
Pilgern vor der Haustür – Jakobswege in Deutschland 
 
Pilgern ist IN. Nicht nur Santiago de Compostela und der Weg in Spanien sind 
wichtig, sondern auch Deutschland wird von mehr als 30 Jakobswegen überzogen. 
Ob von Rothenburg o.d.T. nach Speyer und weiter nach Hornbach, von Lübeck nach 
Bremen, von Würzburg nach Köln oder von Bielefeld nach Wesel: Immer mehr 
Deutsche beginnen ihre Pilgerreise vor der eigenen Haustür. 
Keine Sprachbarrieren, herrliche und vielfältige Landschaften sowie wunderschöne 
Bauwerke und gemütliche Marktplätze gepaart mit einer einfachen An- und Abreise 
sprechen für Deutschland als Pilgerziel. 
 
Pilgergruppen und -stammtische bilden sich und gehen gemeinsam, besondere 
Aktivitäten von Gemeinden und Privatpersonen, wie beispielsweise der Aufbau von 
Pilgerherbergen, werden ins Leben gerufen. 
 
Vom Pilger-Virus infiziert wurde Beate Steger 2001, als sie während ihrer einjährigen 
Fahrrad-Weltreise ein Stück des Jakobsweges mit dem Rad zurücklegte. Sechs 
Jahre später kam sie zurück –mit Wanderschuhen und Pilgerstab. Seither reist sie 
immer wieder zu den schönsten Stellen der Pilgerwege. Daher sind ihre Vorträge 
stets mit den aktuellsten Informationen für Pilger zu Fuß oder per Rad gespickt. Wer 
die passionierte Autorin und Filmemacherin live erlebt, wenn sie humorvoll und 
selbstironisch von ihren persönlichen Begegnungen mit anderen Pilgern und den 
eigenen Grenzerfahrungen erzählt, wird selbst vom Pilger-Fieber angesteckt. 
 
Beate Steger stellt in ihrer Multimedia-Reisereportage die wichtigsten Wege in 
Deutschland vor, lässt Pilger und Pilgergruppen zu Wort kommen und begleitet 
Aktivitäten wie Neueröffnung oder Beschilderung von Wegen. 
 
Die Reisereportage in Full HD im Format 16:9 wird live kommentiert. Weitere Infos 
unter www.deutsche-jakobswege. 
_________________________________________ 
Allein unter Männern: Als erste Frau in Deutschland präsentierte Beate Steger 
bereits 2002 eine digitale Multivision von ihrer einjährigen Fahrradweltreise durch 
acht Länder auf drei Kontinenten. Seit fast 15 Jahren ist die passionierte Fotografin 
und Filmemacherin zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um Natur und 
Lebensweise anderer Regionen und Menschen kennenzulernen. Immer individuell, 
stets auf einer meist abenteuerlichen Suche nach direktem Kontakt zu den 
Menschen vor Ort. Wie leben sie ganz traditionell, abseits der beliebten 
Tourismusrouten? Mit ihrem geschulten Blick für das Außergewöhnliche gelingt 
Beate Steger mit jeder Reisereportage eine Hommage an das jeweilige Land oder 
die Region und die Menschen, die dort leben.  
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