diesem Kurs gewinnst

Mach es schriftlich
Das Hero’s Journal ist nicht zufälligerweise ein „Journal“. Bei vielen Übungen stellen
wir dir Fragen. Am meisten profitierst du, wenn du die Fragen schriftlich
beantwortest. Die Übungen haben eine tiefere Wirkung, wenn du die Antworten
schriftlich fixierst. Dann ist das innere Commitment höher; außerdem hilft das
Aufschreiben, klarer zu werden.

Erwarte dabei nicht, dass die Gedankengänge, die in deinem Kopf noch so klar und
logisch wirken, auf dem Papier oder Bildschirm genauso klar sind. Oft merken wir
beim Aufschreiben erst, wo wir noch nicht so klar sind (wie wir dachten), wo der
Gedankengang noch Lücken oder auch Widersprüche hat. Aber wenn sie erst
einmal schwarz auf weiß da stehen, können wir die Gedanken klarer bekommen.

Wie du vorgehst, hängt von deinen Vorlieben ab:

 Du kannst das Arbeitsbuch ausdrucken und von Hand in die dafür vorgesehenen
Felder schreiben.

 Du kannst die Antworten auf ein separates Blatt schreiben und ins (gedruckte)
Arbeitsbuch einlegen.

 Du besorgst dir ein schönes Notizbuch (100 Seiten genügen) und schreibst die
Antworten auf die Fragen da hinein.

 Du schreibst die Antworten mit einem Textprogramm in ein eigenes Dokument.

Probiere aus, welches Vorgehen dir am besten liegt. Nach unserer Erfahrung kann
es hilfreich sein, nicht das gewohnte Medium zu nehmen. Wenn du viel am
Computer schreibst, kann es sehr viel intensiver sein, für dieses Journal auf Stift
und Papier zurückzugreifen. Gerade weil das eher ungewohnt ist.

Wenn du nicht direkt in das ausgedruckte Arbeitsbuch schreibst: Notiere dir jeweils
ein Kürzel für die Aufgabe (zum Beispiel „E1.2“). Dann kannst du die Antworten
hinterher leichter zuordnen. Einige der Antworten wirst du in späteren Etappen
brauchen – wenn sie richtig nummeriert sind, wirst du später schneller fündig.
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Nutze alle Sinne
Mach langsam: Lege nicht gleich los mit den Antworten. Lass dir Zeit, horche in
dich hinein. Es geht bei allen Fragen nicht um eine spontane Antwort und vor allem
nicht um eine Antwort, die der Intellekt gibt. Oft ist auch die erste Antwort, die dir
kommt, noch nicht die, die wirklich weiterhilft. Also: Lass dir Zeit, spüre in deinen
Körper hinein.

Schnelligkeit ist bei den Übungen aus dem Kurs eher hinderlich: Wenn du schnell
unterwegs bist, verengt sich automatisch dein Blickfeld (achte mal darauf, wenn du
im Auto oder Zug mitfährst). Dadurch passiert es leicht, dass du Möglichkeiten
übersiehst, die links oder rechts von dir liegen.

Mit allen Sinnen: Bei etlichen Übungen bitten wir dich, dich an etwas in der
Vergangenheit zu erinnern oder dir etwas in der Zukunft vorzustellen. Dabei
empfehlen wir dir, alle Sinne „einzuschalten“. Wenn es um die Zukunft geht:

1. Versetze dich in den Zeitpunkt in der Zukunft – so als wäre es schon
beispielsweise heute in einem Jahr.

2. Stell dir dann vor, wie es (heute in einem Jahr) ist: Was tust du? Was siehst du?
Was hörst du? Was empfindest du? Was riechst und schmeckst du? Wenn
Schmecken und Riechen schwierig sind, konzentriere dich auf das Sehen, Hören,
Spüren und Tun.

Der Grund dafür: Wenn möglichst viele Sinne beteiligt sind, ist das Erleben
intensiver. Die Antworten, die du dann auf die Fragen gibst, sind umfassender,
ganzheitlich. Es sind nicht nur Antworten, die dein Verstand gibt – denn auch dein
Körper und dein Empfinden sind beteiligt. Und die beiden „wissen“ oft Dinge, die
dem Verstand nicht bewusst sind.
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1. Etappe: Dein Ruf
Du spürst eine tiefe Sehnsucht in dir,
und du betäubst sie immer wieder.

Du ahnst: Das Leben ist viel mehr, als du lebst,
und du versinkst wieder im Alltagstrott.

Du willst deinem inneren Ruf folgen,
und du zweifelst wieder an dir.

Du beschließt, dich auf den Weg zu machen,
und du hältst dich ängstlich zurück.

Du spürst deine Kraft, hast dein Ziel vor Augen und bist bereit zu gehen,
und du stehst dir doch selbst im Weg.

In jedem von uns steckt die Sehnsucht, ein erfülltes Leben zu leben, die eigenen
Potenziale zu verwirklichen und die eigenen Träume und Visionen zu
verwirklichen.

Im Alltag behält jedoch oft ein anderer Teil in uns die Oberhand, der uns
zurückhält. Wir sind nicht bereit, die Schutzzone der Bequemlichkeit und Sicherheit
aufzugeben, um neue Wege zu entdecken.

Wenn wir diesen Konflikt zwischen Sehnsucht und Sicherheitsbedürfnis nicht
lösen, sind Unzufriedenheit, Energielosigkeit und Stagnation die Folge.

Was ist dein Ruf? Was ist dein Ziel? Und was ist der Unterschied?
Jetzt, am Anfang deiner Heldenreise erforschen wir deinen Ruf. Das, was dich lockt.
Das, was dich dazu gebracht hat, diesen Kurs zu beginnen.

Und wieso sprechen wir hier von Ruf und nicht von Ziel?

Tatsächlich ist der Unterschied zwischen Ruf und Ziel fließend, und letztlich ist es
für deine Heldenreise auch unerheblich, ob du mit einem Ruf oder einem Ziel
aufbrichst. Wir verwenden einfach die im Kontext Heldenreise gebräuchliche
Formulierung „dein Ruf“.
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 Ein Ziel ist in unserem Sprachgebrauch etwas, was du erreichen kannst. Wenn
du es erreicht hast, weißt du, dass du am Ziel bist. Ein Ziel ist konkret. Einige
Beispiele: „Ich schreibe ein Buch und veröffentliche es im 3. Quartal 2022.“ Oder
„In drei Monaten habe ich zehn Mitstreiter gefunden, die mit mir den Verein xyz
gründen.“ Oder „Ich mache mich in einem Jahr mit einer eigenen Werkstatt
selbstständig.“

 Der Ruf ist meist nicht so leicht zu greifen. Er enthält oft kein Datum (kann aber
eins enthalten). Er könnte lauten: „Ich unterstütze meine Klienten dabei, ...“ Oder
„Ich leiste einen Beitrag dazu, dass 2022 in dem Dorf xy in Tansania ein Brunnen
gebohrt wird. (Ohne schon genau abschätzen zu können, was dazu nötig ist.)“.

Ein Ruf ist normalerweise etwas, was dich anzieht, was dich verlockt, dich auf die
Reise einzulassen.

Aufgabe E1.1: Was ist dein Ruf?
Wahrscheinlich fragst du dich gerade: „Und wie weiß ich, was mein Ruf ist? Wie
finde ich das heraus?“

Was dein Ruf ist, kannst du ganz leicht entdecken: Hör hin. Hör genau hin. Dein Ruf
ist schon da, du musst ihn nicht erst suchen.

Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch einen Ruf hat, einen Grund, auf der Welt
zu sein. Und wir gehen davon aus, dass jeder seinen Ruf im Innersten auch kennt.

Nur ist es häufig so, dass etwas in uns den Ruf nicht hören will, also bewusst oder
unbewusst weghört. Doch damit beschäftigen wir uns in der 2. Etappe.

Also:

1. Hör genau hin, spür genau hin: Was ist dein Ruf? Was zieht dich?

2. Wenn alles möglich wäre, wenn es keine Hindernisse gäbe: Was würdest du tun?

3. Vielleicht kannst du noch nicht genau sagen, wohin es dich zieht. Dann gibt es
wahrscheinlich etwas, was du verändern willst, einen Zustand, eine Beziehung,
etwas, wovon du wegwillst. Dann stell dir vor, wie es wäre, dort wegzugehen
bzw. die Situation zu verändern. Und was wäre dann möglich?
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4. Spür genau hin. Und dann schreib das auf, ohne dich zu zensieren oder
einzuschränken.
Falls sich Bedenken melden: Die sind jetzt noch nicht an der Reihe. Sag dieser
inneren Stimme: „Darum kümmere ich mich nächste Woche. Nächste Woche
geht es nur um Hindernisse und Probleme.“ Falls sich die innere Stimme damit
nicht zufriedengibt, dann schreib die Bedenken auf ein separates Blatt.

Ganz wichtig: In dieser Etappe deiner Heldenreise geht es noch nicht darum, was
dich bisher gehindert hat, deinem Ruf zu folgen. Es geht auch nicht um mögliche
Hindernisse oder Schwierigkeiten. Das wird das Thema der nächsten Etappe sein.

Jetzt geht es nur um den Ruf.

Noch ein Hinweis:
Wenn du den Ruf nicht nur hörst, sondern auch spürst, dann kannst du
sicher sein, dass es auch wirklich DEIN Ruf und dein Ziel ist. Manchmal
verfolgen wir ja auch Ziele, die von außen kommen – etwa von unseren
Eltern, der Familie, den Freunden ... Um die geht es aber bei deiner
Heldenreise nicht.

E1.1: Was ist dein Ruf?
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E1.1: Was ist dein Ruf? (Fortsetzung)
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Aufgabe E1.2: Stell dir vor ...
1. Nun stell dir vor, du bist dem Ruf gefolgt und hast dein Ziel erreicht.

2. Stell es dir so konkret wie möglich vor: Wo bist du? Was gibt es da zu sehen? Was
hörst du? Wie fühlt es sich an, dein Ziel erreicht zu haben?

3. Und nun schreibst du auf, wie dein Ruf oder dein Ziel jetzt lauten. So verlockend,
so positiv wie möglich.

Falls der Ruf schon klar ist, das Ziel aber noch nicht so konkret ist: Das kann an
diesem Punkt deiner Heldenreise durchaus sein. Dann denke in den nächsten Tagen
öfter mal an deinen Ruf und das Ziel – das wird mit der Zeit konkreter werden.

Am Ende dieser Etappe, also in drei oder vier Tagen hast du noch einmal die
Gelegenheit, dich mit deinem Ruf und deinem Ziel zu beschäftigen.

E1.2: Stell dir vor, du bist deinem Ruf gefolgt. Was ist nun (anders)?
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E1.2: Stell dir vor, du bist deinem Ruf gefolgt. Was ist nun (anders)?
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Aufgabe E1.3: Wer profitiert noch, wenn du deinem Ruf folgst?
Suche dir drei Personen aus, die direkt oder indirekt davon profitieren werden,
wenn du deinem Ruf folgst und dein Ziel erreichst:

Wähle zwei Personen, die als Kunde oder Klientin davon profitieren, dass du dein
Ziel erreicht hast. Das kann ein Leser deines Buches sein, eine Klientin oder ein
Patient, ein Schüler, eine Studentin, ein Kunde, der ein Produkt oder eine
Dienstleistung bei dir kauft.

Wähle eine Person aus deinem engeren Umfeld aus, das kann dein Partner, deine
Partnerin, dein Kind oder auch ein anderer naher Verwandter sein. Das soll jemand
sein, der oder die miterlebt, wie das Verfolgen deines Rufs und das Erreichen deines
Ziels dich zufrieden(er) macht, mehr Fülle in dein Leben bringt.

Person 1:

______________________________________________________________________________________

Person 2:

______________________________________________________________________________________

Person 3:

______________________________________________________________________________________

Aufgabe E1.4: Dein Nachruf
Stell dir vor, diese drei Personen kommen zu deiner Beerdigung. Und alle drei
werden vortreten und in ein paar Sätzen sagen, wie es sich auf sie ausgewirkt hat,
dass du deinem Ruf gefolgt bist und dein Ziel erreicht hast.

Was könnte ein Leser deines Buches oder eine deiner Klientinnen sagen – was
könnte er oder sie von dir gelernt haben? Was würde deine Partnerin, dein Partner
oder ein naher Verwandter sagen – wie wird es sich auf eure Beziehung auswirken,
wenn du deinem Ruf folgst?

Nimm dir Zeit. Versuche, dich in jede dieser drei Personen hineinzuversetzen, und
schreibe dann auf, was sie an deinem Grab sagen würde.
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E1.4: Die Nachrufe auf dich
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Aufgabe E1.5: Dein Ruf
Diese Aufgabe gehst du bitte erst am Ende der Etappe an, also vier bis fünf Tage,
nachdem du das Material für diese 1. Etappe bekommen hast.

1. Stell dir noch einmal vor, du bist deinem Ruf gefolgt und hast dein Ziel erreicht.

2. Wo bist du? Was gibt es da zu sehen? Was hörst du? Wie fühlt es sich an, dein
Ziel erreicht zu haben? Lass dir Zeit dabei.

3. Und nun schreibst du auf, wie dein Ruf, dein Ziel jetzt lauten. So verlockend, so
positiv wie möglich.

4. Und darunter schreibst du auf, was daran so verlockend für dich ist. Und wie es
sich anfühlt, dem Ruf gefolgt zu sein und das Ziel erreicht zu haben.

Auch hier geht es nur um die positiven Seiten des Rufs und des Ziels – um
Bedenken, Zweifel, Hindernisse kümmern wir uns nächste Woche.

Es kann sein, dass sich die Formulierungen gegenüber Aufgabe E1.2 geändert
haben. Das ist völlig in Ordnung.

Rechne auch damit, dass sich dein Ziel im Lauf der Heldenreise noch verändern
kann, vielleicht nur in Details, vielleicht aber auch ganz deutlich. Auch das ist Teil
des Prozesses: In vielen Märchen oder Filmen zieht der Held oder die Heldin mit
einem bestimmten Ziel los – und kommt dann mit einem anderen, einem besseren
Ergebnis nach Hause.

E1.5: Was ist nun dein Ruf, mit dem du dich auf deine Heldenreise machst?
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E1.5: Was ist nun dein Ruf, mit dem du dich auf deine Heldenreise machst?
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Hintergrundinfos zur Heldenreise
Wir hatten es schon erwähnt: Die Heldenreise oder Hero’s Journey ist ein von
Joseph Campbell (1904 bis 1987) entwickeltes Konzept.

Campbell war Professor für Mythologie und hat eine ganze Reihe von Büchern dazu
geschrieben. Sein bekanntestes ist Der Heros in tausend Gestalten (A Hero with a
Thousand Faces, 1949 erstmals erschienen). Er hat entdeckt, dass den Mythen und
Märchen der verschiedensten Völker der Erde ein komplexes Muster zugrunde liegt,
das er Monomythos oder Heldenreise (Hero’s Journey) nannte. Dieses Grundmuster
hat sich über Jahrtausende des Geschichtenerzählens herauskristallisiert und
wurde seither wahrscheinlich ganz unbewusst genutzt – weil Geschichten halt so
am besten funktionieren.

Seit Campbell diese Struktur erkannt und beschrieben hat, wird sie in Hollywood
und auch von Schriftstellern ganz bewusst eingesetzt. So hat Campbell
beispielsweise den Regisseur George Lucas bei seinen Star-Wars-Filmen beeinflusst.
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Die Heldenreise nach Joseph Campbell
Was die einzelnen Stationen bedeuten, erklären wir gleich. Wenn du die Grafik
anschaust, siehst du, dass es bei Campbell 13 Stationen gibt. Wir haben sie für das
Hero’s Journal zu acht Etappen zusammengefasst und – wo uns das nötig erschien,
beispielsweise in Episode 3 (siehe 6. bei Campbell) – um weitere Elemente ergänzt.
Wir erzählen schließlich keine Geschichte mit retardierenden Elementen,
Cliffhangern und anderen Elementen, die das Ganze spannender machen wollen.
Uns geht es darum, dass du so reibungslos und zügig wie möglich den Prozess
durchleben kannst.

So, zurück zu Campbells Struktur:

1. Der Ruf: Der Protagonist wird vor eine Aufgabe gestellt – entweder von außen
(jemand bittet ihn, etwas zu tun, es tritt ein Ereignis ein, auf das er reagieren muss
…) oder aus innerem Antrieb heraus.

2. Weigerung: Oft zögert der Protagonist – schließlich müsste er die Sicherheit des
gewohnten Terrains (den warmen Herd) verlassen.

3. Aufbruch: Er überwindet sein Zögern und macht sich auf die Reise; manchmal
braucht es dazu einen mehr oder weniger sanften Schubs von außen. Erst wenn er
sich auf den Weg macht, spricht man von Held.

4. Die erste Schwelle: Mit dem Aufbruch überschreitet der Held die Schwelle von
der gewohnten Welt in die unbekannte Welt. Ein Zurück ist nun nicht mehr
möglich.

5. Weg der Prüfungen: Es treten erste Hindernisse/Probleme auf; oft scheitert der
Held erst einmal, geht aber weiter seinen Weg.

6. Mentoren/Übernatürliche Hilfe: Der Held trifft unerwartet auf einen oder
mehrere Mentoren und erhält menschliche oder übernatürliche Unterstützung.

7. Schwere Prüfungen: Der Held wird mit weiteren Prüfungen konfrontiert, meist
mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Auch hier kann der Held Unterstützung durch
Mentoren oder andere Personen erhalten.

8. Höchste Prüfung (z. B. Kampf mit dem Drachen): Diese erweist sich häufig als
Kampf gegen die eigenen inneren Widerstände und Illusionen.

9. Elixier: Initiation und Transformation des Helden. Er besteht die höchste
Prüfung und erhält eine Belohnung bzw. raubt einen Schatz (das Elixier, so
Campbell), der die Welt des Alltags, aus der der Held aufgebrochen ist, retten kann.
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Dieser Schatz besteht meist in einer inneren Erfahrung, die durch einen Gegenstand
symbolisiert wird.

10. Verweigerung der Rückkehr: Der Held zögert, in die Welt des Alltags
zurückzukehren.

11. Verlassen der Unterwelt: Der Held wird durch innere Beweggründe oder
äußeren Zwang zur Rückkehr bewegt.

12. Rückkehr/Zweite Schwelle: Der Held überschreitet die Schwelle und kehrt in
die Welt zurück, aus der er ursprünglich aufgebrochen war. Dort stößt er häufig
zunächst einmal auf Unglauben oder Unverständnis, und muss das auf der
Heldenreise Errungene/Gelernte in das Alltagsleben integrieren.

13. Herr zweier Welten: Der Held vereint das Alltagsleben mit seinem neu
erworbenen Wissen und lässt die Gesellschaft teilhaben.

Wohlgemerkt: Diese 13 Schritte sind ein Grundgerüst. Nicht jedes Märchen, nicht
jeder Roman oder Kinofilm hat alle diese Elemente. Manche Helden stürzen sich
gleich nach dem Ruf ins Abenteuer, die Phasen 5 bis 7 können unterschiedlich lang
sein.

Lt. Wikipedia und anderen Quellen besteht die Struktur nach Campbell übrigens
aus 12 Schritten. In Campbells Buch „Der Heros in tausend Gestalten“ sind es 16
Schritte, die wir für die Grafik zu 13 zusammengefasst haben.
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Impressum und Copyright
Das Hero’s Journal wurde von Franz Grieser und Heide Liebmann entwickelt. Das
Copyright für die Texte und Übungen sowie für die beiden Diagramme zum Hero’s
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Für Anfragen oder Rückfragen:

Holistic Writing System
Heide Liebmann und Franz Grieser
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Wir freuen uns,

 wenn du das Hero’s Journal weiterempfiehlst
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und was es dir gebracht hat.

Copyright: 2021
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