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Einleitung
Das vorliegende Buch ist eine Sammlung einzelner, je für sich zu lesender,
mit gesonderten Literaturverzeichnissen versehener und in sich verständlicher
bzw. zu verstehender Schriftstücke – was für Leser, die das Buch von vorn
nach hinten durcharbeiten mit kleinen „Wiederholungen“ verbunden ist. Ist
in einem Buchbeitrag der Verweis auf (einen) andere(n) angezeigt, erfolgt
dies in Klammern mit der Angabe „vgl.“ und dem Titel des bestreffenden
Teils. Ich wähle das Wort „Schrift-Stücke“ bewusst, weil mein Buch keinen
Anspruch erhebt darauf, ein irgendwie geartetes Ganzes darzustellen; für
seine einzelnen Teile halte ich deshalb die Bezeichnung „Beitrag“ oder „Teil“
angemessen. „Stich- oder Schlagworte“ wären falsche Etikettierungen; hier
liegt kein Lexikon oder Wörterbuch der Erlebnispädagogik vor, die erst – jetzt
ist es dazu viel zu früh - noch zu erstellen wären. „Kapitel“ ist ein Begriff,
der sich zu seiner Rechtfertigung auf ein wie auch immer geartetes Ganzes
beziehen müsste; das ist hier nicht gegeben. Ein solches literarisches Ganzes ist
hier nicht vorhanden. Im Unterschied etwa zu einem Handbuch (vgl. Michl &
Seidel, 2018), einer Einführung (wie etwa die 2018 in 8. Auflage erschienene
von Bernd Heckmair und Werner Michl oder die 2017 in 2. Auflage publizierte
von F. Hartmut Paffrath) oder einer Monographie (wie beispielsweise „Von der
Erlebnispädagogik zur Erlebnistherapie“; Gilsdorf, 2004).
Die einzelnen Beiträge sind von Inhalt und Form, vom Thema und der literarischen Gattung her, höchst unterschiedlicher Art. Die Inhalte oder Themen
wurden bestimmt von der Antwort auf die Frage, was ich zum Zeitpunkt meiner
selbst bestimmten Verabschiedung aus dem erlebnispädagogischen Diskurs zu
Beginn des Jahres 2019 - die aus der Praxis der Erlebnispädagogik geschah
schon acht Jahre zuvor - denn noch zu sagen hätte. Sagen müsste, weil mir dies
oder jenes im deutschsprachigen Diskurs der Erlebnispädagogik nicht, zu wenig
oder mit falscher Akzentsetzung thematisiert scheint. Sagen könnte, weil ich
9
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meine, hierzu die nötige Expertise zu haben. Zu sagen wagte, weil ich die Hoffnung hege, es fänden sich zum einen oder anderen Punkte interessierte Hörer
(Leser). Auf die Zeitachse der erlebnispädagogischen Entwicklung aufgetragen,
handelt es sich bei den Beiträgen um Rück-, Rund- und Ausblicke.
Der literarischen Gattung nach sind es Beiträge, die von der „wissenschaftlichen Abhandlung“ bis zum Essay, wo die persönliche Auseinandersetzung
eines Autors mit dem jeweiligen Thema unübersehbar ist, reichen. Ich habe
selbst bei einem Buchteil, der als „wissenschaftliche Abhandlung“ anzusehen
ist, auf gewisse akademische Formalvorschriften wie „Keine Ich-Sätze!“ verzichtet. Andererseits aber will ich mich selbst bei einem „Essay“-Beitrag an
üblichen Kriterien wissenschaftlicher Schriftstellerei messen lassen. Es gibt acht
Buchteile, die sich zu vier Paaren ordnen lassen. Ein Paar („Wie es anfing“
und „Ideen für die Zukunft“) bildet gleichsam die Rahmung. „Wie es anfing“
ist in erster Linie gedacht für all jene (von alten Schulfreunden über frühere
Studenten bis zu meinen Kindern), die mich bis heute fragen, weshalb ich
eigentlich zur Erlebnispädagogik gekommen und stets dabeigeblieben bin. Dieser erste Buchteil ist stark biographisch, und für heutige Erlebnispädagogen
hierzulande nur dann interessant, wenn sie ein ausgeprägtes Interesse haben an
der Entstehung der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum,
deren „Geburtsdatum“ ich auf 1986 datiere (vgl. „Wie es anfing“).
Von den drei anderen Buchteilpaaren gelten zwei Themenkomplexen, zu denen
ich mir seit Beginn meiner erlebnispädagogischen Tätigkeit im Jahr 1986 Gedanken gemacht und ab 1995 auch immer wieder einmal öffentlich geäußert
habe. Da geht es einmal um die Wirksamkeitsprüfung von Erlebnispädagogik, zu deren Bewertung und Diskussion ich zwei frische Beiträge beisteuere:
„Langfristige Effekte von Erlebnispädagogik für ‚gefährdete’ Jugendliche und
Heranwachsende: ein Rapid Review“ und „Wirksamkeitsforschung zur Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum: ein Scoping Review“. Zum zweiten
Themenkomplex stelle ich zwei auf Vorarbeiten beruhende Essais vor, mit
denen ich Vertretern der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen
Raum zurufen möchte: Lasst Euch nicht vor lauter Angst um „Sicherheit“ um
den Mut zum Wagnis bringen lassen. Die Beiträge haben die Titel „Risiko
und Gefahr: ein Unterschied, der einen Unterschied macht“ und „Risiko und
Wagnis: zwei Seiten einer Medaille“.
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Im dritten Buchteilpaar werden in zwei Beiträgen Gedanken vorgestellt, Materialien ausgebreitet und Überlegungen vorgestellt, die ich bis heute nur einem
jeweils kleinen Kreis meiner früheren Studierenden, dies auch nur teilweise und
ganz überwiegend mündlich, gelegentlich von kleinen Thesenpapieren begleitet,
veröffentlich habe. Diese beiden Teile tragen die Titel „Die Erlebnispädagogik
im Kontext der deutschen Reformpädagogik“ und „Kurt Hahn reconsidered“.
Man ahnt, wenn man einige Kenntnis von zeitgenössischer Erlebnispädagogik
im deutschsprachigen Raum hat, da wird ein weites Feld betreten, das mit
Überraschungen wie „dichtes Unterholz“, „Gleitschneehang“, „Gratwanderung“
und „Schlitterpartie“ aufzuwarten weiß. Nicht zuletzt deshalb habe ich so lange
gezögert, dazu etwas Öffentliches zu sagen.
Einige Anmerkungen zu Text und Sache noch. Die erste betrifft die Sprachregelung: Ich verwende in diesem Buch das generische Maskulinum. Bezeichnet
in grammatisch maskuliner Form sind damit alle Personen, wenn deren biologisches oder soziales Geschlecht (Sexus oder Gender) unbekannt oder im
Zusammenhang ohne wesentliche Bedeutung ist. Geschlecht (Sex wie Gender)
ist immer, allzeit und überall von Bedeutung, höre ich da als Erwiderung.
Das leugne ich nicht, wohl aber, ob man dies auch fortwährend markieren
muss. Ich habe mich in meinen Veröffentlichungen der letzten Jahre darum
bemüht, eine Gender-gerechte Sprache zu finden, die weder eine Fortsetzung
der Orthographie-Verachtung mit anderen Mitteln darstellt noch mit einer
Steigerung von Unleserlichkeit im Namen einer höheren Gerechtigkeit einherging. Das gelang mir leidlich. Jetzt aber, da hierzulande ein drittes Geschlecht
bzw. das dritte Geschlecht (verfassungs-)rechtliche Dignität erhalten hat, werfe
ich die Flinte ins Korn.
Meine Frau, ohne deren wohlwollende Begleitung und sorgfältige Korrekturarbeit vorliegendes Buch nie fertig gestellt worden wäre, hat mich wegen eben
dieser Sache in aller Schärfe gerügt, mir aber nicht die Liebe aufgekündigt;
das ist sehr tröstlich. Ebenso der Gedanke ans Jüngste Gericht, wozu ich
mich bei römisch-katholischen Zunftkollegen erkundet habe. Sollte dort die
Sache der Gender-gerechten Sprache doch höher gewichtet werden als jene der
Sprach-Ästhetik, so werde ich mit einigen Jahren Fegefeuer davonkommen.
Meine Frau, sie ist für jeden Himmel bestens geeignet, hat versprochen, auf
mich zu warten. In der blau-weißen Abteilung des Himmels natürlich; dort wo
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schon der Engel Aloisius, Ludwig Thoma und Gleichgesinnte ihren himmlischen
Spaß haben, der mitunter recht „höllisch“ daherkommt.
Ich habe für das vorliegende Buch wie schon für mein voriges (Heekerens, 2016)
ganz bewusst eine Veröffentlichungsform gewählt, die für mögliche Leser nicht
mit Kosten verbunden ist. Ja, ich hätte auch, Freunde und Kollegen haben mir
dies auch nahegelegt, in Buchform veröffentlichen können bei Verlagen, die für
erlebnispädagogische Publikationen als „einschlägig“ gelten. In vorliegender
Weise zu veröffentlichen, bringt mir fast nur Nachteile: keine Einkünfte, wenig
Renommee, verminderte Rezensionschancen. Es gibt nur einen Vorteil und der
hat mit meiner Amtsauffassung zu tun: Ein Professor hat sein Wissen, das er
sammeln konnte, weil er öffentlich finanziert in privilegierter Lage war, der
interessierten Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch wenn er
schon in Pension oder Ruhestand ist, denn seine Altersversorgung ist ebenfalls
öffentlich finanziert.
Das vorliegende Buch bietet sich an in acht Teilen, der jeder für sich genommen,
ein „kleiner Happen“ ist. Nur: Wem Erkenntnis eher durch Erleben als durch
Erlesen zufließt, dem mögen manche selbst kleine Happen immer noch als große
Brocken vorkommen. Zu diesem Punkt hatte ich in meiner ersten Publikation
zur Erlebnispädagogik (Heekerens, 1995) auf Seite 56 notiert: „Und wer gelernt
hat, abgelagertes Schwarzbrot und abgehangenes Fleisch – sei es nun Bündner
oder Tiroler Speck – zu genießen, wird sich hieran [dem Buchbeitrag] weder
die Zähne ausbeißen noch einen Brocken im Hals stecken oder Unverdauliches
schwer im Magen liegen haben. Hier wie dort lauten die wichtigsten Regeln:
Kleine Portionen, sorgfältig kauen und nachschmecken, sich Zeit nehmen
(und vielleicht ab und an einen Schluck Roten), sich bewegen.“ Man wird in
Sachen Kost und Trank diese in Bergler-Tradition verfassten Zeilen fallweise
so ändern dürfen, können und müssen, dass sie auch Vegetariern und Veganern
zukömmlich sind, ansonsten aber behalten sie ihre Aussagekraft.
Wenn man in das Alter kommt, da man von beruflichen Pflichten, Sorgen um
Geldbeschaffung sowie Kinderförderung (weitgehend) frei ist, hat man Zeit und
Muse sich mit Menschen zu treffen, die einem auf dem Lebensweg von früh an
oder später stetige oder zeitweilige Begleiter waren – als Freunde, Bekannte
und Kollegen. Bei solchen Treffen höre ich als häufigste Frage, ob ich es denn,
im Nachhinein betrachtet, nicht bereue, einen Großteil meines Berufslebens
in praktischer und intellektueller Hinsicht der Erlebnispädagogik gewidmet zu
12

Einleitung

haben. Ich verstehe diese Frage gut: Von außen betrachtet, ist die Hinwendung
zur und das Sich-tief-Einlassen auf die Erlebnispädagogik in meinem Falle ein
schwer vorhersagbares und für viele meiner Weggefährten schwer verständliches
Lebensereignis. Meine Antwort auf die Frage formuliere ich stets in den Worten
von Edit Piaf : Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ich gebe im ersten
Buchteil („Wie es anfing“) versuchsweise Antworten auf die angesprochene
Frage.
Diese Antworten gebe ich in einem Buch, das 2019 – 100 Jahre nach 1919 –
erscheint. Das Publikationsjahr ist bewusst gewählt: Ich halte 1919, andere
mögen das anders sehen, aus guten Gründen für das Geburtsjahr dessen, was
wir heute „Erlebnispädagogik“ nennen. In jenem Jahr hat sich Kurt Hahn
grundlegende Gedanken über das Konzept der 1920 in Betrieb gegangenen
Schule Schloss Salem („Salem“) gemacht. Das Jahr 1919 wird vielen Lesern als
ein weit entferntes erscheinen und ein Jahrhundert eine Zeitspanne jenseits der
Kraft wirklicher Vorstellung. Für mich ist das anders. Von diesem Jahrhundert
habe ich über 70 Jahre gelebt, mehr als 50 in aller emotionalen und intellektuellen Wachheit, und ein Drittel der Zeitspanne als Anhänger der Hahnschen
Sache. Meine Mutter wurde 1920 geboren, mein Vater 1916; meine Großeltern
mütterlicher- und väterlicherseits waren nur wenig jünger als Kurt Hahn.
Nach Fertigstellung und Korrektur des Manuskripts Anfang Mai 2019 tranken
meine Frau und ich gleichsam als Schlusszeremoniell einen „2017er Birnauer
Weißburgunder trocken“ des Weinguts Markgraf von Baden (Adresse: Schloss
Salem, 88682 Salem). Geerntet wurde dieser Wein im Herbst 2017; damals
fertigte ich auf Basis zahlreicher Vorarbeiten die ersten Skizzen zu vorliegendem Buch an. Es ist ein Weißwein, und ich hoffe, es ist mir gelungen, dem
vorliegenden Buch „Weißwein“-Charakter zu geben; „Weißwein“ und „Rotwein“
stehen hier als Metaphern für „Inspiration“ vs. „Kontemplation“. Der Orden
der Zisterzienser kultivierte den Weißburgunder im Mittelalter im Rheingau,
von wo aus er sich im ganzen europäischen Weinanbaugebiet verbreitete; Weißburgunder ist Zisterzienser-Wein. Und dieser hier, der „Birnauer“ wächst auf
einem Weinberg, den die Zisterzienser angelegt haben. Namensgebend ist die
oberhalb des Weinbergs gelegene Wallfahrtskirche Birnau, eine Maria geweihte
Barockkirche am Nordufer des Überlinger Sees, errichtet 1746 bis 1749 für die
Reichsabtei Salem.
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Die Wallfahrtskirche und der darunter liegende Weinberg sind für mich bis
heute eine der eindrucksvollsten Beispiele von „Kulturlandschaft“; ihre Pracht
bietet sich dem Blick am besten vom gegenüber liegenden Ufer des Überlinger
Sees aus – beispielsweise vom Fließhorn oder der Mainau. Der gesamte Besitz
der Zisterzienser- Reichsabtei Salem ging 1802 – 1804 durch Säkularisation in
den Besitz der Markgrafen von Baden über. Max von Baden hat 1919, als er
mit seinem Freund und Berater aus Berliner Kriegszeiten, Kurt Hahn, über die
Einrichtung eines Landerziehungsheimes in Schloss Salem, noch nicht einmal
zehn Kilometer nördlich von Birnau, nachdachte, die Wallfahrtskirche Birnau
an die Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau (Bregenz, Österreich) verkauft.
Nicht aber den Weinberg. Ein „Prost“ auf die beiden.
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1.1 „Schicki-Micki“
Am 23. April 2019 strahlte das BR-Fernsehen zu bester Sendezeit noch einmal
den Münchener Tatort-Film „Schicki-Micki“ aus; die Erstausstrahlung des im
Spätjahr 1985 in München und Umgebung gedrehten Filmes erfolgte am 29.
Dezember 1985. Anlass der neusten Sendung war der Tod (am Ostersonntag
2019) der in diesem Film mitwirkenden Schauspielerin Hannelore Elsner. Man
kann sich diesen Film unter Zugriff auf Internet Movie Database besorgen.
Ihn anzusehen lohnt sich für alle, die eine Vorstellung davon gewinnen wollen,
was für ein München jenes vom Spätjahr 1985 war. Da konnten sich auch
noch Menschen mit Normaleinkommen eine Mietwohnung in Schwabing leisten,
wo es selbst dort noch „Nachbarschaftskneipen“ gab. Aber München war am
„Kippen“, was eine Vielzahl von Faktoren, von den Wohnungspreisen bis zur
„Mentalität“, betrifft. Einer der beiden in „Schicki-Micki“ agierenden Ermittler
ist Kriminalkommissar Lenz, dargestellt von Helmut Fischer. Der, berühmt
geworden als „Monaco Franze“ in der gleichnamigen Fernsehserie 1981-1983,
gibt hier die melancholische Abschiedsfigur auf Alt-München.
„Schicki-Micki“ ist, um mich zu wiederholen, ein Film, der das „Kippen“ zeigt.
Manches in „Schicki-Micki“ ist noch „Altseitig“: So geschieht Telefonieren vom
Festnetz aus. Nur die Polizei hatte Telefon in ihren Einsatzfahrzeugen. Aber
Polizeifunk hat wenig zu tun mit heutigem Mobilfunk; Polizeifunk war der nichtöffentliche mobile UKW-Landfunkdienst der Polizei. Aber es gibt in „SchickiMicki“ auch Andeutungen des Neuen. Man sieht im Polizeipräsidium und auf
dem Schreibtisch eines cleveren Jungen Bildschirmgeräte und Tastaturen –
offensichtlich ein und desselben Typs. Ich vermute, dass jeweils ein Commodore
64 zu sehen ist.
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1.2 Neu in München
Einen (in Zahlen: 1) solchen C64 hatte uns die Hochschulleitung damals zugeteilt. „Uns“ meint Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule München, an
den ich zum Sommersemester 1984 für das kurz zuvor neu eingerichtete „Zentralfach Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ berufen worden war. Und mit „damals“
ist das Jahr 1985 gemeint, an dessen Ende ich „Schicki-Micki“ zum ersten Mal
sah. Zum Jahresende 1985, also die Spanne einer Generation früher als heute,
war die Welt noch in Ordnung – jedenfalls in der seit Ende des Zweiten Weltkriegs zur Gewohnheit gewordenen Ordnung. Da gab es den Ost-West-Konflikt,
der seit Ende des Vietnamkrieges 1975 wohl temperiert vor sich hindämmerte.
In Deutschland existierten zwei Republiken, wobei die Ostberliner in dem Maße
friedlicher wirkte, in dem sie am finanziellen Tropf der Bonner hing. Die hatte
seit drei Jahren Helmut Kohl als Bundeskanzler, und das sollte weitere dreizehn
Jahre so bleiben.
Nur sehr, sehr wenige hatten Ende 1985 ein klares Bewusstsein von Entwicklungen, deren Ergebnisse uns heute prägen. Ich nenne hier von vielen damals
„undenkbaren“ Punkten nur sechs – und das aus deutscher Perspektive:
• die Sowjetunion (UdSSR) wird zusammenbrechen,
• die Bonner und Ostberliner Republik vereinen sich,
• ein World Wide Web entsteht und ist für sehr viele zugänglich,
• PCs und Smartphones schaffen für viele neue Kommunikationsmöglichkeiten,
• die Freizeitindustrie („Weiße Industrie“) wächst und wächst und wächst,
• die Erlebnispädagogik wird zu einer bedeutenden Methode der außerschulischen Bildungsarbeit.
Im Jahr 1985 liefen Studierende der Sozialen Arbeit, darin ihren Altersgenossen
gleich, nicht mit Handy oder Smartphone in der Hand durch die Gegend; diese
Geräte gab es noch gar nicht. Aber sie trugen auch keine Trinkbehälter in
Händen, wie das später üblich werden sollte. Trinkbehälter gab es damals
schon. Ebenso Turnschuhe und Rucksäcke, die man damals aber noch nicht
im Normalalltag trug. Kurzum: Dem Out-fit meiner Studierenden fehlte noch
jede Note von Out-door. Damit befand sich das Äußere im Einklang mit dem
Inneren.
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1.3 Die deutsche Soziale Arbeit war Mitte der 1980er
noch sehr „bewegungsarm“
Seit meiner Berufung nach München konnte ich endlich ausgiebig das tun, was
in Heidelberg (bis Herbst 1980) und Berlin (bis Frühjahr 1984) schwer bzw. dort
und von dort aus nur mit viel Aufwand möglich war: Segeln auf einem ernst
zu nehmenden Gewässer (auf dem Ammersee) und Bergwandern (vorzugsweise
in den Alpen zwischen Bregenz und Salzburg bzw. Garmisch und Verona).
Ja, es war damals noch leicht, einen Bootsliegeplatz an oder auf einem oberbayerischen See zu finden, weil natursportliche Freizeitunternehmungen noch
nicht das Ausmaß hatten, das sie ab Mitte der 1980er annehmen sollten. Das
merkte man auch in den Bergen: Auf Wegen und Steigen nur Wanderer oder
Bergsteiger auf Zu- und Abstieg und auf den Hütten der alpinen Vereine, Übernachtungsmöglichkeiten ohne Voranmeldung. Die übliche Sommerbekleidung
in den Bergen bestand aus ledernen Bergschuhen, Bundhosen und Strümpfen
sowie Baumwollbluse bzw. –hemd (kariert natürlich). Und: Die meisten der
damaligen „Bergler“ konnten sich gut mit Karte, Kompass und Höhenmesser
orientieren und besaßen solide Kenntnisse in Wetter- und Lawinenkunde.
Diese Kompetenzen hatten meine Münchener Studenten – mit Ausnahme der
wenigen aktiven Mitglieder im Deutschen Alpen Verein (DAV) – nicht. Brauchten sie auch nicht, um ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Es gab damals am
Fachbereich (natürlich) den Baustein „Soziale Gruppenarbeit“; aber der war
vollkommen „therapeutischer“ Art: psychoanalytisch orientierte Selbsterfahrung und Analytische Gruppendynamik dienten zur methodischen Orientierung.
Es gab auch ein Lehrgebiet mit der (nach 1996 offiziellen) Bezeichnung „Bewegung, musische Bildung und kreatives Gestalten“. „Bewegung“ war faktisch
nicht vertreten; dafür, so wurde mir bedeutet, gäbe es ja den „Zentralen Hochschulsport München“ mit seinen – tatsächlich hervorragenden – Kursangeboten
auch in Natursport (wie etwa Klettern oder Kanu-/Kajakfahren).
Meine damaligen Fachhochschulkollegen gehörten – wie ich selbst - zu jener
sozialen Referenzgruppe, die man heute als „kosmopolitisch orientierte urbane
Akademiker“ bezeichnet (vgl. Soboczynski, 2018); eine gründliche Abneigung
gegen alles Natursportliche, Pistenskifahren ausgenommen, gehört damals zu
deren Image. Ausgesprochen „bewegungsarm“ war auch die damalige Kinderund Jugendhilfe – selbst im Bereich offene Jugendarbeit. Aber es gab auch
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damals schon „schwierige“ Jugendliche; diese Jugendlichen werden oft auch
als „verhaltensauffällig“ oder „gefährdet“ (at-risk youth) bezeichnet. Diese
Jugendliche waren (und sind das bis heute) mit (sozial-)pädagogischen „In
door“-Maßnahmen einschließlich der damals in Deutschland gebräuchlichen
Familientherapie nicht zu erreichen; ich hatte meine entsprechenden Lektionen während fünf Praxisjahren (Erziehungsberatungsstelle bzw. Kinder- und
Jugendpsychiatrie) erteilt bekommen. Als mögliche Alternative wurden seit
Anfang der 1980er in der deutschen Sozialpädagogik „Out door“-Angebote
diskutiert; der Name Jörg Ziegenspeck aus Lüneburg wurde in dem Zusammenhang genannt, aber auch hingewiesen auf die Hahnschen Kurzschulen (mit
ihren damaligen Standorten in Baad und Berchtesgaden).

1.4 Wie ich zur Erlebnispädagogik kam – oder sie zu
mir
In dieser Situation bot das Bayerische Landesjugendamt unter der Leitung
der in der Jugendarbeit fachlich ausgewiesen Christine Arbogast (vgl. Arbogast
& Tippelt, 1981), eine auf Juli 1986 terminierte Fortbildungsmaßnahme „für
Mitarbeiter und Fachkräfte in der Jugendhilfe“ an. Deren Titel hieß „Aktionspädagogik mit schwierigen Jugendlichen“. Wie modern und kühn dieses
damalige Vorhaben war, erahnt man, wenn man die Bezeichnung - der Sache
nach korrekt - in die Sprache der heutigen Erlebnispädagogik im angelsächsischen Raum übersetzt. Dann lautet er „Outdoor adventure programme(s) for
at-risk youth“. Im angelsächsischen Raum ist das bis heute eine der bedeutenden erlebnispädagogischen Maßnahmen. In späteren Gesprächen mit Christine
Arbogast und unseren Fortbildungs-Leitern wurde im Übrigen deutlich: Die
Verwendung des Begriffs „Aktionspädagogik“ geschah nicht aus programmatischen Gründen, sondern aus Verlegenheit: Von „Outward Bound“-Pädagogik
konnte man damals nicht mehr sprechen, weil das Ärger mit der Outward
Bound - Wächterinstitution „Deutsche Gesellschaft für Europäische Erziehung“
gebracht hätte, und von „Erlebnispädagogik“ konnte man noch nicht reden,
weil das Wort so neu war, dass es in der Kinder- und Jugendhilfe Bayerns
nahezu niemand verstanden hätte (vgl. „Die Erlebnispädagogik im Kontext
der deutschen Reformpädagogik“).
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Besagte Fortbildungsmaßnahme wurde in einem ersten Schritt angeboten allen
Mitarbeitern und Fachkräften der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe; angesprochen fühlen durften sich auch die dortigen Bürostuhlinhabern,
denn die entscheiden ja schließlich, ob ein bestimmte Maßnahme ins Angebot
des jeweiligen Trägers aufgenommen wird. Es fanden sich, obschon die Fortbildungsmaßnahme für den angesprochenen Teilnehmerkreis faktisch kostenfrei
war, nicht genügend Teilnehmer; letztendlich waren es meiner Erinnerung nach
ein Dutzend. Daraufhin bot das Bayerische Landesjugendamt die freien Plätze
allen bayerischen Hochschulen, an denen Sozialpädagogen ausgebildet wurden,
an: Bewerben könnten sich an Jugendarbeit / Jugendhilfe interessierte Studierende im Abschlusssemester und / oder mit Jugendarbeit/Jugendhilfe befasste
Dozenten. Ich war damals schon Verantwortlicher des Studienschwerpunktes
Jugendarbeit und schickte meine Bewerbung sofort ab; der Intuition folgend,
das Angebot sei „gerade das Richtige“ für mich. Ich wurde genommen, weil
ich der einzige Bewerber aus dem Hochschulbereich war. Das war mein Glück.
Die Fortbildungsmaßnahme wurde im Juli 1986 als einwöchige Veranstaltung durchgeführt unter der fachlichen Leitung von zwei – in diesem Falle
freiberuflich tätigen - Sozialpädagogen; vom Bayerischen Landesjugendamt
war eine Mitarbeiterin – die einzige Frau überhaupt – mit dabei; in meiner
Teilnahmebescheinigung ist sie als „Praxisberaterin“ ausgewiesen. Die Fortbildungsmaßnahme war ein einwöchiges Wildwassercamp. Die Befahrungsstrecken
mit Zweierkanus und einem Raftboot (beides zum Aufpumpen) lagen im österreichischen Lechtal zwischen Steeg (oben) und Häselgehr (unten). Wir hatten
Normalwasserstand und damit einen Schwierigkeitsgrad (WW), den man nach
der Wildwasserschwierigkeitsskala (von I: „unschwierig“ bis VI: „Grenze der
Befahrbarkeit“) im Allgemeinen mit WWII: „mäßig schwierig“ angibt; kurze
Passagen, die man kennen muss, um nicht böse Überraschungen zu erleben,
haben auch WWII+ bzw. WWIII-. Ein ideales Trainingsgebiet.
Unser Camp (Zweier-Zelte und Gruppen-Jurte) lag direkt am Fluss auf einem
von der Outward Bound-Kurzschule Baad (Kleinwalsertal) zur Verfügung gestelltem Gelände am oberen Ortsende von Steeg. „’Aktionspädagogik’, was
ist das denn“, fragte ich schon vor dem Campaufbau unsere Leiter. „Lass uns
darüber heute Abend reden“, war die Antwort. Ich erinnere mich noch gut an
mein Erstaunen, als einer der Leiter dann abends das Gespräch begann mit
(sinngemäß) diesen Worten: Was wir hier tun, mag zwar „Aktionspädagogik“
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heißen, aber in Wahrheit machen wir hier Erlebnispädagogik oder Outward
Bound - Arbeit; und das kommt von Kurt Hahn. Da gingen mir einige Lichter auf, denn von Kurt Hahn, dessen „Erlebnistherapie“, der Kurzschule bzw.
Outward - Bound und deren Einbettung in der deutsche Reformpädagogik
war ich seit Heidelberger Studientagen (Beginn: Wintersemester 67/68) einigermaßen informiert (vgl. „Die Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen
Reformpädagogik“).

1.5 Zufall und Kontingenz
Als ich am Ende der Woche nach Hause fuhr, war mir klar: Erlebnispädagogik
ist „mein Ding“; der Sache nach war ich vom Anfang her ein Erlebnispädagoge
vom Outward Bound – Typ, und das blieb ich. Am Montag nach besagter
Fortbildungswoche saß ich beim Dekan und zwei Wochen später war in der
Vorlesungsankündigung für das Wintersemester 86/87 unter dem Lehrangebot
„Soziale Gruppenarbeit“ erstmals (sinngemäß) zu lesen: „Gruppenarbeit nach
erlebnispädagogischer Methodik für Erstsemester (Heekerens)“. Das blieb so
ein viertel Jahrhundert bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand und war
der Startschuss für die Entwicklung eines informellen erlebnispädagogischen
Curriculums vom ersten Semester bis zum Diplom.
Dass ich im Sommer 1968 zur Erlebnispädagogik kam oder sie zu mir, war
weder ein Ding der Notwendigkeit noch der Unmöglichkeit. Es war ein Ereignis
„dazwischen“, ein kontingentes (im Sinne der Soziologie). Dass es im oben
betrachteten „Aktionspädagogik“-Kurs überhaupt noch einen freien Platz
gab, war Zufall. Nicht aber, dass mir das Informationsblatt, Teil des üblichen
Post- und Papierwustes aus dem Sekretariat, gleichsam in die Augen sprang,
und ich mir von der Wahrnehmung des Angebots irgendwie Hilfe erhoffte
für die beiden Sorgenkinder meiner Lehrtätigkeit: „Soziale Gruppenarbeit“
in den beiden ersten und „Studienschwerpunkt Jugendarbeit“ in den beiden
Anschlusssemestern. Die Arbeit in beiden (Aus-)Bildungsbestandteilen kam
mir allzu „bewegungsarm“ vor, obschon ich in beiden Fällen schon weitaus
mehr als damals üblich „ungewöhnliche“ Elemente eingebracht hatte.
Zum einen hatte ich schon experimentiert mit etwas, was man „Pädagogische
Provinz en miniature“ nennen könnte. Wir fuhren für jeweils eine Woche weg
von der Hochschule zu Lokalitäten in ländlicher Umgebung, wo wir unser
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gemeinsames Leben 24 Stunden am Tag selbst organisierten und gestalten
mussten. Wenn wir beispielsweise das Feuer im Holzofen nicht zum Brennen
brachten, gab es an dem Tag nur kalte Küche und winters konnte es verdammt
kalt werden. Unsere „Pädagogischen Provinzen“ fanden wir beispielsweise in
einem halbwegs hergerichteten Dreiseithof in Niederbayern (gehörte Bekannten
einer Kollegin) oder in einem umbrischen Steinhaus, das ein früherer Student
unseres Fachbereichs, ein „Aussteiger“ zusammen mit Christine Arbogast (ja,
die Welt kann klein sein) hergerichtet hatte.
Außerdem hatte ich schon früh mit verschiedenen „erlebnisaktivierenden“ Handlungsformen experimentiert. Die hatte ich zum Großteil in meiner therapeutischen Ausbildung (Klientenzentrierte und Gestalttherapie sowie in Fortbildungen zu Familientherapie nach Viginia Satir) kennen gelernt: Arbeit mit
Familien- oder Gruppenskulpturen, Einsatz von Hot Seat und Empty Chair,
Verwendung psychodramatischer Techniken). Und: Es wurde bei uns oft gespielt. Meist Spiele, mit denen ich durch Schriften von Klaus Vopel vertraut war.
Die beiden Bücher, die sich aus jener Zeit in meinem Buchbestand gehalten
haben, sind „Interaktionsspiele für Jugendliche. Teil 1“ (2. Aufl. 1984) und
„Interaktionsspiele. Erster Teil“ (2., erweiterte Aufl. 1976). Vergleicht man die in
diesem zweiten Buch (Vopel, 1976) versammelten Interaktionsspiele mit jenen,
die Anette Reiners (1993) viele Jahre später unter dem Titel „Praktische Erlebnispädagogik. Neue Sammlung motivierender Interaktionsspiele“ veröffentlicht
hat, so fällt zweierlei auf: ein großer Wandel (die Interaktionsspiele haben an
Leibhaftigkeit gewonnen) und eine gewisse Kontinuität. So heißt die Reinersche
„Blind“-Übung (S. 88-90) bei Klaus Vopel „Vertrauensspaziergang“ (S. 38-39)
und dessen „Ich will rein“ (S. 57-59) korrespondiert mit deren „Rauslassen“ (S.
69).

1.6 Ich war 1986 „bereit“ für die Erlebnispädagogik
Im Jahr 1986 hatte ich gediegene Kenntnis in „erlebensaktivierender“ Jugendarbeit. Nach vier Jahren als Teilnehmer, war ich ab 14 „Zeltführer“ im
Sommerlager des zuständigen Kreisjugendrings. Der „Lagerleiter“ war ein klassischer Vertreter von Jugendarbeit in der „bündischen“ Tradition; ausgedehnte
Geländespiele, nächtliche „Überfälle“ auf benachbarte andere Jugendlager und
große Lagerfeuer gehörten zum Programm. Dieser Mann war auch mein Anlei21
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ter, als ich zeitgleich zur alljährlichen „Zeltführerschaft“ Aufbau und Leitung
der Evangelischen „Jungschar“ in meiner Heimatgemeinde übernahm. Mit
17 Jahren hatte ich grundlegende „Pfadfinder“-Kenntnisse, wie sie in der 5.
Auflage des „Handbook for Boys“ von 1948 festgehalten sind. Der Dorfpfarrer,
der es in einem Care-Paket gefunden hatte, schenkte es mir zur Konfirmation;
das Büchlein war mir stets und ist mir bis heute ein guter Begleiter bei allen
Outdoor-Aktivitäten. Ebenso die Liedersammlung „Die Mundorgel“, deren
Lieder ich auf der Klampfe halbwegs akkurat zu begleiten wusste.
Danach arbeitete ich vier Jahre im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes für die Arbeiterwohlfahrt. Ich führte Kinder- und Jugendgruppen
von überall in Deutschland in Ferienlager der französischen Partner in den
Vogesen sowie an Mittelmeer oder Atlantik, fungierte dort als Chef de délégation und arbeitete als Moniteur mit. Diese Ferienlager, ob nun Colonies
de Vacances oder Camps d’Adolescents waren nicht nur zum „Abhängen“ da,
sondern auch und vornehmlich zu außerschulischem Lernen (vgl. Tournement,
2000). Im Jahr 1968 ließ ich mich zudem auf ein besonderes Unternehmen
ein: Ich gehörte zum Leitungsteam zweier Sommercamps, veranstaltet von der
Deutschen Gesellschaft für Internationalen Jugendaustausch, in denen sich – es
ist ein Jahr nach dem Sechstagekrieg – Jugendliche aus Israel und Marokko auf
„neutralem Boden“ in gemeinsamen Aktionen (wie Über-Nacht-Exkursionen
vom Basislager aus) begegnen sollten. Danach hatte ich von Jugendarbeit,
nationaler wie internationaler, erst einmal die Nase voll.
Im Jahr 1986 besaß ich einige „Out door“-Kompetenzen. Einmal meine gediegenen „Pfadfinder“-Kenntnisse sowie jahrelange Erfahrung in Segeln und
Bergwandern - sommers wie winters. Wichtige „Out door“ - Kompetenzen hatte
ich, wie mir später zunehmend mehr bewusst wurde, bereits in der Kindheit
erworben. Ich wuchs einige Jahre auf im Kleinbauernhaus meiner Großeltern
mütterlicherseits: einzige Wärmequelle des Hauses und zugleich Kochstelle war
der Holzofen in der Küche, dort war auch der einzige Wasserhahn, und die
Toilette befand sich eine steile Außentreppe tiefer überm Hof bei der Miste. Gemessen daran, war manche DAV-Selbstversorgerhütte schon damals „luxuriös“
(heute ist das ohnehin der Fall). Für die Arbeit in den französischen Ferienlagern
hatte ich einige Ausbildungskurse der Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente (vgl. Tournement, 2000) absolviert. Die Arbeit der Ligue stand und
steht bis heute in der langen Tradition linker Reformpädagogik in Frankreich
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und ist hierzulande wenig bekannt (vgl. aber Wichmann, 1992). Ich absolvierte
dort jeweils in den Pfingstferien Ausbildungskurse in Trecking zu Fuß und mit
dem Fahrrad, Wildwasserkajak (Oberlauf des Tarn) und Küstensegeln (bei
Cassis/Calanque-Küste und auf dem Golf von Morbihan/Bretagne).
Ich hatte im Jahr 1986 auch reichlich Erfahrung in Sachen „Abenteuer“, zu dem
ich schon seit Kindertagen (beklagte meine Mutter, lobte mein Vater) einen
Hang zu haben schien. Als Schüler mit 16, ich machte das mit wechselnden
Mitschülern, versuchten wir mehrmals als Tramper von unserer Gymnasiumsstadt am mittleren Neckar bis nach Saintes-Maries-de-la-Mer in der Camarque
(das war lange Zeit mein Sehnsuchtsort) und zurück zu kommen: zwischen
Samstag, 13 h und Montag, 8 h. Wir kamen bestenfalls bis Lyon. Als Student ab
Wintersemester 67/68 aber die große Freiheit. Nach Saintes-Maries-de-la-Mer
zum „Zigeuner“-Treffen über Pfingsten mit einem wackeligen Bus, gechartert
vom Studentenwerk, nach Athen mit dem Europabus (jeweils drei Tage Fahrt
mit Übernachtungen in Maribor und Skopje) oder mit dem Zug (Wasserzapfstellen auf den Bahnhöfen von Budapest und Sofia) nach Istanbul. Und von
da aus weiter: von Istanbul ins „Wilde Kurdistan“ oder von Athen aus auf die
ägäischen Inseln und v.a. Kreta.
Später dann, als ich etwas Geld übrig hatte und Flüge über Warschau oder
Moskau möglich waren: Low-Budget-Touren nach und in Ceylon (heute Sri
Lanka) und Indien. Indien mehrmals: vom Süden bis an die tibetischen Grenzgebiete im Norden (mit Akklimatisierungszeiten in Srinagar/Kaschmir). Ein Jahr
nachdem das frühere tibetische Königreich Zanskar für Touristen zugänglich
wurde, machte ich beispielsweise mit einer guten Freundin einen vierwöchigen
Treck von Kargil nach Leh und zurück (insg. 500 Kilometer zwischen 2700 und
4500 Metern). Das war damals Abenteuer pur. Aber man musste im Indien
von damals keine solch waghalsigen Unternehmen starten, um ein Gefühl von
„Abenteuer“ zu spüren. Es genügte eine Zugreise von New Delhi nach Bombay
(heute Mumbai) im Zug, 3. Klasse.

1.7 Grundprinzipien des „Münchener Modells“ der
Hochschulausbildung in Erlebnispädagogik
Als ich ab WS 86/67 begann, ein Ausbildungskonzept für Erlebnispädagogik
an einer Fachhochschule für Soziale Arbeit zu entwerfen, konnte ich mich
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nicht auf Vorbilder oder Vorläufer stützen. Vieles von dem, was meine bald
gewonnenen Mitstreiter und ich damals entwickelten, war „handgestrickt“ aber es war weder willkürlich noch unbedacht. Das sah auch das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst so. Im Jahr
1992 stand für mich eine Berufung von einer C 2- auf eine C 3 - Professur an;
so etwas wurde damals an bayerischen Fachhochschulen in aller Unauffälligkeit
behandelt. Nicht so in meinem Falle. Nach Gesprächen zwischen mir und
dem Dekan, beantragte dieser beim Ministerium mit Verweis auf beigefügte
Schriftstücke von mir, bei meiner Berufung auf eine C 3-Stelle die Idee einer
„Neu“-Berufung ernst zu nehmen, und das Berufungsgebiet („Denomination“)
von 1984 „Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ zu erweitern um „Pädagogik“. So
geschah es zum WS 92/92 denn auch.
Das „Münchener Modell“ (vgl. Kaufmann, 2006) ist ein „Text“, der ohne den
damaligen Kontext unverständlich bliebe. Manches von ihm, etwa seine Implementierung in den Diplomstudiengang Sozialarbeit/Sozialpädagogik (später:
Soziale Arbeit) in Gestalt eines informellen Curriculums, ist so sehr zeitgebunden, dass es nur als Kontrastfolie für einen heute möglichen Entwurf dienen
kann. Unter den heutigen Bedingungen würde ich eine Hochschulausbildung in
Erlebnispädagogik konzipieren als Masterstudiengang in einer Hochschuleinheit,
in der (auch) Bachelorstudiengänge für Soziale Arbeit und/oder Frühpädagogik
existieren. Manches am „Münchener Modell“ aber könnte, in Zustimmung oder
Ablehnung, Bedeutung haben für heutige Konzeptionen der Hochschulausbildung in Erlebnispädagogik. Das betrifft zum einen seine Grundprinzipien und
seine Leitsätze.
Die drei Grundprinzipien sind entwickelt aus den vier Elementen der Hahnschen
„Erlebnistherapie“. Dessen viertes Element, der „Dienst am Nächsten“ (Hahn,
1962; zitiert nach Knoll, 1986a, S. 104) konnte in institutionalisierter Form
unter den für die Fachhochschule München geltenden rechtlichen Bestimmungen nicht realisiert werden; für Erste-Hilfe-Maßnahmen gab es ausgebildetes
und autorisiertes Personal, und im Brand- bzw. Katastrophenfalle hätten alle
Studenten und Dozent, so sehr sie auch zum „Dienst am Nächsten“ gewillt
gewesen wären, Gebäude und Gelände „unverzüglichst“ verlassen müssen. Die
Nicht-Realisierung des Elementes „Dienst am Nächsten“ hinterließ in „erzieherischer Hinsicht“ allerdings keine Lücke. Kurt Hahn wollte mit dem „Dienst
am Nächsten“ ja die „Leidenschaft des Rettens“ (ebd.) erwecken. Die war bei
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meinen Studenten der Sozialarbeit/Sozialpädagogik längst vorhanden; man
musste sich eher Gedanken darüber machen, wie man sie aus den Klauen ihrer
Helfer-Über-Ichs (vgl. Schmidbauer, 1977) befreien könnte. Aber die anderen
drei Elemente der Hahnschen „Erlebnistherapie“ waren Grundprinzipien des
„Münchener Modells“.
Eine zentrale Rolle spielte die „Expedition“. Diese war in den ersten vier Studiensemestern sowie den beiden Abschlusssemestern (nach dem Praxisjahr im
5./6. Semester) möglich. Exkursionen wurden, abhängig vom Entwicklungsstand des „Münchener Modells“ und der Verfügbarkeit von Dozenten zwei bis
sechs Mal pro Jahr angeboten. Sommers wie winters. Wobei man „sommers“
wie „winters“ zumindest für die damalige Zeit erklären muss. Wir machten zu
Beginn der Wintersemester im Oktober wunderbare schneefreie Bergwanderungen mit Stützpunkten in den Winterquartieren von DAV-Hütten. Und wir
hatten zu Beginn des Sommersemesters im März herrliche Schneeschuhtouren
mit Iglus und Schneehöhlen. Der Aktionsradius erstreckte sich vom (niederländischen) Ijsselmeer (Kuttersegeln) im Norden bis zur (früher jugoslawischen,
später slowenischen) Soča (Kanufahren auf Wildwasser) und bis zum (früher
jugoslawischen, später kroatischen) Istrien (Küstentrekking mit motorisierten
Raftboot); das Kerngebiet lag zwischen der Fränkischen Schweiz im Norden
und dem Oberlauf des Lechs in Tirol). Die Stützpunkte reichten von hochgebirglichen Sommerbiwacks und voralpinen Iglus bzw. Schneehöhlen bis zu
Selbstversorgerhütten oder DAV-Winterquartieren. Die Aktionen reichten von
Felsklettern und Abseilen über Wildwasser befahren und alpinem Trecking bis
zu Out door-Camping mit Jurte und Zelten oder Iglu und Schneehöhle.
Für die „Expeditionen“ im Hahnschen Sinne wurde die Losung ausgegeben:
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Ausrüstung und schlechte Moral. Von Seiten der Hochschule konnte in der Regel das beste, auch
unter Sicherheitsaspekten das beste, Material (Wildwasserkanus, Jurte und
Zelte, Klettersteigsets, Lawinenpiepser usw.) bereitgestellt werden. Wenn es
bei der persönlichen Ausrüstung an etwas mangelte, fand sich rasch eine
Ausleihmöglichkeit bei Freunden. Für den Aufbau einer guten Moral gab es
genügend Vorbereitungszeit vor dem Exkursionsstart. Zu dieser Vorbereitung
konnten zunehmend mehr Dokumentations- und Lehrvideos (s.u.) eingesetzt
werden. Außerdem hatten wir vorher auch meist Zeit für Interaktionsspiele mit
„Körpereinsatz“ (s.u.). Für die jeweilige Leitung galten für Vorbereitung und
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Durchführung zwei zentrale Prinzipien: 1. Die Gruppe da abholen, wo sie steht.
2. Die/der „Schwächste“ gibt das Anfangstempo vor.
Was „Körperliche Übung“, das zweite Hahnsche Element, betrifft: Das Studium
bot im Rahmen eines Studiengebiets, das (später) mit „Bewegung, musische
Bildung und kreatives Gestalten“ bezeichnet und vom ersten bis zum letzten
Semester angeboten wurde, großzügige Möglichkeiten für das, was die Sportwissenschaft „Kleine Bewegungsspiele“ nennt. Ich hatte schon 1986 einige Kenntnis
in „Kleinen Bewegungsspielen“ aus meiner Jugendarbeits-Vergangenheit, meinen Erfahrungen in affektiv-experienzieller Psychotherapie (Klientenzentrierte
und Gestalttherapie), Übungen in Interaktionsspielen mit „Körpereinsatz“ sowie Erfahrung in und mit New Games (Fluegelman & Tembeck, 1976). Das
Reinerssche Buch von 1993 (Reiners, 1993) war eine wertvolle Bereicherung und
1995 dann die „Kooperativen Abenteuerspiele“ (Gilsdorf & Kistner, 1995). Für
das methodische Vorgehen stellte „Abenteuer leiten – in Abenteuern lernen“
(Senninger, 2000) eine qualitative Neuerung dar.
Das dritte Hahnsche Element, das „Projekt“ wurde bei uns typischerweise
so realisiert: Ein Student kam seiner Verpflichtung zur Erstellung einer Diplomarbeit dadurch nach, dass er einen Videofilm herstellte und diesem einen
Begleittext beigab, der sowohl erlebnis- als auch medienpädagogische Reflexionen enthielt. Diese Videofilme waren ihren Zwecken nach zum kleineren Teil
Dokumentationen durchgeführter Expeditionen, zum größeren aber Lehrfilme.
Die Endprodukte dieser Projekte flossen v.a. in den Bereich „Expeditionen“ ein:
Die Dokumentationen durchgeführter Expeditionen wurden Studenten als Entscheidungshilfe bei der Wahl eines einschlägigen Studienangebotes vorgeführt
und die Lehrfilme („Wie stelle ich ein Floß, einen Niedrigseilgarten, einen Flying
Fox, ein Iglu oder anderes her?) waren für viele Studenten unterschiedlichen
Semesters und verschiedener erlebnispädagogischer Lehrangebote für vielfältige
Zwecke eine große Hilfe.

1.8 Leitsätze des „Münchener Modells“
Neben diesen drei aus der Hahnschen Tradition stammenden Grundprinzipien
des „Münchener Modells“ fanden sich in diesem fallweise realisiert eine Reihe
von Leitsätzen, die teilweise noch aus der traditionellen Reformpädagogik aus
den Jahren vor 1933 stammen. Ich nenne hier nicht alle Maximen, die für die
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Arbeit in und mit Gruppen im Allgemeinen gelten. Hier sind jene Leitsätze im
Blick, die aus speziell erlebnispädagogischer Perspektive von besonderer Bedeutung sind. Davon seien die sechs für unsere Arbeit bedeutsamsten genannt:
• Verantwortung übertragen. Verantwortungsübertragung gab es sowohl
innerhalb einer Expedition als auch als – gleichsam externe – Maßnahme
für eine Expedition. Innerhalb einer Expedition gab es routinemäßig
„Wachen“ – also über die Zeit wechselnde, nicht etwa fixe Gruppen
-, denen bestimmte zentral wichtige Aufgaben oblagen: wie etwa Essen (war immer wichtig) und Feuer (Selbstversorgerhütten mit Heizung
und Elektro- oder Gasherd waren die Ausnahme). Verantwortungsübertragung konnte aber auch bedeuten: Studenten der Lehrveranstaltung
„Theoretisch-praktisches Projekt“ im 3. und 4. Semesters führten im
Rahmen einer Exkursion für Studierende von „Soziale Gruppenarbeit
nach erlebnispädagogischer Methodik“ des 1. oder 2. Semesters eine
umschriebene Aktion vom Aufbau und der Instruktion bis zur Reflexion und Auswertung selbstständig durch; eine „Spinnennetz“-Aktion in
winterlichem Wald etwa. Studenten des Studienschwerpunktes Jugendarbeit im 7. und 8. Semester konnten bei entsprechender Vorkenntnis
und unter Supervision im Rahmen von Exkursionen von Studierenden
der ersten vier Semester anspruchsvollere Aktionen alleinverantwortlich
übernehmen; etwa die Planung, Organisation, Durchführung, Reflexion
und Auswertung eines „Solo“ für 12 – 18 Teilnehmer im (vor-)alpinen
Gelände – winters oder sommers.
• Handwerklichkeit fördern. Jede der Lehrveranstaltungen nach irgendeinem der Elemente des „Münchener Modells“ (Körperliche Übung, Expedition, Projekt) erforderte ein gewisses Maß handwerklichen Wissens und
Könnens – und forderte dies bei Nichtvorhandensein heraus. Und das
Nichtvorhandensein war groß. Mancher Gruppe gelang es auf Anhieb noch
nicht einmal, ein Feuer im einzigen zentralen Herd zu entzünden, ohne
einen Schornsteinbrand zu entfachen. Handwerklichkeit fördern hieß im
Rahmen des „Münchener Modells“ vielerlei: von der Einübung „pfadfinderischer“ Basics bis zur Konstruktion von wildwassertauglichen Flößen aus
geflickten Lkw-Schläuchen, Schmalbrettern und Dachlatten (mehrmals
mit Erfolg erprobt etwa auf der Tiroler Ache zwischen Schleching und
Grassau).
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• Ressourcen nutzen. Jede (Expeditions-)Gruppe hat Ressourcen – auch
die auf den ersten Blick „schwächste“. Ohne Ressourcen meiner Studierendengruppen zu nutzen, hätte ich bestimmte Expeditionen gar nicht bzw.
nicht mit Erfolg durchführen können. Die Frauen meiner Gruppen haben
mir wiederholt dabei geholfen, meiner Sichttrübung beim Thema „mit
Frauen auf Expedition“ abzuhelfen; außerdem hatten sie geniale Antworten auf die Frage: „Wie kommen wir auch im Winterbiwak (Schneehöhle
und Iglu) zu einer ausgewogenen und schmackhaften Ernährung?“ Unter
den Männern gab es manche, die zuvor „Soldat auf Zeit“ waren; von
einem, der zuvor bei den Gebirgsjägern war, habe ich gelernt, welche
Möglichkeiten in den winterlichen Alpen es noch gibt außer dem Iglu, in
dessen Bauweise ich in Bad Hindelang (JDAV) eingewiesen worden war.
Viele meiner Studierenden konnten viel besser Felsklettern als ich; wenn
sie nicht den Vorstieg übernahmen, fiel das Klettern klein oder ganz aus.
Es war schließlich eine Studentin aus der Fränkischen Schweiz, die mir –
nach Vorarbeit durch Werner Michel – die Schönheit des Höhlenbefahrens
erschloss.
• Stärken stärken. Die Studenten sollten am Ende einer jeweiligen Lehrveranstaltung (genauer) wissen, worin ihre besonderen Talente bestehen
und wie sie diese zu eigenem Gewinn (z.B. an Selbstwertgefühl) und zum
Nutzen der Anderen einsetzen und fortentwickeln können. Diese Maxime
bildete den Gegenpol zu einer anderen: Der, wonach alle „hinterher“
mehr wissen und können sollten als vorher und Eingangsunterschiede in
Können und Wissen im Verlauf der betreffenden Aktion abgemildert wären. „Stärken stärken“ kann leicht zu einer elitären Parole werden, wenn
sie nicht – gleichsam kompensatorisch – von egalitären Gedanken und
egalisierendem Handeln begleitet wird. Aufgeben würde ich die Maxime
„Stärken stärken“ auch im Nachhinein nicht. Meine späteren Mitarbeiter
im „Münchener Modell“, die heute teilweise das Projekt „Erlebnispädagogik an der Hochschule München“ in ihren Sinne und auf ihre Weise
fortführen, waren und sind Menschen, die sich ihrer jeweiligen Stärken
bewusst wurden und sie anschließend nutzbringend für sich selbst und
von ihrem Handeln betroffene Andere einsetzten.
• Den Einzelnen und die Gemeinschaft gleichermaßen achten. „Achten“
meint ein Doppeltes: Beachten i.S. von „in Augenschein nehmen“ einer28
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und „Würdigen“ andererseits. Über „das Verhältnis von Einzelperson
und Gemeinschaft“ zu vertieftem Nachdenken gezwungen wurde ich um
1970 im Philosophischen Seminar der Universität Heidelberg, wo ich mich
für ein Seminar zu Josiah Royce eingeschrieben hatte. Der selbst ist den
meisten heute weitaus weniger bekannt als sein Schüler George Herbert
Mead, der sich ab 1968 mit „Geist, Identität und Gesellschaft aus der
Sicht des Sozialbehaviorismus“ (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968)
ins kollektive Gedächtnis der deutschen Sozialwissenschaften einschrieb.
Die Spur seines Lehrers Josiah Royce ist weitaus schwächer, obschon
er in mancherlei Hinsicht Grundlegenderes zu sagen hatte. Etwa in
dem am Vorabend des Ersten Weltkriegs erschienenen 1. Band von
„The problem of christianity“ (Royce, 1913), in dem er u.a. deklariert,
„daß erst im geselligen Verkehr mit den Mitmenschen und im Konflikt
mit dem Selbstbehauptungswillen anderer Personen die höheren Grade
des Selbstbewußtseins erwachen, ja daß wir Menschen uns erst in der
Auseinandersetzung mit anderen Wesen unserer Art selbst richtig kennen
und einschätzen lernen” (nach Humbach, 1962, S. 14).
• Die Verhältnisbestimmung von Einzelnem und Gemeinschaft ernst nehmen, hieß für mich im Falle der Erlebnispädagogik zweierlei. Zum einen
formulierte ich anzustrebende Lernziele nicht nur auf der individualistischen Ebene, sondern auch auf der sozialen; meine Studenten sollten
beispielsweise nicht nur ihre Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrollüberzeugung steigern, sondern etwa auch ihre Konfliktlösungs- und Kooperationsfähigkeit. Das Erreichen beider Lernzieltypen erforderte im
pädagogischen Vorgehen nicht nur die Arbeit mit vielen je Einzelnen,
wie das im Konzept des „pädagogischen Bezugs“ modelliert ist, sondern
auch Arbeit an und mit der Gruppe mit Hilfe gruppendynamischer,
-pädagogischer und –therapeutischer Konzepte. Was soziale Lernziele
und Arbeit mit der Gruppe anbelangt, so hat die Erlebnispädagogik
weiterhin große Schwächen: Es mangelt an ausgeführten Konzepten zu
erlebnispädagogischer Gruppenarbeit (Ausnahmen wie Fürst, 2009 bestätigen nur die Regel) und soziale Lernziele spielen nach Zeugnis der
Evaluationsliteratur nahezu keine Rolle (vgl. „Langfristige Effekte von
Erlebnispädagogik für ‚gefährdete’ Jugendliche und Heranwachsende: ein
Rapid Review“ und „Wirksamkeitsforschung zur Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum: ein Scoping Review“).
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• Identität sichern. Ich wollte angehenden Sozialarbeitern und Sozialpädagogen Erlebnispädagogik als „Methode der Sozialen Arbeit“, wie das
später von Michael Galuske in „Methoden der Sozialen Arbeit“ (Galuske,
1998) gleichsam offiziell festgeschrieben hat, näherbringen. Ich wollte
nicht „Erlebnispädagogen ausbilden“. Oder anders formuliert: Die Qualifikation von Studierenden der Sozialen Arbeit in erlebnispädagogischer
Methodik diente stets dem Zweck, ihre professionelle Identität als Sozialarbeiter / -pädagogen zu stärken, nicht aber dazu, auch nur den Keim zur
Entwicklung einer anderen beruflichen Identität zu legen. Mit der hier
angesprochenen Frage hat sich in letzter Zeit v.a. Maria Ohling (2015,
2016, 2017) intensiv beschäftigt.

1.9 Gab es eine berufliche Alternative?
Mir wurden von verschiedenen Seiten immer wieder folgende Fragen gestellt:
Hätte ich in den 1980ern nicht den Weg zur Erlebnispädagogik gefunden,
was wäre die berufliche Alternative gewesen? Hätte ich eine gehabt? Und:
Hätte ich eine haben müssen? Um mit der Antwort auf die letzte Frage zu
beginnen: Viele Professoren an Fachhochschulen und Universitäten verbringen
nach meiner Einschätzung ihr Berufsleben, ohne dass sie sich einer „großen
Sache“ verschreiben würden. Dass sie deshalb weniger Befriedigung aus ihrer
Hochschullehrertätigkeit bezögen und / oder für die Studierenden „schlechtere“
Lehrer wären, ist nicht meine Ansicht. Aber es gibt da halt immer auch
Hochschullehrer mit „besonderem Ehrgeiz“, und zu denen zähle ich mich.
Was also wäre für mich, hätte ich nicht auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik
meinen „besonderen Ehrgeiz“ befriedigen können, eine sowohl herausfordernde als auch realistische Alternative gewesen? Dies: Die Mitarbeit an allerlei
Projekten, die „Psychotherapie“ und „Soziale Arbeit“ irgendwie miteinander
verknüpfen. Dass und wie sehr sich Sozialarbeiter und –pädagogen für „Psychotherapie“ interessieren, habe ich intensiv bei Entstehung der Familientherapie,
aus der sich später die Systemische Therapie entwickeln sollte, miterlebt (vgl.
Heekerens & Henkelmann-Strickler, 1980). Dass die ab 1970 im frischen Wind
der Klinischen Psychologie daherkommende Psychotherapie schon früh für
Sozialarbeiter und –pädagogen äußerst verlockend war, bezeugt das Buch „Therapeutische Methoden in der Sozialarbeit“ (Hoffmann, 1977). Die Verlockung
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zeitigte nachhaltigen Erfolg. Am Fachbereich der Hochschule München, an dem
ich früher lehrte, findet sich heute kein Masterstudiengang für Erlebnispädagogik, wohl aber gleich drei Masterstudiengänge, die als „Psychotherapie-affin“
anzusehen sind: „Diagnostik, Beratung und Intervention“, „Psychotherapie mit
Schwerpunkt Verhaltenstherapie“ und „Mental Health“.
Ich hätte mich weitaus stärker, als ich es faktisch getan habe, einmischen
können in den Aufbau einer „Klinischen Sozialarbeit“ in Deutschland und
dem deutschsprachigen Raum. Deren forma(lisiert)e Absolvierung öffnet noch
immer die Tür zur Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit
sozialrechtlich garantierter Erwerbstätigkeit (vgl. Heekerens, 2016; Schwarz &
Fink, 2019). Als Begründer, Mentor und Nestor der Klinischen Sozialarbeit in
Deutschland (und dem deutschsprachigen Raum) gilt völlig zu Recht Helmut
Pauls (zuletzt: Lammel & Pauls, 2017). Der wurde 1984, also zeitgleich mit
mir an den Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule München, an den
Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Coburg berufen. Ich hätte mich mit
ihm bestens verstanden; wir hatten einen vergleichbaren Bildungshintergrund
(Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Humanistische Psychologie) und waren
beide allem „Männer-Konkurrenzlerischem“ abgeneigt. Als ich mich 2016 mit
dem Buch „Psychotherapie und Soziale Arbeit“ (Heekerens, 2016) aus diesem
Arbeitsgebiet verabschiedete, schrieb Helmut Pauls das Vorwort.
Ich hatte um die Mitte der 1980er beste Voraussetzungen dafür, in das damals
noch in der Planungsphase befindliche Projekt „Klinische Sozialarbeit“ einzusteigen bzw. es überhaupt ins Rollen zu bringen. Bei meiner Berufung zum
Sommersemester 1984 erfüllte ich alle Voraussetzungen, die man bei Verabschiedung des Psychotherapeutengesetzes fünfzehn Jahre später vorlegen musste,
um als „Psychologischer Psychotherapeut“ approbiert zu werden. Ich war nicht
zuletzt deshalb Anfang 1984 berufen worden, weil ich klinisch-psychologische
Kompetenz, insbesondere auf dem Gebiet der Familientherapie und jenem
der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatte; das waren damals gleich zwei berufungsrelevante Alleinstellungsmerkmale. Seit November 1984 habe ich eine
bis heute gültige Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung auf
dem Gebiet der Psychotherapie. Auf dem Gebiet der „Klinischen Sozialarbeit“
habe ich immer wieder weiterbildnerisch und supervisorisch gearbeitet und
publiziert. Was mich bei aller Sympathie davon abhielt, der Klinischen Sozialar-
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beit mein Herz ganz und uneingeschränkt zu schenken war die ihr eingegebene
„Bewegungsarmut“.

1.10 Fast wär’s früh vorbei gewesen
Im Juli 1988 bot das Bayerische Landesjugendamt einen wiederum einwöchigen
Aufbaukurs für die Teilnehmer des Grundkurses „Aktionspädagogik“ zwei Jahre
zuvor an. Es kamen nicht alle, und einer der beiden Leiter konnte, da er ein
Fuß oder ein Bein (ich weiß es nicht mehr genau) im Gips hatte, nicht mit
ins Boot. Wir waren jedenfalls genau so viele, dass wir auf ein Raftboot mit
Steuerruder (achtern) passten: einer am Ruder, je fünf oder sechs auf jeder
Seite. Rafting würde der Schwerpunkt dieses Aufbaukurses werden, da wir jetzt
auf dem Lech ganz andere Wasserverhältnisse hatten; für Inn und Ötz, die
beiden anderen Flüsse, die wir noch befahren sollten, galt das gleiche. In den
Tagen vor unserem Aufbaukurs war es nicht nur ungewöhnlich warm gewesen,
sondern es hatte aus Gewittern heraus auch lange und viel geregnet. Für keinen
der drei Flüsse gab es natürliche oder künstliche Möglichkeiten (Moose im
Einzugsgebiet etwa oder beispielsweise Rückhaltebecken und Überlaufflächen
flussaufwärts), verstärktem Wasserzustrom (Schmelz- und/oder Regenwasser)
regulierend entgegen zu wirken. Folge: Die normalen Wildwasserstärken (WWs)
der Flüsse waren faktisch um mindestens zwei Stufen angewachsen.
Wir nahmen die damit natürlich gegebenen Herausforderungen an und setzten
alles daran, aus der nicht erwarteten Situation das Beste zu machen. Rafting
kann eine gute erlebnispädagogische Aktion sein - aber nur, wenn am Steuerruder nicht immer der Gleiche steht, sondern auch Crew-Mitglieder, wenn
sie es sich zutrauen und die anderen ihnen ihr Vertrauen aussprechen, ans
Ruder dürfen. Wir machten das. Und folgten dem Vorschlag der Kursleitung,
zum Inn zu wechseln auf die Passage, die Wildwasserfreunden als „Imster
Schlucht“ bekannt ist. Damals konnte man das noch einfach so, weil das Befahren noch nicht reguliert war. Das hat man aus guten Gründen, zu denen
auch zahlreiche Unfälle zählen, zwischenzeitlich geändert. Aber auch wenn
jetzt nur noch lizensierte Profis am Steuerruder oder in sonstiger „steuernder“
Funktion an Bord sind, ist das Befahren der Imster Schlucht nach wie vor
unfallträchtig. Der letzte Unfall mit Todesfolge ereignete sich meines Wissens
im Juni 2016. Nach Information der Tiroler Tageszeitung (2017) erklärte die
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zuständige Staatsanwaltschaft: „Auch wenn der Inn am Unfalltag mehr Wasser
führte als üblich, hat ein Gutachten ergeben, dass der Guide die Tour sachund fachgerecht durchgeführt hatte. Es handelt sich hier um Wildwassersport.
Das Kippen eines Bootes gehört da zum Restrisiko der Sportausübung.“
Wir haben die Imster Schlucht befahren bei einem Wasserstand, bei dem das
kein für das Befahren zugelassenes Unternehmen vernünftigerweise tun würde:
bei einer geschätzten WW von (mindestens) IV. Dabei ist die Gefahr, die
von im Fluss treibenden Bäumen oder deren Teilen ausgehen, noch gar nicht
eingerechnet. Wir meisterten bei unserer Befahrung auch jenen Bereich, in
dem sich der oben angesprochene Unfall ereignete: die „Kick ass“-Welle, die
an der Einmündung der Ötztaler Ache (kurz: die Ötz) in den Inn entsteht.
Wir feierten das als „Sieg“ und beschlossen den für Raftingboote möglichen
unteren Teil der Ötz, zu befahren. Wir wussten als Gruppe in ihrer Gesamtheit
damals nicht, in welche Gefahr wir uns begaben; der uns begleitende Leiter
vielleicht. Gefahreneinschätzung setzt Kenntnis voraus; heute weiß ich weitaus
mehr als damals. Auch aus Informationen von Unternehmen, die heute dort
Touren anbieten. Ich gebe hier auszugsweise wieder, was von Rafting Tours
Augsburg (o.J.) dargeboten wird:
„Die ‚Ötz’ ist ein steiler, gewaltiger Gletscherfluss. Für seine Wassermassen
sind die Gletscher der Ötztaler Alpen, der Rettenbach- und Tiefenbach Ferner
verantwortlich. Je wärmer es auf 2.000-3.000 m Höhe am Gletscher in den
Hochsommermonaten ist, desto mehr von den eiskalten braunen Fluten wälzen
sich die Ötztaler Ache hinunter. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit bei starker
Verblockung sorgt für einen anhaltend hohen Adrenalin-Level. Auf der ‚Ötztaler’
führen wir unsere Touren für geübte Rafter durch. Nur wer schon mindestens
eine der anderen Touren erfolgreich absolviert hat, darf mitpaddeln. Die geübten
Rettungsmanöver und die Team Synchronisation sind unentbehrlich für diese
anspruchsvolle Rafting Tour. Schlüsselstellen sind das Ablegmanöver am Start,
die ‚Waldschlucht’, ein durchgehendes Schwallstück von ca. einem Kilometer
Länge und die ‚Constructa’, benannt nach der bekannten Waschmaschine
(weil man sich so fühlt als wäre man in einer). Drei Walzen leicht versetzt
hintereinander, die alle durchfahren werden müssen, ohne dass sich das Raft
querstellt. Ein[e] echte Herausforderung für Steuermann und Crew.“ RTA gibt in
dem Zusammenhang die WW der Ötz mit WW III-V, „je nach Wasserstand und
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Stromschnelle“ an; wir hatten nach damaligem Wasserstand damals zumindest
an bestimmten Stellen mit WW V zu rechnen.
Das oben angesprochene Querstellen führt mit einiger Wahrscheinlichkeit zum
Kentern eines Raftingbootes (Rollen um die Längsachse). Wir kenterten nicht,
weil wir die „Constructa“ gar nicht erst erreichten: Unser Boot, das schon kurz
nach dem Ablegen mit „Nicken“ (Schaukeln um die Querachse) begonnen hatte,
erlitt im mittleren Teil der „Waldschlucht“ einen rückwärtigen Überschlag. Das
kann in Schwallpassagen auch mit bestem Boot und hervorragender Besatzung
passieren, wenn die Wellenwände sehr steil sind und man im Wellental mit
dem Heck in eine Wasserwalze kommt. Wir kamen alle mit dem Leben davon;
ja sogar mit (recht) heiler Haut. Weil wir die richtige Ausrüstung, Kentern
im Wildwasser geübt und einen erfahrenen Leiter hatten – und weil wir eine
Gemeinschaft waren. Selbst Raftingboot samt Ruderanalage wurde unversehrt
geborgen und keiner der Ausrüstungsgegenstände ging verloren; jeder hatte,
wie vorher geübt, sein Paddel fest in der Hand gehalten. Und unsere Blessuren
(Prellungen, Verstauchungen, Schürf- und Platzwunden, Unterkühlungsfolgen) verbuchten wir nicht unter „Personenschaden“ sondern auf dem Konto
„Erfahrung“.
Wir bewerteten das beschriebene Ereignis als „Unfall ohne Schaden“ – und
schwiegen, ohne dass wir dies eigens und explizit vereinbart hätten, darüber
für Jahre und Jahrzehnte. Das Geschehen hätte leicht als „Unfall mit Schaden“
ausgehen können, wie andere Beispiele zeigen. So starben bei einem Ereignis,
das dem von uns erlebten der Sache nach gleicht, auf der Kander im Berner
Oberland im Sommer 2008 drei Angehörige der Schweizer Armee. Die dortige
Wildwasserbefahrung wurde durchgeführt „im Rahmen eines Kaderanlasses
zur Teambildung“ (https://www.nzz.ch/militaerunfall_kander_vbs-1.757318;
letzter Zugriff am 20.12.2018). Im Zivilbereich bezeichnet man dergleichen als
„Förderung der Teambildung durch Erlebnispädagogik“. Die Schweizer Soldaten
handelten auf Befehl, wir auf Grund eines einstimmigen Gruppenbeschlusses.
In beiden Fällen aber mangelte es an einer kritischen Instanz, die Argumente
gegen die Aktion hätten vorbringen können. Dort wirkte sich die militärische Befehlskette verhängnisvoll aus, bei uns ein unkontrollierter gruppendynamischer
Prozess.
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1.11 Von Bürden und Bücklingen
Im Jahre 1989 wäre es um ein Haar ein zweites Mal vorbei gewesen mit mir
und der Erlebnispädagogik. Am Ende des Sommersemesters 89 stellte ich mich,
weil sich Schmerzen im rechten Bein zwischenzeitlich bis in die Zehenspitzen
ausgebreitet hatten, beim Hausarzt vor, der mich schnell an den Orthopäden
verwies. Der diagnostizierte nach eingehender Untersuchung einen Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Ich holte eine orthopädische Zweitmeinung
ein: dasselbe Ergebnis. Der eine Orthopäde riet dringend zur Operation, der
andere weniger. Ich sprach mit Menschen, die sich in vergleichbarer Situation
hatten operieren lassen oder auch nicht. Ich besprach die Angelegenheit mit
meiner damaligen Physiotherapeutin, einer überzeugten Anthroposophin, und
meiner Yoga-Lehrerin aus Berliner Zeiten, einer Diplom-Psychologin, die seit
Studienzeiten regelmäßig für Wochen nach Indien zu ihrem Guru fuhr. So etwas
wie einen Guru hatte ich auch in meinem Lehrtherapeuten für Gestalttherapie,
einem gestandenen bayerischen Mannsbild mit Studien der Psychologie und
Sportwissenschaft und Ausbildungen in Bioenergetik und Gestalttherapie.
Mein „Beraterkreis“ votierte geschlossen gegen eine Operation, riet mir übereinstimmend zu nicht-medikamentösen „konservativen“ Behandlungen der
verschiedensten Art und mahnte mich mehrheitlich in aller Strenge, „die Sache mit der Erlebnispädagogik“ einzustellen. Oder zumindest so umzustellen,
dass ich „diese Angelegenheit“, wenn ich denn nicht von ihr lassen könne
oder wolle, doch ganz „normal-professoral“ behandle - vom Katheder aus. Der
Yoga-Lehrerin und der Physiotherapeutin zeigte ich einen Film, in dem zu
sehen war, welche Manöver ich im Wildwasser zu fahren hatte, um Boote
samt Insassen vor dem Abtreiben zu retten. Sie schlugen die Hände über dem
Kopf zusammen und beschworen anhand drastischer Beispiele eine mögliche
Querschnittslähmung herauf. Mein Guru sagte: „Lass uns drüber reden.“
„Reden“ hieß bei ihm „arbeiten“ – „arbeiten“ mit den Mitteln von Gestalttherapie und Bioenergetik. Das sind zwei psychotherapeutische Methoden mit sehr
viel „Erlebnisaktivierung“. Wir arbeiteten einige Wochen intensiv miteinander,
denn die Planung für das Wintersemester 89/90 stand schon und wir hatten
nur die acht Wochen der vorlesungsfreien Zeit. Ich habe im Wintersemester
89/90 weitergearbeitet, wie geplant, das Projekt „Erlebnispädagogik an der
Hochschule München“ weiter voran getrieben und bis zu meiner (selbst gewählten Früh-)Pensionierung maßgeblich mitgestaltet. Natürlich ging ich damals
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ein Risiko ein, natürlich war die Gefahr, eine Querschnittslähmung zu erleiden
nicht aus der Welt geschafft. Aber ich war auch in dieser Situation ein Risiko
- freudiger Mensch. Und ich hatte – das war das Zentralergebnis der Arbeit
mit meinem „Guru“ - zur Gefahrenprävention eine Entscheidung getroffen:
„Bücklinge“ überhaupt nicht mehr zu machen und „Bürden“ nur noch in jenem
Maße auf mich zu nehmen, wie es bei „normaler“ Lebensführung unvermeidlich
ist: eine Partnerschaft aufbauen, eine Familie gründen, Kinder großziehen, ein
Haus bauen.
Zu „Bürden“ und „Bücklingen“ vor 1989 bedarf es Aufklärung in der Sache. Ich hatte in den Jahren vor 1989 drei große Arbeiten, deren Anfänge
zehn Jahre zurückreichen, erfolgreich abgeschlossen: eine Promotion in Psychologie (Dissertation: „Die zweite Ehe“; Heekerens, 1988), eine Habilitation
in Klinischer Psychologie (Habilitationsschrift: „Familientherapie und Erziehungsberatung“; Heekerens, 1989a) und „Wiederheirat und Stieffamilie. Eine
Bibliographie deutsch-, englisch- und französischsprachiger Literatur der Jahre
1889 – 1988“ (Heekerens, 1989b) in Abstimmung mit dem Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung, Wiesbaden. Alle drei Arbeiten habe ich neben Vollzeitberufstätigkeit erstellt – das fällt unter „Bürden“. Wer nicht Bestandteil der
üblichen Universitätshierarchie ist, tat sich in Deutschland damals (und tut sich
heute noch immer) schwer mit „Qualifikationsschriften“. Noch schwerer, wenn
die behandelten Themen so gar nicht „passen“. „Die zweite Ehe“: „Interessant,
aber was hat das mit Psychologie zu tun?“. Wegen der Habilitation habe ich
sowohl bei Professoren für Klinische Psychologie als auch bei Inhabern von
(heute meist und zu Recht weggeräumten) Lehrstühlen für Sozialpädagogik
(oftmals wiederholt) „vorgesprochen“ (das ist hier ein wohlwollender Ausdruck
für „Betteln & Hausieren“) – das fällt unter „Bücklinge“. Ich wurde promoviert
und habilitiert - und hatte ein „angeknackstes“ Rückgrat.
Um 1990 herum formierte sich eine „süddeutsche“ Linie der Erlebnispädagogik. Deren Gründungsfiguren wurden von meinen Studenten als Mitglieder
der „MAN-Connection“ bezeichnet: „MAN“ steht für München – Augsburg
– Nürnberg. Ich war bei mindestens einem und höchsten zwei anfänglichen
Treffen der „MAN-Connection“ dabei. Dann nie mehr. Ich war anderthalb
Jahrzehnte zuvor (als Familientherapeut Stierlinscher Orientierung und NochHeidelberger) in der Gründungsphase der deutschen familientherapeutischen
(später: systemischen) Bewegung dabei und wusste seither in aller Klarheit:
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Für Pioniere einer Bewegung gibt es nur ein „Ganz rein“ oder ein „Ganz raus“.
„Ganz rein“, so meine Erwartung, die durch die Wirklichkeit der nachfolgenden
Jahre bestätigt werden sollte, „ganz rein“ würde (auch) im Falle der erlebnispädagogischen Bewegung enorme Arbeit auf Sach- und Beziehungsebene
mit sich bringen: für meine bio-psycho-soziale Verfasstheit allzu gefährliche
„Bürden“ und „Bücklinge“.
Ich habe großen Respekt vor all jenen, die für die Moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum in organisatorischer Hinsicht Pionierleistung
geleistet haben; dass ich da nicht bei war, hat mit Furcht vor physischer und
psychischer Überlastung zu tun. Meinen Studenten habe ich in den Anfangsjahren der Modernen Erlebnispädagogik im deutschen Sprachraum dringend
empfohlen, sich bei deren Aufbau im Rahmen ihrer Möglichkeiten und nach
Maßgabe ihrer Interessen zu engagieren. Einer von ihnen dürfte altgedienten
Erlebnispädagogen (noch) bekannt sein: Hubert Kölsch. Er kam in die Leitung
der „Deutschen Gesellschaft für Europäische Erziehung“, damals Träger der
OUTWARD BOUND- oder Kurzschulen, war 1995 Herausgeber von „Wege
Moderner Erlebnispädagogik“ (Kölsch, 1995) und 2004 Co-Autor von „Erlebnispädagogik in der Natur“ (Kölsch & Wagner, 2004). Wir sind uns bis heute
in Freundschaft auf Augenhöhe verbunden.

1.12 Die Moderne Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum
Der Ausdruck „Moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum“ bedarf der Erklärung. Was genau mit „Erlebnispädagogik“ gemeint ist, wird
im nächsten Abschnitt erläutert. Für hier kann der Begriff in aller Vagheit
als so hinreichend bekannt vorausgesetzt werden, dass man sich den Fragen
nach der zeitlichen und geographischen Beschränkung widmen kann (vgl. BaigSchneider, 2018). Die Kennzeichnung „modern“ wirft die Frage auf, wann ihr
„Geburtsjahr“ war. In der damit befassten Literatur finden sich unterschiedliche Begründungen für verschiedene Datierungen, die von Ende der 1970er bis
Anfang der 1990er reichen. Ich schlage als „Geburtsjahr“ 1986 vor.
Das Jahr 1986 als „Geburtsjahr“ der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum ist nichts, was die Bezeichnung „historische Tatsache“ beanspruchen könnte. Mit „historischer Tatsache“ werden gemeinhin solche ge37
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schichtlichen Fakten und Ereignisse bezeichnet, über dessen Wirklichkeit kein
vernünftig begründeter Zweifel besteht: der Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 etwa. Das
Jahr 1986 als „Geburtsjahr der Modernen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik“ zu bezeichnen ist allerdings eine auf zeitgeschichtlicher Forschung
beruhende These, die so lange für sich Gültigkeit beanspruchen kann, bis sie
widerlegt (falsifiziert) oder durch eine bessere ersetzt (und damit obsolet geworden) ist. Sich mit dieser These zu beschäftigen macht aus lebenspraktischer
Sicht freilich nur Sinn, wenn und sofern es den Anhängern der Modernen
deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik selbst ein Anliegen ist zu wissen, wann
ihre Bewegung anfing.
Ansonsten ist die Frage nach dem „Geburtsjahr“ der Modernen deutschen Erlebnispädagogik eine Frage des akademischen Elfenbeinturms, in dem sie in Würde
vermodern darf – und dazu erstellte akademische Abhandlungen ebenfalls. Die
Frage nach dem „Geburtsjahr“ der modernen deutschen Erlebnispädagogik
gerade jetzt zu stellen ist unklug. Zu frisch ist noch die Erinnerung an den
Disput zu einer anderen Frage nach dem Anfang: Wann wurde in Deutschland ein erlebnispädagogischer Bundesverband gegründet - 1987 (norddeutsche
Geschichtsschreibung) oder 1992 (süddeutsche Geschichtsschreibung)? Eines
Tages, wenn es einer jüngeren Generation von Erlebnispädagogen gegeben ist,
die Frage nach den Anfängen gelassener anzugehen, möge man meine hier
vorgebrachten Überlegungen in Ruhe bedenken. Meine These lautet: Das Jahr
1986 ist als „Geburtsjahr“ der Modernen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik deshalb anzusehen, weil die Erlebnispädagogik in Deutschland damals
gerade eine doppelte De-Institutionalisierung hinter sich hatte.
Im Jahr 1986 kündigt Max von Baden, der Enkel jenes Max von Baden, der
1919/20 zusammen mit Kurt Hahn das Landerziehungsheim Schloss Salem
(„Salem“) erdacht bzw. eröffnet hatte, den Überlassungsvertrag für die ehedem klösterlichen Gemäuer, welche die Mittelstufe von „Salem“ beherbergen.
Weshalb? Der Journalist Robert Leicht, von der Sexta bis zur Oberprima in
„Salem“, formuliert es so: „Das ist wohl des Pudels Kern: Der heutige Chef des
Hauses Baden, obwohl durch offenkundig weise Verfügung seines Vaters auf
eine Nebenrolle im Schulregime reduziert, möchte mit dem Gewaltstreich der
Kündigung durchsetzen, daß das Internat wieder so streng geführt wird, wie er
es selbst in der (verklärenden) Erinnerung hat.“ (Leicht, 1986) Der Markgraf
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von Baden hatte aus seiner Sicht vollkommen Recht: das „Salem“ von 1986,
dem 100. Geburtsjahr von Kurt Hahn, war nicht mehr das, was es einmal war.
Zur dieser Feier wurde im Auftrag von „Salem“ von Michael Knoll (1986a) die
Schriftensammlung „Kurt Hahn: Erziehung und die Krise der Demokratie. Reden, Aufsätze, Briefe eines politischen Pädagogen“ herausgegeben. Der Herausgeber war 1975 – 1985 Lehrer und Mentor in „Salem“. Ebenfalls 1986 erscheint
von ihm in Hermann Röhrs Herausgeberwerk „Die Schulen der Reformpädagogik heute. Handbuch reformpädagogischer Schulideen und Schulwirklichkeiten“
der Beitrag „Salem – eine pädagogische Provinz?“ (Knoll, 1986b). Er legt dort
dar, was „Salem“ 1986 bedeutete (und auch heute noch bedeutet): „SALEM
bedient sich daher, um sein Hauptziel – die Ausbildung eines kritischen, humanen, schöpferischen Verstandes für den verantwortungsbewussten, mündigen
Menschen und Bürger – zu erreichen, sowohl der anschaulichen Belehrung wie
eines Erfahrungslernens, das Handeln und Reflexion einschließt.“ (Knoll, 1986b,
S. 117) „Erfahrungslernen, das Handeln und Reflexion einschließt“ – das ist
bestenfalls „Kurt Hahn light“. Während im Heimathafen der Erlebnispädagogik
1986 Flaute herrschte, kam draußen eine Brise auf – erst eine leichte, dann
eine steife.
Die zweite De-Institutionalisierung betrifft die Herauslösung der deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik aus der Traditionslinie der von Kurt Hahn nach dem
Zweiten Weltkrieg in (West-)Deutschland begründeten (OUTWARD BOUND-)
Kurzschulen. Vor 1985 hat sich Jörg Ziegenspeck mit allen Kräften bemüht,
seine Segelschiffprojekte (insbesondere das mit der „Thor Heyerdahl“) – nicht
in den organisatorischen, aber doch – konzeptionellen Rahmen von Outward
Bound zu stellen. Seine Publikationen haben noch 1984 Titel wie diese: „Erlebnispädagogik im Aufwind. ‚Outward Bound’ in Norddeutschland – oder:
Wer will mitsegeln (Ziegenspeck, 1984a) oder „Erlebnispädagogik unter Segeln.
Outward Bound in Norddeutschland“ (Ziegenspeck, 1984b). In seinem „Thor
Heyerdahl“-Projekt verankert er alle vier Elemente der Hahnschen „Erlebnistherapie“: Körperliches Training, Expedition, Projekt und Rettungsdienst.
Überhaupt muss man sich vor Augen halten, dass Jörg Ziegenspeck mit seiner
damaligen (!) Konzeption von Erlebnispädagogik ganz bewusst an die Tradition der (Outward Bound-) Kurzschulen angeknüpft hat. Zusammen mit
Helga Weber, einer früheren Studentin, legt er 1983 das Buch „Die deutschen
Kurzschulen“, die erste Monographie zur Thematik seit Kurt Schwarz (1968)
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vor. Die Einleitung zu diesem Buch endet mit den Sätzen: „Was dabei für
die Schulpädagogik gilt, ist auch auf die außerschulische Erziehung zu übertragen: Kann man auf bereits bestehende Konzepte zurückgreifen und diese
nutzbar machen, indem man einen Übersetzungsversuch startet? Uns scheint,
daß dieser Versuch gerade durch die Erlebnispädagogik lohnend sein dürfte und
gewagt werden muß. An den in den Kurzschulen gesammelten Erfahrungen
wäre anzuknüpfen.“ (Weber & Ziegenspeck, 1983, S. 6)
Im Jahr 1985 lässt die die Trägergesellschaft der deutschen (OUTWARD
BOUND-) Kurzschulen, die „Deutsche Gesellschaft für Europäische Erziehung“
(DGfEE) in München, Jörg Ziegenspeck den weiteren Gebrauch der Bezeichnung
„Outward Bound“ rechtswirksam untersagen. Dahinter stecken die „Alten
Herren“ der DGfEE; Max von Baden gehört zu ihnen, aber auch Hellmut Becker,
der in der Bonner Republik – nach Selbstanspruch und Fremdzuschreibung - als
der wahre Verwalter des Hahnschen Erbes galt (vgl. „Die Erlebnispädagogik im
Kontext der deutschen Reformpädagogik“). Es folgt ein (Rechts-)Streit, der dem
„Waschen schmutziger Wäsche“ bei strittiger Ehescheidung in Nichts nachsteht
(vgl. Ziegenspeck, 1986). Im Jahr 1987 erhält der von Jörg Ziegenspeck besorgte
überregionale Informationsdienst „Segeln und Sozialpädagogik“ erstmals den
Untertitel „Zeitschrift für Erlebnispädagogik“. Und nicht zu vergessen: Im
Jahr 1986 wird auf Initiative von Michael Jagenlauf und Hartmut Winter
außerhalb von OUTWARD BOUND die „Gesellschaft zur Förderung der
Erlebnispädagogik“ gegründet, Trägerin der „erlebnistage“ bis heute.
Ab 1986 gibt es in Deutschland zwei außerschulische Entwicklungslinien der
Erlebnispädagogik. Die Non-OUTWARD BOUND-Linie tritt einen Siegeszug ohne gleichen an; die DGfEE wird 2009 insolvent. Erlebnispädagogik in
Deutschland ab 1986 – das ist: „Kurt Hahn also – reconsidered and placed
into a new context, too.“ (Ziegenspeck, 1987, S. 131). Der Zeitgeist ist mit der
Modernen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik: Die bundesrepublikanische
Gesellschaft bekommt ab den 1980ern zunehmend mehr den Charakter einer
„Erlebnisgesellschaft“ (vgl. Opaschowski, 1996; Schulze, 1992).
Die regionale Begrenzung „im deutschsprachigen Gebiet“ markiert die Tatsache,
dass die Erlebnispädagogik in diesem Gebiet ein Maß an Eigenständigkeit und
Besonderheit aufweist, die sie als „prägnante Gestalt“ erscheinen lässt. Diese
ist nach außen relativ klar konturiert und nach innen hinreichend strukturiert.
Statt langer theoretischer Ausführungen (etwa über „Selbstreferenzialität“ und
40

1.13 Was ist mit „Erlebnispädagogik“ gemeint?

„operative Geschlossenheit“) nur zwei Indikatoren. Wenn man nachprüft, aus
welchem geographischen und Sprachraum die Autor(inn)en des „Handbuch
Erlebnispädagogik“ (Michl & Seidel, 2018) stammen bzw. beheimatet sind,
wird man feststellen: fast alle aus dem deutschsprachigen. Und wenn man
die einzige noch existierende Fachzeitschrift „erleben & lernen“ seit ihrem
Ersterscheinungsjahr durchsieht, wird man fast nur Autor(innen) aus dem
deutschsprachigen Raum finden, während – Gegenprobe - solche im Journal of
Adventure and Experiential Outdoor Learning oder Journal of Experiential
Education so gut wie nicht vertreten sind. Das meint nun aber nicht, die
Moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum würde nicht über
den Tellerrand blicken. Sie hat in ihrer kurzen Geschichte immer Anstöße von
außen aufgenommen und solche – je länger, je mehr – nach außen gegeben.

1.13 Was ist mit „Erlebnispädagogik“ gemeint?
Eine Redewendung wie „Moderne deutsch(sprachig)e Erlebnispädagogik“ deutet darauf hin, dass man näher angeben muss, was genau gemeint ist, wenn
man den Begriff „Erlebnispädagogik“ verwendet. Ich verwende den Begriff „Erlebnispädagogik“, sofern keine nähere Kennzeichnung wie „modern“ oder „im
deutschsprachigen Raum“ oder „in der deutschen reformpädagogischen Diskussion der Zwischenkriegszeit“ vorhanden oder sich eine Bedeutungseinschränkung /
-präzisierung aus dem semantischen Kontext ersichtlich ist, in dem breiten Sinne,
wie das im deutschsprachigen Raum durch das „Handbuch der Erlebnispädagogik“ (Michel & Seidel, 2018) oder „Erleben und Lernen. Einführung in die
Erlebnispädagogik“ (Heckmair & Michl, 2018) gleichsam „offiziell“ legitimiert
ist. „Erlebnispädagogik“ im so gemeinten Sinne umfasst Handlungsformen, deren Bezeichnungen von „Abenteuerpädagogik/-Therapie“ (Adventure Pedagocy,
Adventure Therapy, Wilderness Adventure) bis „Wildnispädagogik/-therapie“
(Wilderness Adventure, Wilderness Challenge, Wilderness Experiential etc.)
reichen.
Unter „Erlebnispädagogik“ in diesem allgemeinen Sinne werden im vorliegenden Buch solche Handlungsformen zusammengefasst, die jene vier Merkmale
aufweisen, die Michael A. Gass, H.L. („Lee“) Gillis und Keith C. Russel (2012)
als konstitutiv für das hier als „Erlebnispädagogik“ Bezeichnete ansehen: 1. die
absichtsvolle Nutzung von Erfahrungen mit Erlebnischarakter, 2. angeboten
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von Professionellen der (sozial-)pädagogischen und psychosozialen Arbeit, 3.
oft in der Natur durchgeführt, 4. Klienten in leibhaftiger Weise auf affektiver,
kognitiver und Verhaltensebene (Herz, Hirn und Hand) ansprechend. Nicht
von Bedeutung ist dabei, welche Intention mit einer bestimmten erlebnispädagogischen Maßnahme (primär) verfolgt wird: der Erholung (recreational) oder
der Erziehung (educational) dienend, für Entwicklungs- (developmental) oder
therapeutische Zwecke (therapeutic) eingesetzt (Klassifikation nach Priest &
Gass, 2005).
Man muss sich als deutschsprachiger Leser dabei vollauf bewusst sein, dass
das Englische in all seinen regionalen Varianten kein wirkliches Äquivalent zu
„Erlebnispädagogik“ hat – und nicht haben kann, weil angelsächsischem Denken
und Empfinden das zutiefst Deutsche („Teutsche“) von „Erlebnis“ (vgl. „Die
Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen Reformpädagogik“) fremd bleiben
muss. „Erlebnis“ ist ein „term, which is practically untranslable into English“
(Becker, 2016, S. 21). Beim „Empfinden“ waren und sind teilweise noch heute die
Deutschen doch den Russen näher als den Franzosen, Briten und den sonstigen
angelsächsisch geprägten Völkern. Auch wenn einem westwärts der Sinn für das
Tiefgründelnde am „teutschen Erlebnis“ abgeht, heißt das ja nicht, man würde
Kurt Hahn nicht in der Ahnengalerie führen. In der „Adventure therapy“ (Gass,
Gillis & Russel, 2012) werden er und Outward Bound ebenso gewürdigt wie in
der Geschichtsschreibung der „Wilderness therapy“ (White, 2015). Peter Becker,
Emeritus der Universität Marburg, Initiator des dortigen Masterstudiengangs
„Abenteuer- und Erlebnispädagogik“ sowie von „bsj Marburg (Verein zur
Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V.)“ hat
in seinem Beitrag „From ‚Erlebnis’ to adventure: a view on the German
Erlebnispädagogik“ (Becker, 2016) im „Routledge international handbook of
outdoor studies“ den Kollegen in Großbritannien, den USA und Down Under
verständlich zu machen versucht, was „Erlebnispädagogik“ bedeutet.
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2 Die Erlebnispädagogik im Kontext
der deutschen Reformpädagogik
2.1 Alte Bekannte können hilfreich sein
Als ich ab dem WS 86/87 begann, meine Arbeit am damaligen Fachbereich
Sozialwesen der Fachhochschule München – anfangs teilweise, bald aber umfassend – als „erlebnispädagogisch“ zu konzeptualisieren (vgl. „Wie es anfing“),
erhielt ich zunächst heftige Kritik und kritische Anfragen. Die teilweise harsche
Kritik kam von jener Mehrheit an Lehrenden im Gebiet „Soziale Gruppenarbeit“, die dieses Lehrangebot in „therapeutischer“ Art durchführten: in der
Tradition der psychoanalytisch orientierten Selbsterfahrung oder der Analytischen Gruppendynamik. Die hatten ihre Lehrjahre auf der Couch (Moser,
1974) verbracht und mehr „action“ als Sich-auf-der-Couch-Niederlassen und
Sich-von-dieser-Erheben erschien ihnen nicht nur überflüssig, sondern gar gefährlich. „Blindem Aktionismus“ würde ich das Wort reden und – das ist der
schlimmste Vorwurf der psychoanalytischen Gerichtsbarkeit - zum „Agieren“
verführen. Ich habe diese Vorwürfe, wohl gewappnet durch zwei Ausbildungen
in affektiv-experienzieller Therapie (Klientenzentrierte und Gestalttherapie)
und Familientherapie (Stierlin-Institut Heidelberg), einfach an mir abprallen
lassen. Meine damaligen Kritiker würden sich schon wenige Jahre später der
herben Kritik ausgesetzt sehen, sie hätten die „Psychotherapeutisierung der
Sozialen Arbeit“ (vgl. Anhorn & Balzereit, 2016) betrieben.
Ernster nahm ich die Anfragen der Vertreter der „Bezugswissenschaft“ Pädagogik. Im Jahr 1986 war Erlebnispädagogik in akademischen Kreisen allgemein
noch weitgehend und denen Bayerns völlig unbekannt. Es sollte noch ein Dutzend Jahre dauern, bis die Erlebnispädagogik erstmals unter den „Methoden
der Sozialen Arbeit“ (Galuske, 1998) aufgeführt werden würde. Ich präsentierte
den Fachkollegen von der Erziehungswissenschaft „(Er-)Leben statt reden:
Erlebnispädagogik in der offenen Jugendarbeit“ (Fischer, Klawe & Thiessen,
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1985); aber das imponierte wenig - das sei bloß ein „handwerklerisches“ Buch
von „Praktikern“. Und mit dem Namen Jörg Ziegenspeck, den ich anschließend
ins Spiel brachte, konnten sie nichts anfangen; kein Wunder, war der doch bis
Anfang der 1980er lediglich als Schulpädagoge in Erscheinung getreten.
Was ihnen aber imponierte: Ich konnte schnell klar machen, dass es sich
bei „Erlebnispädagogik“ im Grunde um eine modern(isiert)e Ausführung des
Hahnschen, „Salemer“ oder Outward Bound-Ansatzes handelt, wie er in der
deutschen Erziehungswissenschaft im allgemeinen und der Sozialpädagogik
im besonderen v.a. durch die „Heidelberger Schule“ (Köppen, 1967; Röhrs,
1966; Schwarz, 1968) seit Ende der 1960er mit Rang und Namen versehen
sei. Außerdem konnte ich – offensichtlich überzeugend - darlegen, dass drei
im Röhrsschen Herausgeberwerk „Die Sozialpädagogik und ihre Theorie“ von
1968 vertretene Beiträge legitimierten, (vorerst einmal) ein erlebnispädagogisch
geprägtes Lehrangebot sowohl im Fach „Soziale Gruppenarbeit“ (1./2. Sem.)
als auch im Studienschwerpunkt „Jugendarbeit“ (7./8. Sem.) anzubieten: Im
Beitrag „Jugendarbeit in der egalitären Gesellschaft“ (Schepp, 1968) werde
der Outward Bound-Ansatz unter den Möglichkeiten der außerschulischen
Jugendarbeit eigens aufgeführt, auch eine erlebnispädagogisch geprägte soziale
Gruppenarbeit sei social group work im Sinne Hans Pfaffenbergers (1968) und
überhaupt sei der Hahnsche Ansatz ein Musterbeispiel von „Erziehung und
Gemeinschaft. Sozialpädagogik“ (Natorp, 1968).

2.2 Georg Picht gab den Anstoß
Dass ich mich in meinen Anfangsjahren (1986-1988) als Dozent für Erlebnispädagogik im Streitgespräch mit den Erziehungswissenschaftlern des Hauses über
Erlebnispädagogik einigermaßen wacker halten konnte, lag an zweierlei: Zum
einen hatte ich als Heidelberger Theologiestudent ab WS 67/68 rasch Kenntnis
von der bundesrepublikanischen („modernen“) Reformpädagogik erhalten und
zum anderen hatte ich schon vor Beginn meines Psychologiestudiums (ebenfalls
in Heidelberg) ab 1971 eine solide Kenntnis von Kurt Hahn, dem Landerziehungsheim Schloss Salem („Salem“) und der „alten“ Reformpädagogik, jener
vor dem Zweiten Weltkrieg. Zu verdanken habe ich das Georg Picht.
Der gehörte zu meinen akademischen Lehrern im Theologiestudium. Er war
seit 1964 Inhaber des neu – ja, man darf sagen: gerade für ihn - gegründeten
48

2.2 Georg Picht gab den Anstoß

Lehrstuhls für Religionsphilosophie. Kurz zuvor war er schlagartig ins Rampenlicht gerückt dadurch, dass er „Die deutsche Bildungskatastrophe“ (Picht,
1964) ausrief. Nicht zuletzt deshalb gingen wir gerne in seine Veranstaltungen,
in der er uns natürlich auch vom „Birklehof“ in Hinterzarten / Südschwarzwald,
Anfang der 1930er als Schwesterschule von „Salem“ gegründet, erzählte. Dort
hatte er Anfang der 1940er alte Sprachen unterrichtet und war nach Wiederbegründung des „Birklehofs“ ab 1947 zehn Jahre lang deren Leiter. Als Kurt
Hahn 1958 in und mit „Erziehung zur Verantwortung“ (Hahn, 1958) einige
seiner früheren und neueren Reden und Aufsätze veröffentlichte, geschah das
in Heft 2 von „Aus den deutschen Landerziehungsheimen“, herausgegeben von
Fritz Linn (vgl. Brachmann, 2015), Minna Specht (vgl. Hansen-Schaberg, 1992)
– und eben Georg Picht.
In den 1950er arbeitete am „Birklehof“ unter Georg Pichts Leitung als Lehrer
ohne Examen ein gewisser Hartmut von Hentig. Der bekam die Stelle auf
Empfehlung eines Mannes namens Hellmut Becker. Mit Georg Picht, Hellmut
Becker und Hartmut von Hentig sind die Namen dreier Männer (Erziehungswissenschaft war ehedem ein reines Männergeschäft) benannt, die in der modernen
Reformpädagogik (West-)Deutschlands, ja dort in Sachen Bildung für die Bonner Republik überhaupt in den folgenden Jahren und Jahrzehnten eine große
Rolle spielen sollten; wir werden ihnen im weiteren Verlauf der Darstellung
wiederholt begegnen. Schon an dieser Stelle sei gesagt: Auch wenn heutigen
Erziehungswissenschaftlern der Name Hartmut von Hentig geläufiger und er
ihnen als geistiger Führer „heiliger“ sei, den weitaus größeren Einfluss auf
die Entwicklung der bundesrepublikanischen Bildungslandschaft haben Georg
Picht und Hellmut Becker ausgeübt. Jens Brachman, Inhaber des Rostocker
Lehrstuhls für Allgemeine Pädagogik und Historische Wissenschaftsforschung
hat das in der Auftragsarbeit über „Die Geschichte der Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime 1947-2012“ (Brachmann, 2015) ausführlich und gut
begründet dargelegt.
Nach zwei Jahren verließ Hartmut von Hentig in Folge zunehmender Entfremdung von Georg Picht den „Birklehof“. Im zweiten Band seiner Memoiren
notiert er als Kritik, auch der „Birklehof“ sei den „Zwängen und Pressionen
eines Kollektivs“ nicht entronnen und habe nicht zur Selbständigkeit erzogen,
sondern „zu einem Selbständigkeitsgebaren – zu moralischen Eitelkeiten und
zum Unterlaufen der Regeln, die die Freiheit sichern“ (Hentig, 2007a, S. 42-43).
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Und eben dort bezeichnet er nicht Georg Picht, sondern Hellmut Becker und
Carl Friedrich von Weizäcker – auch von ihm wird gleich noch mehr zu hören
sein - als seine „geistigen Väter“ (Hentig, 2007a, S. 251).

2.3 Hermann Röhrs und die „Heidelberger Schule“ der
bundesrepublikanischen Reformpädagogik
Wenn wir mehr über die Reformpädagogik und die Landschulheim-Bewegung
wissen wollten, so Georg Picht damals, dann sollten wir doch in Vorlesungen
des Kollegen Hermann Röhrs am Erziehungswissenschaftlichen Seminar gehen. Das tat ich denn auch; ich saß ohnehin oft genug in der Bibliothek des
Pädagogischen Instituts, um an meiner religionspädagogischen Seminararbeit
zu schreiben. Es gab Ende der 1960er, Anfang der 1970 keinen akademischen
Ort auf der Welt, an dem man mehr und Genaueres über Kurt Hahn hätte
erfahren können. Da war einmal das 1966, zum 80. Geburtstag des damals noch
lebenden Kurt Hahn, erschienene Röhrssche Herausgeberwerk „Bildung als
Wagnis und Bewährung. Eine Darstellung des Lebenswerkes von Kurt Hahn“,
zum zweiten das Werk seines Schülers Werner Köppens „Die Schule Schloss
Salem in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Gestalt“ von
1967 und schließlich die Arbeit von Karl Schwarz, einem anderen Schüler „Die
Kurzschulen Kurt Hahns. Ihre pädagogische Theorie und Praxis“.
Hermann Röhrs war ab 1958 der nach dem Krieg zweite Inhaber des Lehrstuhls
für Allgemeine Erziehungswissenschaft am Pädagogischen (ab 1966: Erziehungswissenschaftlichen) Seminar der Universität Heidelberg, wo er schon zuvor als
Mitarbeiter tätig gewesen war. Er war Mitarbeiter der 1951 in der Nähe von
Heidelberg neu gegründeten Sektion der „New Education Fellowship“, der ältesten internationalen Organisation, die seit 1921 die Reformpädagogik begleitete,
und während der 1920er Jahre ihr eigentliches Forum, das den internationalen
Erfahrungsaustausch in breitem Umfang erst ermöglichte und intensivierte.
Der einzige Kongress dieser Organisation auf deutschem Boden hatte 1925
in Heidelberg stattgefunden; unter den Teilnehmern waren Edith und Paul
Geheeb von der nahe gelegenen Odenwaldschule Ober-Hambach (OSO).
Hermann Röhrs und Kurt Hahn haben sich in den 1950ern oft in Heidelberg
getroffen. Der erste war ein angehender bedeutender Vertreter der universitären
Reformpädagogik im Deutschland der Nachkriegszeit, der andere ein gefragter
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Mann. Kurt Hahn war einer der wenigen prominenten Vertreter der deutschen
Reformpädagogik vor dem Dritten Reich, der nicht von den Nazis umgebracht
wurde (wie etwa Elisabeth von Thadden), nicht im Exil blieb und kein Nazi war
(wie beispielsweise Otto Friedrich Bollnow). Kurt Hahn hatte gleich drei Pfunde,
mit denen er wuchern konnte: Er war (wie wenige deutsche Reformpädagogen)
Verfolgter des Naziregimes und nicht (wie viele deutsche Reformpädagogen;
vgl. Lingelbach, 1987; Oelkers, 1989) dessen allzu williger Helfer, er hatte (wie
kein zweiter deutscher Reformpädagoge) einflussreiche Freunde und Gönner
bei der Siegermacht Großbritannien – und er war (im Gegensatz etwa zu
Minna Specht) kein Linker. Das war im restaurativen Adenauer-Deutschland
ein großes Plus. Nicht nur dort, sondern im ganzen Westen. Seit 1947 gab es
den „Kalten Krieg“. Und der wurde mit allen Mitteln und auf allen Ebenen
geführt; auch auf dem der Pädagogik. In diesen Zusammenhang muss man
Kurt Hahns Verlautbarungen der 1950er und 1960er, will man sie denn ganz
verstehen, setzen – nicht nur, aber auch seinen Vortrag von 1956 am NATO
Defence College (damals noch in Paris).

2.4 Die „protestantische Mafia“ – eine Einführung
Um 1970 herum erhielt ich auch erste Kenntnis eines in der Bonner Republik einflussreichen Netzwerkes, das Ralf Dahrendorf (1997) später die „protestantische
Mafia“ nennen würde (vgl. dazu auch Lange, o.J.). Darüber einiges zu erfahren,
war gleichsam zwangsläufig, wenn man Evangelische Theologie (zumal in Heidelberg) studierte und Stipendiat des Evangelischen Studienwerkes war. Erste
Skizzenstriche zu „protestantische Mafia“: Zu Georg Pichts engsten Freunden
seit jungen Jahren gehörten Carl Friedrich von Weizsäcker und der „Salem“Schüler Hellmut Becker. Carl Friedrich initiierte 1961 mit dem „Tübinger
Memorandum“ ein Manifest, in dem er sich zusammen mit anderen protestantischen Wissenschaftlern und Prominenten gegen eine atomare Aufrüstung der
Bundesrepublik und für eine Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze aussprach.
Im Jahr 1970 wurde für ihn, den älteren Bruder des nachmaligen Bundespräsidenten (1984 - 1994) Richard Karl, das Starnberger Max-Planck-Institut
zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt
eingerichtet, das er gemeinsam mit Jürgen Habermas leitete. Der Vater von
Carl Friedrich und Richard Karl war Ernst von Weizsäcker, der im April 1949
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im Nürnberger Wilhelmstraßen-Prozess wegen seiner aktiven Mitwirkung bei
der Deportation französischer Juden nach Auschwitz und damit wegen eines
Verbrechens gegen die Menschheit – Genozid war damals noch kein Anklagepunkt (Sands, 2018; vgl. Heekerens, 2018a) - zu langjähriger Haft verurteilt
wurde; einer seiner juristischen Verteidiger war Hellmut Becker – und eine
seiner publizistischen Verteidigerinnen Marion Dönhoff (vgl. Hofmann, 2019).
„Hellmut Becker hatte viele Freunde, aber zwei waren besonders wichtig. Georg
Picht war der eine. Der andere war Carl Friedrich von Weizäcker, den er
wiederum durch Picht kennen gelernt hatte. . . “ (Raulff, 2012, S. 482). Die drei
verband eine gemeinsame Lehre, deren Spuren bei allen dreien stets sichtbar
sein würde: „die Grand Old Men des bundesrepublikanischen Bildungswesens,
wenn man sie nach den Anfängen ihres eigenen Bildungsromans fragt: Carl
Friedrich von Weizäcker und Hellmut Becker werden von den Wochen und
Jahren mit Georg Picht erzählen, der sie einstmals in Platon und Stefan George
eingeführt hat, dieweil um sie die Welt versank“ (Raulff, 2012, S. 470). Die
drei sind Erben gedanklicher Strömungen national-konservativer Art, die vor
1933 ihre Blütezeit hatten; die alte deutsche Reformpädagogik gehört dazu,
und einer, der diese bis zu seinem Tode 1933 stark beeinflusst hat: Stefan
George. Die Drei waren Mitglieder einflussreicher „Federalist families der frühen
Bundesrepublik“ (Raulff, 2012, S. 491), deren Bedeutung als gesellschaftliche
Player schon in der Weimarer Zeit begründet wurde.

2.5 Die Beckers und Kurt Hahn
Nehmen wir zur Illustration Hellmut Beckers Vater Carl Heinrich (1876-1933).
Der gilt als Mitbegründer der modernen, gegenwartsbezogenen Orientalistik,
war eine international anerkannte Autorität sowohl auf seinem Sachgebiet wie
auf dem Feld der Hochschulausbildung, war ab 1919 – als Parteiloser von
der SPD gerufen - einer der bedeutendsten Hochschulreformer der Weimarer
Republik und – wiederum als Parteiloser von der SPD gebeten – von 1925
bis 1930 preußischer Kultusminister. Im Jahr 1931 wurde nach dem großen
internationalen Erfolg der Heidelberger Konferenz (1925) der New Education
Fellowship die deutsche Sektion („Weltbund für Erneuerung der Erziehung“)
offiziell gegründet; Vorsitzender wurde der sich ab 1933 zunehmend „bräunende“
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Erich Weniger, ein Vorstandsmitglied war (bis zu seinem Tod 1933) Carl H.
Becker.
Und der hatte schon früh mit Kurt Hahn zu tun. Das enge und feste Netz, das in
der Bonner Republik seine Bedeutung entfalten und in diesem Zusammenhang
auch dem Hahnschen Ansatz nicht nur in „Salem“, sondern auch in den
Kurzschulen zu Geltung verhelfen sollte, war schon in der Weimarer Zeit
gewoben. Das illustriert eine Notiz von Jens Brachmann (2015, S. 174 Anm.
70): „Belegt sind [für Carl H. Becker] etwa freundschaftliche Kontakte oder
Briefwechsel etwa mit Paul Geheeb [dem Gründer der Odenwaldschule] oder
Kurt Hahn. Letzteren hatte er beispielsweise schon als Berater Max von
Badens während dessen Berliner Zeit im Auswärtigen Amt [vgl. „Kurt Hahn
reconsidered“] kennengelernt. Überdies war der Markgraf [Max von Baden]
schon als junger Mann eng mit der Familie befreundet. . . “ Da fragt man sich
doch, zu welchem Anteil die Gründung von „Salem“ 1919/1920 auch Werk des
Carl H. Beckers war.
Jedenfalls war „Salem“ für Carl H. Becker und seine Frau Hedwig offensichtlich
ein „familiärer“ Ort. Ihre Tochter Hertha (geb. 1907) war in ihren letzten
Schuljahren bis 1926 in „Salem“. Und danach die Mutter: „Auch während
der mehrmonatigen Abwesenheit ihres Mannes im Zusammenhang mit dessen
Chinareise im Auftrag des Völkerbundes im Jahre 1931/32 gab sie den Steglitzer
Haushalt vorübergehend auf: Im Landerziehungsheim der Familienfreunde Kurt
Hahn und Max von Baden auf Schloss Salem übernahm sie die Stelle der
Krankenschwester und baut dort eine Zweigschule auf. . . “ (Brachmann, 2015,
S. 189). Nach dem Tod ihres Mannes 1933 löst Hedwig Becker den Berliner
Hausstand endgültig auf und siedelt mit Kind und Kegel nach Kressbronn über,
das sie erst Anfang der 1950er wieder Richtung München verließ. Kressbronn
liegt am Bodensee – rund 35 Kilometer südöstlich von Salem.
Carl Heinrich und Hedwig Beckers einziger Sohn, der den Krieg überlebte,
Hellmut, trat in vielerlei Hinsicht das Erbe seines Vaters an (vgl. Brachmann,
2015). Er war in der neu entstehenden bundesdeutschen Bildungslandschaft
die bedeutsamste Figur (vgl. Brachmann, 2015; Raulff, 2012; Singer & Frevert,
2014). Hellmut Becker war, Carl Friedrich von Weizäcker hat da kräftig mitoder nachgeholfen, 1963 Mitbegründer des Max-Planck-Instituts (MPI) für
Bildungsforschung in Berlin und dessen erster Direktor, obwohl er weder promoviert noch habilitiert war und bei seiner Berufung kein Hochschullehrer. Dass
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er ab 1937 Parteimitglied war, störte nicht, weil das nur Familienangehörige
und enge Freunde wussten, Hellmut Becker darüber zeitlebens schwieg und
Außenstehende nicht nachfragten. Er konnte 1993 „in Frieden“ sterben, weil
nur wenige wussten, dass er ein nicht-entnazifizierter Nazi war – und der Mann,
der die Verbrechen des Pädokriminellen Gerold Becker an der Odenwaldschule
in Ober-Hambach (OSO) erst möglich gemacht hat (vgl. Brachmann, 2015;
Brachmann u.a., 2019; Heekerens, 2016; Keupp u.a., 2019; Oelkers, 2016).
Hellmut Beckers Plus zu seinen Lebzeiten war: Er hatte erstens „Verbindungen“
und zweitens „Familie“. Obschon Jurist und kein Pädagoge, war er schon in den
1960ern eine so zentrale Figur der bundesrepublikanischen Bildungslandschaft,
dass er den Spitznamen „Bildungsbecker“ bekam. „Um 1960 gab es so gut
wie keine bedeutende bildungspolitische Einrichtung der Bundesrepublik, die
Becker nicht beraten, keinen kulturpolitisch wichtigen Beirat, dem er nicht
angehört hätte. . . “ (Raulff, 2012, S. 483) Carl Friedrich von Weizäcker, damals
selbst für Linke eine intellektuelle Respektsperson, gratulierte Hellmut Becker
1973 zu dessen 60. Geburtstag mit den Worten, er habe „eine Art inoffizielles
Bundeskultusministerium aufgezogen“ (zitiert nach Raulff, 2012, S. 483 Anm.
148). Und Michael Klett, Abitur am „Birklehof“ und Jahrzehnte lang (leitend)
tätig im Stuttgarter Klett-Verlag, bezeichnete Hellmut Becker, den er seit
„Birklehof“-Zeiten kannte, 2004 als „heimlichen Bundeskulturminister“ (zitiert
nach Raulff, 2012, S. 483 Anm. 148).
Im Röhrsschen Herausgeberwerk „Bildung als Wagnis und Bewährung. Eine
Darstellung des Lebenswerkes von Kurt Hahn“ findet sich zu Hellmut Becker
als Autorennotiz: „Hellmut Becker ist u.a. Präsident des Deutschen Volkshochschulverbandes, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Verbände
gemeinnütziger Privatschulen sowie Vorstandsmitglied des Vereins der Schulen
Schloß Salem, Mitglied des Councils des [von Kurt Hahn inspirierten] Atlantic
College und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Europäische Erziehung,
der Trägergesellschaft der deutschen Kurzschulen. Er ist außerdem Mitglied
der Beiräte verschiedener Bundesministerien und zahlreicher Vorstände und
Kuratorien kultureller Einrichtungen.“ (Röhrs, 1966, S. 339)
Hellmut Becker hat früh den Anspruch angemeldet, dass in Deutschland und
dem deutschsprachigen Raum er der wahre Verwalter des Hahnschen Erbes
sei. Er tat das nie explizit (das wäre ihm doch gar zu „vulgär“ vorgekommen),
wohl aber immer wieder implizit. So eröffnete er seinen Beitrag (Becker, 1966)
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im Röhrsschen Herausgeberwerk „Bildnis als Wagnis und Bewährung. Eine
Darstellung des Lebenswerkes von Kurt Hahn“ mit folgenden Sätzen:
„Ich traf Kurt Hahn zum ersten Mal, als ich mit sieben Jahren [1920] für ein
Trimester nach Salem geschickt wurde. Hahn hatte ein Jahr vorher die Politik
mit der Pädagogik vertauscht und Salem gegründet. Es gab dort zwanzig
Kinder. Die jüngste Klasse war die Obertertia, in der ich zum Vergnügen der
Obertertianer auf der hintersten Bank mitunterrichtet wurde. Von diesem
Augenblick an bin ich Kurt Hahn durch fünfundvierzig Jahre immer wieder
begegnet in neuen Abschnitten seiner und meiner Entwicklung, das nächste
Mal als regulärer Schüler der Mittelstufe in Salem, dann als Student in der
Eigenschaft des Aushilfelehrers während der Semesterferien in seinen Schulen,
später als Anwalt in der Nachkriegszeit in heftigen Diskussionen um die öffentliche Finanzhilfe für das private Schulwesen, die er anfangs für einen Fehler
hielt; in den letzten zehn Jahren in Vorständen oder Beiräten seiner Schulen
und in immer neuem Gespräch über Grundfragen unseres Bildungswesens.“
(Becker, 1966, S. 98)

2.6 Hellmut Becker und die deutschen Kurzschulen
Hellmut Becker war, und das scheint der heutigen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik weitgehend unbekannt, noch bis Anfang der 1980er der bedeutendste und einflussreichste Vertreter der Hahnschen Sache in der Bonner
Republik – auch dadurch, dass er über Jahrzehnte Mitglied des KurzschulTrägers „Deutsche Gesellschaft für Europäische Erziehung“ (DGEE) war. Man
wird hier im Einzelnen noch tiefer nachforschen können und müssen; konkret
DGEE-Dokumente nach Kriterien der historischen Forschung sichten, ordnen
und interpretieren. Dies natürlich nur, wenn die Moderne deutsch(sprachig)e
Erlebnispädagogik beim Ringen um disziplinäre und professionelle Identität
auf historische Vergewisserung nicht verzichten will.
Ich kann hier nur ein Schlaglicht werfen. Am 8. Februar 1982 erschien ein
SPIEGEL-Artikel (online verfügbar unter http://www.spiegel.de/spiegel
/print/d-14343116.html; letzter Zugriff am 27.4.2019), dessen Anlass ein
Ende Januar 1982 erfolgtes Lawinenunglück war, bei dem drei Mitarbeiter
der Kurzschule Berchtesgaden und zehn Kursteilnehmer zu Tode kamen; Rolf
Mantler war damals Leiter der Kurzschule Berchtesgaden. Der SPIEGEL ging
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mit der gesamten Erlebnispädagogik und deren Begründer hart ins Gericht.
Ich zitiere zur Anschauung die Anfangspassage:
„Im schuleigenen ‚Klettergarten’ übt Angelika, ‚sich wie Tarzan am Seil’ über
imaginäre Hindernisse zu schwingen. Axel überquert trotz schwerer Bergstiefel
‚spielend’ eine ‚Brücke aus Stricken’. Otmar bekommt ‚Sonderbeifall von zuschauenden Urlaubern’ für sein ‚gekonntes Abseilen aus dem 2. Stock’. Derlei
authentische Erfolgserlebnisse ihrer jugendlichen Gastschüler propagieren zwei
freizeitpädagogische Einrichtungen in den Alpen: die sogenannten OutwardBound-Kurzschulen zu Berchtesgaden und Baad im Kleinen Walsertal [korrekt:
Kleinwalsertal], bei denen laut Eigenwerbung ‚das Abenteuer auf dem Stundenplan’ steht. Verlangt wird viel: ‚Wenn man sagt, ich kann nicht mehr’,
überliefert in der Schulwerbung ‚eine Auszubildende aus Karlsruhe’, ‚geht es
immer noch weiter’. Zu den ‚natursportlichen Aktivitäten’ der Ferienschulen
zählen Klettern, Biwakieren, Skitouren und Wildwasser-Kajakfahrten. ‚Diese
Wochen’, heißt es im Prospekt über die 14tägigen Kurz-Kurse für 16- bis 21jährige, ‚können Ihr ganzes Leben verändern.’ Auf makabre Weise bewahrheitete
sich der flotte Wahlspruch am vorletzten Sonntag, als zehn Kurzschüler und
drei Betreuer bei einer waghalsigen Tiefschnee-Tour im Salzburgischen Tennengebirge ums Leben kamen . . . . Nach dem Lawinenunglück von Werfenweng
stellte sich denn auch rasch der Vorwurf ein, die Abenteuerschüler könnten
einem ‚Selbstmordkommando’ (so ein einheimischer Hüttenwirt) zum Opfer
gefallen sein.“
Und über den Kurzschulen-Begründer heißt es: „Begründet wurde sie [die
„Kurzschul-Pädagogik“] von dem Berliner Pädagogen und Vater der SalemEliteschule Kurt Hahn (1886 bis 1974). ‚Die Jungen sollen’, forderte der, ‚die
Bruderschaft des Abenteuers erleben und die Reinigung, die damit verbunden
ist: in den Bergen, auf den Flüssen, zur See, in der Luft’. Vor allem bei Jugendlichen ‚an der Schwelle der Pubertät’ müßten, so Hahns Idee, die ‚giftlosen
Leidenschaften entzündet’ und die ‚Sehnsucht nach Bewährung im Ernstfall’
erfüllt werden.“ Das war vom SPIEGEL natürlich als Spott gemeint und sollte
in Verbindung mit dem Lawinenunglück nur eine zentrale Botschaft vermitteln:
Lasst davon ab, Jugendliche in bayerische Alpen-Camps zu schicken, in denen
sie skrupellosen (Natur-)Burschen, beherrscht von einfältiger Ideologie, hilflos
ausgeliefert sind. Nichts weniger, so Ralf Mantler mündliche Information vom
Februar 2019, nichts weniger als die Existenz der Kurzschulen Berchtesgaden
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und Baad, damals die einzigen Kurzschulen in Deutschland und damit hierzulande die einzigen Orte institutionalisierter Erlebnispädagogik, stand auf
dem Spiel. Würden Teilnehmer-Entsender (Schulen, Betriebe), Behörden und
Eltern die Kooperation verweigern, wäre das finanzielle Aus unabwendbar.
Wer von den heutigen Officials der deutschen Erlebnispädagogik würde sich
ermannen, in einem vergleichbaren Falle in die Bresche zu springen, und hätte,
sofern Mut vorhanden, dafür die entsprechende mediale Infrastruktur zur
Verfügung? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber sehr wohl, wer damals rettend
auf den Plan trat: Der „Hahn-Schüler“ (Knoll, 1986, S. 14) Hellmut Becker –
wer denn sonst? Und wieder einmal zeigte sich, wie gut die „protestantische
Mafia“ zu kooperieren wusste. Damals war Marion Dönhoff Mitherausgeberin
der ZEIT und deren Chefredakteurin. Die „Gräfin“, wie sie hausintern genannt
wurde, gehörte zur „protestantischen Mafia“ und war Anfang der 1950er neben
Kurt Hahn und Minna Specht (Mit-)Begründerin der Deutschen Gesellschaft für
Europäische Erziehung (aus der sich OUTWARD BOUND Germany entwickeln
sollte). Die „Gräfin“ bot Hellmut Becker am 12. Februar 1982 Platz in „ihrer“
ZEIT für eine Gegendarstellung in Gestalt eines Interviews (Schwelien, 1982).
Unter der Überschrift „Plädoyers für ein begrenztes Risiko“ kann man dort von
Hellmut Becker etwa dieses lesen: „Zu den Aufgaben der Kurzschulen gehört es,
Jugendlichen aus der Stadt die Natur wieder nahe zu bringen. Die Kurzschulen
haben das Skifahren nicht auf Pistenfahren und schönes Wetter beschränkt,
aber sie haben nicht extreme Bedingungen als solche ausgesucht. Das würde
dem Konzept der Kurzschulen unmittelbar widersprechen. Allerdings gehört
es zur Ausbildung, auch bei Witterungsverhältnissen, bei denen der private
Tourist im Zimmer bleibt, die Natur kennenzulernen.“ Und: „Es ist sicher, daß
unsere moderne Zivilisation bestimmte Ausfallerscheinungen hervorruft, sowohl
in körperlicher als auch in emotionaler Beziehung. Denen entgegenzuwirken
scheint mir sinnvoll. Die Begriffe ‚hart’ und ‚weich’ helfen da nicht weiter.
Es ist wichtig, Jugendliche gerade in dem für die emotionale Entwicklung
entscheidenden Alter mit der Möglichkeit gemeinsamen Handelns, gemeinsamen
Erlebnisses und des sich gegenseitig Unterstützens vertraut zu machen. Die
Fähigkeit zu Kooperation kann man einüben und fördern. Dem dienen die
Kurzschulen vor allem.“
Und schließlich: „Die Kurzschulen erwecken ein gewisses Körpergefühl, das
die Jugendlichen sehr viel mehr als die Hochleistungsvorbereitungen brauchen.
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Bundespräsident Theodor Heuss hat mir seinerzeit über die Kurzschulen gesagt:
‚Es ist weniger wichtig, daß die jungen Menschen lernen, wie die einzelnen
Kompetenzen im Staat sich zueinander verhalten, wichtig ist, daß man Formen
der politischen Bildung findet, in denen die Initiative in der Kooperation geübt
wird.’ Ich glaube nicht, daß das Konzept der ‚Initiative in der Kooperation’,
das Grundkonzept der Kurzschule, in irgendeiner Weise überholt ist.“

2.7 Die bundesrepublikanische Reformpädagogik und
die Kurzschulen
Hellmut Becker hat sich im oben geschilderten Fall für die Kurzschulen in die
Bresche geworfen. Einmal sicher wegen seiner tiefen Verbundenheit mit der
Hahnschen Sache und zum anderen, weil er der einzige war, dessen publizistischer Einsatz in dieser Form möglich war und seiner einzigartigen Reputation
wegen erfolgversprechend erschien. Aber sein Engagement in diesem Falle ist
keineswegs als Indiz dafür zu werten, dass er oder sonstige Vertreter der bundesrepublikanischen Reformpädagogik an der Kurzschul-Arbeit ein besonderes
– gesellschaftliches oder wissenschaftliches – Interesse gehabt hätten. KurzschulArbeit war außerschulische Bildungsarbeit, das Interesse der Reformpädagogik
in der Bonner Republik galt aber ab den 1960ern (nahezu) ausschließlich der
schulischen Bildungsarbeit.
Zur Illustration drei Beispiele. Liest man „Die Schulen der Reformpädagogik
heute. Handbuch reformpädagogischer Schulideen und Schulwirklichkeiten“
(Röhrs, 1986) durch, dann stellt man fest, dass über die deutschen Kurzschulen
keine Koryphäe der neuen Reformpädagogik berichtet, sondern Ulf Händel
(Händel, 1986), damals (noch) Leiter der Kurzschule Berchtesgaden - ein
erfahrenen Outward Boundler (vgl. Händel, 1995), aber vom Kopf her kein
Theoretiker der bundessrepublikanischen Reformpädagogik und vom Herzen
her kein wirklicher Neuerer. Und wenn man sich das letzte Statement eines
profilierten modernen Reformpädagogen zu Kurt Hahn, das von Hartmut
von Hentig aus dem Jahr 1998 (Hentig, 1998), anschaut, dann wird vollends
klar: Die moderne deutsche Reformpädagogik konnte mit Kurt Hahn und
seinem pädagogischen Ansatz zunehmend weniger anfangen. Das zeigt sich
auch am jüngsten Beispiel. Zum 66. Geburtstag von Jörg Ziegenspeck gaben
Torsten Fischer und Jens Lehmann (2007) das Buch „Bewerten – Orientieren –
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Erleben. Pädagogische Räume, Reflexionen und Erfahrungen. 66 Wegbegleiter
gratulieren Jörg W. Ziegenspeck zum 66. Geburtstag“ heraus. In diesem Buch
finden sich auch Beiträge von Vertretern der modernen deutsch(sprachig)en
Reformpädagogik: Gerold Becker (2007), Hartmut von Hentig (2007b) und
Jürgen Zimmer (2007). Aber all diese Beiträge haben nichts mit „KurzschulArbeit“ oder „Erlebnispädagogik“ zu tun.
Wann und weshalb verlor die deutsche Reformpädagogik der jungen Bundesrepublik ihr Interesse an Kurt Hahn und seinem pädagogischen Ansatz? Die
Antwort auf diese beiden Fragen zu geben wäre nicht nur, sie ist eine Aufgabe, deren Bewältigung den Anforderungen einer Dissertationsschrift genügen
müsste. Ich kann hier nur begründete Andeutungen machen. Zunächst zum
Jahr 1969. Kurt Hahn, darin sind sich alle ernst zu nehmenden Beobachter
einig, Kurt Hahn wirkte durch seine Person, seine persönliche Präsenz, sein
im Auftritt aufleuchtendes Charisma. Solche öffentlichkeitswirksame Arbeit
durch Kurt Hahn selbst war in Deutschland ab Mitte der 1960er immer spärlicher. Und vollends vorbei war es mit ihr ab Herbst 1969, als Kurt Hahn in
depressive Verstimmungen verfiel und sich davon nie mehr so recht erholte. Als
„Werbeträger“ für die deutsche Reformpädagogik war er seit Mitte der 1960
immer weniger tauglich – und niemand realisierte das schneller und genauer
als Hellmut Becker, der im Grunde stets opportunistisch agierte (vgl. dazu
ausf. Brachmann, 2015).
Was das Ereignis „1968“ betrifft, das sich in Schüler- und Studentenkreise ja
seit Mitte der 1960er angekündigt hatte und auch „Salem“ betraf, so konnte
Kurt Hahn damit nichts anfangen. Für antiautoritäres Aufbegehren und die
Forderungen nach Mitbestimmung und Hierarchieabbau auch in pädagogischen
Settings hatte er keinen Sinn. Ganz anders seine Enkel. Jürgen Zimmer etwa,
Abitur in „Salem“ und Hellmut Beckers geistiger Sohn. Er war 1968 Mitbegründer und geistiger Vordenker des bekanntesten „antiautoritären Kinderladens“
West-Berlins, wenn nicht gar Deutschlands (vgl. Kuhn, 1997). Jürgen Zimmer
wurde 1971 Leiter des Arbeitsbereichs Vorschulerziehung im Deutschen Jugendinstitut in München; wissenschaftlich verantwortlich für Modellversuche
zur Weiterentwicklung des Kindergartens auf der Grundlage des von ihm entwickelten „Situationsansatzes“, der mit Hahnscher Pädagogik nicht nur nichts
gemein hat, sondern sich in vielen Punkten als Gegenentwurf liest.
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Das Beispiel Jürgen Zimmer weist auch auf einen Wandel im wissenschaftlichen
Interesse hin, der sich Ende der 1960er andeutete: von „Jugend“ zu „Kindheit“,
von schulischer zu vorschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit. Das jeweils
Zweite waren keine Hahnschen Themen. Die neue deutsche Sozialpädagogik,
wie sie sich ab 1970 an neu eingerichteten Universitätslehrstühlen und den
frisch erstellten Fachhochschulen etablierte, der genuine Ort für außerschulische Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche, hatte ebenfalls thematische
Schwerpunkte, in denen Hahnsche Ideen einen Platz hätten haben können
(vgl. Heekerens, 2017; Wendt, 2017). Erst Ende des letzten Jahrhunderts, mehr
als ein Jahrzehnt nach der Entstehung der Modernen Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum, wurde die Erlebnispädagogik erstmals unter den
„Methoden der Sozialen Arbeit“ (Galuske, 1998) aufgeführt. Und wenn man
die 1971 begründete Zeitschrift „neue praxis“, die bedeutendste deutschsprachige Zeitschrift für Sozialpädagogik, durchforstet, wird man feststellen: Die
Hahnsche Pädagogik spielt dort (nahezu) keine Rolle.

2.8 Jörg Ziegenspecks Entwurf der Erlebnispädagogik
Die moderne deutsch(sprachig)e Reformpädagogik hat das Hahnsche Erbe
mit seinen in den Kurzschulen entwickelten Modernisierungen (vgl. Mantler &
Schneider, 1978) sicher über die Runden gebracht, aber im allgemeinen keinen
Versuch einer prinzipiellen Weiterentwicklung unternommen – mit Ausnahme
von Jörg Ziegenspeck. Der gehört sicherlich nicht zum Kern der modernen
deutschen Reformpädagogik und zu deren führenden Köpfen. Aber er gehört
dazu. Zu seinem 66. Geburtstag gaben Torsten Fischer und Jens Lehmann
(2007) das Buch „Bewerten – Orientieren – Erleben. Pädagogische Räume,
Reflexionen und Erfahrungen. 66 Wegbegleiter gratulieren Jörg W. Ziegenspeck
zum 66. Geburtstag“ heraus. In diesem Buch finden sich auch Beiträge von recht
bekannten Vertretern der modernen deutsch(sprachig)en Reformpädagogik: von
Gerold Becker (2007) etwa, Hartmut von Hentig (2007b) und Jürgen Zimmer
(2007).
Jörg Ziegenspeck hat seine Konzeption von Erlebnispädagogik anfangs, in den
1980ern, ganz und gar in die Tradition von Kurt Hahn gestellt und sie mit engem theoretischem und praktischem Bezug zur Arbeit in den (Outward Bound-)
Kurzschulen entworfen. Nach seiner Auseinandersetzung mit der Deutschen
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Gesellschaft für Europäische Erziehung (DGfEE) hat er aber erhebliche Veränderungen vorgenommen. Seine Neukonzeptualisierung hat er 1996 prägnant
in dem Aufsatz „Erlebnispädagogik. Entwicklungen und Trends“ (Ziegenspeck,
1996) dargestellt. Dort skizziert er Erlebnispädagogik als „erziehungswissenschaftliche Teildisziplin“ (S. 57) und bezeichnet die Erziehungswissenschaft als
„die ‚Mutter’ der Erlebnispädagogik“ (S. 55). Es sind drei – sachlich miteinander
zusammenhängende – Neuerungen, die hier bemerkenswert sind.
Zum einen erweitert Jörg Ziegenspeck den Bereich, für den Erlebnispädagogik
Anspruch geltend zu machen habe: „Hört man in unseren Tagen das Wort
‚Erlebnispädagogik’, so kann davon ausgegangen werden, daß primär natursportlich orientierte Unternehmungen - zu Wasser oder zu Lande, auch in der Luft
- gemeint sind. Diese einseitige Ausrichtung auf ‚out door’-Aktivitäten (Out
door Pädagogik) ist derzeit ein Fakt, muß aber in Zukunft zugunsten von ‚in
door’-Aktivitäten (In door Pädagogik) abgebaut werden, denn gerade auch in
künstlerischen, musischen, kulturellen und auch technischen Bereichen gibt es
vielfältige erlebnispädagogische Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.“
(Ziegenspeck, 1996, S. 51)
Einem solchen ausgeweiteten Begriff von „Erlebnispädagogik“ korrespondiert
eine breite historische Verortung: „Für die Erlebnispädagogik ließen sich – aus
reformpädagogischer Sicht - folgende Methoden ermitteln:
1. sozial-interaktive Methoden (z.B. B. Otto, P. Petersen),
2. emotional-erlebnishafte Methoden (z.B. W. Neubert) und
3. lebensweltlich-arbeitsbezogene Methoden (z.B. G. Kerschensteiner).“ (Ziegenspeck, 1996, S. 55)
Wenn man Erlebnispädagogik so definiert und historisch so verortet, wie hier
geschehen, dann, aber auch nur dann, darf und kann man sagen: „Die Wurzeln der Erlebnispädagogik liegen bei Wilhelm Dilthey (1833-1911) und seiner
Begründung einer geisteswissenschaftlichen Psychologie, in der das Erleben
der eigenen Zustände und das Verstehen des in der Außenwelt objektivierten
Geistes als die beiden Möglichkeiten des Menschen verstanden wurden, die
Wirklichkeit zu erfassen.“ (Ziegenspeck, 1996, S. 52) Im Grunde hat Jörg Ziegenspeck damals schon Erlebnispädagogik als schul(reformer)isches Konzept gefasst.
Torsten Fischer wird das damit verbundene Programm wenig später in seiner
Lüneburger Habilitationsschrift „ERLEBNISPÄDAGOGIK: Das Erlebnis in
der Schule“ (Fischer, 1999) entfalten und nach weiteren zehn Jahren zusammen
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mit Jens Lehmann im „Studienbuch Erlebnispädagogik“ (Fischer & Lehmann,
2009) systematisieren. Erlebnispädagogik als schul(reformer)isches Konzept
interessiert mich nach wie vor nicht; mein Interesse galt und gilt weiterhin
einer Erlebnispädagogik als außerschulische pädagogische Maßnahme.

2.9 „Erlebnis“ und „Erlebnispädagogik“ bei Waltraut
Neubert und Aloys Fischer
Doch auch wer ebenso denkt, kann nun die Lüneburger Linie nicht einfach auf
die Ignore-Liste setzen. Denn die Lüneburger, zu denen man in diesem Fall
auch den Schulpädagogen Karl Sauer (1990, 1993) zählen muss, haben eine
Idee in die deutsch(sprachig)e erlebnispädagogische Welt gesetzt, die seither
darin herumgeistert: eine Idee von „Erlebnis“, die – wie zu zeigen sein wird
– Kurt Hahn fremd war. Und damit hängt zusammen die Etablierung einer
Traditionslinie von „Erlebnispädagogik“, die – wie oben gesehen – bei Wilhelm
Dilthey (1833-1911) beginnen soll und als wichtigstes historisches Bindeglied
dessen Schüler Herman Nohl (1879-1960) habe. Der war der Doktorvater von
Waltraut Neubert, die 1925 in Göttingen mit „Das Erlebnis in der Pädagogik“
(Neubert, 1925) promoviert wurde.
Die 3., verbesserte und vermehrte Auflage dieses schmalen Büchleins (Neubert,
1932) wurde 1990 von einem anonymen Herausgeber in der Lüneburger edition erlebnispädagogik (Anonymus, 1990) einer breiten Leserschaft zugänglich
gemacht. Seither wird in der Erlebnispädagogik auf dieses Werk immer dann
verwiesen, wenn erklärt werden soll, woher das Konzept von „Erlebnis“ in
der modernen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik komme. Ich halte das
für eine aus Denkfaulheit resultierende Irreführung. Zumindest jenes Teils der
hiesigen Erlebnispädagogik, der in Erlebnispädagogik eine außerschulische Bildungsmaßnahme sieht. Waltraud Neubert spricht von „Erlebnis“ ausschließlich
im Kontext von Schulunterricht! Es geht bei ihr um Didaktik bei Schulfächern
wie Geschichts-, Literatur-, Religions- und Sprachunterricht sowie Deutsch-,
Erd- und Heimatkunde. Alle von mir in dieser Sache zur Kenntnis genommenen
hermeneutischen Deutekünste (in denen ich mich auskenne; vgl. Heekerens,
1985), haben mich nicht davon überzeugen können, dass Waltraud Neuberts
„Erlebnis“ irgendetwas Spezifisches zu tun habe mit dem Hahnschen Ansatz.
Außer dass es hie wie da irgendwie um so etwas Vages wie „Erleben“ ginge.
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Bei Waltraut Neubert übrigens kein Wort von „Erlebnispädagogik“; sie spricht
im Zusammenhang ihrer didaktischen Überlegungen für den Schulunterricht
von „Erlebnismethode“. Von „Erlebnispädagogik“ als pädagogischem Begriff
ist freilich in ihrem organisatorischen, thematischen und zeitlichen Umfeld
bald die Rede. Aber wie bei ihr die pädagogischen Begriffe „Erlebnis“ und
„Erlebnismethode“, so beziehen sich auch dort die pädagogischen Begriffe
„Erlebnis“ und „Erlebnispädagogik“ auf Schulunterricht und auf nichts anderes!
So jedenfalls ist das in den zwei als „einschlägig“ anzusehenden Publikationen
der Folgejahre; die erste erschien schon 1926, die zweite 1933 - und wurde immer
wieder nachgedruckt, zuletzt 2002. Beide gleich noch näher zu betrachtenden
Arbeiten stammen von Reformpädagogen mit großem Namen: Aloys Fischer
(1926) und Herman Nohl (1933). Die beiden gehörten zu den Gründern und
zeitweise Herausgebern der Zeitschrift „Die Erziehung. Monatsschrift für den
Zusammenhang von Kultur und Erziehung in Wissenschaft und Leben“, die
geprägt war von geisteswissenschaftlicher Reformpädagogik, und sie waren
beide Professoren für Pädagogik an bedeutenden Universitäten: München bzw.
Göttingen. Wessen man sich bei der Lektüre ihrer Texte stets bewusst sein
sollte: Sie sind beide Schulpädagogen. Wenn sie von Pädagogik sprechen, dann
für Pädagogik in der und für die Schule. Die Texte selbst sind den meisten
heutigen Erlebnispädagogen offensichtlich unbekannt, und selbst diejenigen,
die sie als Literaturangabe aufführen, scheinen sie nicht gelesen zu haben. Um
den gröbsten Missverständnissen zu wehren, sind zentrale Passagen aus beiden
Texten nachstehend wiedergegeben.
Der erste im weiteren Verlauf näher zu betrachtende Text stammt von Aloys
Fischer und wurde 1926 unter dem Titel „Arbeits- und Erlebnispädagogik“ in
der „Sächsischen Schulzeitung“ veröffentlicht und findet sich heute im zweiten Band der Darstellung seines Lebens und Werkes (Kreitmair, 1950); das
Schriftstück ist der modernen deutschsprachigen Erlebnispädagogik mit wenigen Ausnahmen (etwa Paffrath, 2017) weitgehend unbekannt. Aloys Fischer
macht in seiner Betrachtung zunächst einmal einige – aus heutiger Sicht: allzu
vage – Angaben, an wen oder was man beim Stichwort „Erlebnispädagogik“
zu denken habe. Zum einen stellt er sie der „Arbeitspädagogik“ der Arbeitsschulbewegung, der er selbst angehört, gegenüber, unterscheidet sie aber auch
von der Kunsterziehung(sbewegung), die gleichsam als Vorläufer der „Erlebnisschule“ erscheint. Das bleibt alles sehr im Vagen, ist aber doch so hinreichend
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klar, dass die Gleichsetzung mit dem Ansatz des Landerziehungsheims Schloss
Salem (kurz: „Salem“) oder der Hahnschen „Erlebnistherapie“ (vgl. „Kurt
Hahn reconsidered“) nur tollkühn erscheinen kann.
Sehr klar ist Aloys Fischer in der Charakterisierung, dessen, was im vorliegenden Zusammenhang mit „Erlebnis“ gemeint ist. Er bietet eine hervorragende
Zusammenfassung (zitiert nach dem Text bei Kreitmair, 1950, S. 276-278)
dessen, was Waltraut Neubert (1925) dazu kurz zuvor gesagt hatte:
„Das Erlebnis ist zunächst charakterisiert durch die Einmaligkeit und Ausnahmegemäßheit seines Daseins im Vergleich mit allen sonstigen Erfahrungen einer
Person, die das Gewohnte, Automatische, Selbstverständliche, damit auch das
Problemlose, das Gleichgültige darstellen; was aber der einzelne sein Erlebnis
nennt, tritt in seinem Selbstbewusstsein als Ausnahme, als Auffälligkeit, als
ein gespürter Reiz zur Gesamtänderung heraus. Nicht nur ist das Erlebnis
gegenüber den sonstigen Inhalten einer individuellen Erfahrung als Ausnahmefall charakterisiert; auch im Vergleich mit den möglichen Erfahrungen aller
übrigen Personen weist mein Erlebnis gerade das Spezifikum des ‚meinen’ auf in
solchem Maße, daß ich gar nicht geneigt bin, anderen Menschen dieses Erlebnis
zuzutrauen, ja ihnen sogar die Fähigkeit abspreche, dieses mein Erlebnis zu
haben. . . .
Zum zweiten charakterisiert das Erlebnis die psychologische Zentralstellung
und die Produktivität, die es hat. Die psychologische Zentralstellung, die sich
nach rückwärts äußert durch Umstellung, Umdeutung und Umwertung dessen,
was man vorher erfahren, gewusst, gewollt hat, die sich nach vorwärts äußert
in neuer Zielsetzung, in Impulsen zur Umkehr, Veränderung, Neuorientierung,
die sich in einer Allseitigkeit und Tiefe der psychischen Kräfte manifestiert,
die daran beteiligt sind, nicht nur der erkennenden, diskutierenden, sondern
auch emotionalen. Gerade diese Tiefen- und Weitenwirkung auf die Seele steht
dem Erlebnispädagogen vor Augen. Sie wollen dieses Ergriffensein des Zöglings
in allen Seiten, in allen Winkeln seiner Seele, diesen Anstoß nicht nur auf
Intelligenzfunktionen, sondern gerade auf die emotionalen Tiefen der Seele als
Hebel der Erziehung und Entwicklung in die Hand bekommen durch Schaffung
von Erlebnissen.
Endlich wird man sagen müssen, daß mit dem Charakter des Erlebnisses
gewissermaßen die Selbstenträtselung des eigenen Lebens anhebt. In dem, was
einer wirklich erlebt, steckt nicht nur ein überpersönlicher Zusammenhang, eine
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Hindeutung auf ein großes Sinngefüge, wie etwa die Liebe oder das Weltgebäude.
Es steckt in dem, was wir erleben, auch eine Hindeutung auf das, was wir sind.
Soweit wir uns ein Geheimnis sind, entschleiern wir uns selbst, wenn wir das
aufgreifen, was in unseren Erlebnissen aufblitzt.
Von solchen irrationalistischen Grundgedanken aus hat die pädagogische Wendung des Erlebens und des Erlebnisses eingesetzt. Daß ‚Erziehung’ und ‚Leben’
zueinander in Beziehung gestellt werden sollten, das ist dieser Erlebnispädagogik
wie jeder Erziehungslehre als Selbstverständlichkeit geläufig.“
Nirgendwo habe ich psychologisch präziser und in eleganterer Sprache erklärt
bekommen, was es mit „Erlebnis“ im Sinne der „Erlebnispädagogik“ als besonderer Strömung der deutschen Reformpädagogik seit ca. 1900 auf sich hat. Das
ist ein „Erlebnis“, das auf dem Niveau des „Damaskus-Erlebnis“ des jüdischen
Christenverfolgers Saulus und seiner Wandlung zum Paulus, dem Begründer
des von seinen jüdischen Fesseln befreiten Christentums daherkommt. Alles
unterhalb dieses Niveaus verdient den Anspruch nicht, sich mit „Erlebnis***“
im hier dargestellten Sinne zu schmücken. Ich habe das nie versucht; ich blieb
stets bei dem sehr bescheidenen „Erlebnis“ im Sinne der Hahnschen „Erlebnistherapie“ – und bin damit in praktischer wie theoretischer Hinsicht ganz gut
gefahren.

2.10 „Erlebnis“ und „Erlebnispädagogik“ bei Herman
Nohl
Der weitaus bekanntere der zwei im vorliegenden Zusammenhang interessierenden Texte der traditionellen deutschen Reformpädagogik ist der von Waltraut
Neuberts (1925) Göttinger Doktorvater Herman Nohl (Nohl, 1933). Der Text
trägt den Titel „Die pädagogische Bewegung in Deutschland“ und erschien
erstmals im 1. Band („Die Theorie und die Entwicklung des Bildungswesens“)
des von Herman Nohl und Ludwig Pallat herausgegebenen „Handbuchs der
Pädagogik“. Ab 1935 bis vorläufig 2002 erschien dieser Text zusammen mit
einem zweiten Nohl-Text aus dem Handbuch („Die Theorie der Bildung“) als
eigenständiges Verfasserwerk („Die pädagogische Bewegung in Deutschland
und ihre Theorie“). Dieses Buch hat die Konzeption von Erlebnispädagogik
im Neubertschen Sinne und als schul(reformer)ischem Konzept in den pädagogischen Diskurs der jungen Bundesrepublik eingebracht. Aber nicht nur
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er: Auch das deutsch-österreichische „Lexikon der Pädagogik“ wartete mit
einem Artikel auf, der „Erlebnispädagogik“ im Neubertschen Sinne und als
schul(reformer)ischem Konzept mit Anfängen in den Kunsterziehungstagen ab
1901 darstellt. (Stähler, 1952, 1962).
Die im vorliegenden Zusammenhang interessierende Passage des Nohl-Textes, in
der von „Erlebnispädagogik“ die Rede ist – und nur hier findet sich bei Herman
Nohl der Begriff – hat sich in bald sieben Jahrzehnten nicht verändert. Ich
zitiere nach dem Original von 1933 und das recht breit. Weil mir scheint, über
das Nohlsche Konzept von „Erlebnispädagogik“ herrscht in der damit befassten
heutigen erlebnispädagogischen Literatur mehr Unklarheit als Klarheit. Zu
lesen ist Folgendes (Nohl, 1933; zitiert nach Nohl, 1966, S. 365-366):
„Drücken wir die Situation noch einmal ganz allgemein aus, so kann man
sagen: das Bildungsleben steht in Spannung zweier Richtungen, von denen
die eine aus der Vergangenheit kommt als dem tiefen Hintergrund unseres
Lebens, die Bildungsgehalte tradiert und die Kontinuität bewahrt, die nicht
bloß die der schaffenden Kräfte ist, sondern auch der Form. Demgegenüber
steht die Zentriertheit jedes Lebens in ihm selber. Wo eine Kultur feststeht,
da scheint diese Zentriertheit in jenen Gestalten selbst enthalten zu sein,
die nur überliefert zu werden brauchen. In Wahrheit muss man auch hier
immer erwerben um zu besitzen. In suchenden Zeiten wird diese zentrierende
Aufgabe aber als die eigentliche bewusst und jene Bildungsgehalte verlieren ihr
gegenüber scheinbar ihren Wert, obwohl sie doch allein die objektiven Maße
enthalten, um derentwillen sich das Leben lohnt. Das ist heute unsere Lage.
Der pädagogische Ausdruck dafür ist Erlebnispädagogik, d.h. die Forderung, das
Kind hinter all seinen Verfestigungen der Bildung, ihren Dogmen und Formen
wieder die Unmittelbarkeit zum Leben gewinnen zu lassen und der jugendlichen
schöpferischen Auseinandersetzung mit dem Leben ganz anderen Raum zu
geben als bisher. Damit wird ein zweiter Sinn des Satzes vom Verhältnis der
Schule zum Leben sichtbar.
Die Forderung, das Kind wieder neu zum Erlebnis kommen zu lassen, ist uns
in allen Bewegungen, die wir betrachtet haben, als die eigentlich Entscheidende
begegnet. Auch hier hat Nietzsche wieder am heftigsten Stellung genommen: das
sei der Kanon der heutigen Bildung: ‚der junge Mensch hat mit seinem Wissen
und Bildung, nicht einmal mit einem Wissen um das Leben, noch weniger mit
dem Leben und Erleben selbst zu beginnen. Und zwar wird dieses Wissen um
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die Bildung als historisches Wissen dem Jüngling eingeflößt oder eingerührt; das
heißt, sein Kopf wird mit einer ungeheuren Anzahl von Begriffen angefüllt, die
aus der höchst mittelbaren Kenntnis vergangner Zeiten und Völker, nicht aus der
unmittelbaren Anschauung des Lebens abgezogen sind’. Die Erlebnisforderung
taucht immer wieder von neuem auf, wenn die Schule sich zu stark vom Leben
getrennt hat. Zugrunde liegt ihr das Aufbaugesetz unseres Geistes, daß alle
begriffliche Bestimmung immer nur gegenüber einer vorgegebenen Anschauung
möglich ist, und alles Wissen, Gestalten und Organisieren nur Formulierung
von selbsterlebten Gehalten sein muß, wenn sie sich bewähren sollen. Schulisch
bedeutet das zunächst, dass man das Kind in ganz anderer Weise als bisher
von dem Bildungserleben auf das Urerleben zurückführen will in Spiel, im
Gemeinschaftsleben der Schule, im Wandern, in der Arbeit, wie das in den
Bewegungen überall zu Tage tritt.
Bedeutet Leben aber nicht bloß in der Natur und den natürlichen Beziehungen
zu stehen, sondern auch im objektiven Geist, so entsteht die Aufgabe, auch
ihn auf Lebendigkeit zu reduzieren, aus der er immer von neuem entsteht, wie
das Wilhelm Dilthey in seiner Philosophie des Lebens gezeigt hat. Das heißt
also statt bloßer Tradition der Bildungswirklichkeit mit ihrem auswählerischen
Universalismus die historischen Gehalte auf die geistigen Grundrichtungen zurückzuführen, die ‚Interessen’, die ‚schaffenden Kräfte’, aus denen sie erwachsen
sind.“
„Erlebnispädagogik“, so darf man die vorstehenden Ausführungen zusammenfassen, „Erlebnispädagogik“ ist hier die Bezeichnung für den grundlegenden
Unterschied zwischen allen Varianten der von Herman Nohl aufgelisteten pädagogischen (Reform-)Bewegungen in Deutschland vor 1933 einerseits und der
staatlichen „Normalschule“, der „Unterrichtsschule“, um eine Kennzeichnung
Hermann Lietz’ aufzugreifen, andererseits. Faktisch bezeichnet Herman Nohl
das Eigentliche der gesamten deutschen Reformpädagogik vor 1933 als „Erlebnispädagogik“. Eine große Geste für seinen und eine Verbeugung vor seinem
Berliner Doktorvater und Promotionsförderer Wilhelm Dilthey. In einer solch
weiten (und äußerst vagen) Definition von „Erlebnispädagogik“ kann man
natürlich auch „Salem“ oder „Erlebnistherapie“ unterbringen.
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2.11 Das „Dyonisische“ in der Pädagogik
Das Nietzsche-Zitat im obigen Nohl-Text ist nicht mit einer Quellenangabe
versehen; als Universitätsprofessor hatte man dergleichen damals offensichtlich
nicht nötig oder hielt es nicht für notwendig. Es erscheint aber nicht einmal
ein Quellenhinweis, wie das Herman Nohl zum selben Text in anderen Fällen
tut. Entweder, so die von mir vermutete Nohlsche Denkart, entweder der
Leser kennt die Nietzsche-Stelle oder aber nicht; im ersten Falle muss man
sie ihm nicht nennen, im zweiten Falle wäre es vergebene Liebesmüh. Wer
Friedrich Nietzsches 1874 erschienenes Werk „Unzeitgemässe Betrachtungen.
Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“ (Leipzig:
Fritzsch), aus dessen 24. Kapitel das obige Zitat stammt, nicht kennt, ist für
Herman Nohl offensichtlich kein „angemessener“ Leser bzw. Gesprächspartner.
Besagtes Nietzsche-Werk von 1874 wird in der Literaturwissenschaft meist
neben „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ von 1872 gestellt.
Beide genannten Nietzsche-Werke sind frühe Dokumente des nietzeanischen
Denkens in der Polarität von Dyonisischem und Appolinischem. Das Dionysische, Rauschhafte, Naturhafte, Expressionistische ist der bis zur Zügellosigkeit
sich zeigende Urwille, wie er sich auch in der Musik ausdrückt; das Apollinische
die gestaltende (klassische) Kraft der Harmonie und der schönen Künste. Maßvoll begrenzt ist das Apollinische stellvertretend für durch Strukturen etablierte
und stabilisierte Erfahrungs- und Gestaltungsprozesse. Im Zusammenwirken
beider Antipoden sieht Friedrich Nietzsche die menschliche Lebenssituation an
sich. Ich weiß das noch sehr genau, weil es einen bis heute wirkenden Eindruck
machte: Unser damals kurz vor der Pensionierung stehende Musiklehrer besprach mit uns im Frühjahr 1965, ich war damals 17jähriger Obersekundaner,
über mehrere Unterrichtsstunden hinweg „Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Musik“. Von da an habe ich immer darauf geachtet, dass das „Dyonisische“ in meinem Leben nicht zu kurz kommt. Was ich erst Jahrzehnte später
in Erfahrung bringen konnte: Jener Lehrer war einer der letzten noch lehrenden
Vertreter der reformpädagogischen Kunsterziehungsbewegung Deutschlands.
Nach Nohlscher Lesart ist „Erlebnispädagogik“ also alles, was beim pädagogischen Bemühen ein gewisses Maß an „Dyonisischem“ in Anschlag bringt. Das
tut natürlich auch der Hahnsche Ansatz. Aber er ist damit nur einer unter
vielen. Wer die moderne deutsch(sprachig)e Erlebnispädagogik mit Wilhelm
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Dilthey (warum eigentlich nicht mit Friedrich Nietzsche?) beginnen lassen
möchte, sagte also nichts Falsches, nur eben doch wenig Bedeutungsvolles.

2.12 „Erlebnis“ ohne Pomp und Gloria
Erlebnispädagogen können ihre Vorstellung von „Erlebnis“ mit allem kognitivaffektivem Pomp und aller metaphysischen Gloria anfüllen, die die NeubertFischer-Nohl–Tradition zu bieten hat. Man kann es aber auch bleiben lassen
und sich an Kurt Hahn halten. Der hatte mit „Erlebnis“ à la Neubert-FischerNohl nichts am Hut. Er spricht von „Erlebnis“ stets in aller – man möchte
sagen: angelsächsischen – Nüchternheit. Beispielsweise in einer seiner zentralen
Verlautbarungen, seinem Süddeutsche Rundfunk-Vortrag vom Mai 1957, wo er
zu „Salem“ erklärt: „Unsere Losung heißt: Es ist eine Vergewaltigung, Kinder
in Meinungen hineinzuzwingen, aber es ist eine Verwahrlosung, ihnen nicht zu
Erlebnissen zu verhelfen, durch die sie sich ihrer verborgenen Kräfte gewahr
werden können.“ (Hahn, 1957; zitiert nach Hahn, 1958, S. 83) Zu diesen „verborgenen Kräften“, derer sich Kinder und Jugendliche durch erlebnispädagogische
Maßnahmen gewahr werden können, gehört etwa die Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Eberle & Fengler, 2018; Heekerens, 2018b; Markus, Eberle & Fengler,
2018).
Dass man selbst dann über „Erlebnis“ ohne Pomp und Gloria denken kann,
wenn man sich als Pädagoge explizit in die Tradition Wilhelm Diltheys stellt,
zeigt der mit der Jugendbewegung vertraute promovierte Physiker Otto Friedrich Bollnow. Der lehrte, als sein Doktorvater, der spätere Nobelpreisträger für
Physik Max Born in den USA weilte, 1925/26 als Lehrer an der Odenwaldschule
in Ober-Hambach (OSO) bei Paul Geheeb. Das war sein „Damaskus-Erlebnis“.
Er wandte sich dem Pädagogischen zu, war 1931 – 1933 Assistent bei Herrman
Nohl und in der jungen Bundesrepublik einer der bedeutendsten Vertreter
einer geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogik. Als deren Alleinvertretungsanspruch in den 1960ern erstmal von der empirisch verfahrenden Erziehungswissenschaft herausgefordert wird, veröffentlicht Otto Friedrich Bollnow
1968 in der „Zeitschrift für Pädagogik“ einen programmatischen Artikel unter
der Überschrift „Der Erfahrungsbegriff in der Pädagogik“ (Bollnow, 1968). In
diesem Aufsatz, der auch noch für heutige Erlebnispädagogen in seiner Gänze
lesenwert scheint, heißt es u.a.:
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„Bezeichnend ist hier das Verhältnis der beiden Wörter ‚erfahren’ und ‚erleben’,
die sich in manchen Bereichen nahezu decken und doch die Verhältnisse von
entgegengesetzten Seiten betrachten. Wenn ‚erfahren’ ein Grundbegriff des
nüchternen Denkens ist, ist ‚erleben’ sehr viel stärker gefühlsbetont. Es ist ein
typischer Begriff der Romantik, der Lebensphilosophie und der Jugendbewegung
des beginnenden [20.] Jahrhunderts. Wenn man auch in gleicher Weise sagen
kann, daß man etwas erfährt und etwas erlebt, so ist das Erleben stärker auf
das Subjekt bezogen. Wenn man etwas erlebt, so besagt das, daß der Erlebende
dabei im Mittelpunkt steht, dadurch in einer mehr erfreulichen Weise bereichert
wird. Er zieht das Erlebte ganz in sich hinein, verschmilzt geradezu mit ihm
und ist ganz ausgefüllt von seinem Erlebnis. Daher ist das Erlebnis immer
in der Gefahr, ins Subjektive abzugleiten und von da her mißverstanden zu
werden, so daß MORGENSTERN darüber spotten konnte: ,Und er schrieb in
seine Wochenchronik: Wieder ein Erlebnis, voll von Honig.’ Das Erfahren ist
demgegenüber sehr viel sachbezogener, das Erfahrene objektivierend. Nicht der
Mensch, der die Erfahrungen macht, sondern die Sache, die er dabei erfährt,
steht im Blickfeld der Aufmerksamkeit. Darum ist dieser Begriff nüchterner,
härter, und man verwendet ihn gern, wo man die Gefahr einer subjektiven
Aufweichung des Erlebnisbegriffs vermeiden will. Die Härte der Tatsächlichkeit
kommt in ihm zum Ausdruck.
Dabei muß noch ausdrücklich hervorgehoben werden, daß man wohl sagt, daß
der Mensch ‚seine Erfahrungen’ macht und dabei das Wort im Plural gebraucht,
daß darum aber die einzelnen Ereignisse als solche, die der Mensch beobachtet,
noch keine Erfahrung sind, sondern sie werden es erst, wenn der Mensch eine
allgemeine Lehre daraus zieht. Erfahrungen beziehen sich stets auf allgemeine
Zusammenhänge, die der Mensch daran lernt. Darum genügt auch nicht eine
einzelne Beobachtung. Es muß dem Menschen etwas wiederholt und in einer
solchen Weise aufgefallen sein, daß er auf eine regelmäßige Wiederkehr schließt.
Darum ist auch eine Tatsachenfeststellung als solche noch keine Erfahrung.
Niemand würde also die Aussage, daß Tübingen am Neckar liegt, für den
Ausdruck einer Erfahrung halten, auch wenn er sich mit eignen Augen davon
überzeugt hat, wohl aber die Feststellung, daß es ausgesprochene Föhntage
gibt.
Das unterscheidet noch nach einer andern Seite die Erfahrung vom Erlebnis.
Während das Erlebnis ganz in sich selber ruht und nicht über sich selber
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hinausweist, so daß am Schluß nur die Erinnerung an das Erlebnis zurückbleibt,
bewirken die Erfahrungen eine bleibende Veränderung des betreffenden Menschen. Darum können Erlebnisse (in hier nicht zu diskutierenden Grenzen),
wiederholt, Erfahrungen aber nur bestätigt werden. Aber aus den einzelnen
Erfahrungen, die der Mensch macht, baut sich dann eine umfassende, stets
charakteristisch gestimmte und für den betreffenden Menschen bezeichnende
Lebenserfahrung auf.“ (Bollnow, 1968, S. 227 - 228) Über die Bollnowsche
Konzeption von „Erlebnis“ lasse ich gerne mit mir reden.
Auch bei Jörg Ziegenspeck finden sich noch Mitte der 1980er, also bevor er sich
in Sachen „Erlebnis“ ganz dem Dyonisischen hingab, nüchterne Formulierungen.
In seinem Vortrag zum 100. Geburtstag von Kurt Hahn (1986) etwa deklariert
er:
„Lernen für’s Leben – Lernen mit Herz und Hand – bedeutet. . . dem schönen
Erlebnis seinen wichtigen, nicht zu unterschätzenden Stellenwert einzuräumen:
• Die Psychologie hat sich in der Vergangenheit fast ausschließlich auf das
schlechte Ergebnis mit seinen negativen Auswirkungen konzentriert (so
wird z.B. von der traumatischen Wirkung mit lebenslanger Bedeutung
gesprochen);
• Dagegen gilt es, dem schönen Erlebnis mit wissenschaftlichen und praktischen Mitteln ‚auf die Sprünge zu helfen’.“ (Ziegenspeck, 1986, S. 20-21)

2.13 Von „Erlebnispädagogik“ und „Erlebnispädagogik“
Nimmt man die Praxis der derzeitigen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik
in den Blick, so wird man sagen dürfen und müssen: Erlebnispädagogik ist das,
was Leute, die sich Erlebnispädagogen nennen, tun, wenn sie von sich sagen,
dass sie Erlebnispädagogik betreiben; mehr und anderes nicht. Und betrachtet
man den theoretischen Diskurs zur derzeitigen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik, wird man feststellen: Er versucht der Vielfalt gerecht zu werden, kann
aber das unverwechselbar Eigene, klassisch gesprochen: das Proprium, der
derzeitigen deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik nicht fassen. Angesichts
dieser doppelten Situation scheint es völlig sinnlos, sich in das Unterholz von
Begrifflichkeiten und das Gestrüpp historischer Traditionslinien zu begeben.
Es sei hier dennoch gewagt. Im Hinblick darauf, dass eines Tages genügend
Bewusstsein dafür vorhanden sein wird, dass eine Disziplin und Profession bei
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der Bildung ihrer Identität nicht auskommt ohne eine Vergewisserung ihrer
historischen Identität, die kritischen Anfragen von außen standhalten kann.
Es war den Lüneburgern vorbehalten, in den 1990ern zwei historische Entwicklungsstränge mit einander zu verknüpfen, die bis dahin von der damit
befassten Wissenschaft nicht miteinander in Verbindung gebracht worden waren: die „Erlebnispädagogik“ in der Tradition des Hahnschen Ansatzes und
die „Erlebnispädagogik“ aus der oben skizzierten Traditionslinie „Waltraut
Neubert – Aloys Fischer – Herman Nohl“. Niemand war vor den Lüneburgern
auf die Idee gekommen, die beiden Traditionslinien hätten – sachlich betrachtet
– irgendetwas miteinander zu tun. Nicht etwa, weil diese anderen von der einen
oder anderen Traditionslinie nicht gewusst hätten, sondern gerade weil sie,
die Heidelberger voran, von den beiden Traditionen beste Kenntnis hatten.
Selbst von Waltraut Neuberts „Das Erlebnis in der Pädagogik“; findet sich als
Erstauflage von 1925 bis heute je ein Exemplar sowohl im Heidelberger Erziehungswissenschaftlichen Seminar als auch in der nahe gelegenen Heidelberger
Altstadt-Universitätsbibliothek.
Nicht aus Unkenntnis, sondern in voller Kenntnis der „Neubert-Fischer-Nohl“Traditionslinie bringt die moderne deutsch(sprachig)e Reformpädagogik (mit
Ausnahme von Jörg Ziegenspeck) diese nicht zusammen mit der von Kurt Hahn
begründeten. Die deutsche Reformpädagogik der Bonner Republik spricht von
„Erlebnistherapie“, dem „Hahnschen Modell“ oder dem „Outward Bound“oder „Kurzschulen“-Konzept. So heißt es noch in einer der letzten öffentlichen
Verlautbarungen zur Sache von Herrmann Röhrs im Jahr 1987 (hier zitiert
nach Röhrs, 2007, S. 494): „Sollten deren [der Hahnschen Konzeption] leitende
Strukturen genannt werden, so wäre die Erlebnistherapie im Rahmen einer
Erziehung zu nennen, die bewusst das pädagogisch kontrollierte Wagnis einbezieht. Das Erleben als eine bewusste Form der Auseinandersetzung – etwa
in Gestalt eines Wettkampfes, der Übernahme von Aufgaben und Diensten –
führt über die Selbsterprobung zur Selbsterfahrung als Voraussetzung für die
Selbstverantwortung.“ Das fern von aller Schwülstigkeit.
Von „Erlebnispädagogik“ sprachen prominente Vertreter der modernen deutschen Reformpädagogik nicht einmal im außerakademischen Bereich. Als sich
im Februar 1982 Hellmut Becker (Schwelien, 1982) und Jürgen Zimmer (1982)
in der ZEIT zum Lawinenunglück der Kurzschule Berchtesgaden äußerten,
benutzen sie diesen Ausdruck nicht. Wohl aber der Becker-Interviewer Michael
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Schwelien, der ein Mal, aber auch nur ein einziges Mal von „Erlebnis-Pädagogik“
spricht. Die deutsche akademische Reformpädagogik benutzte bis Anfang der
1980er zur Bezeichnung von „Erlebnistherapie“, des „Hahnschen Modell“, des
„Outward Bound-Ansatzes“ oder des „Kurzschulen-Konzept“ nie den Begriff
„Erlebnispädagogik“. Und so war es auch außerhalb der Reformpädagogik.
Der Sportpädagoge Wolfram Schleske spricht in seinem 1977 erschienenen
Buch „Abenteuer – Wagnis – Risiko im Sport“ bei Darstellung des Hahnschen
Ansatzes ausschließlich von „Erlebnistherapie“ (Schleske, 1977, 18-23.54).
Schon Mitte der 1980er aber scheint der Begriff „Erlebnispädagogik“ so allgemeinund selbstverständlich, dass Dieter Fischer, Willy Klawe und Hans-Jürgen
Thiesen (1985) ihr Buch „(Er-)Leben statt reden“ ohne Erklärung mit dem
Untertitel „Erlebnispädagogik in der offenen Jugendarbeit“ versehen konnten.
Willy Klawe hat mich auf Anfrage im Dezember 2018 wissen lassen, dass der
Begriff „Erlebnispädagogik“ als Bezeichnung für bestimmte Handlungsformen
der Kinder- und Jugendhilfe im norddeutschen Raum (z.B. Hamburg, Lüneburg) schon Anfang der 1980er im Schwange war. Diese Auskunft deckt sich mit
dem, was uns Jörg Ziegenspeck damals über damalige (geplante) Projekte in
Norddeutschland berichtet. Ich nenne zur Illustration zwei Titel: „Erlebnispädagogik im Aufwind. ‚Outward Bound’ in Norddeutschland“ (Ziegenspeck, 1984a)
und „Erlebnispädagogik unter Segeln. Outward Bound in Norddeutschland“
(Ziegenspeck, 1984b).
Aber entstanden ist die Bezeichnung „Erlebnispädagogik“ für den Hahnschen
Ansatz (und dessen Varianten) nicht in der norddeutschen Jugendhilfe, sondern
in den süddeutschen Kurzschulen (von wo aus sie durch tatkräftige Mithilfe
von Jörg Ziegenspeck „ins Freie“ gelangte). Für diese Vermutung gab es schon
immer Hinweise (vgl. etwa Händel, 1986; Schneider, 1986). Und Werner Michel
gab auf entsprechende Anfrage im Februar 2019 die Auskunft, er habe die
Wörter „Erlebnispädagogik“ oder „erlebnispädagogisch“ in den ihm vorliegenden Jahresberichten der Deutschen Gesellschaft für Europäische Erziehung,
dem früheren Träger der (OUTWARD BOUND-)Kurzschulen erst ab 1975
gefunden. Dies verbunden mit der These: „Vermutlich ist der Begriff durch Dr.
Rolf Mantler, seit 1975 Leiter bei OB Berchtesgaden, dort eingeführt worden.“
Diese Annahme hat alle Plausibilität für sich. Im Jahr 1978 veröffentlichten
der Sozialwissenschaftler Rolf Mantler, damals Leiter der Kurzschule Berchtesgaden, und die dort tätige Diplom-Psychologin Angelika Schneider in der
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Zeitschrift „Außerschulische Bildung - Zeitschrift der politischen Jugend- und
Erwachsenenbildung“ einen Aufsatz mit dem Titel „Soziales Lernen und Aktion
- zur erlebnispädagogischen Konzeption außerschulischer Jugendbildung an der
Kurzschule Berchtesgaden“ (Mantler & Schneider, 1978). Dort wird im historischen Rückblick Kurt Hahns „Erlebnistherapie“ genannt (S. 86), der dieser
gegenüber veränderte und auch für die deutschen Kurzschulen neue (Nach68-)Ansatz (Verschränkung von motorischem und sozialem Aktionsbereich)
der Kurzschule Berchtesgaden aber als „Erlebnispädagogik“ bzw. „erlebnispädagogische[r] Ansatz“ (S. 87) bezeichnet. Mit „Erlebnispädagogik“ im oben
dargelegten Neubertschen Sinne und als schul(reformer)isches Konzept hat das
aber gar nichts zu tun.
Dieser Kurzschul-Ansatz war neu und der dafür gebrachte Begriff „Erlebnispädagogik“ ebenfalls. Das wird einem selbst als Außenstehendem schnell klar, wenn
man den Mantler-Schneider-Artikel mit einer anderen Schrift vergleicht: dem
acht Jahre vor 1968 erschienenen Buch „Kurzschule und Charakterbildung.
Ein Bericht aus der Arbeit“ (Richter & Münch, 1960) von Gustav Richter,
damals geschäftsführendes Mitglied des Kurzschulen-Trägervereins „Deutsche
Gesellschaft für Europäische Erziehung“ und Helmut Münch, Leiter der 1956
gegründeten und zweiten deutschen Kurzschule in Baad im Kleinwalsertal.
Sie berichten von einer Kurzschularbeit, die uns heute als „vor langer Zeit“
erscheint, benutzen weder das Wort „Erlebnispädagogik“ noch den Begriff
„Erlebnistherapie“, sondern sprechen von „Kurzschul-Arbeit“ (S. 6) oder „Kurzschulerziehung“ (S. 116) Und Walter Pretzel, als „Stammlehrer“ in Baad seit
Anfang der 1960er berichtet noch über die Zeit anfangs der 1970er: „Auch das
Wort ‚Erlebnispädagogik’ war damals noch nicht im Umlauf.“ (Pretzl, 2011, S.
52)

2.14 Schlussbemerkungen
Die alte Bundesrepublik, auch „Bonner Republik“ genannt, endete im Oktober
1990 mit der Wiedervereinigung. Ab 1991 ging es in der deutschen Politik anders weiter als zuvor – und auch in der deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik.
„Ein Blick zurück: Erlebnispädagogik gab es wohl schon immer, betrachten
möchte ich die jüngere Geschichte. 1991 wurde im Umfeld der Tagung des
Forums Erlebnispädagogik (Erlebnispädagogik: Mode, Methode oder mehr?)
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ein[e] neue, energiereiche Entwicklungsphase eingeleitet.“ Mit diesen Einleitungssätzen eröffnet Michael Rehm, heute Geschäftsführender Gesellschafter
des Zentrums für interdisziplinäres erfahrungsorientiertes Lernen GmbH (ZIEL
GmbH) und Leiter des „Informationsdienstes Erlebnispädagogik“, unter dem
Titel „Erlebnispädagogik. Die Entwicklung der Szene aus (süd)deutscher Sicht“
einen kurzen Artikel in e&l 5/2006.
Heute ist der Artikel nachgedruckt in dem von Janne Fengler, Michael Jagenlauf und Werner Michl 2014 im Augsburger ZIEL-Verlag herausgegebenen
Sammelband „Erlebnispädagogik: 30 Meilensteine“ (dort: S. 34-38). Ja, jene
Tagung von 1991 war ein Meilenstein in der Geschichte der deutsch(sprachig)en
Erlebnispädagogik. Mit ihr beginnt tatsächlich eine „neue, energiereiche Entwicklungsphase“, sie markiert auch, um sich dynastischer Sprachweise zu
bedienen, den Start des unaufhaltbaren Aufstiegs der „süddeutschen Linie“ der
Erlebnispädagogik, die der „norddeutschen“ (verbunden mit dem Namen Jörg
Ziegenspeck) nicht nur bald den Rang ablaufen, sondern die Erinnerung an
diese zunehmend mehr verblassen lassen sollte. Wenn ich hier auch an die „Lüneburger“ erinnere, so deshalb, weil mir gute Erinnerungsarbeit unabdingbar
scheint zur Gewinnung einer historischen Identität.
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3 Kurt Hahn reconsidered
In seinen (erst) 1986 veröffentlichten „Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend
in Deutschland“ (Mann, 2010) hat Golo Mann der Schule Schloss Salem (künftig
„Salem“ im Unterschied zur Lokalität), wo er als Schüler in den Jahren 1923 –
1927 war und das er mit einem Konstanzer Externen-Abitur verließ, ein langes
Kapitel gewidmet. Dort heißt es zu Kurt Hahn: „Ein bedeutender Theoretiker
war er wohl nicht eigentlich, seine Schriftstellerei gering – er war ein Tuer.
Wenn heute noch ein Rest von dem, was er wollte, in den zahllosen von ihm in
den unterschiedlichsten Ländern und Kontinenten gegründeten und inspirierten
Schulen nachwirkt, so ist es ein fernes Echo seiner Persönlichkeit, auf dem
Umweg über jene, die noch mit ihm umgegangen waren.“ (Mann, 2010, S.
133) Ich wurde zur Erlebnispädagogik gerufen durch die leibhafte Begegnung
mit Menschen, die ihrerseits in einer personal vermittelten Traditionslinie mit
Kurt Hahn standen. Insofern bin ich mit Blick auf die Generationsfolge ein
Hahn-Enkel. Und damit einer, der Kurt Hahns Erbe überhaupt antreten konnte.
Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht die Option der „Erbausschlagung“ vor. Es handelt sich dabei um eine unaufgefordert vorzunehmende
ausdrückliche Erklärung, eine Erbschaft und alle damit verbundenen Rechte
und Pflichten nicht anzunehmen. Eine Erbausschlagung ist ganz oder gar nicht.
Vor solcher Zwangsentscheidung sieht man sich bei „Erbfolgen“, die nicht vom
deutschen BGB geregelt werden, befreit. Gott sei Dank. So kann man auch
im Falle Kurt Hahns an- und übernehmen, was man nach reichlicher Prüfung
für gut hält. Und anderes ablehnen und von sich fernhalten, was man als dem
Zeitgeist oder der Person in ihrer Zeit(lichkeit) zuzurechnen hat.
Für die bei solcher Teil-Ablehnung unvermeidliche Kritik halte ich mich an die
Maxime, die Golo Mann für seine Bewertung von Person und Werk Kurt Hahns
– und er hat ihn (vgl. Mann, 2010, S. 141-145) gar mit Adolf Hitler verglichen!
- ausgegeben hat: „Radikale Ablehnung mag stark sein, aber interessant ist sie
nicht. Lohnend wird Kritik erst, wenn es sich um einen Kreis, eine Doktrin,
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eine Persönlichkeit handelt, die man im Grunde bejaht; um Irrtümer, denen
abgeholfen werden könnte – wie es in den Hahnschen Schulen später geschah,
ohne daß die von ihm gegründete Tradition im Wesentlichen verraten worden
wäre.“ (Mann, 2010, S. 145)

3.1 Die Hahn-Forschung auf dem Prüfstand
Über Kurt Hahn scheint alles, zumindest alles Wesentliche gesagt. Hört man
oft und könnte man meinen. Ja, vieles ist zu ihm ist gesagt, aber doch ist davon
ein gehöriger Teil falsch und vom Rest nur die Hälfte wahr – und selbst davon
oft schlichtweg Beschönigendes. Das hat auch damit zu tun, dass historische
Darstellungen zu ihm und über ihn zumeist von Personen geschrieben wurden
und werden, die von Kurt Hahn und seinem Werk positiv voreingenommen,
mitunter gar als „Hofschreiber“ anzusehen waren oder sind – und zudem keine
Fachhistoriker. Von einer gewissen beschönigenden Betulichkeit sind selbst die
drei in den 1960ern am Erziehungswissenschaftlichen Seminar der Universität
Heidelberg entstandenen Arbeiten: das 1966, zum 80. Geburtstag des damals
noch lebenden Kurt Hahn, erschienene Röhrssche Herausgeberwerk (Röhrs,
1966), „Bildung als Wagnis und Bewährung. Eine Darstellung des Lebenswerkes
von Kurt Hahn“, in dem sich nur Hartmut von Hentig (1966) kritisch zu äußern
wagte, zum zweiten das Werk des Röhrs-Schülers Werner Köppen „Die Schule
Schloss Salem in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Gestalt“
von 1967 (Köppen, 1967) und schließlich die ein Jahr später erschienene Arbeit
von Karl Schwarz, einem anderen Schüler „Die Kurzschulen Kurt Hahns. Ihre
pädagogische Theorie und Praxis“ (Schwarz, 1968).
Blickt man auf jüngere Gesamtdarstellungen von Kurt Hahns Leben und Werk,
so fallen zwei monographische Darstellungen, denen jeweils eine erziehungswissenschaftliche Dissertationsschrift zu Grunde liegt, ins Auge. Da ist einmal
Michael Lausberg (2007) mit „Kinder sollen sich selbst entdecken. Die Erlebnispädagogik Kurt Hahns (päd. Diss., Universität Köln, 2005). Man kann
diese Arbeit getrost beiseite liegen lassen; sie ist bieder und ältlich; ihre NichtAktualität demonstriert sie nicht zuletzt darin, dass sie Peter Friese (2000)
nicht kennt sowie ihre jüngste Quelle überhaupt aus dem Jahr 2000 stammt.
Ihre Biederkeit besteht darin, dass sie Altbekanntes zum wiederholten Male
aufwärmt, ohne auch nur eine Prise geistigen Salzes oder Pfeffers hinzuzufügen.
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Anders verhält es sich mit Peter Frieses (2000) „Kurt Hahn –Leben und Werk eines umstrittenen Pädagogen“ (päd. Diss., Universität Oldenburg, 2000). Dieser
Arbeit liegen zahllose, bis dahin der allgemeinen Öffentlichkeit nicht bekannte
oder zugängliche Dokumente aus dem wesentlich von Jocelin Winthrop-Young,
einem der bedeutendsten Hahn-Schüler und langjährigem Hahn-Freund, aufgebauten Kurt-Hahn-Archiv in Salem zugrunde. Aber Peter Friese vermasselt
alles – leider – gründlich. Ich will nur drei Beispiele seiner Fehldeutungen
geben; und auch nur solche, an Hand derer man lernen kann, die Texte anderer
Autoren zu Kurt Hahns Leben und Werk auf ihre Güte zu prüfen.
Erstes Beispiel: Zwei Seiten, nachdem Peter Friese (2000, S. 23) vor der Gefahr
von „Hagiographie“ (Heiligenlegendlerei) warnte, führt er (Friese, 2000, S. 2526) aus: „In Kurt vereinigten sich aus beiden Linien herausragende intellektuelle
sowie charakterliche Eigenschaften: Führungskompetenz, Sozialkompetenz, Ehrgeiz, Ausdauer, körperliche Fitneß, Härte gegen sich selbst, Empörung gegen
Gemeines, Moderatorenfähigkeit, Leistungswille, Risikobereitschaft, Unternehmungslust, Optimismus. (Lola LANDAU-WEGNER in Röhrs 1966 102-107)“
Welch eine exzellente Profilerin muss jene Lola Landau-Wegner gewesen sein,
dass Peter Friese allein auf ihr Urteil ein solch umfassendes Psychogramm
Kurt Hahns als „Wahrheit“ ausgibt. Die – zugegeben – kleinkarierte, dafür
aber realere Wahrheit ist: Von jener Lola (Leonore) Landau-Wegner, geb. 1892
in Berlin und gestorben 1990 in Jerusalem, wo sie seit 1936 lebte, ist nichts
bekannt darüber, ob sie ihr in o.g. Buchbeitrag ausgebreitetes Wissen aus
erster, zweiter oder gar nur dritter Hand hatte. Aber selbst wenn hier „Wissen
aus erster Hand“ referiert würde: Darf, kann und muss man ein einziges Zeugnis
als Dokument der „Wahrheit“ ansehen?
Mit Lola Landau-Wegner hat Peter Friese, und damit kommen wir zum zweiten Beispiel seiner historiographischen Kunstfertigkeit, so seine eigenen und
eigentümlichen Probleme. Auf S. 34 seines Oeuvres führt er seine vormalige
Kronzeugin nämlich der literarischen Exekution zu. An besagter Textstelle
wird die „richtige“ Lola (Leonore) Landau-Wegner ersetzt – und das gleich
drei Mal kurz hintereinander – durch eine vordem ungenannte Person: Lola
Hahn. Eine Person solchen Namens gibt es tatsächlich: Lola Nina Hahn (1901,
Hamburg – 1989, London), eine geborene Warburg und Schwägerin Kurt Hahns.
Die beiden Lolas zu velwechsern: werch ein Illtum.
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Schließlich noch ein drittes Beispiel der Frieseschen Kunst. Da findet sich früh
im Buch der Satz „Was die Erlebnispädagogik angeht, hat Kurt Hahn hat [!;
dieses zweite „hat“ ist wohl zu streichen] die Bezeichnung Erlebnispädagoge für
seine Person nie zurückgewiesen.“ (Friese, 2000, S. 20) Welch ein markiger Satz.
Und welch ein Nonsens! Wie hätte Kurt Hahn „die Bezeichnung Erlebnispädagoge für seine Person“ jemals zurückweisen können? „Erlebnispädagogik“
wurde als Begriff für den Hahnschen Ansatz erstmals 1978 gebraucht (vgl. „Die
Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen Reformpädagogik“); aber da war
Kurt Hahn schon vier Jahre tot. Oh, Geschichtsschreibung ist ein wahrlich
hartes Geschäft.
Von Fachhistorikern stammen die zwei oben genannten Arbeiten wie viele
andere zu Kurt Hahns Leben und Werk vor und nach ihnen nicht. Es mangelt
bis heute an einer von fachhistorischer Hand verfertigten Monographie zu Leben
und Werk Kurt Hahns. Was wir bislang von Fachhistorikern haben ist wenig und
enthält nur Ausschnittartiges, dafür aber Verlässliches. Da gibt es als erstes von
dem Neuhistoriker Lothar Machtan (2018a) das Werk „Der Endzeitkanzler“,
eine Monographie über Max von Baden, in der für die Jahre 1917 – 1929
(Kap. 7-10) Kurt Hahn nicht fehlen kann. In den Jahren 1922 – 1927 war der
gelernte Historiker Golo Mann unter den Schülern von „Salem“, worüber er in
seinen 1986 erschienenen Memoiren „Eine Jugend in Deutschland“ (hier zitiert
nach Mann, 2010, S. 117-205) berichtet. Schließlich gibt es von dem Historiker
Ruprecht Poensgens (1996; weiterführend Lange, o.J.) die Abhandlung „Die
Schule Schloss Salem im Dritten Reich“.

3.2 Von falschen Fährten und irrigen Zuschreibungen
Jede Darstellung des Lebens und Werkes einer Person durch Außenstehende
ist ein riskantes Unternehmen. Das gilt auch, ja vielleicht besonders im Falle
von Kurt Hahn. In die Gefahr, falsche Fährten zu verfolgen und irrige Zuschreibungen vorzunehmen, geraten selbst Historiker vom Fach; solche ohne eine
geschichtswissenschaftliche (Grund-)Ausbildung aber umso eher. Das gilt vor
allem für gelernte Pädagogen mit einem Hang zur Verfolgung geisteswissenschaftlicher Ideen. Gerade ihnen galt die frühe im Röhrsschen Herausgeberwerk
ausgesprochene Warnung Hellmut Beckers, der in der Bonner Republik – nach
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Selbstanspruch und Fremdzuschreibung - als wahrer Verwalter des Hahnschen
Erbes dastand:
„Warum versagen Kurt Hahn gegenüber die üblichen Zuordnungen zu philosophischen Erkenntnissen oder zu pädagogischen Entwicklungen? Viele von ihnen
liegen nahe, doch alle sind sie, wenn man sie genau nimmt, falsch und halten
einer Nachprüfung nicht stand. Hahn beruft sich selbst oft auf Plato. Das ist
sicher subjektiv wahr, und doch hat man in seinen Schulen nicht den Eindruck,
in ein platonisches System zu treten. Manche Worte wirken wie Zitate von
William James und doch ist Hahns Pädagogik und Hahns Verhältnis zum Recht
nicht mit dem James’schen Slogan ‚truth is what works’ auszudrücken; auch
die Kurzschulen können nicht im Sinne von William James’ berühmten Vortrag
als ‚moral equivalent of war’ beschrieben werden. Salem gilt in Deutschland
seit seiner Gründung als der ausgeprägteste Versuch, den Typus der englischen
Public Schools in Deutschland anzusiedeln. Dabei fallen jedem Kenner des
Public School Systems vor allem die fundamentalen Unterschiede auf, die
Salem und selbst Hahns englische Gründungen von der herkömmlichen Public
School unterscheiden. Hahn selbst beruft sich oft auf Hermann Lietz, und die
pädagogische Literatur pflegt auf die Anregungen hinzuweisen, die Hahn von
Lietz empfangen hat; und doch, wie fern sind alle Hahn’schen Schulen der
Lietzschen Theorie und erst recht der Lietzschen Praxis.“ (Becker, 1966, S.
98-99)
Und Hartmut von Hentig (1966) eröffnet seinen Beitrag „Kurt Hahn und die
Pädagogik“ im besagten Röhrs-Werk mit den Worten: „Die Geschichte der
Pädagogik ist reich an pädagogischen Leistungen, deren große und menschenfreundliche Wirkung nicht aus der sie begleitenden Theorie, sondern in erster
Linie aus der sie vollbringenden Person zu erklären ist. Das Werk Kurt Hahns
gehört dazu. Darin liegt die Gefahr, daß den sehr sporadischen theoretischen
Äußerungen Hahns eine Systematik abgerungen wird, die ihnen nicht bekommt,
und ein Gewicht beigemessen, das sie nicht haben.“ (Hentig, v., 1966, S. 41)
Liest man in der heutigen erlebnispädagogischen Literatur über und zu Kurt
Hahn, stellt man schnell fest, wie oft und wie nachhaltig die Beckersche Warnung und der Hinweis Hartmut von Hentigs ignoriert wurden. Und man sieht
in dieser Literatur allzu oft, wie falsche Fährten verfolgt und irrigen Zuschreibungen vorgenommen wurden. Mit einer von ihnen werden wir uns gleich noch
beschäftigen: Kurt Hahn als der sich früh zum Erzieher Berufene. Gerade bei
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einer Biographie ist die Gefahr – und die Fachhistoriker wissen darum – groß,
von „hinten“ oder „später“ her eine Entwicklungslinie zu konstruieren, die –
vermeintlich! - auf gar nichts anderes hinauslaufen konnte als das, was man
zum Ausgangspunkt solcher retrospektiver Schau genommen hat.

3.3 Kurt Hahn – der „berufene Erzieher“?
Eine in heutigen erlebnispädagogischen Geschichtsdarstellungen öfter zu findende Zuschreibung ist die von Kurt Hahn als dem sich früh zum Erzieher
Berufenen. Nehmen wir zur Demonstration einen Text, der neusten Datum ist,
in einem Standardwerk publiziert wurde und aus der Feder eines bekannten, ja
renommierten Autors stammt: Michael Knolls „Kurt Hahn: Erlebnispädagogik
als ‚Erlebnistherapie’“ (Knoll, 2018) im „Handbuch Erlebnispädagogik“ (Michel
& Seidel, 2018) von 2018. Michael Knoll war 1975 – 1985 Lehrer und Mentor
in „Salem“, ist in vielen Herausgeberwerken der deutschsprachigen Erlebnisund Reformpädagogik mit Beiträgen vertreten und war 1986 Herausgeber einer
Schriftensammlung Kurt Hahns (Knoll, 1986) zum 100. Geburtstag Kurt Hahns
im Auftrag von „Salem“. Zwölf Jahre später (Knoll, 1998) trat er ein zweites
Mal als Herausgeber Hahnscher Schriften in Erscheinung; er und das Werk
waren geadelt dadurch, dass Hartmut von Hentig, der pädagogische Superstar
jener Jahre, das Vorwort lieferte.
Dem einschlägigen Text eines solchen Autors müsste man doch blind vertrauen
können; und das wird denn auch offensichtlich von vielen getan. Ich freilich
hatte schon früh (vgl. „Die Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen
Reformpädagogik“) ein anderes Bild von Leben und Werk Kurt Hahns, als es
in den meisten Schriften zu und über ihn gezeichnet wird – oft in absichtsvoller
Glorifizierung (Hagiographie) oder um die eigene Praxis mit edlem Schein zu
versehen (Legitimationsschrift). Seit einigen Jahren habe ich, nunmehr von
beruflichen Pflichten ganz und familiären Verpflichtungen stark entlastet, Zeit
mich mit Kurt Hahns Person und Lebenswerk noch einmal neu und eingehender
als zuvor zu beschäftigten. Bei diesen Nachforschungen habe ich mehr Frage- als
Ausrufezeichen gefunden. Von drei Fragezeichen soll in Gestalt dreier kritischer
Anfragen an den Knollschen Text von 2018 berichtet werden.
Die erste Anfrage betrifft diese Notiz: „Früh fühlte er [Kurt Hahn] sich zum
Erzieher berufen und so galt sein Studium in Oxford und Göttingen vor allem
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der Philosophie, Altphilologie und Pädagogik. Doch zunächst machte der Erste
Weltkrieg seine Pläne zunichte.“ (Knoll, 2018, S. 113) Ich weiß nicht, über
welche Quellen, über die er sich ggf. ausschweigt, Michael Knoll verfügt. Die mir
bekannten Quellen zeigen, im Lichte der historischen Wissenschaft betrachtet,
dass es nichts Stichhaltiges gibt, das „beweisen“ oder auch nur „nahe legen“
würde, Kurt Hahn habe bis 1919 konkrete Pläne für eine (Berufs-)Tätigkeit auf
dem Gebiet der Pädagogik gehabt. Nichts, wir sprechen hier von „Beruflichkeit“,
nichts deutet darauf hin.
Ja doch, Kurt Hahn hat in seinem (englischsprachigen) BBC-Rundfunkvortrag
vom Oktober 1950 erklärt: „Im Oktober 1914 hatte ich Oxford verlassen mit
dem Ziel, ein Internat zu gründen, das ich nach dem Vorbild der englischen
Public School aufzubauen gedachte. Im August dieses Jahres nach Deutschland
zurückgekehrt, wurde ich von der Politik ergriffen.“ (Hahn, 1950; zitiert nach
Hahn, 1958, S. 64) Kurt Hahns „Rückkehr“ nach Deutschland (vgl. Friese, 2000,
S. 44-45) sah freilich nicht ganz so geordnet und friedlich aus, wie er durch
diese Passage glauben machen will. Fakt ist: (Spätestens) seit der deutschen
Kriegserklärung an Russland am 1. August 1914 galt er in Großbritannien
als „verdächtiger Ausländer“, der sich einer drohenden Internierung, die ab
dem 4. August 1914 mit der britischen Kriegserklärung an Deutschland auf
der Tagesordnung stand, nur durch Flucht nach Norwegen entzog. Oh ja, Kurt
Hahn war ein Meister der Geschichtsklitterung – in eigenen Dingen wie in jenen
seines Kompagnons Max von Baden.
Was wir heute unter der Überschrift „Gedanken über Erziehung“ (Hahn, 1958,
S. 9 – 27) lesen können, ist eine von Kurt Hahn anlässlich der 1928 erfolgten
Publikation von „Gedanken über Erziehung“ (Hahn, 1928; jetzt in Hahn, 1958)
selbst besorgte Zusammenfügung zweier Seminararbeiten aus Studentenzeiten:
der Mittelteil ist von 1913 und der erste und dritte von 1907; ein Referat im
Göttinger Philosophieseminar von Leonard Nelson, auf dessen Initiative hin
1924 bei Kassel das „linke“ Landerziehungsheim Walkemühle (Minna Specht
unterrichtete dort) gegründet worden war. Mit „Walkemühle“ hatte „Salem“
wahrlich wenig gemein und dem Nationalkonservativen Kurt Hahn musste
Leonard Nelson 1928 wahrlich als „linker Teufel“ gegolten haben. Aber Kurt
Hahn war damals augenscheinlich jedes Mittel recht, um als „Reformpädagoge“
und „echter Landerziehungsheimler“ zu gelten.
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Wenn man, wie das auch bei Kurt Hahn der Fall war, in seiner Studienzeit
Lehrveranstaltungen besuchte, die sich mit pädagogischen und philosophischen
Fragen beschäftigen, sind Seminararbeiten, wie die oben betrachteten, gleichsam
unvermeidlich. Dass Kurt Hahn während seiner Studienjahre nur die beiden
o.g. Studienarbeiten verfertigt haben soll, ist ziemlich unrealistisch; doch
andere in „Gedanken zur Erziehung“ von 1928 zu publizieren sah der Autor
verständlicherweise keinen Anlass. Kurt Hahn wusste, wann, wie und wo man
Dinge ins günstige Licht zu rücken hatte. Er war ein großer Rhetor.
Kurt Hahn hat im Spätsommer 1904 am humanistischen Königlichen WilhelmsGymnasium im Berliner „Geheimratsviertel“ Abitur gemacht und kam erst
nach Ausbruch des 1. Weltkriegs im Spätsommer 1914 „in Arbeit“: „Ende 1914
begann er dann in der beim Auswärtigen Amt neugegründeten Zentralstelle
für Auslandsdienst eine emsige Tätigkeit als Lektor.“ (Machtan, 2018a, S. 310)
Für den Fronteinsatz war der ohne jegliche militärische Vorbildung dastehende „Landsturmmann“ Kurt Hahn aus gesundheitlichen Gründen nämlich
ungeeignet. Die genannte Lektorenarbeit war der Beginn einer erstaunlichen
politischen Karriere, die ihn 1918 an die Schalthebel der politischen Macht
des Kaiserreiches führen sollte. Wenn wir Erfolg zu einem gewissen Teil auch
auf Begabung zurückführen dürfen, so kann man Kurt Hahns ungewöhnlichen politischen Erfolg zu einem Großteil – er war weder Parteivorsitzender
noch Fraktionsführer noch hochrangiger Militär – seiner politischen Begabung
zurechnen.
Und wäre die politische Sache mit ihm und seinem Mitstreiter, dem Reichskanzler Max von Baden, zum Kriegsende hin nicht so miserabel ausgegangen (dazu
unten mehr), er wäre nach dem Ersten Weltkrieg an der Seite eines Reichsverwesers Max von Baden zu einem innen- wie außenpolitisch sehr einflussreichen
Mann in einer deutschen parlamentarischen Monarchie nach britischem Vorbild
geworden.
So aber ging es faktisch schlecht aus für die beiden; sie galten ab November
1918 in Politikkreisen als „verbrannt“ und wagten einen Neustart anderorts:
Auf Maxens Gütern in Salem und Umgebung erdachten (1919) und eröffneten (1920) sie „Salem“. Das alles war weder zufällig noch notwendig; es war
kontingent. Man kann – im Nachhinein - verstehen, dass es dazu gekommen
ist, als „geschichtlich notwendig“ und „aus sachlichen Gründen unvermeidbar“
aber kann man „Salem“ nicht bewerten. Und war die Gründung von „Salem“
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denn ausschließlich pädagogisch motiviert, oder doch vorwiegend politisch?
Der Historiker Ruprecht Poensgens neigt zur zweiten Ansicht: „Hinzu kam
die tiefe Sorge vor der weiteren Entwicklung des staatlichen Gemeinwesens in
der Weimarer Republik. Besonders die Jugend wollten Prinz Max und Hahn
vor einem Zeitgeist bewahren, der ihrer Auffassung nach durch eine Dekadenz der sittlichen Werte bestimmt war. Sie sahen sich dabei mit anderen
Landschulheimen in einer Bewegung vereint, denen es aufgegeben war, „gegen
den reißend fortschreitenden Verfall unseres Volkes einen Damm aufzurichten’
[Hahn, 1928/1931; zitiert nach Hahn, 1958, S. 42]. Salem war also eine zutiefst
politische Gründung, eine als pädagogische Antwort auf die gesellschaftlichen
Probleme der Zeit gedachte Schule.“ (Poensgens, 1996, S. 26-27)
Dass man beim Kurt Hahn der Vorkriegszeit einen „unabweisbaren Drang zum
Pädagogischen“ sehen müsste, gehört zu den Legendenbildungen. In dem Jahrzehnt zwischen 1904 und 1914 lebte er in verschiedenen Orten Großbritanniens
und Deutschlands, und oft, aber nicht immer, war er immatrikuliert in Fächern,
die seinen schulischen Kenntnissen und Interessen entsprachen: vorzugsweise
Philosophie und Altphilologie. Einen universitären Abschluss aber hat er in
den zehn Jahren nicht gemacht; der Volksmund spricht hier gemeinhin von
einem „ewigen Studenten“. Man hat für diesen Umstand familiendynamische,
medizinische und (tiefen-)psychologische Gründe ins Feld geführt. Aber bleiben
wir bei einem einfachen, soziologischen Erklärungsversuch: Kurt Hahn hatte
es finanziell überhaupt nicht nötig, einen berufsqualifizierenden Abschluss zu
machen, der ihn in Lohn und Brot hätte bringen können. Er konnte in all
jenen Jahren gut aus dem väterlichen Erbe leben und er, der das Gerangel
um die Unternehmensleitung seinen Brüdern überließ, hätte sein ganzes Leben
in aller finanziellen Sorglosigkeit leben können, hätte da nicht der verlorene
Erste Weltkrieg gewisse finanz- und vermögenswirtschaftliche Negativfolgen
gezeitigt.
Hätte Kurt Hahn in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg eine „Berufung
zum Erzieher“ verspürt, er würde dafür in Deutschland leicht zu ihm passende
Tätigkeitsfelder gefunden haben. Der von ihm schon damals hoch geschätzte
Hermann Lietz hatte 1898 das Landerziehungsheim Pulvermühle in Ilsenburg,
1900 das Landerziehungsheim für Mädchen in Stolpe am Wannsee (1904 verlegt
nach Gaienhofen am Bodensee), 1901 die Hermann-Lietz-Schule Haubinda in
Thüringen und 1904 die Hermann-Lietz-Schule Schloss Bieberstein gegründet.
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Und da gab es ja noch andere Landerziehungsheime. Nach Streitigkeiten mit
Hermann Lietz verlassen Gustav Wyneken und Paul Geheeb die Lietzschen
Einrichtungen und gründen 1906 die Freie Schulgemeinde Wickersdorf im
Thüringer Wald. Im Jahr 1909 verlässt Paul Geheeb Wickersdorf im Streit mit
Gustav Wyneken und gründet 1910 gemeinsam mit seiner Ehefrau Edith die
Odenwaldschule in Ober-Hambach (OSO). Viele wunderbare Arbeitsplätze für
einen Mann mit wahrer Berufung zum Erzieher!

3.4 Was soll, kann und darf man unter
„Erlebnistherapie“ verstehen?
Fahren wir fort mit der Lektüre des Knollschen Textes von 2018. Da heißt es im
Abschnitt „Erlebnistherapie“: „Im Grunde vertrat Hahn eine Art Psychotherapie.“ (Knoll, 2018, S. 114) Und damit völlig klar ist, wie ernst es dem Autor
mit dem Begriff „Psychotherapie“ ist, nennt er im nächsten Satz Sigmund
Freud als klassischen Vertreter von Psychotherapie im hier auf Kurt Hahn
gemünzten Sinne. Nein, nein, nein! Ich halte es für falsch, das, was Kurt Hahn
selbst als „Erlebnistherapie“ bezeichnet hat, als „Psychotherapie“ anzusehen;
das hat Kurt Hahn selbst nie getan, und es gibt keinen Grund, es anders als
er selbst zu halten. Um von vornherein Klarheit zu schaffen, einige Bemerkungen grundsätzlicher Art. Ich bestreite nicht, dass Kurt Hahn selbst den
Begriff „Erlebnistherapie“ verwendet hat. Ich halte es auch nicht für unsinnig,
dass er seinen eigenen Ansatz mit dem Begriff „Therapie“ belegt hat. Es gibt
viele Formen von „Therapie“, die keine Psychotherapie sind; so gehören etwa
zum Handlungsrepertoire der Sozialen Arbeit viele Interventionen, die unter
„Sozialtherapie“ zusammengefasst werden (vgl. etwa Lammel & Pauls, 2017).
Schließlich: Ich bestreite auch nicht, dass die „Erlebnistherapie“ zu Recht den
Anspruch erheben darf, die psychische Verfasstheit von Menschen nachhaltig
zu verändern. Das zu tun ist kein Privileg von Psychotherapie. Die weltweite
Evaluation der heutigen Erlebnispädagogik beweist, dass auch sie die psychische Verfasstheit von Menschen nachhaltig verändern kann (Fengler, 2018;
Heekerens, 2018; Markus, Eberle & Fengler, 2018). Die psychische Verfasstheit von Menschen nachhaltig ändern wollen auch andere Interventionen oder
Maßnahmen(bündel) wie die angesprochene Sozialtherapie (zur Evaluation vgl.
Heekerens, 2016; ergänzend Heidenreich u.a., 2018) und eben auch Erziehung –
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im Unterschied zu Unterrichten. Psychotherapie ist nur eine von mehreren Formen der nachhaltigen Beeinflussung der psychischen Verfasstheit von Menschen
- eine mit heilkundlichen Mitteln in kurativer Absicht durchgeführte.
Kurt Hahns „Erlebnistherapie“ ist anderer Art. Schauen wir zunächst einmal
die immer wieder (schon seit Schwarz, 1968) und meist als einzige genannte
Belegstelle für die Erwähnung des Wortes „Erlebnistherapie“ an. Sie findet sich
in der schriftlichen Fassung (nach Knoll, 1986, S. 91-106) seiner Hamburger
Festrede „Erziehung und die Krise der Demokratie“ anlässlich der Verleihung
des Freiherr vom Stein Preises 1962 (Hahn, 1962). Die Ausführungen über die
vier Elemente seines erzieherischen Ansatzes („Trainingspause“, „Expedition“,
„Projekt“ und „Dienst am Nächsten“) beginnt er mit den Sätzen: „Ich empfehle
die Einführung einer vorbeugenden Kur, der Erlebnistherapie. Gegen den Verfall
der körperlichen Tauglichkeit fordern wir die Einführung einer Trainingspause
mindestens viermal die Woche.“ (Hahn, 1962; zitiert nach Knoll, 1986, S.
102) Und auf der nächsten Seite liest man: „Körperliche Tauglichkeit ist eine
notwendige, aber keineswegs hinreichende Basis für die Expedition – das
zweite, wichtige Element der Erlebnistherapie. . . Die Expeditionen zu Wasser
und zu Lande sollten Voraussicht in der Planung und Sorgsamkeit, Umsicht,
Entschlusskraft und Zähigkeit in der Durchführung fordern.“ (Hahn, 1962;
zitiert nach Knoll, 1986, S. 103) „Erlebnistherapie“ meint eine erzieherische
Intervention in prophylaktischer Absicht mit der Zielsetzung der nachhaltigen
Beeinflussung von Schülern auf physischer und psychischer Ebene. Möglich
sei dies in Internaten und Tagesschulen (vgl. Hahn, 1962; referiert nach Knoll,
1986, S. 101-102).
Es gab fünf Jahre vor der Hamburger Rede von 1962 zwei weitere öffentliche Stellungnahmen Kurt Hahns, die der Sache sehr ähnlich und in den Formulierungen
oft identisch sind: sein Vortrag „Hoffnungen und Sorgen eines Landerziehungsheims“ im Süddeutschen Rundfunk vom Mai 1957 (Hahn, 1957a) und seinen
darauf basierenden und in den Ausführungen gekürzten ZEIT-Artikel unter
dem Titel „Stoff pauken genügt nicht“ vom Juni desselben Jahres (Hahn,
1957b). In allen drei bisher genannten öffentlichen Verlautbarungen spricht er
von „Erlebnistherapie“, bringt aber zugleich den prophylaktischen Charakter
seines erzieherischen Ansatzes unmissverständlich zum Ausdruck. Im Rundfunkvortrag sagt er: „Erziehen ist heute Schützen und Heilen. Es ist unsere
Aufgabe, unseren Kindern schützende Gewohnheiten ins Leben mitzugeben,
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um sie widerstandsfähiger gegenüber den sozialen Seuchen zu machen.“ (Hahn,
1957a; zitiert nach Hahn, 1958, S. 84). Und mit eben diesen Worten eröffnet
er seinen ZEIT-Beitrag. In der Hamburger Rede formuliert er sehr ähnlich:
„Aber wir können der heranwachsenden Generation zu Gewohnheiten verhelfen,
die sie widerstandsfähig machen und verhindern, daß sie zum hilflosen Opfer
unserer kranken Gesittung wird.“ (Hahn, 1962; referiert nach Knoll, 1986, S.
101).
Zuvor hatte Kurt Hahn schon zwei Mal von „Erlebnistherapie“ gesprochen.
Einmal in seinem Duisburger Vortrag „Erziehung zur Verantwortung“ vom
Oktober 1954 (Hahn, 1956), dessen schriftliche Fassung 1956 in der von Herman
Nohl mit herausgegebenen Zeitschrift „Die Sammlung“, dem bedeutsamsten
erziehungswissenschaftlichen Nachkriegsjournal, erschien. An diesem Text kann
man ablesen, dass sich Kurt Hahn Anfang der 1950er an den Begriff „Erlebnistherapie“ gleichsam herantastet. Da heißt es zuerst: „Wie kann man zunächst
einmal in den Wochenplan der Landerziehungsheime Betätigungen einfügen,
die als vorbeugende [!] Heilmittel wirken, geeignet, unsere Kinder davor zu
bewahren, daß sie Opfer des Verfalls werden. Ich nenne deren vier: 1. Die
leichtathletische Pause, viermal in der Woche am Vormittag, 2. das Projekt
am Sonnabendvormittag, 3. die Expeditionen mehrfach im Trimester, 4. ein
Nachmittag, der ausschließlich dem Rettungsdienst gewidmet ist.“ (Hahn, 1956;
zitiert nach Hahn, 1958, S. 74) Und erst geraume Zeit später verwendet er und
das nur ein einziges Mal den Begriff „Erlebnistherapie“. In dieser Formulierung:
„Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, daß die Erlebnistherapie in den mir
nahe stehenden Landerziehungsheimen so zur Anwendung kommt, daß wir von
einer überzeugenden Demonstration sprechen können.“ (Hahn, 1956; zitiert
nach Hahn, 1958, S. 78)
Weitaus weniger präzise hatte er sich noch zwei Jahre früher geäußert. In der
Neuen Zürcher Zeitung vom 6. März 1952 erschien sein Artikel „Kurzschulen“, in
dem es einfach heißt: „Ich empfehle die Erlebnistherapie – d. h. die Vermittlung
von reinigenden Erfahrungen, die den ganzen Menschen fordern und der Jugend
den Trost und die Befriedigung geben: Wir werden gebraucht.“ (Hahn, 1952;
zitiert nach Knoll, 1986, S. 84) Ich kenne keine früheren Verlautbarungen Kurt
Hahns, in denen das Wort „Erlebnistherapie“ auftauchte, und ich habe dabei
das gesamte der allgemeinen Öffentlichkeit zugängliche Schrifttum Kurt Hahns
(Hahn, 1958; Knoll, 1986; Knoll, 1998) vor Augen.
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Was uns Kurt Hahn unter der Bezeichnung „Erlebnistherapie“ seit spätestens
1954 in oben ausgeführter Weise darstellt, ist ein vorher nicht bekanntes
pädagogisches Konzept. Zu diesem Urteil muss man kommen, wenn man das
Neue in einem längerfristigen Entwicklungsprozess in den Vordergrund hebt.
Kurt Hahn selbst macht an verschiedenen Stellen der oben genannten Schriften
Anmerkungen, die uns glauben lassen sollen, die „Erlebnistherapie“ sei nichts
wesentlich Anderes als das, was er schon in „The seven laws of Salem“ (Hahn,
1930), Teil einer Geldeinwerbekampagne in den USA, fixiert hat – und manche
Heutige folgen ihm in dieser Anschauung (etwa Knoll, 1998, S. 151). Ich
verkenne nicht die Traditionslinie, in der die „Erlebnistherapie“ steht, aber
ich übersehe auch nicht die bedeutsamen Unterschiede in Stil und Inhalt, die
zusammen doch einen erheblichen Unterschied in der Botschaft ausmachen.
Ich kann hier nicht in die Details gehen, gebe aber die „Sieben Salemer Gesetze“
ohne deren Ausführungen (in der Übersetzung bei Knoll, 1998, S. 151-153) zur
Anschauung wieder:
• Gebt den Kindern Gelegenheit, sich selbst zu entdecken.
• Laßt die Kinder Triumph und Niederlage erleben.
• Gebt den Kindern Gelegenheit zur Selbsthingabe an eine gemeinsame
Sache.
• Sorgt für Zeiten der Stille.
• Übt Phantasie.
• Laßt Spiele eine wichtige, aber keine vorherrschende Rolle spielen.
• Erlöst die Söhne reicher und mächtiger Eltern von dem entnervenden
Gefühl der Privilegiertheit.
Was hat Kurt Hahn veranlasst, in den jungen Jahren der Bonner Republik vor
deutschsprachigem Publikum – und nur dann und dort - den Begriff „Erlebnistherapie“ zu verwenden? Ich kann an dieser Stelle nur einige Antwortversuche
geben, die keinen Alleinerklärungsanspruch geben. Man hat sicher in Rechnung
zu stellen, dass zumindest die pädagogisch Gebildeten seiner Hörer das neue
Wort verstehen würden, kannten sie doch den wohl eingeführten Begriff der
„Erlebnispädagogik“ im Neubertschen Sinne (vgl. „Die Erlebnispädagogik im
Kontext der deutschen Reformpädagogik“). Dass Kurt Hahn nicht von „Pädagogik“, sondern von „Therapie“ sprach, mag damit zusammenhängen, dass er
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den Unterschied zwischen seinem Ansatz und jenem der „Erlebnispädagogik“
im hergebrachten Sinne in aller Deutlichkeit markieren wollte.
Vor allem aber hat man zu berücksichtigen, dass mit Kurt Hahn ein Gesellschaftsund Kulturkonservativer vor einem Publikum sprach, das zu einem Großteil gleichen Geistes war; selbst Marion Dönhoff gehörte bis 1954 zu den Gesellschaftsund Kulturkonservativen (vgl. Hofmann, 2019). Bei diesem Publikum konnte
Kurt Hahn mit Wörtern wie „Verfallserscheinungen“ beifälliges Kopfnicken
hervorrufen, weil es von „Experten“-Seite alarmiert war angesichts des (durch
US-amerikanischen Einfluss hervor gerufenen) „miserablen“ Zustandes der
(west-)deutschen Nachkriegsjugend. Harald Jähner (2019) hat uns in dem Abschnitt „Versinkt Deutschland im Schmutz? Die Angst vor der Verwahrlosung“
seines Buches „Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945 – 1955“ (Jähner,
2019, S. 295-302) über die (Un-)Geisteslage jener Lage bestens informiert. Ich
zitiere zur Anschauung eine kurze Passage:
„Der im offiziellen Dienst der jungen Bundesrepublik stehende Jugendschützer
der jungen Bundesrepublik [Hans Seidel, Hauptgeschäftsführer der Landesarbeitsstelle Aktion Jugendschutz in NRW] sah deshalb [1953] auch ‚40% unserer
Jugendlichen als notorisch belastet, gesundheitlich zurückgeblieben und besonders gefährdet’. Seine Kollegin Helma Engels, eine Psychologin, erblickte
[1956; Artikel in der neu gegründeten Zeitschrift „Jugendschutz“] in der großen
Mehrheit der Jugend nichts als eine Ansammlung von ‚genusssüchtigen, zügellosen Halbwüchsigen’, die vollständig gefangen sind ‚in ihrer Kinobesessenheit,
ihrer erschreckenden geistigen Anspruchslosigkeit, ihrer anscheinend willenlosen Triebhaftigkeit bis zu restlos verantwortungsunbewussten frühzeitigen
geschlechtlichen Betätigungen, ohne jegliches Gemeinschaftsgefühl, lediglich
verhaftet an das gegenwärtige, greifbare Heute’.“ (Jähner, 2019, S. 297)

3.5 Die „Kontaminierung“ der Hahnschen Sprache mit
medizinischem Vokabular
Schließlich muss man bei Antwortversuchen auf die Frage, wie Kurt Hahn damals auf das Wort „Erlebnistherapie“ kam, in Rechnung stellen, dass „Therapie“
bestens passt zu der für ihn seit Jahrzehnten üblichen Denk- und Sprechweise,
die durchtränkt ist von Pathologisieren und medizinischem Vokabular.
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Medizinischer Terminologie bediente sich Kurt Hahn nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nicht nur in öffentlichen Verlautbarungen. Sie beherrschten
auch seine Erziehungssprache in „Salem“. Jocelin Winthrop-Young, mit dessen
Eltern Kurt Hahn befreundet war, kam 1931 als 11-Jähriger nach „Salem“. Im
„Salemer Heft“ von 1986 berichtet er von Kurt Hahns Kritiken an manchen
Schülern, die - für jedermann lesbar - am Schwarzen Brett veröffentlicht wurden.
Ich gebe hier zwei Beispiele zur Anschauung (zitiert nach Friese, 2000, S. 83):
„Robert: Diagnose: ein schlottriger Huckebein [„Unglücksrabe“ bei Wilhelm
Busch]. Heilmittel: Schluß mit der Biergemütlichkeit, außerbayerische Aktivitäten. Elenor: Diagnose: Und der Plum [eine weitere Wilhelm Busch-Figur] in
gewohnter Weise dreht sich dreimal erst im Kreise. Heilmittel: Gitterklettern!
Weniger Dampfnudeln fressen.“
Die in obigen Beispielen zu findenden Begriffe aus dem Vokabular der Medizin
stehen in Kurt Hahns Werk nicht vereinzelt dar; sie sind, um mich meinerseits
medizinischer Begrifflichkeit zu bedienen, „Symptome“ einer tief verwurzelten
Eigentümlichkeit. Niemand hat darauf klarer hingewiesen als Jörg Ziegenspeck.
Seine Ausführungen seien hier in voller Breite wiedergegeben. Sie stammen
aus dem Aufsatz „Kurt Hahn und die internationale Kurzschulbewegung –
Ein Beitrag zum 100. Geburtstag des Reformpädagogen“, der erstmals 1986
in der „Zeitschrift für internationale erziehungs- und sozialwissenschaftliche
Forschung“ veröffentlicht wurde und noch im selben Jahr in dem von Jörg
Ziegenspeck herausgegebenen Sammelwerk „Kurt Hahn. Erinnerungen – Gedanken – Aufforderungen“ (Lüneburg: Neubauer, 1986) auf den Seiten 117 –
131 zu finden ist. Daraus wird nachfolgend zitiert:
„Die der Medizin entliehenen, von Kurt Hahn häufig gebrauchten Begriffe
(‚heilen’, ‚gesund’, ‚krank’, ‚Diagnose’, ‚Therapie’, ‚Seuche’, ‚immun machen’)
und der Aufbau seiner vielen Ansprachen nach dem Schema ‚Diagnose und
Therapie’ zeigen, dass es ihm um die Bestimmung der ‚Krankheiten’ und der
entsprechenden Methoden einer sinnvollen Heilbehandlung geht. Kurt Hahn
ist vor allem wichtig, daß etwas geschieht; was dabei als ‚heil’ und ‚gesund’
zu gelten habe, wird kaum hinterfragt. Kurt Hahn fragt weniger nach der
Bedeutung von gesellschaftlichen Faktoren und Missständen, untersucht nicht
deren Ursachen; die ökonomischen Bedingungen, die politische Situation als
Hintergrund menschlichen Daseins werden von ihm vernachlässigt. Dementspre-

97

3 Kurt Hahn reconsidered

chend werden auch keine Vorschläge für Möglichkeiten politischer Veränderung
in diesem Bedingungsgeflecht unterbreitet.
Kurt Hahn ging immer vom Einzelnen aus, von dessen ‚Erziehung zur Verantwortung’ gegenüber der Gemeinschaft und dem Mitmenschen. Die darin
liegende Gefahr einer Individualisierung der Probleme sah er nicht; wechselseitige Abhängigkeiten wurden nicht aufgezeigt; die glatten Formeln von ‚gesund’
und ‚ungesund’, zu denen er in seiner ‚Diagnose’ kam, belegen, wie einseitig er
gedacht hat. In der Kritik der Gesellschaft zeigt sich immer wieder, dass Kurt
Hahn überzeugt war, durch die ‚Heilung’ des Einzelnen, durch die Erziehung
möglichst vieler zu ‚guten’ Menschen eine ‚gute’ Gesellschaft schaffen zu können, wobei er die Ordnung selbst nicht in Frage stellte.“ (Ziegenspeck, 1986, S.
119-120)

3.6 Die Geburt des Hahnschen Ansatzes aus dem
Geiste der Sexualunterdrückung
Kurt Hahn bediente sich einer medizinischen Terminologie, die auch aus seiner
individualisierenden Konzeption psychosozialer Problemlagen erklärt werden
kann. Auch, aber nicht gänzlich. Denn es geht ja nicht einfach nur um die
Übernahme von medizinischen Fachbegriffen, die an ihrem Ursprungsort in
nüchterner Sachlichkeit daherkommen. Bei Kurt Hahn werden die Begriffe
„moralisch aufgeladen“. Sie erscheinen als „affektiv besetzte“. Man denke nur
an Begrifflichkeiten wie „Verfall der Selbstzucht“, „Seuchen“ oder „Selbstzucht“
(Hahn, 1957a), „Verfall“, „verfrühte Abnutzung“ „kranke Gesittung“ (Hahn,
1957b) sowie „Symptome des Verfalls“, „zerfallende Gesittung“, „Zerfall der körperlichen Tugenden“, „Verwilderung“, „Verweichlichung“, „Verflachung“ (Hahn,
1962). Wo wir es mit affektiv aufgeladener Redeweise zu tun haben, können, ja
sollten wir nach psychischen Ursachen beim Redner suchen. Jedenfalls ist das
die Ansicht der meisten, die sich – und das sind nicht nur Psychotherapeuten in Freudscher Tradition sehen. Dann freilich gerät die Sexualität im breiteren
Freudschen Sinne in den Blick.
Der erste, der darauf hinwies - hinzuweisen wagte, darf und muss man im
Nachhinein beurteilend sagen -, dass Kurt Hahn ein doch recht verqueres Verhältnis zur Sexualität habe, war Hartmut von Hentig in seinem schon erwähnten
Beitrag „Kurt Hahn und die Pädagogik“ im Röhrsschen Herausgeberwerk zu
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Kurt Hahn. Was er damals zu Kurt Hahn und dessen Verhältnis zur Sexualität
sagte, war „unerhört“ - was ihm die Kritik Kurt Hahns und der „seriösen“
zeitgenössischen Reformpädagogen ebenso einbrachte . Seine damalige Kritik
ist freilich bis heute in weiten Teilen der deutsch(sprachig)en Erlebnispädagogik
offensichtlich – aus welchen Gründen auch immer - ungehört. Für all jene,
die sich für die damalige und bis heute gültige Kritik interessieren, sei die
einschlägige Passage nachfolgend referiert:
„Hahn spricht nie von Sexualität. Er spricht entweder von ‚echter Liebe’ oder
von ‚Geschlechtstrieb’. Das Kind hat eine natürliche Liebesfähigkeit, eine ‚ungebrochene Menschlichkeit’. Sie besteht darin, seine ‚gesammelte Kraft einer
Aufgabe zu widmen, die über das persönliche Interesse hinausreicht’. Diese
Kinderkraft, die in einer grande passion voll erblühen soll, sei nun dadurch
gefährdet, daß ‚der erwachende Geschlechtstrieb die gesamte seelische Energie
des werdenden Menschen beansprucht’. Das müsse nicht so sein; es sei pädagogischer Defaitismus, wenn ‚Neurologen, Psychologen, Pädagogen nicht müde
werden, von der Deformität der Pubertätsjahre zu sprechen’. Die Kraft, die
Schätze der Kindheit könnten ‚ungebrochen und unverdünnt’ erhalten werden:
der unbesiegbare Lebensmut, das Mitgefühl, die Neugierde, die Bewegungsfreude ‚unter einer Bedingung, dass man an der Schwelle der Pubertät die
giftlosen Leidenschaften entzündet: die Lust am Bauen, die Sehnsucht nach
Bewährung im Ernstfall, auch in der Gefahr, den Forschungstrieb, die Seligkeit
des musischen Schaffens, die Freude an einer Kunstfertigkeit, die Sorgfalt und
Geduld erfordert.’
Niemand wird diese Maßnahmen tadeln. Aber dass sie als ‚Schutzengel’ fungieren sollen, daß – wie das Beiwort ‚giftlos’ impliziert – die durch sie verdrängten
Leidenschaften giftig seien, das zeigt, wie unvereinbar die beiden Aufgaben sind,
die sich Salem gesetzt hat: zu schützen und auf die Wirklichkeit vorzubereiten.
Denn dieses ‚schützen’ heißt off limits für das Böse, Quarantäne, Paradise
Regained.
Nicht die ‚Neurologen, Psychologen, Pädagogen’ denunzieren die Pubertät,
sondern Kurt Hahn; er ist es, der hier etwas umgehen will, der hier einen
‚vermeidbaren’ Bruch findet; der die Kindheit hinüberretten will in ein Alter, das
wir Jugend und dann Erwachsensein nennen. Die Psychologen und Pädagogen
finden die Wandlung normal und notwendig. Sie finden dagegen, daß die
Bemühung, diese Entwicklung zu unterdrücken, schädlich sind [sic! – es muss
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„ist“ heißen] und daß die Einrichtungen, die die Schwierigkeiten des Übergangs
erleichtern sollen, sie häufig nur vermehren.“ (Hentig, v., 1966, S. 46-47; die in
Anführungszeichen gesetzten Ausführungen stammen alle aus in Hahn, 1958
versammelten Hahnschen Verlautbarungen)
Hartmut von Hentig setzt die von ihm kritisierte Anschauung Kurt Hahns nicht
in Bezug mit dessen Persönlichkeit. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass
er selbst keine leibhafte Erfahrung mit ihm als Erzieher gemacht hat. Das ist
bei den beiden nachfolgend zu Wort kommenden Menschen anders: bei Jürgen
Zimmer und Golo Mann. Sie in den Zeugenstand zu rufen ist nicht unbillig;
sie haben Kurt Hahn erlebt, waren der Hahnschen Sache gegenüber stets loyal,
haben aber in dem hier behandelten Punkte „Kurt Hahn und die Sexualität“
durchaus ihre kritische Ansicht.
Der erste, der hier zu Wort kommen soll, ist Jürgen Zimmer. Der war zum
Zeitpunkt des unten ausschnittsweise referierten ZEIT-Artikels vom 12. Februar
1982 (Zimmer, 1982) seit zwei Jahren Professor für Erziehungswissenschaft
an der FU Berlin, wo er kurz nach seiner Berufung das „Institut für Interkulturelle Erziehung und Bildung“ gründete. Wer beruflich mit Kindern zu
tun hatte, kannte ihn als Begründer des „Situationsansatzes“, der bis heute in
der deutschen Frühpädagogik einige Bedeutung hat. Entwickelt hat er diesen
Ansatz ab 1971 als Leiter des Arbeitsbereichs Vorschulerziehung im Münchener
Deutschen Jugendinstitut (DJI), wo er wissenschaftlich verantwortlich war für
Modellversuche zur Weiterentwicklung des Kindergartens auf der Grundlage
des Situationsansatzes. Davor war er ab 1965 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Max-Plank-Institut für Bildungsforschung in Berlin; dorthin geholt hatte
ihn Hellmut Becker (vgl. „Die Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen
Reformpädagogik“). Der war für ihn mehr war als nur Förderer oder Mentor:
„Für mich war Hellmut Becker wie ein zweiter Vater, denn meinen eigenen
hatte der Tod im Krieg früh erwischt, und ich erinnere mich an erste Gespräche
irgendwann in den fünfziger Jahren beim Mittagessen im großen Familienkreis
in Kreßbronn am Bodensee. . . “ (Zimmer, 2012, S. 530), wohin Antoinette und
Hellmut Becker mit dem Kriegsende gezogen waren.
Jürgen Zimmer kennt sich in Sachen Reformpädagogik, Landschulheim-Bewegung
und Erlebnistherapie bzw. –pädagogik bestens aus: 1948 kam er als Sextaner
in die – erst unlängst wegen fallender Schülerzahlen geschlossene - Schule
auf dem Hohenfels, wo die Unterstufe von „Salem“ lokalisiert war. Zu seiner
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Mittelstufenzeit war er in der Herman Lietz-Schule Schloss Bieberstein und
1953 in der Kurzschule Weißenhaus an der Ostsee, der damals noch einzigen
Kurzschule in der Bundesrepublik. Das Abitur machte Jürgen Zimmer als Stipendiat in „Salem“ „mit ziemlich gezacktem Ergebnis und nur einer Bestnote
in Deutsch“ (Zimmer, 2012, S. 56) Dort wohl dürfte der Primaner um 1956
herum seine Begegnung mit Kurt Hahn gehabt haben. Seine Notiz dazu: „Ich
bin später dem über siebzigjährigen Hahn als Schüler begegnet. Ich fand ihn
asketisch, in seinem moralischen Anspruch rigoros, mit suggestiven Appellen
arbeitend. Mir erschien damals (wie heute) Hahns Konzept als eine Pädagogik
der Triebverdrängung, auch des Ausblendens sozialer Wirklichkeit.“
Vier Jahre später veröffentlichte Golo Mann seinen Memoiren-Band „Eine
Jugend in Deutschland“ (hier referiert bzw. zitiert nach der 10. Aufl. von 2010),
in dem er bald einhundert Seiten „Salem“ widmet (Mann, 2010, S. 117-205),
wo er von 1923 (er war damals 14) bis zu seinem Abitur 1927 Schüler war. Ich
zitiere die erste relevante Passage:
„Ein dritter Irrtum wiegt am schwersten. Kurt Hahn hatte von Sexualität und
sexueller Erziehung nahezu keine Ahnung. Es lag dies daran, daß er die Neigung,
die in ihm war, die homoerotische, moralisch missbilligte und mit einer mir
unvorstellbaren Anstrengung des Willens in sich selbst erstickt hatte. Die Folge
war, daß er, was er bei sich zum Schweigen zwang, überall witterte, fürchtete
und mit wahrhaft inquisitorischen Mitteln dagegen vorging, ungefähr so, wie
solches ehemals in Jesuitenschulen geschah. Einer der ersten Schlachtrufe, die
ich in Salem hörte, war: ‚Kleberei’, natürlich kam er im Ursprung aus der
Internatsleitung. Kleberei war, wenn ein Junge dem anderen die Hand auf die
Schulter legte, wenn zwei Jungen zusammen auf dem Fahrrad saßen, wenn
beim ‚Liegen’ [in der Ruhepause] der Zwischenraum zwischen ihnen nicht weit
genug war und so fort.“ (Mann, 2010, S. 147)
Über den hier angesprochenen „Willen“ führt er zuvor aus:
„Ein anderer Irrtum der Hahnschen Pädagogik war, daß er allzu sehr an den
Willen und die Möglichkeit seiner systematischen Stärkung geglaubt hat. Dafür
ein Beispiel: Es hatten kleine Diebstähle stattgefunden; Krawatten, Taschentücher, andere Bagatellwaren verschwanden auf rätselhafte Weise. Das Rätsel
wurde gelöst, der Dieb entlarvt, was schon an sich auf eine sportlich-grausame
Weise geschah. Der Internatsleiter verhängte die schlimmste Strafe, die es in
einer Schule überhaupt geben konnte: den Boykott. Während eines langen
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Tages, von morgens halb sieben bis abends halb zehn, durfte niemand mit dem
Überführten sprechen, der gleichwohl zum Unterricht und zu den Mahlzeiten
erschien. Wie nur konnte Hahn an den Nutzen einer solchen Grausamkeit
glauben? Ohne Zweifel war der Junge kleptoman; hier half keine Strafjustiz,
sondern allenfalls ein Psychiater. Es ging dann auch der Verurteilte einige
Jahre später elend zugrunde.“ (Mann, 2010, S. 146-147)

3.7 Wille und Sexualität: eine Spurensuche beim
jungen Kurt Hahn
Nach der Lektüre von Jürgen Zimmer und Golo Mann las ich die Schriften Kurt
Hahns mit anderen Augen. So etwa die „Gedanken über Erziehung“ (Hahn,
1928; jetzt in Hahn,1958, S. 9-27). Dieser Text besteht in der Wiedergabe eines
Referats im Seminar von Leonard Nelson, Göttingen im WS 1908/1909 (Teil
1 und 3), dem in der Mitte (Teil 2) ein Aufsatz/Referat aus dem Jahr 1913
eingefügt wurde. Dort liest man in dem aus dem WS 1908/1909 stammenden
Teil – Kurt Hahn war damals 22 – etwa Folgendes: „Fassen wir das bisherige
Resultat dahin zusammen: Es gibt Neigungen im Menschen, die bei einer
gewissen Stärke den guten Willen so feindselig affizieren, dass er unterliegen
muß. Es ist die Aufgabe der Pädagogik, diese Neigungen so zu schwächen, daß
die Achtung vor dem Gesetz sie überwinden kann.“ (Hahn, 1928; zitiert nach
Hahn, 1958, S. 11)
Mit anderen Augen las ich auch „Die Aufgabe der Landerziehungsheime“ (Hahn,
1931; jetzt in Hahn, 1958, S. 28-43), über die der Leiter von „Salem“ 1928
bei einer Heimleiterbesprechung in Frankfurt am Main sprach. Dort heißt es:
„Denn das zentrale Problem der Erziehung ist: Wie soll man die Kinderkraft
durch die Entwicklungsjahre hindurch erhalten, ungebrochen und unverdünnt?
Wie können wir verhindern, daß der plötzlich durchbrechende Geschlechtstrieb
die seelische Energie des Jungen beschlagnahmt und die kindlichen Strebungen
entkräftet, die bisher seine Welt bedeuteten wie die menschliche Teilnahme,
den neugierigen Wissensdrang, die Lust an phantasievollen Spielen, die Freude
am Abenteuer, der Drang zur körperlichen Betätigung?“ (Hahn, 1931; zitiert
nach Hahn, 1958, S. 30) Das ist das zentrale Ziel der Hahnschen Pädagogik:
die Bekämpfung des „plötzlich durchbrechenden Geschlechtstriebs“.
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Im Licht der bei Lektüre solcher Passagen gewonnenen Einsichten las ich im
Herbst 1986 dann auch weitere Hahnsche Schriftstücke, die der Öffentlichkeit
durch das Herausgeberwerk von Michael Knoll (1986) gerade eben zugänglich
gemacht worden waren. Etwa das älteste von Kurt Hahn erhaltene Dokument:
einen Brief von 1904 (in Knoll, 1986, S. 15-20), verfasst von dem eben am
Christ Church College in Oxford eingeschriebenen 18-jährigen Studenten an
den vier Jahre älteren Leonard Nelson, mit dem er seit Kindestagen befreundet
war. Dort heißt es: „Vor nunmehr drei Jahren [im Alter von 15 oder 16] war ich
in Gefahr, einem weichlichen Genussleben zu verfallen, nicht körperlich, aber
moralisch und intellektuell. Ich schwärmte für jede ‚Tugend’, wie ich dachte, und
suchte sie mir zu gewinnen. Ich schauderte vor der Sünde zurück und hielt es für
eklig, mit schlechten Menschen in Berührung zu kommen. Mein Zukunftstraum
gestaltete sich fast wie das Ideal des wabbligen Schweins Horaz: ‚der profanen
Menge fern zu bleiben und sich in seine Tugend einzuwickeln’. Und mein Ziel
einer intellektuellen Beschäftigung war nur Ästhetik: Natur, Kunst, Dichten
passiv und aktiv genießen, also mich Jahrtausende zurückträumen – oder ohne
Euphemismus gesprochen – zurückzulügen. Kurz, ich war ein Romantiker der
schlimmsten Sorte. Da sind zwei Menschen gekommen und haben mit starker
Hand an meiner Weiberstimmung gerüttelt. Die beiden waren Alec Marcan
und Du. Alec Marcan hat mir gezeigt, dass sich in seine Tugend einzuhüllen so
etwas wie ein ‚schwarzer Schimmel’ ist, denn eine Tugend ist nur positiv, und
Nichtsündigen ist nur eine notwendige, aber keine hinreichende Vorbedingung.
So habe ich gesehen, dass es meine Pflicht ist, mich mitten in den Erdenschmutz
hineinzustürzen, zu retten und zu helfen, bis meine Kräfte erlahmen, dass meine
Moral Ästhetik war und nicht viel mehr.“ (zitiert nach Knoll, 1986, S. 15-16)
Zu Alec Marcan wird angemerkt (Knoll, 1986, S. 16 Anmerkung): „Alec Marcan,
ein Engländer hatte zusammen mit anderen den 16jährigen Kurt Hahn für
das englische Reforminternat Abbottsholme begeistert und Herman Lietzens
Loblieb darauf: ‚Emlohstobba’ geschenkt. ‚Das Buch’, so Hahn später, ‚wirkte
wie ein Ruf des Schicksals’.“ Zu jener Begegnung gibt es verschiedene Erzählvarianten (vgl. Friese, 2000, S. 33), ich referiere hier die von Peter Friese (2000)
bevorzugte. Kurt Hahn war 1902 mit seinem Onkel väterlicherseits auf einer
Bergwanderung durch die Tiroler Alpen, wo sie drei junge Briten, darunter
Alec Marcan kennenlernten. Die Drei waren (offensichtlich) Schüler der 1889
von Cecil Reddie gegründeten Abbotsholme School. Hermann Lietz, der Cecil
Reddie in Göttingen im Umkreis des Herbartianers Wilhelm Rein kennen gelernt
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hatte, war 1896/97 als Lehrer in Abbotsholme, verfasste darauf hin sein als
Manifest zu lesendes Buch „Emlohstobba“ (Lietz, 1897) und gründete ab 1898
einige Landerziehungsheime.
„Emlohstobba“ lieferte die ideologische Richtschnur. Es enthält die Blaupause für die Lietzsche „Erziehungsschule“ im Unterschied und Gegensatz zur
üblichen „Unterrichtsschule“. Das Buch ist in mancherlei Hinsicht ein ImportWerk. „Emlohstobba“ ist ein Anagramm, liest man das Wort rückwärts, kommt
„Abbotsholme“ heraus. Man kann nicht wissen, was an „Emlohstobba“ dem
pubertierenden Kurt Hahn solchen Eindruck machte. Vielleicht, dies meine
Hypothese, vielleicht fand er darin den entscheidenden Hinweis dafür, wie
er selbst den „plötzlich durchbrechenden Geschlechtstrieb“, der bei ihm dem
gleichen Geschlecht galt, durch Willenskraft „bekämpfen“ könnte. In „Emlohstobba“ findet sich ein Abschnitt mit der Überschrift „Körperliche Übung
und körperliche Arbeit in der Erziehungsschule. Handfertigkeit. Turnen und
Spiel“, der für Kurt Hahn in seinen Seelennöten einen „schicksalhaften“ Hinweis
enthalten haben könnte. Ich zitiere die ersten Textabschnitte:
„Wie bei allem theoretischen, so darf auch beim Handfertigkeits- und Turnunterricht nicht bloße Grammatik getrieben werden. Der Zögling soll merken, daß bei
allem, was er thut, etwas gutes, nützliches herauskommt. Darum schweben der
Bau eines Bootes, eines Stück Möbels, eines Hauses u.s.w. oder die Fähigkeit,
den Fels, den Baum zu erklimmen, den Fluß zu überspringen, den Ball durch
[wie beim Korbball] oder über das Mal [wie beim Fußball] zu bringen, ein ‚Goal’
zu gewinnen, stets allen Schülern der Erziehungsschule als Ziele auf dem Bauoder Spielplatz, im Wald oder Fluß vor. So ergreifen sie darum auch bereitwillig
die Mittel, die zu jenen Zielen führen. Aber die Mittel dürfen nicht die Ziele
verdrängen. Das war der Fehler der Unterrichtsschule bei fast allem, was sie
that.
Alle Gleichgültigkeit, aller Widerwille verschwindet so mit Windeseile. Ein
edler Wetteifer, ein Stolz auf Selbsterrungenes, Kraftgefühl und damit größerer
Kraft entsteht. ‚Was der Mensch will, das kann er’, diese Wahrheit erprobt
der Zögling hier stündlich, und darum giebt’s keine bessere Ringschule für
Entwicklung von Charakterstärke, als Bau- und Spielplatz.
Der Kleine bringt den Ball anfangs nur fünf Schritte mit dem Fuß vorwärts.
Weit ab vom Mal bleibt er liegen. Aber alle anderen bringen ihn [den Ball]
durch. Er will’s, er muß es auch können. Und nachdem er 50, 100, 500 mal
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– wenn’s nötig war – gestoßen hat, gelingt’s ihm. Ein Jubelschrei entquillt
seinem Munde. Jetzt glaubt er, die Welt erobern zu können. Nun glaubt er’s
dem Erzieher, wenn er ihm sagt: ‚Cecil, brachtest Du den Ball sofort durchs
Mal? Drum Mut, mein Kleiner, Du wirst in einem Jahr mit mir deutsch und
französisch sprechen, den Aufsatz gut schreiben, die Gestirne am Himmel mir
angeben können, - wenn Du nur willst“. Und da will er. Er hat das Wollen
gelernt. Unsere alte Unterrichtsschule hat den Zögling viel zu wenig das ‚Wollen’
gelehrt. Und doch kommt alles darauf an. Allerdings ein ‚Wollen’, das durch
Peitsche und Nachsitzen und Sitzenbleiben, Furcht vor Fehlern im Extemporale
[einer schriftlichen, unvorbereitete Prüfung] erzwungen, das nicht aus dem
freien Willen hervorgeht, ist ziemlich oder ganz nutzlos. Der freie Wille ist’s,
den die Erziehungsschule zum Hebel macht, der alle Schwierigkeiten der Welt
überwindet. In diesem Sinne sind wir Kantianer.
Die alte Unterrichtsschule hatte naturgemäß zunächst gar keine körperliche
Bethätigung der Jugend. Dann führte sie langsam und meist widerwillig Turnen
[in der Jahnschen Form] ein. Wie sie’s ‚grammatikalisch’ und mechanisch,
unnatürlich treibt, sahen wir oben. In der reichen Skala der körperlichen
Bethätigungen der Erziehungsschule nimmt Turnen nur eine Stelle ein, wie
früher Erdkunde inmitten der übrigen Unterrichtsfächer. Schwimmen, Rudern,
Zweiradfahren [den heutigen Fahrrädern ähnliche Gefährte waren damals erst
seit Kurzem auf dem Markt], jede Art Spiel und körperlicher Arbeit kommen
hinzu und werden methodisch betrieben. Denn so nur kann aus ihnen Nutzen
für die Charakterbildung entspringen. Das Spiel z.B. muß geordnet, organisiert
sein. In ihm hat jeder seinen Posten und auf diesem etwas ganz bestimmtes
zu thun. Dabei wird freiwillige Unterordnung, wird Zusammenwirken gelernt,
wird Geistesgegenwart, Mut, Stärke, Geschicklichkeit entwickelt.“ (Lietz, 1897,
S. 154-155)
Sport, nicht so sehr der Turnsport des „Turnvaters“ Friedrich Ludwig Jahn,
sondern vor allem der britische Outdoor Sport und kooperative Bewegungsspiele fördern den Willen und formen den Charakter. Das ist es, was sich
dem jugendlichen Kurt Hahn aus existentiellen Gründen einprägte und er als
Lietzsches Erbe in seinen zwei Jahrzehnte später entworfenen und bis zur
„Erlebnistherapie“ fortentwickelten pädagogischen Ansatz einbrachte. Aber erst
einmal ging er in die Politik.
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3.8 Kurt Hahn als Politiker
Die Abhandlung „Kurt Hahn als Politiker“ aus der Feder von Golo Mann
(1966) ist der erste Beitrag im Röhrsschen „Bildnis als Wagnis und Bewährung.
Eine Darstellung des Lebenswerkes von Kurt Hahn“ von 1966 (Röhrs, 1966).
Erst an zweiter Stelle kommt Hartmut von Hentigs (1966) „Kurt Hahn und
die Pädagogik“. Die Reihenfolge scheint mir klug gewählt; Kurt Hahn war
tatsächlich in erster Linie Politiker und Pädagoge erst – und mit weitem
Abstand - in zweiter. Golo Manns Betrachtung „Kurt Hahn als Politiker“
ist von Wohlwollen getragen, mit dem Pädagogen Kurt Hahn geht er zwei
Jahrzehnte später in seinen 1986 erstmals erschienenen „Erinnerungen und
Gedanken. Eine Jugend in Deutschland“ weitaus kritischer um. Das von Golo
Mann (1966) entworfene Bild von „Kurt Hahn als Politiker“ prägt bis heute
weitgehend und nachhaltig die Vorstellungen. Man muss sich daher, da es
Grund und Anlass gibt, an diesem Bild zu zweifeln, kurz und ausschnitthaft
dessen zentrale Merkmale vergegenwärtigen.
Da ist einmal eine Generalcharakterisierung: „Wir haben es mit einer starken,
impulsiven, politisch leidenschaftlich interessierten Persönlichkeit zu tun, die
den Berufspolitikern fremd blieb, mitunter scharf von ihnen abgelehnt wurde,
und die durch die Jahrzehnte sich nur am Rande eigentlicher politischer Tätigkeit bewegte, manchmal nahe an sie herankommend, manchmal weit entfernt
von ihr.“ (Mann, 1966, S. 10) Nahe herangekommen ist Kurt Hahn der Politik,
der großen Politik in den letzten Monaten des deutschen Kaiserreiches, als er
Berater des Max von Baden, des späteren „Endzeitkanzlers“ wurde.
Über diese Phase des Politikers Kurt Hahn schreibt Golo Mann: „Wenn aber
die Bemühungen der beiden [Max von Badens und Kurt Hahns] etwas fast
Quijotisches hatten und von bestimmten Berufspolitikern – zum Beispiel Philipp
Scheidemann – auch so angesehen wurden, so wäre nicht bloß zu fragen, was sie
denn sonst hätten tun sollen, da sie an den Hebeln der Macht nun einmal nicht
waren und nicht sein konnten.“ (Mann, 1966, S. 15) Aber genau das ist die
Frage: Waren die beiden tatsächlich nie „an den Hebeln der Macht“? Und falls
sie es nicht waren: Ist das nicht auch ihr eigenes Verschulden? Diesen beiden
Fragen wird nachfolgend nachgegangen. Und damit auch der Anfrage, die Golo
Mann in seinen Erinnerungen (Mann, 1999) aufwirft mit der Bemerkung: „Kurt
Hahn war, man darf nicht sagen, ein gescheiterter Politiker, denn nie wünschte
er, Politik zu seinem Beruf zu machen, wohl aber hatte er, im Verborgenen,
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oder halb Verborgenen, politisch wirken wollen.“ (S. 137) Was, bitte, soll das
im Klartext heißen? Oder will der „Salem“-Schüler Golo Mann an gerade
diesem Punkte keine allzu große historische Klarheit? Ein anderer konnte da
unbefangener agieren.

3.9 Lothar Machtan und „Der Endzeitkanzler“
Kurt Hahn dürfte den meisten Deutschen bis Ende Oktober 2018 noch nicht
einmal dem Namen nach bekannt gewesen sein. Das änderte sich mit der
Ausstrahlung des ZDF-Films „Kaisersturz“ am 31. Oktober 2018, in dem er
eine bedeutsame Rolle als – sagen wir mal – „Berater“ des letzten vorrepublikanischen Reichskanzlers Max von Baden spielte. Der Film beruht auf dem im
Juni 2018 erschienenen Buch „Kaisersturz. Vom Scheitern im Herzen der Macht
1918“ (Darmstadt: wbg Theiss) des Bremer Neuhistorikers Lothar Machtan
(2018b). Zuvor war ebenfalls im Verlag der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft,
Darmstadt dessen Buch „Der Endzeitkanzler. Prinz Max von Baden und der
Untergang des Kaiserreichs“ (Machtan, 2018a) erschienen – als jetzt mit einem Nachwort versehene Neuauflage. Die erste stammt von 2013, und in der
Zwischenzeit hatte das Haus Baden Teile der in Salem lagernden Nachlasspapiere der interessierten Wissenschaft erstmals zugänglich gemacht; zu einer
veränderten Einschätzung führen sie bei Lothar Machtan nicht.
Diese Neuauflage enthält die jüngste fachhistorische Darstellung von Kurt
Hahn als Politiker in den Jahren 1914-1919. Die Moderne Erlebnispädagogik
im deutschsprachigen Raum kommt schwerlich daran vorbei, sie zur Kenntnis
zu nehmen. Sie sollte das Kurt Hahn-Bild Lothar Machtans kennen, weil es
seit 2018 in der Außenwelt der Modernen Erlebnispädagogik als das „wahre“
gilt. „Identifikation“ meint ja stets ein Doppeltes: „Sich-identifizieren-mit“
und „Identifiziert-werden-als“. Selbst wenn sich die heutige deutsch(sprachig)e
Erlebnispädagogik mit Kurt Hahn und seiner „Erlebnistherapie“ weder in der
Theorie noch in der Praxis in irgendeiner Weise und Hinsicht identifizieren
würde (was ich für illusorisch halte), müsste sie damit rechnen, damit von
außen identifiziert zu werden. Darum muss man sich freilich nur dann kümmern,
wenn man Außenmeinungen für relevant hält; auch Splendid Isolation kann ein
behaglicher Ort sein.
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3.10 Der „Endzeitkanzler“ Max von Baden
Lothar Machtans Bild von Kurt Hahn ist stark geprägt von ihm als „Berater“
des „Endzeitkanzlers“ Max von Baden. Mit „Endzeit“ ist hier der Spätherbst
1918 gemeint - oder genauer: die rund fünf Wochen zwischen dem 3. Oktober 1918 (Max von Baden übernimmt das Amt des Reichskanzlers) und
dem 9. November 1918 (Max von Baden überträgt, ohne dass dies durch die
Reichsverfassung gedeckt gewesen wäre, das Amt des Reichskanzlers an den
SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert). Der Zivilbevölkerung war die Kriegsbegeisterung völlig abhandengekommen, die Armee zeigte erste Auflösungserscheinungen und der Generalstab bereitete Waffenstillstandsverhandlungen
vor. Die wollten die Alliierten nicht führen mit einem Hohenzollern auf dem
deutschen Kaiserthron (Wilhelm II. oder einem seiner Söhne); eine Abschaffung
der Monarchie forderten sie nicht, wohl aber Parlamentarismus.
Darin waren sich die Alliierten einig mit der Mehrheits-SPD (MSPD) unter
dem Vorsitz von Friedrich Ebert. Die MSPD stellte damals unter der Führung
von Philipp Scheidemann die stärkste Fraktion im Reichstag: „Ebert und die
große Mehrheit der SPD hätten sich im Herbst 1918 mit einer parlamentarischen Monarchie nach britischem Vorbild (allerdings ohne den Kaiser und den
Kronprinzen) abfinden können. Sie wollten weder eine Revolution noch eine
Republik“ (Braun, 2018) urteilt der Historiker Bern Braun, stellvertretender
Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte,
Heidelberg.
Die Formulierung „hätten sich . . . abfinden können“ suggeriert, die MSPD
hätte neben einem solchen Plan A auch noch einen Plan B gehabt. Dem war
nicht so: „Als der Kollaps des Kaiserreiches im Herbst 1918 eintrat, hatte die
Partei kein genuin sozialdemokratisches Konzept für die Zukunft. Die beiden
Kernziele, die Etablierung einer Regentschaft oder Reichsverweserschaft (die mit
dem 9. November [der eigenmächtigen Ausrufung der Republik durch Philipp
Scheidemann] obsolet geworden war) und die Wahl einer verfassungsgebenden
Nationalversammlung als Ausgangspunkt für eine parlamentarische Demokratie,
knüpften an die bürgerliche Revolution von 1848/49 an. Diese Kernpunkte
waren nicht originell, aber sie waren die einzigen, die mehrheitsfähig waren,
und sie blieben ohne Alternative.“ (Braun, 2018)
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Auch Leser, die einen (noch) halbwegs guten Geschichtsunterricht genossen
haben, wissen wohl wenig anzufangen mit „Regentschaft“ bzw. „Reichsverweserschaft“. Statt abstrakter Definitionen zwei Beispiele aus der neueren deutschen
Geschichte. Im Jahr 1886 leistete Luipold von Bayern nach dem Tod von Ludwig II., weil dessen jüngerer Bruder Otto I. seit seiner Jugend geisteskrank und
damit regierungsunfähig war, den Regierungseid als „des Königreichs Bayern
Verweser“; danach war er der Prinzregent Luipold. Einen „Reichsverweser“
gab es auch: geschaffen 1848 von der Frankfurter Nationalversammlung und
versehen durch Erzherzog Johann von Österreich, der das Amt nach Niederschlagung der deutschen Revolution von 1948/49 abgab (bevor Preußen ihn
dazu gezwungen hätte).
Was aber war das Problem, für das eine Reichsverweserschaft damals eine
Lösung hätte sein sollen? Das Problem war, dass Wilhelm II. nicht abdankte. Die Lösung hätte darin bestanden, dass von „offizieller Stelle“ Zweierlei
öffentlich, gegenüber den Deutschen und den Alliierten, erklärt worden wäre:
dass 1. Friedrich Wilhelm von Preußen das Amt des Deutschen Kaisers nicht
mehr inne habe und 2. an seiner Statt ein Reichsverweser, der kein Hohenzoller sei, die Regierungsgeschäfte betreibe. Außergewöhnliche Zeiten erfordern
ungewöhnliche Maßnahmen. Welche „öffentliche Stelle“ hätte denn erklären
können, dass der Preuße nicht mehr auf dem Kaiserstuhl sitze? Sinnvollerweise
nur einer: Max von Baden. Das hat er denn auch getan, als er am 9. November
2018 – wahrheitswidrig – verkündete, Wilhelm II. habe abgedankt. Das tat er
an diesem Tag wohl nur unter dem Druck der Straße: Die Novemberrevolution
hatte Berlin erreicht, und die revoltierenden Soldaten trugen ihre Gewehre,
mit deren Gebrauch sie bestens vertraut waren. Vor Gewalt, die aus den Gewehrläufen kommt, hatte Max von Baden wahrhaft höllische Angst. Nach nur
zwölf Kampftagen an der Front, während derer er weitgehend inaktiv und weit
entfernt von der Hauptkampflinie war, wurden seine Nerven so zerrüttet, dass
er sich aus dem Staube machte (vgl. Machtan, 2018a, S. 243-248).
Die „Kaiserrücktritts“-Lüge wurde am späten Vormittag des 9. November 1918
in die Welt gesetzt. Am frühen Nachmittag rief dann Philipp Scheidemann von
einem Balkon des Reichstagsgebäudes, ohne dass er dazu von Friedrich Ebert
autorisiert gewesen wäre, die Republik aus – auch er unter dem Druck der
Straße. Unter dem ist nie gute Politik gemacht worden. Am Abend desselben
Tages macht sich Max von Baden wieder einmal, wenn es brenzlig wird, aus
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dem Staube; es ist ein Charakterzug des Prinzen, der sich durch sein ganzes
Erwachsenenleben zieht (Machtan, 2018a). Nur sahen hier die Chancen für
einen geordneten Rückzug schlecht aus: Bewaffnete Revolutionäre hatten das
Reichskanzlerhaus in ihre Gewalt genommen. Aber zu des Prinzen Glück gabt
es ja Kurt Hahn. Der hatte „eine Leiter im Garten aufstellen lassen, damit Max
eventuell aus dem Garten in eines der Nachbarhäuser fliehen könnte, worüber
dieser sichtlich getröstet und sehr erfreut war; ‚Hahn denkt eben an alles’,
meinte er“, notierte des Prinzen Adjudant, Freiherr Carl Eduard von Racknitz
aus Heinsheim im badischen Neckartal (zitiert nach Machtan, 2018a, S. 465).
Wer aber, um uns dem zweiten o.g. Punkte zuzuwenden, wer hätte denn
Reichsverweser werden können? Max von Baden – wer denn sonst? Der Reichsverweser hätte ein deutscher Fürst sein müssen, am besten ein regierender
oder zum Regieren vorgesehener. Max von Baden war Fürst von Geburt und
seit 1907 Thronfolger im Großherzogtum Baden. Er war derjenige aus dem
Kreis möglicher Kandidaten, der damals den Schalthebeln der Reichsmacht am
nächsten war. Und er konnte bestens mit Friedrich Ebert: „Mit Scheidemann,
der Mitglied der neuen Regierung [unter dem Reichskanzler Max von Baden]
wurde, konnte der Prinz menschlich überhaupt nicht, mit seinem badischen
Landsmann Ebert dafür umso besser.“ (Braun, 2018) In den wenigen Stunden
zwischen „Der Kaiser hat abgedankt“ und „Es lebe die Deutsche Republik“
hat der neue Reichskanzler Friedrich Ebert dem nun mehr arbeitslosen Max
von Baden das Reichsverweseramt angetragen. Der lehnte ab; dafür sei es jetzt
zu spät. Wohl wahr. Nur: Wie kam es zu diesem „zu spät“?
Da ist eine der drei Fragen, die es noch zu klären gilt. An dritter Stelle, denn
sie ist die weitaus schwierigste. Die erste hingegen ist damit verglichen recht
einfach: Hätte die rechtzeitige Einrichtung eines Reichsverweseramtes und seine
Besetzung mit Max von Baden denn überhaupt den nötigen Rückhalt gehabt
oder gefunden? Mit hoher Wahrscheinlichkeit: Ja. Der Reichstag wäre mit
großer Mehrheit auf seiner Seite gestanden – mit den Fraktionen aller Parteien
von der MSPD an bis nach rechts. Und damit auch das Gros ihrer Wähler.
Der im zivilen, mehr aber noch im militärischen Bereich nach wie vor mit
großer (Einfluss-)Macht ausgestatte deutsche Adel hätte die Lösung begrüßt,
denn sie wusste zu gut, wie schnell der Adel „weg“ sein konnte: In Russland
war dies bereits geschehen und im Österreich-Ungarn Karls I. gab es dafür
drohende Vorzeichen. Ja, hier wäre etwas geschehen, das den Tatbestand des
110

3.10 Der „Endzeitkanzler“ Max von Baden

„Staatsstreiches“ erfüllt. Aber wenn wir uns an den jüngsten Staatsstreich
der deutschen Geschichte erinnern, dann die meisten von uns mit Bedauern
darüber, dass die geplante Ermordung des Staatsoberhauptes Adolf Hitler am
20. Juli 1944 misslang.
Die zweite Frage lautet: Hat es denn irgendeine nennenswerte Bedeutung, wäre
die deutsche Monarchie durch ein entsprechend besetztes Reichverweseramt
zumindest für ein paar Jahrzehnte über die Kriegsniederlage hinweggerettet
worden? Lothar Machtan (2018a) bejaht diese Frage. Man kann seine These
unter Verwendung der Chiffre „9. November“ so formulieren: Hätte Philipp
Scheidemann nicht am 9. November 1918 die Republik ausrufen müssen, hätte
es keine „Reichsprogromnacht“, die am 9. November 1938 begann, gegeben
und keinen „Mauerfall“ am 9. November 1989, da Deutschland keinen neuen
Krieg begonnen hätte.
Warum aber, um zur dritten und noch offenen Frage zu kommen, hat Max von
Baden im Spätherbst 2018 nicht die einzige realistische Chance ergriffen, die
Monarchie zu erhalten, was doch sein Herzenswunsch war? Lothar Machtan
formuliert es so:
„Das politisch Richtige und Notwendige in der prekären Lage des Reiches zu
beschließen, war im Oktober 1918 gewiss nicht leicht. Und es zu exekutieren
erst recht nicht – doch es war keineswegs unmöglich. Vorausgesetzt der Wille
zu einem Umbau des Herrschaftssystems war da. Dieser hätte sich auf drei
Aufgaben konzentrieren müssen: die Abdankung von Kaiser und Kronprinz
bzw. deren Ersetzung durch einen Reichsverweser; die Entmachtung von Hindenburg und Ludendorf, das heißt diktatorische Alleingänge der OHL [Oberste
Heeresleitung] zu unterbinden; sowie schließlich eine wirksame Kontrolle der
Reichsleitung durch die parlamentarische Vertretung des deutschen Volkes
möglich zu machen. Dazu hätte es eines leitenden Staatsmannes bedurft, der
ein politischer Kopf mit einem zupackenden Willen gewesen wäre. Prinz Max
von Baden war indes ein Mann, der zauderte. Vor allem konnte er eine solche
Reformpolitik nicht mit seiner inneren Haltung bezeugen.“ (Machtan, 2018a, S.
400)
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3.11 Kurt Hahn – der Prinzen-Flüsterer
Von Maxens Zaudern konnte und seiner – nach Ansicht Lothar Machtans
falschen - inneren Haltung wollte ihn Kurt Hahn nicht abbringen. Lothar
Machtans Urteil über Kurt Hahn als „Berater“ des „Endzeitkanzlers“ Max von
Baden fällt eindeutig aus:
„Schließlich war da noch der Faktor Kurt Hahn, ein Konglomerat aus Freund,
Sekretär, Ideengeber, Projektemacher, Antreiber und vielem mehr. Max’ innere
Verschreibung an diese merkwürdige politische Potenz trägt vielleicht das meiste
zur Erklärung bei, woran dieser Unglückskanzler gescheitert ist. Nämlich an den
Aporien, die jener faszinierende junge Mann in seine politische Biographie hat
implantieren können. Hahn war wie besessen von seiner Überzeugung, zu wissen,
wie die zentralen Probleme der ‚Großen Politik’ im einstürzenden Kaiserreich
gelöst werden könnten. Er konzipierte eine Roadmap nach der anderen und
wurde nicht müde, dafür zu agitieren – bis zum letzten. Viele seiner Ideen
klangen genialisch, originell und plausibel – und fanden im Prinzen Max ihren
dankbarsten Rezipienten und Adaptoren. Umso mehr, als sie das Image des
bedeutungsbedürftigen Zähringers [Max von Baden] mit einem Geistesreichtum
ausstaffierten, der dem Beschenkten sichtlich gefiel. Dass diese Hahn’schen Ideen
ihn überhaupt erst zu einem ernsthaften Kanzlerkandidaten qualifizierten, war
das eine. Fatal wurde dann, dass der Prinz sich bei Antritt seiner Kanzlerschaft
– selbst nach erzwungener Unterschrift unter das Waffenstillstandsgesuch –
von diesen tief verinnerlichten Fixpunkten seiner ethisch-imperialistischen
Weltanschauung nicht verabschieden mochte. Denn erstens baute das politische
Wollen Hahns auf Illusionen, insbesondere auf anglomanischem Wunschdenken
auf, war also wirklichkeitsfremd. Und zweitens erwiesen sich die Wege, die Hahn
glaubte weisen zu können, schon beim ersten Schritt als politisch-praktisch
nicht gangbar, weil es nur Worte und Metaphern waren. Das musste seinen
vermeintlichen Heilsbringer [Max von Baden] über kurz oder lang ins Verderben
stürzen.“ (Machtan, 2018a, S. 527-528)
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4 Langfristige Effekte von
Erlebnispädagogik für „gefährdete“
Jugendliche und Heranwachsende:
ein Rapid Review
Im Nachfolgenden wird eine im Jahr 2016 durchgeführte systematische Übersichtsarbeit (O’Mara-Eves, Fiennes & Oliver, 2016a, 2016b) zu langfristigen
Effekten erlebnispädagogischer Maßnahmen dargestellt, die in viererlei Hinsicht
besonders ist und in jeder dieser Hinsichten für die Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum ein Vorbild sein könnte. Die Besonderheiten sind:
• zusammenfassende Bewertung langfristiger Effekte erlebnispädagogischer
Maßnahmen
• für „gefährdete“ Jugendliche und Heranwachsende (at-risk youth)
• in Form eines Rapid Reviews
• als Ergebnis eines von Anbietern erlebnispädagogischer Maßnahmen
erteilten Auftrags an auf Evidenzforschung spezialisierte Institutionen
bzw. Organisationen.
Zu diesen vier Punkten finden sich nachfolgend ins Einzelne gehende Ausführungen. Vorab sei darauf hingewiesen, dass die Begriffe „Erlebnispädagogik“
bzw. „erlebnispädagogisch“ in eben dem breiten Sinne gebraucht werden, wie
sie im deutschsprachigen Raum durch das „Handbuch Erlebnispädagogik“
(Michel & Seidel, 2018) gleichsam „offiziell“ legitimiert sind. Sie umfassen
Handlungsformen, deren Bezeichnungen von „Abenteuerpädagogik/-therapie“
(Adventure Pedagocy/Therapy) bis „Wildnispädagogik/-therapie“ (Wilderness Adventure/Challenge/Experiental etc.) reichen. Sollen näher umrissene
Handlungsformen oder –programme wie etwa die „erlebnistage-Klassenfahrt“
(https://www.erlebnistage.de/klassenfahrten.html; letzter Zugriff am
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27.4.2019) oder sinnvoll zusammengefasste Gruppen von Handlungsformen
oder –programmen wie beispielsweise „Ropes Course“ (vgl. etwa Thor, 2014)
angesprochen werden, wird dies im Nachfolgenden eigens vermerkt.

4.1 Die „Transfer-Frage“ in der Erlebnispädagogik
Die Frage nach den langfristigen (positiven) Wirkungen erlebnispädagogischer
Maßnahmen ist Teil der „Transfer-Frage“ in der Erlebnispädagogik. Ich sage bewusst „Teil der“, weil die „Transfer-Frage“ komplexer ist als die Frage:
Können (positive) Effekte erlebnispädagogischer Maßnahmen, die unmittelbar
nach deren Ende oder zumindest zeitnah dazu (Post-Test) festgestellt wurden,
auch nach einem (mehr oder minder langen) Zeitpunkt danach (Follow-up)
festgestellt werden? In eben dieser Form – möglicherweise nicht nur in dieser
- ist die „Transfer-Frage“ empirisch zu entscheiden. Und so ist sie, von wem
und aus welchen Gründen auch immer aufgeworfen, eine legitime Frage. Sie zu
beantworten drängt sich vor allem kommerziellen Anbietern erlebnispädagogischer Maßnahmen auf, weil sie sich zunehmend mehr entsprechenden Anfragen
auf einem immer heißer umkämpften Markt ausgesetzt sehen.
Die Frage nach den langfristigen Wirkungen stellt sich in dieser Form aus
denselben Gründen übrigens nicht nur der Erlebnispädagogik, sondern auch
anderen Treatments. So wurde in der jüngsten mir bekannten Metaanalyse zur
„Transfer-Frage“ bei (sozial-) pädagogischen und psychosozialen Interventionen
mit „gefährdeten“ Jugendlichen (Sander u.a., 2012) geprüft, welchen Effekt
verschiedene nicht direkt auf schulisches Lernen abzielende Interventionen
für jugendliche Delinquenten (dazu gehören auch erlebnispädagogische; vgl.
Latimer, Dowden & Morton-Bourgon, 2003; Wilson & Lipsey, 2000) auf deren
schulische Leistungen haben. Ergebnis: Fast keinen (einigermaßen gesicherten).

4.2 „Gefährdete“ Jugendliche und Heranwachsende
Der Begriff „’Gefährdete’ Jugendliche und Heranwachsende“, für den sich
in der deutsch(sprachig)en Sozialpädagogik oft die Begriffe „schwierige“ oder
„verhaltensauffällige“ Jugendliche / Heranwachsende finden, ist eine sinngemäße
Übersetzung des im angelsächsischen Sprachraum üblichen Begriffs „at-risk
youth“. Diesen einerseits generalisierenden, andererseits ungenauen Begriff,
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benutzt etwa Outward Bound-USA für ein maßgeschneidertes Angebot namens
„At-risk Youth Expedition“ (https://www.outwardbound.org/about-outwa
rd-bound/employment/instructing-at-risk/). Im Falle des unten näher
betrachteten Rapid Reviews finden wir in den beiden Berichten (O’Mara-Eves,
Fiennes & Oliver, 2016a, 2016b) ebenfalls nur so vage Angaben, dass wir
sagen können: Die überwiegende „normale“ Mehrheit der Jugendlichen und
Heranwachsenden ist damit nicht gemeint.
Gemeint sind vielmehr Jugendliche und Heranwachsende, die – auf bundesrepublikanische Verhältnisse bezogen – bereits Erfahrung gemacht haben (oder in
Gefahr stehen, dies demnächst zu tun) mit einem der drei hierzulande fallweise
gemeinsam und/oder alternativ „zuständigen“ gesellschaftlichen Bearbeitungssystemen bei Problemlagen im Jugend- und Heranwachsendenalter: mit der
Jugendhilfe (Hilfen zur Erziehung), der Medizin (Kinder- und Jugendpsychiatrie
bzw. –psychotherapie) oder dem Recht (Bewährungshilfe, Jugendgericht, Jugendgerichtshilfe). Während in Deutschland die „gesellschaftliche Bearbeitung“
der damit angesprochenen Problemlagen in Bismarkscher, sprich obrigkeitsstaatlicher Tradition erfolgt, ist das im angelsächsischen Raum anders. Gilt
hierzulande „Getan wird, was das Gesetz befiehlt (ob es nun taugt oder nicht)“
(Heekerens, 2016a), so erhalten im angelsächsischen Raum nur oder vorzugsweise solche „Bearbeitungsangebote“ den Zuschlag, die sich als wirksam ausweisen
konnten - ein Ansinnen, das beispielsweise die deutsche Soziale Arbeit bis heute
mehrheitlich als geradezu „öbszön“ ablehnt (Heekerens, 2016b).
Wie man sich die in Frage kommende Zielgruppe vorzustellen hat, sei illustriert
am Beispiel der Teilnehmergruppe einer zehnwöchigen Maßnahme nach der
standardisierten („manualisierten“) „Wilderness Adventure Therapy“ (WAT)
in Australien, über deren Wirksamkeitsprüfung Daniel Bowen, James Neill
und Simon Crisp (2016) berichten. Die 36 Teilnehmer waren nicht-stationäre
Patienten einer staatlichen Mental Health-Einrichtung mit folgenden Problemen (in absteigender Häufigkeit): Störungen des Sozialverhaltens, depressive
Verstimmung, Angststörung, Selbstwertproblematik, Beziehungsprobleme und
psychotische Episoden. Das nennt man eine „klinische“ Zielgruppe, und die
bei einer solchen Teilnehmergruppe gefundenen (positiven) Effekte „therapeutische“. Für Erlebnispädagogik im angelsächsischen Bereich scheint dies –
zumindest bei den gut evaluierten Maßnahmen - der häufigste Fall zu sein (vgl.
Heekerens, 2018).
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4.3 Verschiedene Typen der Evidenzsynthese
Die Frage, ob ein bestimmtes Treatment die gewünschte Wirkung zeigt, wird
nicht durch eine einzelne Untersuchung, und sei sie in methodischer Hinsicht
auch noch so exzellent, entschieden. Vielmehr ist es so, dass die Frage, ob eine
bestimmte Maßnahme in positivem Sinne wirksam sei, aus guten Gründen
wiederholt auf den Prüfstand gestellt wird. Nach mehr oder minder langer Zeit
macht man sich dann daran zu klären, was man denn, alle (aufgefundenen)
einschlägigen (Primär-)Studien gemeinsam in den Blick nehmend, in einer
zusammenfassenden Betrachtung über einen möglichen Nachweis der (positiven)
Wirksamkeit sagen könne. Eine solche Zusammenschau, technisch gesprochen:
Evidenzsynthese erfolgt faktisch in sechs (Grund-)Formen:
• Narrative Übersichtsarbeit
• Box-Score-Approach
• Metaanalyse
• Systematische Übersichtsarbeit (Systematic Review)
• Cochrane Review
• Rapid Review

4.3.1 Die Narrative Übersichtsarbeit
Die Narrative („Erzählende“) Übersichtsarbeit ist die älteste und mancherorts
(etwa in der deutschsprachigen Pädagogik und ihren Teilbereichen) noch immer vorherrschende Form der Evidenzsynthese (als Beispiel auf dem Gebiet
der Erlebnispädagogik vgl. Klinger, 2009). Wenn die Anzahl der betrachteten
(Primär-)Studien eine gewisse Größe, nach meiner Erfahrung: ein halbes Dutzend, nicht übersteigt, bereiten Narrative Übersichtsarbeiten keine Probleme
(vgl. etwa Heekerens, 1985, 1988, 1989a). Bei größerer Datenbasis aber gibt es
praktisch nur zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt die Primärstudien auch
hinsichtlich ihrer Methodik (Untersuchungsdesign, Teilnehmer, Beurteilungskriterien) recht ausführlich dar; dann sieht man am Ende den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr. Oder aber man kürzt – und das betrifft hauptsächlich die
Methodik - einschneidend, was einem schlussendlich nur die Wahl zwischen
Glauben und Unglauben lässt.
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4.3.2 Der Box-Score-Approach
Um diese beiden Schwierigkeiten zu überwinden, wurde die Narrative Übersichtsarbeit zur Evidenzsynthese nach dem Box-Score-Approach weiterentwickelt. Das wesentlich Neue dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die
einzelnen betrachteten Studien vom Studiendesign bis zu den Ergebnissen in
einer einheitlichen Tabelle vergleichend dargestellt werden.
Ich selbst habe von dieser zweiten Möglichkeit in Sekundäranalysen zur Wirksamkeit von Familientherapie bei Problemen von Kindern und Jugendlichen
(vier Primärstudien; Heekerens, 1990) und des GORDON-Elterntrainings (zehn
Primärstudien; Heekerens, 1986) Gebrauch gemacht und bin dabei zur Einsicht
gekommen, dass man mit dem Box-Score-Approach bei zehn Primärstudien
an die Grenzen einer prägnanten Darstellung stößt. Die gleiche Erfahrung
machte ich wiederholt bei der Lektüre ähnlicher gestalteter Darstellungen
der erlebnispädagogischen Wirksamkeitsforschung (etwa Gillis & Thomsen,
1996). Das Unbehagen mit den Möglichkeiten auch dieses Ansatzes wuchs
in eben dem Maße, da auf vielen Gebieten die Anzahl der zu betrachtenden
(Primär-)Studien – mitunter sprunghaft – anwuchs und die Anzahl von zehn
Primärstudien immer häufiger und zunehmend mehr überschritt.

4.3.3 Die Metaanalyse
Daher begrüßte ich wie viele Evaluationsforscher überall auf der Welt und
auf ganz verschiedenen Feldern der Evidenzforschung mit Begeisterung eine
gänzlich andere Art der Evidenzsynthese: die Metaanalyse. Diese ermöglicht
über die mathematisch ermittelbare Kenngröße „Effektstärke“ (ES) sowohl das
Zusammenfassen prinzipiell unendlich vieler Primärstudien zu einer bestimmten
Fragestellung und zeichnet zugleich ein recht klares Bild von der Stärke einer
Wirkung. Ferner erlaubt die Metaanalyse differenzierende Binnenvergleiche. So
etwa die Beantwortung der Frage: Fällt die ES methodisch unterschiedlicher
Primärstudien (interne Validität mehr oder minder gesichert) gleich oder
verschieden aus? Oder sie ermöglicht Vergleiche zwischen den Ergebnissen
verschieden(artig)er Evidenzsynthesen: Hat Erlebnispädagogik bei gleichen
oder vergleichbaren Problemlagen Jugendlicher etwa dieselbe Wirkung wie
Jugendlichenpsychotherapie oder die Hilfen zur Erziehung).
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Vor mehr als vier Jahrzehnten wurde die erste Metaanalyse publiziert: 1977
im American Psychologist unter dem Titel „Meta-analysis of psychotherapy
outcome studies“ (Smith & Glass, 1977). Mit der üblichen Verzögerung kam die
Metaanalyse auf dem Gebiet der Psychotherapie auch hierzulande an (vgl. etwa
Heekerens, 1989b) und mit ebenso verständlichem Nachlauf auf dem Gebiet
der Erlebnispädagogik. Die erste Metaanalyse zur Erlebnispädagogik wurde
1994 im Journal of Experiential Education unter dem Titel „A meta-analysis of
adventure programming with adolescents“ (Cason & Gillis, 1994) veröffentlicht;
die jüngste erschien 2013 unter der Überschrift „A meta-analysis of adventure
therapy outcomes and moderators“ (Bowen & Neill, 2013) im Open Psychology
Journal.
Meine Einschätzung der (generellen) Wirksamkeit von Erlebnispädagogik als
einem Treatment mit kleiner bis mittlerer Effektstärke beruht, ohne dass mich
neuere (Primär-)Studien (etwa Bowen, Neill & Crisp, 2016; Deane u.a., 2017;
Mutz & Müller, 2016) zur Korrektur veranlassen würden, seit mehr als zwei
Jahrzehnten auf Metaanalysen (Heekerens, 2006a, 2006b, 2013, 2018). Mein
Vertrauen auf die Resultate von Metaanalysen im Allgemeinen und bezüglich
Erlebnispädagogik im Besonderen beruht auf Dreierlei:
• Zum einen hat ein Vergleich zwischen den Ergebnissen meiner das
GORDON-Elterntraining bestreffenden Evidenzsynthese nach dem BoxScore-Approach (Heekerens, 1986) und denen einer vier Jahre später
veröffentlichten US-amerikanischen Metaanalyse weitestgehende Übereinstimmung gezeigt (Heekerens, 1993).
• Zum anderen steht meine in Publikationen ab 1989 (Heekerens, 1989b)
mehrfach öffentlich geäußerte Einschätzung der Wirksamkeit von Familientherapie auf der Basis von einschlägigen Metaanalysen („solider
Wirksamkeitsnachweis“) in Übereinstimmung mit der auf einem ganz
anderen evidenzsynthetischen Vorgehen basierenden Bewertung der Wirksamkeit von Systemischer Therapie (faktisch zu 90 Prozent identisch mit
„Familientherapie“) durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie
(Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie, 2008).
• Drittens deckt sich die zentrale Aussage „mangelnder Wirksamkeitsnachweis für Gestalttherapie“, die in einer von mir mitverfertigten Metaanalyse
(Bretz, Heekerens & Schmitz, 1994) gefunden wurde, mit der auf einem
ganz anderen evidenzsynthetischen Vorgehen basierenden Bewertung des
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Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie (Wissenschaftlichen Beirat
Psychotherapie, 2018).
Auch wenn man überzeugt ist davon, dass die Metaanalyse ein „robustes“
Verfahren der Evidenzsynthese ist und ihre Ergebnisse als „belastbar“ anzusehen sind, sollte man dennoch nicht Augen und Ohren vor methodenkritischen
Anfragen an die Metaanalyse verschließen. Da wird ihr einmal vorgehalten,
sie nehme auch Primärstudien minderer methodischer Qualität auf, so dass
man schließlich nicht wissen könne, wie „belastbar“ die Resultate seien („garbage in-garbage out“ - Hinweis). Zum anderen wird der Metaanalyse vorgeworfen, sie differenziere durch Verwendung der Einheitsgröße ES bei den
Outcomes nicht („Äpfel-Birnen-Vergleich“-Vorwurf bzw. „Kraut-und-RübenVermischung“-Vorbehalt). Die mit diesen Vorwürfen angezeigten Schwächen
finden sich faktisch in vielen Metaanalysen, lassen sich aber prinzipiell durch
Vorhereinmaßnahmen vermeiden oder aber durch differenzierende Berechnungen im Nachhinein kompensieren. Ein Problem der Metaanalyse bleibt dann
aber noch immer – und das ist ein gravierendes.
Nehmen wir einmal an, wir hätten zu einem bestimmten Treatment drei
Wirksamkeitsstudien mit bestem, sprich experimentellen Untersuchungsdesign
(Randomized Clinical Trial / RCT) und einem einzigen identischen Erfolgskriterium. Die erste Wirksamkeitsprüfung, durchgeführt von einer Arbeitsgruppe,
die dieses Treatment entwickelt (und womöglich selbst durchgeführt) hat, zeigt
eine hohe Effektstärke (ES: 1.0), die beiden übrigen, ausgeführt von zwei
verschiedenen Teams, die mit der erstgenannten Arbeitsgruppe nichts zu tun
haben, aber jeweils nur eine vernachlässigbare Effektstärke (ES: 0.1). Dieses
Beispiel ist zwar fiktiv, aber höchst realistisch, wie jeder Evaluationsforscher
bestätigen kann. In einer Metaanalyse zusammengefasst ergäbe sich für die
drei Primärstudien ein ES von 0.3. Aber wäre es wirklich klug zu sagen, jenes
Treatment habe einen kleinen bis mittleren Effekt? Wäre es nicht viel sinnvoller
zu erklären, man könne nach Betrachtung der drei Studien nicht mit Sicherheit
sagen, ob das Treatment einen nennenswerten positiven Effekt habe? Neigt man
zur zweiten Ansicht, muss man sich von der Metaanalyse als Methode der Evidenzsynthese verabschieden, da sie mit sachlicher Notwendigkeit Unterschiede,
die einen Unterschied machen, einebnet.
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4.3.4 Das Systematische Review
Wie realistisch das eben betrachtete fiktive Beispiel ist, zeigt ein Systematisches
(Cochrane-)Review auf der Basis von rund einem Dutzend RCTs (Cox u.a.,
2014). Die Forschungsfrage lautete, ob sich bei depressiven Erkrankungen im
Kindes- und Jugendlichenalter psychologische Therapien (Psychotherapien),
medikamentöse Behandlung oder ein aus beidem kombinierten Vorgehen in
ihrer Wirksamkeit unterscheiden oder nicht. Das ist in doppelter Hinsicht alles
andere als eine banale Frage. Zum einen: Unbehandelte depressive Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters wachsen sich mit dem Erwachsenenwerden
keineswegs aus und sie haben in allen Altersstufen eine bedeutsame negative Streuwirkung (auf schulische und berufliche Leistungsfähigkeit; familiäre
und partnerschaftliche Beziehungen u.a.m.). Zum anderen ist die Frage „medikamentöse Behandlung: ja oder nein“ der große Zankapfel zwischen den
verschiedenen mit der Behandlung depressiver Erkrankungen im Kindes- und
Jugendlichenalter befassten Berufsgruppen.
Man kann an dieser Stelle kurz mit der Lektüre innehalten und sich fragen, welche Antwort auf die o.g. Frage man denn erwartet (hat). Diese Erwartung kann
man dann konfrontieren mit dem Fazit des hier betrachteten Systematischen
Reviews: „Es existieren nur wenige empirische Studien, die Rückschlusse auf
die relative Wirksamkeit von Psychotherapie, Therapie mit Antidepressiva oder
einer Kombination dieser beiden Ansätze erlauben. Auf Basis der vorhandenen
Evidenz kann die Wirksamkeit keiner dieser Ansätze zur Behandlung von
depressiven Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen hinreichend belegt
werden.“ (Cox u.a., 2014) Das steht, was „Psychotherapie“ anbelangt, im Widerspruch zu Resultaten einer von angesehenen Wissenschaftlern verfassten und
in einer renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift publizierten Metaanalyse
(Weisz, McCarty & Valeri, 2006), die für Psychotherapie bei depressiven Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter einen positiven Effekt in einer kleinen
bis mittleren Stärke als wissenschaftlich erwiesen hält.
Ich folge in vorliegender Angelegenheit dem, was das Systematische (Cochrane-)
Review nahe legt, und würde mich bei ähnlich gelagerten Entscheidungen in
gleicher Weise für Resultate eines Systematischen Reviews (insbesondere eines
solchen vom Cochrane-Typ) und gegen die der Metaanalyse entscheiden –
sofern nicht mächtige Gründe dagegen sprechen. Wohl gemerkt: Es geht hier
nicht um eine Entscheidung darüber, ob ein Treatment in dieser oder jener
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Mächtigkeit (was auch Ohn-Macht einschließt) wirksam ist. Sondern darum,
ob wir überhaupt eine, nach Kriterien der Wissenschaft beurteilt, gesicherte
Aussage über (Un-)Wirksamkeit machen können. In die angesprochene Entscheidung fließen (Erkenntnis-)Interessen ein, die sehr verschieden sein können.
Meine sind die eines Wissenschaftlers, der aus einer möglichen kommerziellen
Vermarktung dieses oder jenes Treatments keinen Gewinn zieht.
Formal beurteilt, ist die Metaanalyse eine Sonderentwicklung auf dem Gebiet
der Evidenzsynthese, das Systematische Review hingegen eine Weiterentwicklung des Box-Score-Approachs. Es ist mit den Resultaten einer Evidenzsynthese
nach dem Box-Score-Approachs einer- und dem Systematischen Review andererseits wie beim Grappa: In der Herstellung unterscheidet sich ein bäuerlicher
Mischtresterbrand aus dem Hinterland Istriens nicht grundsätzlich von einem
Picolit Cru-Grappa aus dem nahe gelegenen italienischen Friaul. Wohl aber
vom Anfang bis zum Ende in Details der Herstellung, deren Produkt im einen
Fall einen verträglichen Digestif abgibt, im anderen Falle aber ein Getränk, das
den ganzen Zauber der Region zwischen Alpen und Mittelmeer enthält. Die
vielen kleinen Unterschiede, die den großen Unterschied am Ende ausmachen,
fangen bei edlem Grappa schon beim Sichten und Bewerten des Lese-Gutes an.
Nicht anders beim Systematischen Review: In die Sammlung der Studien, auf
denen das Urteil letztendlich beruht, sollen nur solche Primärstudien aufgenommen werden, deren Untersuchungsaufbau gewährleistet, dass die Kausalaussage
„x bewirkt y“ mit größtmöglicher Sicherheit zu Recht getroffen wird; RCTs beispielsweise. Gegen diese Grundregel wird fortlaufend und bis heute verstoßen –
auch auf dem Feld der Evidenzsynthese für Erlebnispädagogik (vgl. etwa Schijf,
Allison & Wald, 2017). Wird die Grundregel aber befolgt, läuft es faktisch
darauf hinaus, dass meist nur RCTs näher betrachtet werden, was (noch) nicht
heißt, dass von diesen nach weiterer Prüfung alle als Beurteilungsgrundlage
herangezogen würden. RCTs gelten heutzutage – und zwar unter Absehung davon, ob sie später in eine Metaanalyse oder ein Systematisches Review Eingang
finden könnten oder sollten - als Goldstandard der einzelnen Evaluationsstudie.
RCTs finden auch bei der Evaluation von Erlebnispädagogik Beachtung; aber
doch über eine Zeitspanne von bald vier Jahrzehnten beurteilt, eher selten (vgl.
etwa Winterdyk, 1980; Li u.a., 2018). Wirksamkeitsforschung auf dem Gebiet
der Erlebnispädagogik in Gestalt von RCTs hat seine objektiven Schwierigkeiten (vgl. etwa Gabrielsen u.a., 2015). Für die Klagen dazu habe ich ein
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offenes Ohr, aber kein Verständnis dafür, „Schwierigkeit“ in den Rang von
„Unmöglichkeit“ zu befördern. Dahinter steckt einschlägige Erfahrung. Auf
dem Gebiet der Psychotherapie war jahr(zehnt)elang das von Seiten der Psychoanalyse mit allem theatralischen Popanz vorgebrachte Lamento zu hören,
„die einzigartige Komplexität“ des psychoanalytischen Geschehens sperre sich
gegen jegliche methodische Vereinnahmung. Letztendlich wurden dann doch
- himmlische Wunder verdanken sich bekanntlich weltlichem (Be-)Wirken –
auch zur Wirksamkeit der Psychoanalyse (nur bis 100 Behandlungsstunden!)
RCTs vorgelegt.

4.3.5 Das Cochrane Review
Nicht überall, wo „Systematisches Review“ draufsteht, ist auch eines drin: eine
Evidenzsynthese nämlich, die methodisch besser ausgewiesen ist als eine nach
dem Box-Score-Approach. Systematische Reviews, die eine so hohe Erwartung
erfüllen, finden sich als Cochrane Reviews (Näheres auf https://www.coc
hrane.de/de). Auf dem Feld der – allgemein gesprochen – heilkundlichen
Tätigkeit gelten diese als höchstentwickelte Form der Evidenzsynthese. Das
im letzten Abschnitt dargestellte Systematische Review zur Frage, ob sich bei
depressiven Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter psychologische
Therapien (Psychotherapien), medikamentöse Behandlung oder ein aus beidem
kombinierten Vorgehen in ihrer Wirksamkeit unterscheiden, ist ein Cochrane
Review – und zwar ein typisches.
Für die Erlebnispädagogik wurde – im Unterschied zu Boot Camps (Wilson,
MacKenzie & Mitchell, 2005) noch kein Cochrane Review durchgeführt. Dass
dies geschehen könnte, ist nicht ausgeschlossen, sondern legt sich als Vermutung
nahe, wenn man die Cochrane Library durchstöbert. Die Cochrane Library
ist ein von der Cochrane-Stiftung erstelltes und betriebenes Register solcher
primären Wirksamkeitsstudien, die für den Einschluss in Cochrane Reviews
relevant sein könnten. Um von Cochrane identifiziert werden zu können, müssen
Forschungsberichte ins Suchraster von Cochrane fallen. Und das sind ganz
überwiegend solche Wirksamkeitsstudien, die medikamentöse, instrumentelle
oder psychologische Interventionen zur Vermeidung, Behebung oder Linderung
von „Leidenszuständen“ geistiger, körperlicher, seelischer oder sozialer Art zum
Gegenstand haben. Nicht zwingend notwendig ist es, dass es sich bei der betreffenden Teilnehmer-/Zielgruppe um eine „klinische“ im hierzulande üblichen
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(engen) Sinne handelt, weshalb beispielsweise auch Publikationen nicht nur
aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch dem engeren der
Kinder- und Jugendarbeit Berücksichtigung finden. Um aber erfasst zu werden,
bedarf es englischsprachiger Marker, wie sie in manchen deutschsprachigen
Zeitschriften dadurch geboten werden, dass Titel, Zusammenfassung und/oder
Schlüsselwörter auch auf Englisch präsentiert werden. Ist solches nicht vorhanden, wird auch die methodisch beste Studie vom Cochrane-Radar nicht
erfasst.
Durchsucht man das Cochrane Register unter dem Suchbegriff „adventure“, so
findet man knapp 90 Einträge, von denen nach erster Durchsicht zumindest 10
eine erlebnispädagogische Intervention auf Wirksamkeit prüften. Als Beispiele
für die so gefundenen Studien seien die älteste und die jüngste Publikation
genannt. Die älteste Studie „A wilderness adventure program as an alternative
for juvenile probationers: an evaluation“ (Winterdyk, 1980) wurde als MasterArbeit an der juristischen Fakultät einer kanadischen Universität verfasst und
untersucht mit Hilfe eines experimentellen Untersuchungsdesigns (RCT) die
Wirksamkeit eines dreiwöchigen „wilderness adventure program“. Die jüngste
Publikation (Deane u.a., 2017) stammt aus Neuseeland und trägt den Titel
“The impact of the Project K youth development program on self-efficacy: a
randomized controlled trial“; Project K umfasst drei Elemente, von denen das
erste ein dreiwöchiges „wilderness adventure“ ist.
Die beiden Arbeiten stammen wie fast alle sonstigen Studien zur Wirksamkeit
von Erlebnispädagogik in der Cochrane Library (und überhaupt, ist zu ergänzen)
aus dem angelsächsischen Raum. Die einzige in der Cochrane Library zu
findende Publikation aus dem deutschsprachigen Raum ist die 2006 in der
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie erschienene Studie von
Anette Boeger, Tobias Dörfler und Thomas Schut-Ansteeg „Erlebnispädagogik
mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastung und Selbstwert“, dessen
Titel, Zusammenfassung und Schlüsselwörter („Erlebnispädagogik“ = „project
adventure“) auch auf Englisch geboten wurden.

4.3.6 Das Rapid Review
Systematische Reviews, zumal solche vom Cochrane-Typ, sind eine aufwändige
Angelegenheit; die Produktion dauert lange und ist teuer; zwei Jahre Halbtagsarbeit eines dreiköpfigen Expertenteams sind eher die Regel als die Ausnahme. Um
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Herstellungszeit und –kosten zu verringern, experimentiert man auf dem Gebiet
der Evidenzsynthese seit einiger Zeit mit den Möglichkeiten eines Rapid Review
(auch unter Begriffen wie Quick Review, Rapid Evidence Assessment oder Evidence Summary firmierend). Mit der Entwicklung von Reviews, die möglichst
wenig Abstriche machen von den Standards der Cochrane-Reviews, aber wesentlich schneller und/oder kostengünstiger erstellt werden könn(t)en, beschäftigt
man sich auch bei Cochrane selbst: in der Cochrane Rapid Reviews Methods
Group (https://methods.cochrane.org/rapidreviews/). Über Notwendigund Möglichkeiten von Rapid Reviews diskutiert man inzwischen auch schon
bei der Weltgesundheitsorganisation (Tricco, Langlois & Straus, 2017).
Was man bei einem Rapid Review anders machen muss, damit es gegenüber
einem Systematischen Review zwar signifikant schneller, in methodischer Hinsicht aber nicht oder nur unbedeutend schwächer wird, darüber herrscht unter
den damit befassten Wissenschaftlern (noch) keine Einigkeit. Es schält sich
heraus, dass man v.a. bei der Suche nach Primärstudien ohne Qualitätsverlust
Zeit und Energie einsparen kann. Ob Rapid Reviews, beurteilt nach methodischen Gütekriterien der Evidenzsynthese, so gut dastehen wie Systematische
Reviews, ist noch nicht geklärt (vgl. Nußbaumer-Streit, 2016; Nußbauner-Streit
u.a., 2016).

4.4 Das Rapid Review zu langfristigen Effekten von
Erlebnispädagogik für „gefährdete“ Jugendliche
und Heranwachsende: der Auftrag
Auch Leser, die wenig bis nicht vertraut sind mit der Primär- und Sekundärevaluation von Erlebnispädagogik, dürften, sofern sie die vorstehenden
Ausführungen mit sorgfältiger Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen haben,
einen Begriff davon haben, was mit „Rapid Review“ gemeint ist. Der genaue
Auftrag, zu dessen Zweck im vorliegenden Falle ein Rapid Review durchgeführt
wurde, lässt sich aus den Titeln der beiden dafür vorliegenden Publikationen
zusammensetzen. Da gibt es einmal ein Forschungsprotokoll mit der Überschrift
„Long-term outcomes of adventure, outdoor, and experiential education. Protocol for a review of existing evidence” (O’Mara-Eves, Fiennes & Oliver, 2016a)
und einen Ergebnisbericht des Titels “The relationship between short-term
outcomes and long-term outcomes produced by outdoor adventure programmes:
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a rapid review” (O’Mara-Eves, Fiennes & Oliver, 2016b). Fügt man beide Titel
zusammen, bekommen wir eine zwar umständliche, aber hinreichend präzise
Beschreibung dessen, was uns hier präsentiert wird: Ein Rapid Review zur
Frage, welche langfristigen Effekte, beurteilt nach dem Zusammenhang zwischen Post-test und Follow-up-Resultaten, erlebnispädagogische Maßnahmen
des Typs „adventure, outdoor, and experiential education“ - bei „gefährdeten“
Jugendlichen und Heranwachsenden, ist zu ergänzen - haben.
Wer macht so was? Aus eigenem Antrieb bislang offensichtlich niemand. Als
Auftragsarbeit indes sehr wohl jemand. Alison O’Mara-Eves und Sandy Oliver
arbeiten im EPPI-Centre (https://eppi.ioe.ac.uk/cms/), dem Evidence
for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre, Teil der Social
Science Research Unit am Institute of Education der University of London; das
EPPI-Centre hat sich einen Namen gemacht bei der Erstellung Systematischer
Reviews. Diese Institution hat das Protokoll – wann ist unklar – ins Internet
gestellt. Caroline Fiennes, die Dritte im Bunde, ist Gründerin und Direktorin
von Giving Evidence (https://giving-evidence.com/), einem Unternehmen
spezialisiert auf „advice on giving, based on evidence“ (https://carolinef
iennes.com/about/). Giving Evidence hat den Ergebnisbericht – wann ist
ebenfalls unklar – online zur Verfügung gestellt.
Zunächst, 2016, aber war der Ergebnisbericht – auf jeder Seite mit „private &
confidential“ markiert – den Auftraggebern übergeben worden: der britischen
Association of Sail Training Organisations (ASTO) und Sail Training International (STI). Die Auftraggeber sind Anbieter von erlebnispädagogischem Sail
Trainings (vgl. Neuerer, 2018), deren Zielgruppen vornehmlich „gefährdete“
Jugendliche und Heranwachsende sind. Der Auftrag von ASTO and STI lautete, weil eine hinreichend solide Wissensbasis Mitte der 2010er (noch) nicht
vorhanden war, auf der Basis vorhandener (Primär-)Studien eine Evidenzsynthese zu erstellen mit dem Ziel, „to identify key short-term outcomes that,
if changed by an intervention, have been demonstrated to have a beneficial
impact on longer-term outcomes such as attendance and/or attainment in
education, employability, and mental health” (O’Mara-Eves, Fiennes & Oliver,
2016a, S. 3). Die Auftraggeber waren durch eine zwölfköpfige Advisory Group
(O’Mara-Eves, Fiennes & Oliver, 2016b, S. 28) in den Forschungsprozess eingebunden. Da von Anfang an klar war oder aber in den Vorgesprächen schnell
jedem Beteiligten einsichtig wurde, dass auf dem schmalen Gebiet des Sail
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Training zu wenig brauchbare primäre Wirksamkeitsstudien zu finden sein
würden (Schijf, Allison & Wald, 2017 haben da eine andere – von mir nicht
geteilte - Einschätzung), wurde das zu betrachtende Handlungsfeld auf die
Gesamtheit der Erlebnispädagogik ausgeweitet.

4.5 Das Rapid Review zu langfristigen Effekten von
Erlebnispädagogik für „gefährdete“ Jugendliche
und Heranwachsende: die Methodik
Die Methodik des vorliegenden Rapid Reviews (ausf. O’Mara-Eves, Fiennes &
Oliver, 2016a, 2016b) ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
• Es wurde im Zeitraum von Juli 2015 - Februar 2016 realisiert.
• In die Ergebnisanalyse eingeschlossen wurden 16, zwischen 1995 und 2007
im englischen Sprachraum vorgelegte Primärstudien, von denen 9 zur
„Grauen Literatur“ zählen (8 unveröffentlichte Qualifikationsarbeiten, 1
nicht öffentlich zugängliches Daten-Set).
• Diese 16 Studien blieben über, nachdem von 42 als „viel versprechend“
identifizierten 1 nicht zu beschaffen war und 25 ausgeschlossen werden
mussten, weil nicht alle Einschlusskriterien erfüllt waren.
• Als Einschlusskriterien galten:
– empirische Primärstudien, die auf Englisch ab 1995 publiziert wurden,
– Teilnehmer im Alter von 12-25 (faktisch meist 12-21).
– „gefährdete“ Teilnehmer,
– erlebnispädagogisches Treatment mit auswärtiger Unterbringung,
– Vergleichsgruppen- oder Longitudinal-Design (faktisch jeweils 8)
und
– Follow-up frühestens 13 Wochen nach Treatmentbeendigung.
• Die 42 als „viel versprechend“ identifizierten Primärstudien waren durch
zwei Suchstrategien gefunden worden:
– Durchsicht von 21 einschlägigen Evidenzsynthesen zur Wirksamkeit
von Erlebnispädagogik, die zwischen 1994 (Cason & Gillis, 1994)
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und 2013 (Bowen & Neill, 2013) erstellt worden waren; die wesentlichen unter ihnen sind auch deutschen Lesern bekannt (vgl.
Heekerens, 2006a, 2006b, 2013, 2018). Hier wurden 37 Primärstudien
identifiziert, die „viel versprechend“ wirkten.
– Fünf weitere „vielversprechende“ Primärstudien wurden im Journal
of Adventure Education and Outdoor Learning ausfindig gemacht;
die Suche in einer hauseigenen Sammlung (Fiennes u.a., 2015)
brachte offensichtlich keinen neuen Fund.
Daniel J. Bowen stellte den Datensatz der o.g. Metaanalyse zur Verfügung,
was für das Rapid Review zwei äußerst positive Folgen hatte: Die meisten der
interessierenden Primärstudien waren dort schon detailliert genug erfasst und
nach dem dortigen Erfassungsmuster wurden auch die neu hinzukommenden
Primärstudien kodiert.

4.6 Das Rapid Review zu langfristigen Effekten von
Erlebnispädagogik für „gefährdete“ Jugendliche
und Heranwachsende: die Ergebnisse
Die zentralen Ergebnisse werden von den Autoren (O’Mara-Eves, Fiennes &
Oliver, 2016b, S. 5; Übers. d. Verf.) so zusammengefasst: „Es fanden sich fünf
Zielvariablen, die durch solche Outdoor-Programme gesteigert werden konnten
und bei denen die Steigerung nach der Durchführung erhalten blieb oder zunahm. Diese Ergebnisgrößen sind: Soziale Erwünschtheit des eigenen Verhaltens,
akademische Leistung, Bewältigungskompetenzen, Kontrollüberzeugung und
Gewichtsabnahme. Bei neun weiteren Zielvariablen zeigte sich ein anhaltender
Anstieg im Anschluss an solche Outdoor-Programme lediglich bei der Messung
mit manchen Skalen, nicht aber bei der Erfassung derselben Konstrukte mit
anderen Erhebungsinstrumenten. Eine Zielvariable, die durch die Intervention
gesteigert werden konnte, korreliert mit dem Anstieg einer anderen OutcomeGröße: Konkret zeigte sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen
Gewichtsabnahme nach der Intervention und Verbesserungen im körperlichen
Aussehen nach Selbstbericht.
Allerdings: Die methodische Qualität der vorliegenden Studien ist als gering
einzustufen. Wenige Studien (vier) untersuchten den Zusammenhang zwischen
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einer Zielvariable und anderen Zielvariablen zu späteren Messzeitpunkten. Nur
die Hälfte der Studien verwendete eine Kontrollgruppe (um den Effekt der
Intervention mit dem des normalen Reifeprozesses zu vergleichen). Des Weiteren wurden nur zwei dieser Kontrollgruppen randomisiert zugewiesen (d.h.
bei nur zwei Studien ist zu erwarten, dass sich die untersuchten Gruppen
in nichts anderem als der Teilnahme an der Intervention oder der Kontrolle unterschieden). Fast jede der Studien hatte erhebliche Probleme bei der
Erhebung von Folgedaten (Post-test und/oder Follow-up). Der Schwund war
bei den Gruppen, die an den Outdoor-Programmen teilnahmen, stärker, was
die Aussagekraft der Studien zusätzlich einschränkt. Einige Autoren fragen
sich ferner, ob jeder Teilnehmer der Outdoor-Programme tatsächlich dieselbe
Intervention durchlief. Keine der Studien wurde im Vereinigten Königreich
durchgeführt und zu unserer Verwunderung wurde weniger als die Hälfte der
Studien in akademischen Fachzeitschriften veröffentlicht.
Einige Studien berichten von schädlichen Auswirkungen auf einige Teilnehmer
(zum Beispiel ein verringertes Selbstwertgefühl) und manche Untersuchungen
berichten diese negativen Wirkungen sogar für die gesamte Stichprobe. Die
negativen Folgen fallen geringer aus, wenn auf eine Leitungsperson weniger
Teilnehmer kamen und das Outdoor-Programm den Teilnehmern angepasst
wurde.“

4.7 Diskussion
Was also wissen wir, nachdem wir das hier betrachtete Rapid Review methodenkritisch zur Kenntnis genommen haben? Wir wissen, dass wir zu den
langfristigen Effekten solcher erlebnispädagogischer Maßnahmen, deren Teilnehmer „gefährdete“ Jugendliche und Heranwachsende sind, nichts Sicheres sagen
können. Oder präziser: Wir wissen mit aller Sicherheit, die uns sorgsame Evidenzsynthese vermitteln kann, dass wir auf die Frage, ob erlebnispädagogische
Maßnahmen mit der Zielgruppe „Risiko“-Jugendliche und -Heranwachsende
einen langfristigen positiven Effekt haben, keine belastbare Antwort geben
können. An dieser Gesamtaussage ändern auch nichts die Resultate neuerer
Wirksamkeitsstudien zu erlebnispädagogischen Maßnahmen für „gefährdete“
Jugendliche (Bowen, Neill & Crisp, 2016; DeMille u.a., 2018), die im hier
betrachteten Rapid Review nicht berücksichtigt werden konnten.
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Die zweite dieser Studien (DeMille u.a., 2018), entstanden unter der Mitarbeit von Michael A. Gass (als Drittautor), mag zur Illustration dienen dafür,
mit welchen methodischen Tücken zu rechnen ist. Auf Wirksamkeit untersucht wurde ein Treatment namens Outdoor Behavioral Healthcare (OBH;
https://obhcouncil.com/), ein standardisiertes Wilderness-Programm mit
kompetenten Mitarbeitern, das schon zuvor auf den Prüfstand gestellt worden
war (Roberts, 2015). Zielgruppe waren Jugendliche, die wegen psychosozialer
Schwierigkeiten unterschiedlicher Art bereits zur Klientel der Kinder- und
Jugendhilfe gehörten. Als Vergleichsgruppe dienten Jugendliche in vergleichbarer Problemlage, die während der Dauer des OBH-Programms weiterhin
in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe waren (Standardbehandlung /
Treatment-as-usual). Die Zuteilung zu den Gruppen erfolgte nicht zufällig (d.h.
quasi-experimentelles Design), aber faktisch bestehende Unterschiede zwischen
den beiden Gruppen hinsichtlich Geschlecht und Alter konnten rechnerisch
„geglättet“ werden (quasi-experimentelles Design mit Kontrolle). Das zentrale
Ergebnis: Ein Jahr nach dem Ende des OBH-Programms standen deren Teilnehmer hinsichtlich „psychosozialem Funktionieren“ besser da als die Jugendlichen
der Kontrollgruppe. Der Haken an der Geschichte: Die Angaben für das „psychosoziale Funktionieren“ wurden ausschließlich von den Eltern gemacht – und
eben die hatten zuvor entschieden, ob ihr Kind am OBH-Programm teilnimmt
oder nicht. Anhand einer solchen Konstellation dürfen Psychologiestudenten im
Lehrangebot „Einführung in das empirische Arbeiten“ empirisch begründete
Hypothesen dafür entwickeln, weshalb der berichtete „Erfolg“ kein „wahrer“
ist – sondern lediglich ein „hausgemachter“.
Wer mit der Wirksamkeitsforschung zu Erlebnispädagogik einerseits und der
zu (sozial-)pädagogischen und psychosozialen Treatments für „gefährdete“
Jugendliche und Heranwachsende andererseits vertraut ist, den kann das hier
ausgebreitete Gesamtergebnis nicht überraschen. Ob Erlebnispädagogik bei
delinquenten Jugendlichen (noch) etwas zum Guten wenden kann, war schon
früher in Zweifel gezogen worden (vgl. Heekerens, 2006a, 2006b); Gleiches
gilt, wie die jüngste einschlägige Metaanalyse (Sander u.a., 2012) zeigt, für
die überwiegende Zahl anderer Treatments bei dieser Problemlage. Auf die
ganze Breite der „gefährdeten“ Jugendlichen und Heranwachsenden gesehen,
scheinen nur drei psychosoziale Interventionen auch langfristig positive Effekte
zu zeitigen: Behaviorale Elterntrainings (vgl. Ulrich & Petermann, 2016), die
Funktionale Familientherapie (vgl. Heekerens, 2006c) und die Multisystemische
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Therapie (vgl. Heekerens, 2006d, 2006e). Wie sicher wir mit einer solcher
Einschätzung sein können, ist allerdings unklar: auf den Prüfstand eines Reviews
mit Cochrane-Standard wurden die drei Treatments noch nicht gestellt.
Überhaupt nicht in den Blick genommen wurde beim vorliegenden Rapid Review, welchen Faktoren und welchen Prozessen im Einzelfall ggf. auffindbare
positive Veränderungen kurz- und langfristiger Art eigentlich zuzuschreiben
seien. Die dem hier verfertigten Rapid Review zu Grunde liegenden Primärstudien wurden nur auf Ergebnisse, nicht aber auf Prozesse hin überprüft. Ob die
zweite Frage überhaupt zu Antworten hätte führen können, ist höchst unklar;
die Evaluationsforschung konzentriert sich auch in dem hier betrachteten Teilgebiet hauptsächlich bis ausschließlich auf Ergebnisforschung. Zu Fragen der
Prozessforschung in der Erlebnispädagogik kann daher nur verwiesen werden
auf meine Ausführungen im „Handbuch Erlebnispädagogik“ (Heekerens, 2018).
Ergänzend möchte ich auch Erlebnispädagogen empfehlen die Lektüre „A new
therapy for each patient: evidence- based relationships and responsiveness“
(Norcross & Wampold, 2018), weil hier noch einmal mit aller notwendigen
Deutlichkeit und empirisch wohl begründet darauf hingewiesen wird, dass die
Wirksamkeit „helfender Beziehung“ rund zur Hälfe einerseits der „Beziehung“,
andererseits der „Technik“ zuzuschreiben ist. Das scheint mir deshalb ein
wichtiger Hinweis, da ich erlebnispädagogische Evaluationsforscher doch recht
„Technik-verliebt“ erlebe.
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5 Wirksamkeitsforschung zur
Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum: ein
Scoping Review
Das vorliegende Scoping Review erstreckt sich auf einen Gegenstandsbereich,
der von Sache und Raum her klar umrissen ist.

5.1 „Erlebnispädagogik“. . .
„Erlebnispädagogik“ als Sammelbezeichnung der Sache nach ganz unterschiedlicher Maßnahmen wird hier, sofern nichts anders angemerkt, in dem breiten
Sinne gebraucht, wie das im deutschsprachigen Raum durch das „Handbuch
Erlebnispädagogik“ (Michel & Seidel, 2018) gleichsam „offiziell“ legitimiert ist.
„Erlebnispädagogik“ umfasst hier also all jene Handlungsformen, deren Bezeichnungen von „Abenteuerpädagogik/-therapie“ (Adventure Pedagocy/Therapy)
bis „Wildnispädagogik / -therapie“ (Wilderness Adventure / Challenge / Experiential etc.) reichen. Unter „Erlebnispädagogik“, dies als einschränkender
Hinweis, werden hier nur solche Treatments berücksichtigt, die jene vier Merkmale aufweisen, die Michael A. Gass, H.L. „Lee“ Gillis und Keith C. Russel
(2012) als konstitutiv für das hier als „Erlebnispädagogik“ Bezeichnete ansehen: 1. die absichtsvolle Nutzung von Erfahrungen mit Erlebnischarakter, 2.
angeboten von Professionellen der (sozial-)pädagogischen und psychosozialen
Arbeit, 3. oft in der Natur durchgeführt, 4. Klienten in leibhaftiger Weise auf
affektiver, kognitiver und Verhaltensebene (Herz, Hirn und Hand) ansprechend.
Nicht von Bedeutung als Inklusions- oder Exklusionskriterium ist dabei, welche
Intention mit einer bestimmten erlebnispädagogischen Maßnahme (primär)
verfolgt wird: der Erholung (recreational) oder der Erziehung (educational)
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dienend, für Entwicklungs- (developmental) oder therapeutische Zwecke (therapeutic) eingesetzt (Klassifikation nach Priest & Gass, 2005).

5.2 . . . „im deutschsprachigen Raum“
Nicht die oben näher beschriebene Sache, sondern der geographische Raum
macht den großen Unterschied bei der Gegenstandsbestimmung des vorliegenden Scoping Reviews aus. Den großen Unterschied etwa zu den auch von
mir immer wieder zur Einschätzung der Wirksamkeit erlebnispädagogischer
Maßnahmen herangezogenen Metaanalysen (Heekerens, 2006a, 2006b, 2013,
2018). Die wurden ganz überwiegend im angelsächsischen Sprachraum erstellt
und berücksichtigen nahezu ausschließlich Wirksamkeitsstudien aus diesem
Gebiet. Das nicht zuletzt deshalb, weil auf den aufgestellten Radarschirmen
der dortigen Beobachter(teams) nur Berichte in englischer Sprache (oder zumindest mit englischen „Ansprechpunkten“ wie Summaries, Key Words oder
auch nur Titles) auftauchen können. Fakt ist: Wir wissen über die Wirksamkeit
von Erlebnispädagogik überhaupt, einzelner Programme im Allgemeinen und
bezüglich umschriebener Ergebnisdimensionen (etwa „Selbstkontrolle“, „Selbstkonzept“ oder „Selbstwirksamkeitserwartung“) im Besonderen schon einiges
hinreichend empirisch gesichertes. Aber wir wissen das ganz überwiegend auf
der Basis erlebnispädagogischer Maßnahmen an anderen Orten der Erde.
Das ist zunächst einmal kein grundsätzliches Manko. Die Medikamente, die wir
– von Ärzten in Deutschland verordnet und in Apotheken Deutschlands gekauft
– zu uns nehmen, sind nur in einer verschwindenden Minderzahl der Fälle
von deutschen Forschern deutscher Unternehmen an in Deutschland lebenden
Menschen klinisch erprobt worden. Die entsprechenden Prüf- und Zulassungsinstanzen gehen davon aus, dass das, was Menschen in – sagen wir – Bangladesch
gut getan hat, auch uns hier helfen kann. Solche „Zulassungs“-Logik, der wir
uns als Patienten ohne größeres Nachdenken, fügen, findet sich auch auf anderen Gebieten der medizinischen Versorgung. Etwa dem der Psychotherapie.
Da werden hierzulande seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes neue,
d.h. nicht durch Besitzstandswahrungsregelungen geschützte Therapieformen
(so die Psychodynamischen Therapien im Gefolge von Sigmund Freud, C.G.
Jung und Alfred Adler) vor der Deklaration als Leistung der Gesetzlichen
Krankenversicherung einem doppelten Prüfverfahren unterworfen, dessen erstes
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durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie erfolgt, der auch die Wirksamkeitsforschung zu einer (neuen) Psychotherapieform prüft. Die für diese
Prüfung betrachteten Wirksamkeitsstudien stammen fast gar nicht aus Deutschland. Man möge das exemplarisch nachprüfen am Beispiel der Systemischen
Therapie (Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie, 2008), deren Nutzen und
die medizinische Notwendigkeit bei Erwachsenen als Psychotherapieverfahren
vom Gemeinsamen Bundesausschuss im November 2018 anerkannt wurden
(https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/775/; letzter Zugriff
am 26.4.2019).
Man kann auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik in Sachen „Wirksamkeit“
natürlich ebenso verfahren, wie das hierzulande auf dem Feld der Psychotherapie als legitim gilt: Die Ergebnisse der Wirksamkeitsstudien von überall
auf der Welt als „Beweis“ dafür werten, dass auch die Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum im selben Maße als „evidenzbasiert“ zu gelten habe.
Ich selbst habe entsprechend argumentiert (vgl. Heekerens, 2006a, 2006b, 2013,
2018). Schaut man allerdings genauer hin, beschleicht einen Skrupel. Ganz
einfach, weil die vorwiegend im angelsächsischen Bereich evaluierten und in die
Gesamtbewertung mit größtem Gewicht eingegangen und mit „erlebnispädagogisch“ etikettierten Handlungsformen wenig mit denen im deutschsprachigen
Raum praktizierten zu tun haben; noch weniger als im Falle der Systemischen
Therapie. Will man sich – nicht zuletzt im wohl verstandenen Interesse der
möglichen Klientel – hier Klarheit verschaffen, dann muss man nach der Wirksamkeit von erlebnispädagogischen Maßnahmen im deutschsprachigen Raum
(Deutschland, Österreich und Deutschschweiz) fragen. Dieser geographische
und Sprachraum war an der Entwicklung der „Modernen Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum“ der letzten drei Jahrzehnte gemeinsam, wenngleich
in unterschiedlichem Maße beteiligt.
Was ist hier mit „Moderne Erlebnispädagogik“ gemeint? Faktisch ist damit
die Doppelfrage aufgeworfen, ab wann von einer „modernen“ zu sprechen sei
und worin sie sich von einer „älteren“ unterscheide. Die Angaben über das
„Geburtsjahr“ der „modernen“ Erlebnispädagogik schwanken; in der Literatur
finden sich unterschiedliche Begründungen für verschiedene Datierungen, die
von Ende der 1970er bis Anfang der 1990er reichen. Ich möchte hier auf Folgendes hinweisen: Ab Mitte der 1980er entwickelt sich eine Erlebnispädagogik
außerhalb der Institutionen, in denen sie im Nachkriegsdeutschland exklusiv
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betrieben worden war; also außerhalb der Landerziehungsheime (allen voran
Salem) und der deutschen Kurzschulen, die eben damals organisatorisch dem
internationalen OUTWARD BOUND angeschlossen wurden. Parallel dazu und
sachlich damit zusammenhängend werden auf ideologischer Ebene in dieser modernen Erlebnispädagogik die Bindungen zur deutschen Reformpädagogik, der
alten der Zwischenkriegsjahre und der neuen der Bonner Republik zunehmend
lockerer, wenn nicht gar abgestreift.
Die regionale Begrenzung „im deutschsprachigen Gebiet“ markiert die Tatsache,
dass die Erlebnispädagogik in diesem Gebiet ein Maß an Eigenständigkeit und
Besonderheit aufweist, die sie als prägnante „Gestalt“ erscheinen lässt. Diese
ist nach außen relativ klar konturiert und nach innen hinreichend strukturiert.
Statt langer theoretischer Ausführungen (etwa über „Selbstreferenzialität“ und
„operative Geschlossenheit“) nur zwei Indikatoren. Wenn man nachprüft, aus
welchem geographischen und Sprachraum die Autor(inn)en des „Handbuch
Erlebnispädagogik“ (Michl & Seidel, 2018) stammen bzw. wo sie beheimatet
sind, wird man feststellen: fast alle aus dem deutschsprachigen. Und wenn
man die einzige noch existierende Fachzeitschrift „erleben & lernen“ seit ihrem
Ersterscheinungsjahr durchsieht, wird man fast nur Autor(innen) aus dem
deutschsprachigen Raum finden, während solche im Journal of Adventure and
Experiential Outdoor Learning oder Journal of Experiential Education so gut
wie nicht vertreten sind. Das meint nun aber nicht, die moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum würde nicht über den Tellerrand blicken.
Sie hat in ihrer kurzen Geschichte immer Anstöße von außen aufgenommen
und solche – je länger, je mehr – nach außen gegeben.
Für das vorliegende Scoping Review wurden solche erlebnispädagogischen
Maßnahmen als zu „im deutschsprachigen Raum“ zugehörig angesehen, deren Teilnehmer, Planungsverantwortliche und/oder Maßnahmendurchführende
(Leiter) zumindest zur Hälfte aus dem deutschsprachigen Raum stammen.
Keine Ausschlusskriterien waren: 1. die Maßnahme wurde nicht oder nicht
überwiegend im deutschsprachigen Raum durchgeführt, 2. die Evaluation lag
nicht oder nicht überwiegend in den Händen von Personen aus dem deutschsprachigen Raum und 3. die entsprechenden Wirksamkeitsstudien wurden der
Öffentlichkeit nur oder zuerst in deutscher Sprache vorgelegt.
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5.3 Scoping Reviews im Vergleich zu verschiedenen
Formen einer reinen Evidenzsynthese
Die Frage, ob ein bestimmtes Treatment eine (gewünschte) Wirkung zeigt, wird
nicht durch eine einzelne Untersuchung, und sei sie in methodischer Hinsicht
auch noch so exzellent, entschieden. Vielmehr ist es so, dass die Frage, ob eine
bestimmte Maßnahme in positivem Sinne wirksam sei, aus guten Gründen
wiederholt auf den Prüfstand gestellt wird. Nach mehr oder minder langer
Zeit macht man sich dann daran zu klären, was man denn, alle (aufgefundenen) einschlägigen (Primär-)Studien gemeinsam in den Blick nehmend, in
einer zusammenfassenden Betrachtung über einen möglichen Nachweis der
(positiven) Wirksamkeit sagen könne. Eine solche Zusammenschau, technisch
gesprochen: Evidenzsynthese, erfolgt faktisch in sechs (Grund-)Formen (vgl.
„Langfristige Effekte von Erlebnispädagogik für ‚gefährdete’ Jugendliche und
Heranwachsende: ein Rapid Review“), von denen vier jüngeren Datums sind:
Metaanalysen, Systematic, Cochrane und Rapid Reviews.
Systematic / Cochrane Reviews für das Gebiet der Erlebnispädagogik gibt
es bis heute nicht, für Boot Camps hingegen schon (Wilson, MacKenzie &
Mitchell, 2005); das dürfte unterschiedlich großes gesellschaftliches Interesse
an beiden Interventionstypen reflektieren. Über das einzige Rapid Review
zur Erlebnispädagogik informiert der Buchteil 4 „Langfristige Effekte von
Erlebnispädagogik für ‚gefährdete’ Jugendliche und Heranwachsende: ein Rapid
Review“. Die Metaanalyse ist auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik bis heute
die bei Weitem überwiegende Form der Evidenzsynthese (vgl. Heekerens, 2006a,
2006b, 2013, 2018). Die genannten (Grund-)Formen der Evidenzsynthese haben
ihre Vor- und Nachteile, worüber im 4. Buchteil ausführlich informiert wird. Alle
Spielarten der bloßen Evidenzsynthese aber haben gemeinsam den Nachteil, dass
sie durch die Engführung der Fragestellung auf Wirksamkeit (Effektivität und
ggf. Effizienz) bestimmte Sachverhalte nicht, nur teilweise oder mit minderer
Tiefenschärfe in den Blick nehmen. Nicht, weil sie nicht nach den Regeln
der Kunst einer Evidenzsynthese durchgeführt worden wären, sondern eben
gerade deshalb. Gerade so etwas kann in Fragen der Evaluation zu fehlerhafter
Einschätzung führen, wie nachfolgendes Beispiel zeigt.
Im Jahr 2015 hat eine Forschungsgruppe der Universitäten Konstanz und St.
Gallen eine Metaanalyse (Reinwald u.a., 2015) publiziert, in der der Frage
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nachgegangen wurde, ob und wie es sich auf die Unternehmensperformanz
auswirke, wenn Führungsteams gemischtgeschlechtlich zusammen gesetzt sind.
Oder anders formuliert: Geprüft wurde die hierzulande derzeit etwa von der
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Franziska Giffey
vertretene These, gemischte Teams aus Frauen und Männer seien erfolgreicher
als reine Männerteams. Die zentralen Ergebnisse in den Worten der Zusammenfassung: „Basierend auf 38 Einzelstudien kann kein signifikanter Zusammenhang
zwischen Gender Diversity und Unternehmensperformanz insgesamt identifiziert werden. Zudem erweisen sich auch die untersuchten Moderatoren (Größe
des Führungsteams, Branche, kultureller Kontext und Performanzkriterium) als
nicht signifikant.“ (Reinwald u.a., 2015) Man könnte auf Grund dieser Resultate
also sagen: Gemischte Führungsteams aus Männern und Frauen sind für die
Unternehmensperformanz erwiesenermaßen nicht besser als rein männliche.
Das dürfte eine Fehleinschätzung sein!
Liest man das Review nämlich sorgfältig bis zu Ende, entdeckt man fast am
Schluss folgende Notiz: „Drittens stellt die begrenzte Varianz der Gender Diversity in den Einzelstudien eine Limitation dar. So wurde in kaum einem
der untersuchten Führungsteams das maximal mögliche Ausmaß an Gender
Diversity (also eine paritätische Besetzung durch Männer und Frauen) erreicht.
Die auf Basis dieser Metaanalyse gewonnenen Erkenntnisse beziehen sich demnach hauptsächlich auf den Effekt einer gering bis mäßig stark ausgeprägten
Gender Diversity.“ (Reinwald u.a., 2015) Die Harvard-Ökonomin Iris Bohnet
(2017) hat mit guten Gründen darauf hingewiesen, dass Führungsteams, in
denen Frauen nur einen geringen Anteil stellen, nicht die Bezeichnung „geschlechtsgemischt“, sondern die Etikettierung „männlich dominierte Teams
mit Alibifrau(en)“ verdienen. Als kritischen Grenzwert gibt sie einen Frauenanteil von einem Drittel bzw. mindestens drei Frauen an. Wenn man sich
Iris Bohnets Ansicht anschließt, dann muss man als zentrales Ergebnis der
hier betrachteten Metaanalyse formulieren: Die Frage, ob gemischte Teams aus
Frauen und Männern für die Unternehmensperformanz eventuell besser sind als
Männerteams kann nicht abschließend beantwortet werden, da nicht genügend
Primärstudien vorliegen, in denen „geschlechtsgemischte Führungsteams“, die
diese Bezeichnung verdienen, vorliegen.
Scoping Reviews fassen auch Wirksamkeit(sstudien) ins Auge, aber sie haben
keine Blickverengung auf Effektivität und ggf. Effizienz. Für das Feld der
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Erlebnispädagogik liegen bislang zwei Scoping Reviews vor, beide (mit) verfasst
von Nevin J. Harper, einem der bedeutendsten nordamerikanischen Forscher zur
Erlebnispädagogik: „Wilderness therapy, therapeutic camping and adventure
education in child and youth care literature: a scoping review“ (Harper, 2017)
und „Of Dodo birds and common factors: a scoping review of direct comparison
trials in adventure therapy“ (Dobuda & Harper, 2018). In Richtung eines
Scoping Reviews bewegt sich der „Neuropsychiatrie“-Artikel „Ist-Stand der
Fachliteratur zu Effekten des therapeutischen Kletterns auf die psychische
Gesundheit – Fazit: viel zu tun“ einer Innsbrucker Forschergruppe (Frühauf,
Seveke & Kopp, 2018; vgl. ergänzend Zieliński u.a., 2018).

5.4 Regeln des hier durchgeführten Scoping Reviews
Eine zusammenfassende Darstellung, die sich mit Recht Scoping Review nennen
darf, muss bestimmten Regeln folgen. Solche wurden im In- und Ausland bereits
veröffentlicht (vgl. Projektteam „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“,
2014; Tricco u.a., 2018). An den dort genannten Regeln und der Vorgehensweise
bei den beiden o.g. Scoping Reviews auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik,
orientiert sich das hier vorliegende Scoping Review. Die Regeln lauten:
• Angestrebt wird eine vollständige Sammlung aller Evaluationsstudien
erlebnispädagogischer Maßnahmen im deutschsprachigen Raum, die von
1999 bis 2018 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden waren und
deren Resultate einen hinreichend großen Evidenzgrad haben.
• Faktisch einzuschließen waren nach dem letztgenannten Kriterium also nur prospektive Gruppenstudien mit experimentellem oder quasiexperimentellem Design, letztere mit oder ohne Kontrolle. Das vorliegende
Scoping Review will keine systematische und/oder geschichtliche Darstellung der gesamten Evaluationsforschung der Modernen Erlebnispädagogik
sein.
• Die ins Auge gefassten (quasi-)experimentellen Gruppenstudien sind nicht
nur hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Methodik (das würde für eine Evidenzsynthese genügen) sondern auch anderer Merkmale so differenziert
darzustellen, dass jedem interessierten und sachkundigen Leser eine eigenständige Beurteilung der Aussagekraft dieser oder jener Studie möglich
ist.
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5.5 Experimentelle und quasi-experimentelle
Gruppenstudien
Das Selektionskriterium „(quasi-)experimentelles Design“ bedarf der Erläuterung. Die zentrale methodische Frage in der Wirksamkeitsforschung ist, welches
Untersuchungsdesign von Wirksamkeitsstudien welches Maß an Sicherheit dafür liefert, dass ein „Ergebnis“ als „Wirkung“ – womit eine Kausalaussage
getroffen wird – anzusehen ist. Es gibt einige Vorschläge dafür, verschiedene Untersuchungsdesigns vergleichend auf einer allgemein gültigen Rangreihe
zu platzieren; die international am häufigsten gebrauchte ist die fünfstufige
Maryland Scientific Methods Scale (SMS; vgl. Madaleno & Waights, o.J.).
Mit Hilfe der SMS kann eingeschätzt werden, mit welcher Sicherheit ein gefundener Zusammenhang zwischen einer Maßnahme und einem Effekt als kausaler
zu interpretieren ist – oder anders formuliert: welchen Evidenzgrad er hat.
Danach erfüllen – und so denkt man hierzulande etwa bei der offiziellen Wirksamkeitsprüfung psychotherapeutischer Verfahren (Wissenschaftliche Beirat
Psychotherapie, 2010) oder bei der „Empfehlungsliste evaluierter Programme als
Beitrag zur Evidenzbasierung in der Prävention“ (Groeger-Roth, 2016) – nur die
drei nachfolgenden genannten Untersuchungsdesigns die Mindestanforderungen
(in absteigender Reihenfolge) an Interpretationssicherheit:
• experimentelle Gruppenstudien mit Zufallszuteilung der Probanden (Randomisierung) auf Experimental- und Kontroll-/Vergleichsgruppe (experimentelles Design, Level 5 der SMS),
• quasi-experimentelle Gruppenstudien ohne Randomisierung, aber mit Absicherung gegen mögliche sonstige Einflussgrößen (quasi-experimentelles
Design mit Absicherung, Level 4 der SMS) und
• quasi-experimentelle Gruppenstudien ohne Randomisierung und ohne
Absicherung (quasi-experimentelles Design ohne Absicherung, Level 3
der SMS).
Diese Abstufung entspricht jener, die in der Evidenz-basierten Medizin (EBM)
in Form unterschiedlicher Evidenzgrade ausgedrückt wird: Level 5 der o.g.
SMS entspricht dem Evidenzgrad Ib der EBM, SMS Level 4 dem Evidenzgrad
IIa und SMS Level 3 dem Evidenzgrad IIb. Der höchste Evidenzgrad Ia der
EBM bezieht sich nicht auf Einzelstudien, sondern meint Evidenz auf der
Basis von Metaanalysen randomisierter Studien. Mit der Beschränkung auf
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Studien, die Level 3 – 5 der SMS entsprechen, soll keineswegs zum Ausdruck
gebracht werden, Evaluationsstudien, die nicht mindestens Level 3 der SMS
erreichen, seien nichts-sagend. Ich habe schon vor anderthalb Jahrzehnten
dargelegt (Heekerens, 2005), dass die Evaluation eines bestimmten Treatments
ein Entwicklungsprozess ist, in dem Studien ganz unterschiedlichen Designs
ihren berechtigten Platz haben.
Ohne in methodische Detailfragen gehen zu wollen, sei doch markiert, worin der
Unterschied zwischen experimentellen sowie quasi-experimentellen Gruppenstudien mit und ohne Absicherung besteht. Methodiker fordern gemeinhin: Sollten
einer Zufallszuteilung zu Experimental- und Kontroll-/Vergleichsgruppe (Randomisierung; experimentelle Gruppenstudie) bei Studien unter Feld-Bedingungen
unüberwindbare Hindernisse entgegen stehen, „dann muss zumindest den plausibelsten oder den für eine abgesicherte Interpretation wichtigsten potentiellen
Störfaktoren bzw. Störungshypothesen nachgegangen und gezeigt werden, dass
die Anwendungsvoraussetzungen für die letzteren nicht vorgelegen haben“ (Hager, 1998, S. 73). Geschieht das, so wird von „quasi-experimentellem Design mit
Kontrolle“ gesprochen, andernfalls von „quasi-experimentellem Design ohne
Kontrolle“.
Experimentelle Gruppenstudien (Randomized Clinical Trials / RCTs) gelten
im medizinischen und psychotherapeutischen Bereich weltweit und – wegen
anderer gesetzlicher Bestimmung als hierzulande - in der angelsächsischen Welt
auch im psychosozialen / sozialpädagogischen Bereich als „Goldstandard“ der
(einzelnen) Wirksamkeitsstudie. Solche werden nicht nur primär aus wissenschaftlichem Interesse durchgeführt. Im angelsächsischen Raum, wo es auf dem
psychosozialen / sozialpädagogischen Gebiet so etwas wie einen „Freien Markt“
gibt, dienen RCTs vornehmlich dazu, sich einen „Markt-Vorteil“ zu verschaffen
(vgl. exemplarisch Deane u.a., 2017; Furness u.a., 2017). Nicht alle faktisch
bestehenden erlebnispädagogischen Maßnahmen – im deutschsprachigen Raum,
aber auch weltweit – sind prinzipiell dafür geeignet, ihre Wirksamkeit mit Hilfe
eines experimentellen Gruppen-Designs überprüfen zu lassen. Und auch wenn
man meint, dies wäre möglich, kann man „böse“, sprich: erhellende Erfahrungen
machen (vgl. beispielhaft Gabrielsen u.a., 2015).
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5.6 Interne und externe Validität
Die Bevorzugung experimenteller Gruppenstudien – und nachfolgend quasiexperimentellen Gruppenstudien mit und ohne Kontrolle – beruht darauf, dass
sie mehr als Studien mit anderen Design (etwa Vorher-nachher-Studien mit
einer einzigen Untersuchungsgruppe) die interne Validität, die „Aussagekraft“
der Untersuchungsergebnisse erhöhen. Die Konzentration auf Erhöhung der
internen Validität kann dazu führen, dass die externe Validität, die „Verallgemeinerungsfähigkeit / Generalisierungsmöglichkeit“ der Ergebnisse eingeschränkt
wird. Auf dem Gebiet der Psychotherapie, die hier als Referenzsystem herangezogen wird, da sich in Deutschland weder Schul- noch Sozialpädagogik
ernsthaft der Wirksamkeitsfrage stellen müssen (da seien Plato, Bismarck
und die jeweiligen Erben vor!), hat das zu dem Vorwurf geführt, RCTs seien
bloß „Laborstudien“, die mit dem „wirklichen Leben“ nichts zu tun hätten.
Ich habe mich mit dieser Frage für das Feld der Psychotherapie ausführlich
auseinandergesetzt (Heekerens, 2005) und tue das, auf damalige Überlegungen
aufbauend, hier für das Gebiet der Erlebnispädagogik.
Wer auf diesem Feld die These aufstellen wollte, eine bestimmte Evaluationsuntersuchung sei eine „Laborstudie“, müsste zweierlei tun. Er müsste, um zu
beweisen, was Erlebnispädagogik „unter naturalistischen Bedingungen“ sei,
erstens sich berufen können auf einen normativen Kanon der Erlebnispädagogik
und zweitens empirische Studien vorlegen dafür, welche erlebnispädagogischen
Maßnahmen in einem bestimmten Gebiet und Zeitraum gleichsam Normgebend sind. Ich kenne niemanden, der das eine und/oder das andere – im
deutschsprachigen Raum oder weltweit - getan hätte. Und ich halte jeden
Versuch, dies zu tun, von Vornherein für vergebliche Liebesmüh. Es mag auf
dem Feld der Psychotherapie so etwas geben wie „gängige klinische Praxis“
oder „Versorgungsalltag“, was Kriterien zur Unterscheidung von „Labor- und
Feldstudien“ liefern könnte; auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik gibt es das
– im deutschsprachigen Raum und weltweit – nicht; das wird unten noch zu
zeigen sein.
Das grundsätzliche Verhältnis von interner und externer Validität bei Evaluationsstudien lässt sich plakativ so kennzeichnen: Über die Verallgemeinerungsfähigkeit (externe Validität) der Ergebnisse von Studien ohne hinreichende
interne Validität braucht man sich keine Gedanken zu machen; das wäre vergebliche Liebesmüh. Andersherum: Ergebnisse von Studien mit hinreichender
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internen Validität müssen in jedem Einfall nach mehreren Indikatoren der
externen Validität darauf geprüft werden, in welcher Hinsicht und worauf sie
in welchem Maße verallgemeinert werden dürfen.

5.7 Externe Validität - ausdifferenziert
Worauf ich im vorliegenden Scoping Review in Sachen „externe Validität“
achte, ist folgendes: Ich stelle die auf Grund hinreichender interner Validität
eingeschlossenen Wirksamkeitsstudien hinsichtlich ihrer externen Validität differenziert dar. Zu dieser Differenzierung gehört, dass das Konzept „externe
Validität“ aufgeschlüsselt wird. Das ist in der allgemeinen Evaluationsforschung schon seit einiger Zeit geschehen: An die Stelle einer globalisierenden
Betrachtung von externer Validität trat eine differenzierende von Variablen-,
Situations- und Populationsvalidität. Die sich daraus ergebende Forderung
an ein Scoping Review lautet, dass ein solches jene Merkmale einer einzelnen
Wirksamkeitsstudie zu notieren habe, die die Variablen-, Situations- und/oder
Populationsvalidität betreffen.
Zu „Populationsvalidität“ hat man eine möglichst genaue Beschreibung der
Teilnehmer einer bestimmten Maßnahme (Alter, Geschlecht etc.) zu geben.
Zur Situations- bzw. ökologischen Validität gehört zunächst einmal die Frage,
wann die Messung der abhängigen Variablen erfolgt(e): Liegen lediglich Posttest- oder aber auch Follow-up-Daten vor? Wenn die Erlebnispädagogik den
Anspruch erhebt, sie würde positive Effekte auch für die back-home-Situation
zeitigen (Transfer-Hypothese), dann muss sie nicht nur mehr oder minder
geistvolle Überlegungen zur „Transfer“-Frage vorbringen, sondern auch solide
Follow-up-Resultate vorlegen.
Zur Klärung der Situations- oder ökologischen Validität muss man ferner die
(Qualifikation der) Leiter der Maßnahme, deren Dauer und institutionelles
Setting in Augenschein nehmen. Und dabei trifft man auf dem Gebiet der
Erlebnispädagogik auf ungleich mehr Schwierigkeiten als auf dem Feld der
Psychotherapie. In Deutschland, der Deutschschweiz und Österreich ist - mit
länderspezifischen Schwankungen in der Schärfe -einigermaßen klar, weil durch
gesetzliche Regelungen geklärt, was ein „Psychotherapeut“ ist. Aber was ist
auf diesem Gebiet denn ein „Erlebnispädagoge“? Wer sich ein Gesamtbild zur
Wirksamkeit von Psychotherapie verschaffen möchte, darf mit Billigung der
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meisten solche Effektivitätsstudien außer Acht lassen, in denen die „Therapeuten“ Studierende der Klinischen Psychologie oder aber Heilpraktiker mit
Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde (auch) auf dem Gebiet der Psychotherapie, aber ohne qualifizierte psychotherapeutische Ausbildung (das gibt es
hierzulande allzu häufig) waren. Welche Studien aber können, sollen und müssen wir bei der Wirksamkeitsforschung zur Erlebnispädagogik mit Blick auf die
„Leiter-Qualifikation“ ernst nehmen? Es gibt hier keine allgemein-verbindlichen
Kriterien, die Trennschärfe erlaubten.
Und dasselbe gilt hinsichtlich „Dauer der Maßnahme“ und „institutionelles
Setting“. Niemand auf dem Gebiet der Psychotherapieevaluation nähme, es sei
denn sehr gewichtige Gründe sprächen dagegen, ein Treatment ernst, das unter
fünf Stunden, verteilt auf fünf Wochen läge. Wie wollen wir es dann halten mit
einem nur eintägigen Ropes Challenge-Kurs von acht Stunden, von dem und
dessen positiver Langzeitwirkung auf Kontrollüberzeugung bei Sekundarschülern uns berichtet wird (Newberry & Lindsay, 2000; vgl. Heekerens, 2006a)?
Gibt es für Erlebnispädagogik in zeitlicher Hinsicht ein normatives Mindest(und Höchst-)maß? Ferner: Wie steht es mit dem „institutionellen Setting“?
Man muss kein Psychotherapieklient (gewesen) sein, um eine einigermaßen
klare und zutreffende Vorstellung davon zu haben, dass Psychotherapie in einer
Privatpraxis oder Institution stattfindet in einem Raum mit Privatsphäre und
unter Bedingungen, die dem des Beichtgeheimnisses der römisch-katholischen
Kirche ähneln. Davon können Soziale Arbeiter vielfach nur träumen – und tun
es denn auch (vgl. Ohling, 2015). Und Erlebnispädagogen? Von welchem „IdealSetting“ träumen sie? Oder haben viele oder die meisten von ihnen davon ganz
unterschiedliche Traumvorstellungen? Klar ist jedenfalls: DAS institutionelle
Setting der Erlebnispädagogik gibt es nicht. Noch nicht einmal „in der Natur
durchgeführt“ erweist sich faktisch als trennscharfes Merkmal.
Die Ausführungen zu Situations-/ökologischer und Populationsvalidität lassen
nur eine Schlussfolgerung zu: Man muss im Rahmen des vorliegenden Scoping
Reviews bei Darstellung der einzelnen (quasi-)experimentellen Feldstudien die
Punkte, die unter Situations-/ökologischer und Populationsvalidität angesprochen sind, so klar als möglich darstellen – beschreibend, nicht bewertend, weil
uns zur Bewertung auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik (noch) die Kriterien
fehlen.
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Bei der Variablenvalidität muss man die unabhängigen Variablen (UVs) getrennt
von den abhängigen (AVs) betrachten. Die UV bei einer Wirksamkeitsprüfung ist das jeweils auf den Prüfstand gestellte Treatment. An ein solches
richtet sich in der Evaluationsforschung die Forderung, dass es klar spezifiziert und replizierbar sein müsse. Erlebnispädagogische Maßnahmen, die diese
doppelte Forderung erfüllen sind etwa die Klassenfahrten der „erlebnistage“
(https://www.erlebnistage.de/klassenfahrten.html; letzter Zugriff am
26.4.2019), die australische „Wilderness Adventure Therapy“ – Maßnahme (vgl.
Bowen, Neill & Crisp, 2016) und das neuseeländische „Project K“ (vgl. Deane
u.a., 2017; Furness u.a., 2017). Wenn, was geschehen ist, in experimentellen
Gruppenstudien wiederholt gezeigt wurde, dass „Project K“ erfolgreich ist,
dann können wir „Project K“ als eine gut evaluierte erlebnispädagogische
Maßnahmen bezeichnen und aus gutem Grund vorhersagen, dass auch die
nächste „Project K“- Unternehmung von Erfolg gekrönt sein dürfte.
Was aber können wir sagen, wenn wir die Resultate dreier experimenteller
Gruppenstudien vor uns haben, bei denen wir nicht wissen, ob die drei betrachteten Treatments A, B und C mehr gemeinsam miteinander haben als jene
Mindestmerkmale, die sie nicht von vornherein kategorisch als „erlebnispädagogischer Maßnahmen“ ausschließen? Berücksichtigt man die o.g. und sehr
„großzügigen“ Inklusionskriterien kann Vieles zu „Erlebnispädagogik“ gezählt
werden, das sich der Sache nach doch allzu sehr „beißt“.
Die abhängigen Variablen (AVs) in einer Wirksamkeitsstudie sind das, was
man gemeinhin ihre Effekte nennt. Was die Validität dieser AVs betrifft, so
bleiben die klassischen Forderungen nach Validität der Messungen und Reliabilität der Messinstrumente erhalten; Fragen der Subjektivität und Reaktivität
von Effektmaßen ist nach wie vor hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Neben
den damit verbundenen methodischen Fragen gibt es aber noch eine ganz
andere: die nach der inhaltlichen Vergleichbarkeit der Effekte. Nehmen wir
an, in drei experimentellen Feldstudien mit erlebnispädagogischen Treatments
ganz unterschiedlicher Art, sei jeweils gefunden worden, dass die Selbstwirksamkeitserwartung gesteigert worden sei (eine höchst realistische Annahme;
vgl. Heekerens, 2018; Markus, Eberle & Fengler, 2018). Dann können wir mit
einigem Recht generalisierend sagen, Erlebnispädagogik befördere die Selbstwirksamkeitserwartung.
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Was aber, wenn in drei anderen experimentellen Feldstudien mit erlebnispädagogischen Treatments gefunden wurde (was ebenfalls höchst realistisch ist; vgl.
Heekerens, 2018), im ersten Falle sei eine klinische Symptomatik gemindert worden, im zweiten schulischer Erfolg gefördert und im dritten Moral gefestigt. Was
kann man da generalisierend über „die“ Wirksamkeit der Erlebnispädagogik
sagen?

5.8 Die Suche nach den Primärstudien
Gesucht wurde bis Ende März 2019 nach Primärstudien, die den oben dargelegten Kriterien entsprechen und in den 20 Jahren von bis 1999 bis 2018 publiziert
wurden. Die zeitliche Begrenzung beim Beginn hat praktische und arbeitsökonomische Gründe; Publikationen aus der Zeit vor der Jahrtausendwende
sind zunehmend schwerer greifbar, während die Wahrscheinlichkeit, dass es vor
1999 publizierte Wirksamkeitsstudien mit (quasi-)experimentellem Design aus
dem deutschsprachigen Raum überhaupt gibt, nach Expertenmeinung gleich
Null ist. Für den genannten Zeitraum wurden zwölf Analysen, einige davon an
unterschiedlichen Orten zwei- oder mehrfach publiziert, gefunden, die den Einschlusskriterien genügen. Liegen zwei oder mehr Publikationsversionen vor, so
wurde diejenige Publikation ausgewählt, die alle erforderlichen Informationen
enthält und für interessierte Leser am leichtesten zugänglich scheint. Die so
ausgewählten Publikationen sind, nach Erscheinungsjahr geordnet, in Kasten 1
zu finden.
Bewusst nicht in die Liste aufgenommen wurden im deutschsprachigen Raum
durchgeführte (quasi-)experimentelle Studien zur Wirksamkeit von Sportklettern bzw. Bouldern bei einer „klinischen“ Klientel (Personen mit psychiatrischen
oder körperlichen Störungen). Diese Maßnahmen finden in der Regel über mehrere Wochen mit wöchentlichen Einheiten von in der Regel zwei bis drei Stunden
in der Halle im institutionellen Kontext einer klinischen Einrichtung statt. Der
Grund für die Nicht-Berücksichtigung ist ein doppelter: Weder wird in den
entsprechenden Studien auf Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik Bezug
genommen noch rechnet die deutschsprachige Literatur zur Erlebnispädagogik
solche Maßnahmen als zu ihr gehörig; beides ist beim berücksichtigen EOTAnsatz (Mehl, 2017) anders. Erlebnispädagogen, die sich für „therapeutisches
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Kasten 1: Im Scoping Review berücksichtigte Publikationen mit Studie(n) zur
Wirksamkeit von Erlebnispädagogik mit einem (quasi-)experimentellen Design aus
dem deutschen Sprachraum, 1999 – 2018 (nach Veröffentlichungsjahr)
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Klettern / Bouldern“ interessieren seien verwiesen auf zwei einschlägige Reviews
neueren Datums (Frühauf, Seveke & Kopp, 2018; Zieliński u.a., 2018).
Die Suche nach Primärstudien wurde, wie das heute üblich ist, begonnen mit
Suchen in internationalen (Cochrane Library, Google Scholar, PsycARTICLES,
PsycINFO, PubMed, ScienceDirect, Wiley Online Library) und nationalen
(peDOCS, PubPsych) Datenbanken. Da mir bereits einige einschlägige und
später im Scoping Review berücksichtigte Studien (s. Kasten 1) vorlagen, wurde
nach mühevollen Recherchen, die einer Odyssee glichen und zu viel Lamentieren
Anlass gäben, klar, dass dies kein besonders vielversprechender Weg sei. Ich
nenne dafür nur drei Gründe. Internationale Datenbanken sind ungeeignet,
da nahezu keine einschlägige Publikation aus dem deutschsprachigen Bereich
das Licht der internationalen Öffentlichkeit erreicht; eine markante Ausnahme
ist die in Kasten 1 unter Pkt. 4 genannte Publikation (Boeger, Dörfler &
Schut-Ansteeg, 2006), die sich sowohl in der Cochrane Library findet als auch
bei PsycNET der American Psychological Association, ferner ist sie über
Researchgate auffindbar. Der Grund für ihre internationale Visibility: Sie wurde
in einer gut in den Wissenschaftsbereich vernetzten Zeitschrift veröffentlicht:
der Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie.
Nicht sichtbar für eine Recherche über Datenbanken ist eine Untersuchung, die
zwar online für jedermann zugänglich ist, offiziell aber nicht als „Publikation“
gilt; das trifft hier für die Nr. 3 im Kasten 1 zu. Unsichtbar für eine Recherche
über Datenbanken ist eine Publikation auch dann, wenn sie in einem Publikationsorgan erfolgte, das nicht mit dem Wissenschaftsbetrieb vernetzt ist. Das
trifft für „erleben & lernen“ (e&l) voll und ganz zu. Dort wurden immerhin vier
von zwölf der in das Scoping Review eingehenden Studien (Anhang 1: Nr. 1, 2,
9 und 11) veröffentlicht, von denen aber, wie bei nachträglicher Gegenkontrollsuche über Autorennamen festzustellen war, keine bei peDOCS zu finden, und
bei PubPsych auch nur eine (Nr. 9: Boeger, 2008) – und dies deshalb weil eine
frühere Boeger-Studie (Boeger, Dörfler & Schut-Ansteeg, 2006) bei PubPsych
bereits erfasst war.
Nun weiß man im Vorhinein ja keine Namen, sondern hat nur eine Liste von
Suchbegriffen in bestimmter Kombination. Im vorliegenden Fall kann man es
vernünftigerweise mal mit „Erlebnispädagogik X Wirksamkeit“ versuchen und
zwar – aus oben dargelegten Gründen – auf den deutschsprachigen Datenbanken
PubPsych bzw. peDOCS; bei beiden findet sich keine einzige der in Kasten 1
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aufgelisteten Publikationen. Der Grund ist – im Nachhinein, aber auch erst
dann - klar: Damit Suchbegriffe einzeln oder in Kombination in Datenbanken
aufgefunden werden können, müssen sie erst dorthin gelangt sein. Das geschieht
von Datenbank zu Datenbank verschieden und auf unterschiedlicher Basis,
aber der Suchbegriff muss irgendwo (im Titel, in der Zusammenfassung, bei
den Schlagwörtern) vorhanden sein. Und oft ist er dies nicht. Nehmen wir zur
Anschauung noch einmal die Boeger-Studie (Boeger, Dörfler & Schut-Ansteeg,
2006). Die spricht in Titel, Zusammenfassung und Schlagwörtern zwar von
„Erlebnispädagogik“ bzw. „erlebnispädagogisch“, nicht aber von „Wirksamkeit“,
sondern von „Einflüssen“ (Titel) und „Wirkung“ (Zusammenfassung), während
bei den Schlagwörtern überhaupt nicht mehr ersichtlich ist, dass es sich hier
um eine Wirksamkeitsstudie handelt.
Angesichts solcher Erfahrungen, von denen es (allzu) viele gab, entschloss ich
mich zur traditionellen Methode der Literaturrecherche. Dazu gehört einmal,
dass man bei seinen mit der Sache vertrauten Bekannten- und Freundes- und
Kollegenkreis nachfragt und zugleich die „Literaturverweis“-Methode anwendet,
von der es zwei Arten gibt. Die eine ist: Hat man eine einschlägige Publikation
gefunden, durchforstet man deren Literaturverzeichnis, wählt die einem relevant
erscheinende Literatur (eher großzügig als kleinlich) aus und überprüft diese
im Original darauf hin, ob sie als „einschlägig“ zu gelten hat. Das ist ein
ebenso zeitaufwändiges Verfahren wie das zweite gleich geartete, bei dem der
Ausgangspunkt allerdings ein anderer ist: zusammenfassende Darstellungen zur
Wirksamkeitsforschung zur Erlebnispädagogik, von denen im vorliegenden Falle
vier in Augenschein genommen wurden (Eberle & Fengler, 2018; Heekerens,
2018; Markus, Eberle & Fengler, 2018).
Auch mit diesen beiden Suchen ging es nur langsam und stückweise voran, weil
frühere Literatur nur eher selten in späterer überhaupt erwähnt wurde. Ich
mache zur Illustration nur zwei Beispiele: Bei Karin Meincke (2014; in Kasten
1 Pkt. 11) sind von den voranstehenden neun Fundstellen nur vier erwähnt,
bei Michael Mutz und Johannes Müller (2016; in Kasten 1 Pkt. 12) von zehn
gar nur eine. Und das ist, wenig verwunderlich, die schon mehrfach genannte
Boeger-Studie (Boeger, Dörfler & Schut-Ansteeg, 2006), die auch eine der vier
von Karin Meincke (2014) erwähnten Publikationen darstellt.
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5.9 Ergebnisse und Diskussion
Die Ausführungen zur Literatursuche markieren schon einen ersten Doppelbefund der vorliegenden Analyse: Die im deutschsprachigen Raum mit Hilfe
(quasi-)experimenteller Designs betriebene Wirksamkeitsforschung zur Erlebnispädagogik ist in ihrer Gänze von außen her nur schwer sichtbar und geschieht
innerhalb mit keiner allzu großen diskursiven Vernetzung. Dieser doppelte
Tatbestand hat viele Gründe. Zwei miteinander zusammenhängende werden
deutlich, wenn man auf die in Kasten 1 zu findenden Publikationsorte blickt
und die in Tabelle 1 dokumentierte disziplinäre Zugehörigkeit der jeweiligen
Forscher. Mit einer Ausnahme sind die Studien in verschiedenen Zeitschriften
publiziert worden; die Ausnahme bildet „erleben & lernen“ (e&l). Die Verschiedenheit der Publikationsorte rührt nicht zuletzt her von der disziplinären
Vielfalt der Forscher: Sportwissenschaft und Psychologie dominieren, die Sozialpädagogik ist so selten vertreten wie die Medizin, die Allgemeine Pädagogik
gar nicht. Es hat sicher seine historische und systematische Berechtigung die
Allgemeine Pädagogik zur „Leitdisziplin“ (Matthes & Bous, 2017, S. 243) oder
„Heimatdisziplin“ (Fengler, 2017, S. 319) zu erklären, nur ist deren Beitrag
zu einer qualifizierten Wirksamkeitsforschung in diesem Bereich doch recht
defizitär.
Tabelle 11 bietet mit Angaben zum Treatment, der erlebnispädagogischen
Qualifikation der das jeweilige Treatment realisierenden Leiter / Betreuer /
Coaches und zur Untersuchungsgruppe Informationen, die man hinsichtlich
der externen Validität auswerten kann. In der Spalte „Treatment“ finden sich
Angaben, über die sich Antworten auf zumindest Fragen der Validität des
Treatments und der Situations- oder ökologischen Validität seiner Durchführung
(Dauer, institutionelles Setting) geben lassen. Bei „Validität des Treatments“
1

Anmerkung 1: Zu „Project Adventure“ vgl. Boeger, 2018; Boeger & Schut, 2005.
Anmerkung 2: Bei IOA = „Integrative Outdoor-Aktivitäten“ handelt es sich um einen
Universitätslehrgang an der Universität Wien unter Leitung von Günter Amesberger (vgl.
Amesberger, 1992).
Anmerkung 3: EOT steht für „Erfahrungsorientierte Therapie; zur Gesamtdarstellung vgl.
Mehl, 2017.
Anmerkung 4: Bei Nr. 9 handelt es sich um eine Teilauswertung derselben Untersuchung,
deren andere Auswertungen in Nr. 4 dargestellt sind.
Anmerkung 5: In der Studie 10 sind Effekte zum Follow-up-Zeitpunkt geprüft worden; die
Post-test-Prüfung ist bereits in Studie 6 dargestellt.
Anmerkung 6: Zu „Friluftsliv“ vgl. Bittner, 2009; Liedtke, 2018.
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Tabelle 1: Wirksamkeitsstudien (s. Kasten 1) nach Disziplinzugehörigkeit der
Forscher, betrachtetem Treatment, erlebnispädagogischer Qualifikation (EPQualifikation) der Durchführenden und Untersuchungsgruppe
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lautet die Kernfrage: Gehört ein bestimmtes einzelnes Treatment zu einer
bestimmten „Gruppe“ oder „Klasse“. Würde beispielsweise ein Forscher bei einer
Zeitschrift eine (quasi-)experimentelle Studie zur Wirksamkeit von „Deutung
des Übertragungswiderstandes“ einreichen und dies als „Beitrag zur Evaluation
der kognitiv-behavioralen Psychotherapie“ deklarieren, so würde ihm der Artikel
schon von einem aufgeweckten Lektorat zurückgeschickt mit der Bemerkung,
Deutung des Übertragungswiderstandes sei keine der üblichen Interventionen
der kognitiv-behavioralen, sondern der psychodynamischen Psychotherapie –
der Psychotherapie im allgemeinen hingegen sehr wohl.
Man kann also von Treatment-Validität nicht sprechen, ohne ein recht klares
Bild von der jeweiligen Grundgesamtheit zu haben. Gehören, so können wir jetzt
also fragen, gehören die in Tabelle 1 aufgeführten Treatments alle oder teilweise
zur Grundgesamtheit „Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum“? „Ja“
muss die Antwort lauten, wenn man das, was in der deutschsprachigen erlebnispädagogischen Literatur als zu „Erlebnispädagogik“ gehörend, zum Maßstab
nimmt. Was aber, so fragt der externe Beobachter: Was ist das Gemeinsame
all der in Tabelle 1 aufgelisteten Treatments und was unterscheidet sie in ihrer
Gesamtheit von anderen pädagogischen, therapeutischen und psychosozialen
Interventionen? Oder auf einen konkreten Vergleich bezogen: Was hat eine einoder gar nur halbtägige Aktion in einem der üblichen deutschen Hochseilgärten
(Studie 2) zu tun mit einer einwöchigen „Friluftsliv“-Expedition (Studie 11),
im norwegischen, nördlich des Polarkreise gelegenen Vestfjord-Tal, einem Ort
wahrer „Wildness“, wo die Teilnehmer auf Trecking waren (mit Gepäck auf dem
Rücken ca. zehn Meilen pro Tag), Kletteraktionen unternahmen, auf Fischjagd
gingen, Beeren sammelten und in Flüssen und Seen badeten? Ich gebe die Frage
an die Leser weiter; mir ist keine Antwort eingefallen, die kritische Nachfrager
befriedigen würde.
Und da ist eine zweite, gleichsam gegenläufige Frage: Sind die in Tabelle 1
aufgelisteten Treatments denn solche, die „repräsentativ“ sind für die Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum? Um diese Frage zu beantworten,
müssten wir wissen, was denn – um in der Sprache der Psychotherapie zu sprechen – die „übliche Praxis“ oder der „Versorgungsalltag“ der Erlebnispädagogik
im deutschsprachigen Bereich ist. Wir wissen es nicht; einschlägige Analysen,
die uns hier zu auch nur einigermaßen gesicherter Erkenntnis verhülfen, fehlen.
Was aber festzustellen ist, wenn wir die in Tabelle 1 aufgelisteten Treatments
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vergleichen mit dem, was in der deutschsprachigen erlebnispädagogischen Literatur als „typische“ erlebnispädagogischen Aktionen oder Handlungsformen
(vgl. etwa Heckmair & Michl, 2018) aufgeführt wird, ist dies: natursportliche
Treatments wie Bergwandern, Klettern und Abseilen, Schneeschuh- und Skitouren, Höhlenbefahrungen, Kajak-, Kanu- und Schlauchbootfahrten, Kuttersegeln,
Solos und City-Bound fehlen hier weitgehend – wenn nicht völlig.
Es gibt also – im Zusammenhang der Erörterung von Fragen der externen
Validität in Bezug auf Evaluationsstudien zur Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Bereich – zwei grundlegende Fragen: Gehört das alles dazu? Und:
Ist das repräsentativ? Beide Fragen können nicht beantwortet werden, da für
beide Fragen die dafür notwendigen normativen Referenzen fehlen. Das heißt
nun aber auch, dass derzeit – ungeachtet der Klärung der internen Validität –
aus Gründen der externen Validität nicht zu beantworten ist die Frage: Können
uns die in Tabelle 1 aufgelisteten Evaluationsstudien etwas aussagen über DIE
Wirksamkeit DER Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum? Offen ist
nämlich die Doppelfrage: Was „ist“ Erlebnispädagogik im deutschsprachigen
Raum – und was will sie denn „sein“?
Andere hatten bzw. haben es da besser. Kurt Hahn etwa hatte es besser:
Seine „Erlebnistherapie“ hat hinsichtlich dazu gehöriger Treatments weitaus
engere Grenzen. Und zeitgenössische Erlebnispädagogen ziehen aus Gründen,
die mit „Eindeutigkeit“, „Unverwechselbarkeit“ oder – allgemein gesprochen
– „Identität“ zu tun haben und oft von kommerziellen Interessen getrieben
sind, die Grenzen des jeweiligen Geltungsbereichs ebenfalls eng. Radikal eng
definiert und konzipiert sind jene Ansätze im angelsächsischen Bereich, die
es auf Grund anderer sozialrechtlicher Bestimmungen und in Analogie zu
entsprechenden Unternehmungen im psychotherapeutischen Bereich (vgl. dazu
Heekerens, 2006c, 2006d) gezielt darauf anlegen, die Wirksamkeit nur eines
bestimmten Treatments, das wir aus hiesiger Sicht als „erlebnispädagogisch“
bewerten, nachzuweisen: die der australischen „Wilderness Adventure Therapy“
(vgl. Bowen, Neill & Crisp, 2016) etwa und des neuseeländische „Project K“
(vgl. Deane u.a., 2017; Furness u.a., 2017).
Man kann auf der Basis der in Kasten 1 und Tabelle 1 aufgelisteten Studien eine
gleich geartete engere Frage stellen: Wie steht es um die Wirksamkeit(sprüfung)
von „Erlebnispädagogikklassenfahrten“ (Tab. 1 Nr. 5, 7, 8 und 11). Dieses
Treatment ist in Tabelle 1 am häufigsten (4 Mal) vertreten, es stellt auf den ers159
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ten Blick eine gut zu klassifizierende Gruppe dar und wird, nach allem, was wir
über dieses Treatment wissen, in ähnlichen Settings durchgeführt (Situationsbzw. ökologische Validität) und gilt einer recht homogenen Zielgruppe (Populationsvalidität). Aber auch bei dieser Teilgruppe gibt es unter Gesichtspunkten
der externen Validität zwei Anfragen. Die erste lautet: Sind die vier untersuchten Treatments, die unter gleicher bzw. vergleichbarer Bezeichnung aufgeführt
wurden, denn wirklich „gleich“? Wir wissen es nicht, weil die Treatments
in den Studien meist gar nicht oder aber nur sehr knapp beschrieben sind.
Ferner wissen wir nicht, von welcher, möglicherweise unterschiedlicher Qualität
die einzelnen Angebote sind; konkret: ob sie etwa den „beQ“-Kriterien des
„Bundesverbandes Individual- und Erlebnispädagogik e.V.“ genügen. Da hilft
uns auch die Analyse von Wolfgang Wahl (2018) nicht weiter.
In einem Punkte, und damit sind wir bei der zweiten Anfrage, fällt mangelnde Information besonders negativ auf: bei der Darstellung der TreatmentVerantwortlichen („Leiter“, „Coaches“, „Begleiter“ etc.), einem wichtigen
Aspekt der Situationsvalidität. Die Angabe „Mitarbeiter des Anbieters“ sagt
nichts über deren einschlägige Qualifikation; wir wissen nicht, ob und in welchem Falle diese – um in der Sprache gewerblicher Tätigkeiten zu sprechen –
Angelernte, Lehrlinge, Gesellen oder Meister sind. Konkret: Wir wissen nicht,
ob die jeweiligen Treatment-Verantwortlichen den Kriterien genügen, die beispielsweise der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.“ an
„Erlebnispädagogen be®“ stellt. Man kann den Gesichtspunkt „(einschlägige)
Qualifikation der Treatment-Verantwortlichen“ hinsichtlich der Wirksamkeit
schwerlich für eine zu vernachlässigende Größe ansehen (vgl. Seidel, 2017, 2018).
Zwar fehlen im Bereich der Erlebnispädagogik, weltweit betrachtet, Studien, die
mögliche differenzielle Effekte bei unterschiedlichen Durchführungsverantwortlichen ein und desselben Treatments untersucht hätten, aber wir wissen darüber
genug aus anderen Bereichen; der Medizin etwa oder der Psychotherapie und
auch der Pädagogik, wo selbst im bildungskonservativen Deutschland die empirisch gut begründete Losung „Auf den Lehrer kommt es an“ zunehmend mehr
Anhänger findet.
Wer möchte, kann unter den angesprochenen Aspekten der ökologischen,
Populations- und Situationsvalidität auch die anderen in Tabelle 1 aufgelisteten Studien analysieren. Und dabei Fragen entwickeln wie diese (die
Populationsvalidität betreffend): Was ist die Zielgruppe der Erlebnispädago160
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gik im deutschsprachigen Raum? Nähme man die in Tabelle 1 zu findenden
In-Anspruchnahme-Populationen als repräsentativ für das Ganze, wäre die
Antwort: alle zwischen Pubertät und Pension, gesunde und psychisch kranke gleichermaßen. Ist das die von der deutschsprachigen Erlebnispädagogik
gewollte „wahre“ Antwort? Ich stelle meine im vorliegenden Scoping Review
gefundenen Resultate zur weiteren und erweiterten Diskussion.
Im vorliegenden Zusammenhang bleibe ich bei meiner – inzwischen hoffentlich
verständlich gewordenen – Konzentration auf die Gruppe der „Erlebnispädagogikklassenfahrten“ und wende mich entsprechenden Analysebefunden zu, die in
Tabelle 2 (unter Nr. 5, 7, 8 und 11) zu finden sind2 . Zunächst zu zwei weiteren
Gesichtspunkten der externen Validität. Da ist einmal die (unter „ökologische
Validität“) fallende Frage, wann denn eine mögliche „Erfolgsmessung“ vorgenommen wurde. Liegen lediglich Post-test- oder aber auch Follow-up-Daten
vor? Wenn die Erlebnispädagogik den Anspruch erhebt, sie würde positive
Effekte auch in der bzw. für die back-home-Situation zeitigen, dann muss sie
nicht nur mehr oder minder geistvolle Überlegungen zur „Transfer“-Frage vorbringen, sondern solide Follow-up-Daten vorlegen. An geistvollen Überlegungen
zur „Transfer“-Frage mangelt es der Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum wahrlich nicht. Nur an entsprechenden empirischen Analysen. Von
den in Tabelle 2 aufgelisteten Studien zu „Erlebnispädagogikklassenfahrten“
wurde in keinem einzigen Falle die „Wirksamkeitsfrage“ zu einem Zeitpunkt
später als zum Treatment-Ende gestellt. Der aufgeblähten Theoriediskursion
zur „Transfer“-Frage korrespondiert eine Mickrigkeit der empirischen Prüfung.
Eine zweite, ebenfalls noch in den Bereich der externen Validität gehörende Frage, betrifft die Validität der abhängigen Variablen, sprich der „Erfolgskriterien“.
Nehmen wir, um uns zu verdeutlichen, worum es im Grunde geht, noch einmal
den Hahnschen Ansatz. Der hatte ja nicht nur eine relativ klar umrissene
2

Anmerkung 1: Damit eine Wirksamkeitsprüfung als zum Follow up-Zeitpunkt
erfolgt gewertet werden konnte, mussten seit dem Ende des Treatments mindestens
6 Monate verstrichen sein; die Zeitspanne von 13 Wochen wie bei dem Rapid
Review, von dem in „Langfristige Effekte von Erlebnispädagogik für ‚gefährdete’
Jugendliche und Heranwachsende: ein Rapid Review“ berichtet wird, ist unüblich
kurz.
Anmerkung 2: Es ist eine große Schwäche der 2. Studie, der von Pfingstner, 2005,
dass sie sehr viele Erfolgskriterien prüft. Bei der üblichen Irrtumswahrscheinlichkeit
von 5 Prozent (p = 0.05), würde bei 20 Prüfungen von Erfolgskriterien (mindestens)
1 als „Erfolg“ gewertet, obschon das „in Wahrheit“ nicht der Fall ist; die benannte
Studie hat aber weitaus mehr als 20 Erfolgskriterien.
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Tabelle 2: Im Scoping Review berücksichtige Studien (s. Kasten 1) nach Untersuchungsdesign, Erfolgskriterien, positivem Effekt (nach Post-test- bzw. Follow-upZeitpunkt) und Beurteilungsgrundlage (Basis, Quelle)
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Anzahl inhaltlich einigermaßen klar definierter Treatments, der hatte auch eine
klare Idee vom Zusammenhang zwischen „Problem“ und „Problembehebung“:
Da gab es die „Verfallserscheinung“ und die in der „Erlebnistherapie“ beschriebenen Maßnahmen zu deren Vermeidung, Linderung und Behebung. Ein in
sich geschlossenes und konsistentes Modell von Ätiologie und Behandlung, wie
es beispielsweise der „Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie“ in Deutschland
für die Anerkennung eines eigenständigen psychotherapeutischen Ansatzes
verlangt, gibt es bei der heutigen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen
Raum nicht – der EOT-Ansatz (Studien Nr. 6 und 10) bildet, weil aus dem
psychotherapeutischen Bereich stammend, eine verständliche Ausnahme.
Die Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum kennt keine „Diagnosen“,
wie breit auch immer deren Definitionen gefasst seien, aus der sich begründet bestimmte Treatments ergäben und andere ausgeschlossen wären. Sprich:
Selbst im schmalen Bereich der „Erlebnispädagogikklassenfahrten“ findet sich
eine Vielzahl von Erfolgskriterien, die jeweils vom Forscherinteresse abhängig
sind. Ob diese Erfolgskriterien „valide“ sind in dem Sinne, auf die man in
der Evaluationsforschung gemeinhin abhängige Variablen („Erfolgskriterien“)
befragt, ist nicht zu beantworten. Die Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum hat keine theoretisch begründeten und durch Experten als „valide“
beurteilten Erfolgskriterien. Any thing goes – oder weniger charmant: Es
herrscht Beliebigkeit – mit verständlicher Ausnahme beim EOT-Ansatz (s.o.).
Die Beliebigkeit ist nicht dadurch behoben, dass man als allgemeines Ziel von
Erlebnispädagogik „Persönlichkeitsentwicklung“ (so zuletzt Bous, 1918, S. 46)
angibt. Haben denn die üblichen Teilnehmer erlebnispädagogischer Maßnahmen
im deutschsprachigen Raum tatsächlich (durch wen?) nachgewiesene Unteroder Fehlentwicklungen im Bereich der Persönlichkeitsbildung?
Werfen wir zum Abschluss noch zwei Blicke auf die interne Validität der in dem
für das vorliegende Scoping Review versammelten Wirksamkeitsstudien. Für dieses wurden nur Studien mit experimentellem Design oder quasi-experimentellem
(mit oder ohne Kontrolle) zugelassen. Dies auch um zu zeigen: Erst wenn wir
die Frage der internen Validität als halbwegs gesichert ansehen können, haben all die Fragen, die sich um Aspekte der externen Validität drehen, eine
Chance gestellt und gehört zu werden. Und die bislang referierten Ergebnisse
haben gezeigt: Selbst wenn wir Fragen der internen Validität als hinreichend
befriedigend ansehen könn(t)en, wären die unter dem Aspekt der externen
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Validität aufgeworfenen so groß, dass wir keine einfache und klare Auskunft
geben können darüber, ob Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum ihre
Wirksamkeit überzeugend nachgewiesen hätte. Das gilt selbst für die Gruppe
der „Erlebnispädagogikklassenfahrten“. Man könnte hier die durchgeführte
Analyse beenden.
Ich möchte dennoch, weil dies für künftige Wirksamkeitsforschung hilfreich
sein könnte, zwei Blicke auf die in Tabelle 2 im Wesentlichen dokumentierte
interne Validität der kontrollierten prospektiven Studien zur Wirksamkeit der
deutschsprachigen Erlebnispädagogik werfen. Ich konzentriere mich dabei auf
die „Erlebnispädagogikklassenfahrten“; die für sie aufgeworfenen Fragen können Interessierte auf die anderen Studien übertragen. Der erste Blick gilt dem
Untersuchungsdesign. Es ist jeweils „quasi-experimentell, mit Kontrolle“. Die
Kontrolle bezieht sich freilich in der Mehrheit der Fälle darauf, dass hinsichtlich
Alter, Geschlecht und ggf. Schule/Schultyp keine signifikanten Unterschiede
bestanden. Es wurde aber meist nicht geprüft, ob es zwischen Experimentalund Kontroll-/Vergleichsgruppe nicht andere Unterschiede gab, die hinsichtlich
der betrachteten Kriteriumsvariablen nach allgemeiner Kenntnis von Bedeutung sein könnten. Mit einem entsprechenden Unterschied ist etwa zu rechnen,
wenn man bei Prüfung der Wirksamkeit eines Treatments auf die Kontrollüberzeugung die Gruppenzuteilung der Selbstmeldung überlässt. Solange wir
nicht wissen, welche Kräfte dazu führen, dass die eine Klasse eine „Erlebnispädagogikklassenfahrt“ unternimmt und die andere nicht, scheinen Prüfungen
möglicher Eingangsunterschiede über Alter, Geschlecht und Schulzugehörigkeit
hinaus zwingend angezeigt, wenn die interne Validität als „gesichert“ angesehen
werden soll.
Der zweite Blick hinsichtlich „interner Validität“ bei den Evaluationsstudien
zu „Erlebnispädagogikklassenfahrten“ gilt der Frage, wer denn auf welcher
Basis Urteile über möglichen Erfolg abgab. Die Antwort ist eindeutig: Stets
die Teilnehmer selbst – und nur sie. Die Evaluationsliteratur ist voll unzähliger Beispiele, die übereinstimmend zeigen: Teilnehmer einer (medizinischen,
pädagogischen, psychosozialen, therapeutischen) Maßnahme, in die sie Geld,
Hoffnung oder (auch nur) Zeit investiert haben, überschätzen (gemessen an
Außen-/Expertenurteilen) deren positive Effekte. Eine von mehreren Erklärungen dafür beruht auf der Hypothese der Reduktion kognitiver Dissonanz, andere
auf unterschiedliche Erklärungen für den allgegenwärtigen Placebo-Effekt. Man
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kann, wenn man denn ausschließlich Selbsteinschätzungen als Basis zur Erfolgsbeurteilung nimmt, versuchen, den genannten Überschätzungstendenzen
(etwas) Einhalt zu gebieten, indem man Fragebögen verwendet, die sich unter
gleichen oder vergleichbaren Bedingungen als „nicht korrumpierbar“ erwiesen
haben. Solche vermag ich unter den bislang bei der Evaluation der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum zum Einsatz gekommen
Fragebögen nicht ausmachen.
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6 Risiko und Gefahr: ein Unterschied,
der einen Unterschied macht
6.1 Von hilfreichen Verstörungen
Mitten im Diokletianspalast am Hafen von Split erhebt sich neben der Kathedrale ein romanischer Glockenturm. Am Eingang warnt – zumindest war das
im Herbst 2012 noch so – ein Schild in vier Sprachen, der Aufstieg geschehe
AT YOUR OWN RISK (1. Zeile), DE VOTRE PROPRE RESPONSABILITE
(3. Zeile) bzw. SU PROPRIA RESPONSABIITA (4. Zeile). In der zweiten
deutschsprachigen Zeile steht zu lesen, das Besteigen geschehe AUF EIGENE
GEFAHR. Eine solche Redeweise entspricht ganz und gar dem traditionellen
Sprachempfinden des deutschsprachigen Besuchers. Das Warnschild stammt
nach meiner sicheren Erinnerung – ich war erstmals 1965 dort - noch aus
Titos Zeiten; es viele gesellschaftliche und politische Veränderungen in ExJugoslawien überlebt. Wie so Vieles.
Manches aber hat sich geändert. So erfährt man Ungewöhnliches, wenn man
von Split aus weiter südlich ins Durmitorgebirge bei Zabljak, von wo aus Tito
die Wehrmacht das Fürchten lehrte, einsteigt. Die montenegrinische Nationalparkbehörde hat dort um 2010 an markierten Einstiegen viersprachige (mit
kleinen sprachlichen Fehlern behaftete) Warntafeln anbringen lassen, deren
englische, französische und italienische Hinweise in gleicher Reihenfolge ähnlich
lauten wie am Glockenturm von Split. Im deutschsprachigen Hinweis aber ist zu
lesen, die Pfadbenutzung geschehe „auf eigene Verantwortung“. Das ist wahrlich
ein neuer, selten bis nie gehörter, ja ein geradezu unerhörter Ton. Eben demselben begegnet man auch (Stand: März 1919) im nördlichen Teil des früheren
Jugoslawien. Da findet sich nahe bei Rovinij, Istrien im südlichen gelegenen
Park die aus Traveller-Zeiten stammende Kletterfelswand, die heute als Rovinj
Climbing Location legalisiert ist. Und an deren Zugängen sich (seit höchstens
zehn Jahren) Hinweis-/Warnschilde in vier Sprachen (Kroatisch, Italienisch,
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Deutsch und Englisch finden). Auf Deutsch liest man: „GEFAHR. DURCHGANG UND AUFENTHALT NUR AUF EIGENE VERANTWORTUNG!“
Ich finde es gut, dass uns die Ex-Jugoslawen an unsre deutsche „Verantwortung“
erinnern.
Ich habe, je älter ich wurde und umso öfter ich ins Ausland reiste und dort
„Warnschilder“ mit Begriffen wie „Risiko“ und „Selbst-/Eigenverantwortung“
las, umso weniger verstanden, welche Botschaft eigentlich bei mir ankommen
soll, wenn ich auf deutschen Warnschildern „auf eigene Gefahr“ lese. Hinweisschilder mit diesen Worten finden sich beispielsweise in meinem Wohnort
(Utting am Ammersee) an schmalen Fußwegen, die im Winter leicht vereisen,
aber nicht gestreut werden. Einer davon trägt den Namen „Bert-Brecht-Weg“,
weil der Augsburger hier am Ammersee ein kleines Domizil haben wollte; die
Nazis haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bert Brecht würde
sicher eine geistvoll-boshafte Bemerkung gemacht haben, hätte er je Gelegenheit gehabt zu lesen, dass man den Weg mit seinem Namen „auf eigene Gefahr“
zu begehen habe. Die Gefahr dort ist gar nicht „eigen“. Die Gefahr, dort auszurutschen und sich dabei etwas zu brechen, droht nämlich nicht nur mir allein,
sondern allen, die dort gehen (wollen). „Mein Eigenes“ hingegen ist, diesen Weg
auf meine eigene Verantwortung hin zu nutzen bzw. (was sachlogisch dasselbe
ist) beim Begehen des Weges ein Risiko einzugehen – und zwar mein Risiko.

6.2 Gefahren drohen, Risiken geht man ein
Auf diese Kurzformel könnte man bringen, was Luhmanns Schriften uns seit
drei Jahrzehnten in die Köpfe bringen wollen. Drei Jahre, nachdem ich zur
Erlebnispädagogik „bekehrt“ war, also im Jahr 1989 – für manchen Leser
mag das vor seiner Geburt sein – organisierte die Hochschule St. Gallen eine
(Aula-)Vortragsreihe zum Thema „Gesellschaft und Sicherheit“, zu der Dieter
Naschold (Berlin), Ulrich Beck und Niklas Luhmann eingeladen worden waren.
Dieter Nascholds Ausführungen können wir im vorliegenden Zusammenhang
außer Acht lassen. Ulrich Becks Vortrag wurde in den „Aulavorträgen“ der
Hochschule St. Gallen unter der Nummer 47 schon 1989 (Beck, 1989), der
von Niklas Luhmann erst 1990 (Luhmann, 1990a) unter der Nummer 48 veröffentlicht – sowie zeitgleich als nur unwesentlich erweitertes Kapitel „Risiko
und Gefahr“ in „Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven“
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(Luhmann, 1990b). Als ein Jahr später „Soziologie des Risikos“ (Luhmann,
1991) erschien, wurde klar: Man hatte bislang nur einen Zipfel dessen gesehen,
was Niklas Luhmann zum Thema „Risiko“ zu sagen hat.
Von Ulrich Beck war in St. Gallen (nur) Wohlbekanntes zu hören. Er referierte
aus seinem drei Jahre zuvor erschienenen Buch „Risikogesellschaft“ (Beck,
1986). Die Botschaft des Vortrages, seither unzählbar oft wiederholt, war
klar: „Risiko“ gehört zum „Reich des Bösen“. Niklas Luhmann hat in seinem
St. Gallen-Vortrag von 1989 Ulrich Beck nicht erwähnt, schon gar nicht ihn
namentlich angegriffen. Zwischen den Zeilen aber, kann man lesen, wie sehr er
(auch) ihn im Visier hatte. Man lese seine Ausführungen über den Gebrauch
des Begriffs „Risiko“ bei und durch Soziologen mal unter dem Gesichtspunkt,
wann er sich mit kleinen Bemerkungen implizit gegen Ulrich Beck wendet.
Explizit tut er das, wenn er das Wort „Risikogesellschaft“ als „Modebegriff“
bezeichnet (Luhmann, 1990a, S. 13). Und gewiss hat er Ulrich Beck auch im
Blick, wenn er formuliert, „die Forschung bleibt nach wie vor durch die pure
Schrecklichkeit fasziniert“ (S.13) und natürlich wendet er sich auch gegen ihn,
wenn er die Unterscheidung (!) - nicht die gedankenlose Ineinssetzung (!!) von „Risiko“ und „Gefahr“ „als Ausgangspunkt für eine soziologisch orientierte
Risikoforschung“ vorschlägt (Luhmann, 1990a, S. 22).

6.3 Niklas Luhmanns Unterscheidung von „Risiko“ und
„Gefahr“
Ich referiere nach den Ausführungen Niklas Luhmanns im St. Gallen-Vortrag
(Luhmann, 1990a), da damals schon alle Grundlinien gezogen und alle Eckpunkte markiert waren:
• Sein Ausgangspunkt ist der Begriff „Risiko“, der in der Soziologie damals
gerade eine Blütezeit erfuhr.
• Er setzt den Begriff „Risiko“ nicht in Gegensatz zum Begriff „Sicherheit“,
wie das im Alltag, in der Alltagssprachlichkeit und auch in Texten zur
Sicherheitsfrage in der Erlebnispädagogik üblich war. Das mit der Begründung, „Sicherheit“ sei in der Unterscheidung „Risiko / Sicherheit“
lediglich ein Leerbegriff - ähnlich, wie „Gesundheit“ in der Unterscheidung „Krankheit / Gesundheit“ ein Leerbegriff ist -, den man nicht weiter
mitführen müsse, wenn man über „Risiko“ spricht.
173

6 Risiko und Gefahr: ein Unterschied, der einen Unterschied macht

• Statt „Risiko“ und „Gefahr“ GLEICH zu setzen, wie das alltäglicher
Sprachgebrauch und im erlebnispädagogischen Diskurs des deutschsprachigen Raums üblich ist, operiert er mit der UNTERSCHEIDUNG von
„Risiko“ und „Gefahr“, um den Begriff „Risiko“ präziser zu fassen.
• Risiko und Gefahr haben ein gemeinsames Element: Man spricht von
ihnen im Hinblick auf künftige Nachteile (Schäden); und (natürlich,
möchte man sagen) bleibt beim Schema „Risiko / Gefahr“ das Interesse
an Vermeidung künftiger Nachteile (zu denen auch das Ausbleiben eines
Vorteils gehört) erhalten. Man kann dieses Interesse an der Vermeidung
künftiger Nachteile, Interesse an „Sicherheit“ nennen. Aber eine solche
Redeweise muss sich fragen lassen, wie sinnvoll es ist, in Bezug auf Zukunft
von „Sicherheit“ zu sprechen. Denn die Zukunft ist immer ungewiss, sie
ist mithin nie „sicher“. Beim Blick auf Zukunft ist die Verwendung
des Begriffs „Sicherheit“ riskant oder gefährlich (je nachdem, ob ich
die Perspektive des Entscheiders oder des Betroffenen einnehme; s.u.).
Wie riskant und wie gefährlich, haben „unerwartete“ Börsencrashs und
„unvorhersehbare“ Bankenzusammenbrüche eindrucksvoll gezeigt.
• Die Notwendigkeit, zwischen „Risiko“ und „Gefahr“ zu unterscheiden,
begründet sich aus dem Spannungsverhältnis von Zeitdimension und
Sozialdimension.
• Zur Sozialdimension: „Der Unterscheidung von Risiko und Gefahr liegt
ein Attributionsvorgang zugrunde, sie hängt also davon ab, von wem und
wie etwaige Schäden zugerechnet werden. Im Falle von Selbstzurechnung
handelt es sich um Risiken, im Falle von Fremdzurechnung um Gefahren.
Nur für Raucher ist Krebs ein Risiko, für andere ist er nach wie vor
eine Gefahr.“ (S. 22-23) Das Rauchverbot im öffentlichen Raum dient
also der Gefahreneindämmung, nicht der Risikominimierung; das ist
ein Unterschied, der auch in (verfassungs-)rechtlicher Hinsicht einen
Unterschied macht.
• Zur Zeitdimension: „Die Möglichkeit unterschiedlicher Attribution wird
durch die Unterscheidung von Gegenwart und Zukunft, also durch die
Zeit bereitgestellt. Nur in der Gegenwart kann man handeln, entscheiden,
kommunizieren; nur in der Gegenwart kann und muss man sich entscheiden. . . . Die Zukunft ist daher etwas, was noch immer anders ausfallen
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kann, je nachdem, wie man sich entscheidet.“ (S. 23) Kurz: Gefahren
drohen NACHHER, Risiken geht man JETZT ein.

6.4 Entscheider und Betroffene: eine Unterscheidung
mit Folgen
In Niklas Luhmanns Konzeption von „Risiko“ und „Gefahr“ gibt es auf der
„Risiko“-Seite (zunächst einmal) die Unterscheidung von Entscheidern und
Betroffenen. Die Beziehung zwischen Entscheidern und Betroffenen kann einmal
symmetrisch, das andere Mal asymmetrisch sein. Im ersten Fall sind Entscheider
und Betroffene personal identisch, im zweiten nicht. Einen dritten Fall, so merke
ich eigens an, gibt es nicht, wohl aber einen von „Pseudo-Symmetrie“: Auf den
ersten Blick sieht es so aus, als sei ein Entscheider auch ein möglicher Betroffener
- weil er ja „im selben Boot sitzt“. Wie irreführend die „im selben Boot sitzen“
- Metapher sein kann, veranschaulicht die Costa Concordia-Havarie von 2012:
Der Kapitän (Entscheider) ging beim ersten Erkennen von Gefahrenmomenten
für immer von Bord ans sichere Ufer und lebt heute noch, während 32 seiner
Passagiere (Betroffene) tot sind, obschon doch Kapitän und Passagiere „im
selben Boot saßen“.
Das längst vor Costa Concordia-Havarie von 2012 und der Reaktorkatastrophe
in Fukushima von 2011 von Niklas Luhmann zur Illustration des Falles von
Asymmetrie – in großer Hellsichtigkeit - herangezogene Beispiel war: Entscheider, die ein Kernkraftwerk einrichten, sind in aller Regel nicht die, die bei einem
Reaktorunfall betroffen wären, während umgekehrt die möglichen Betroffenen
eines solchen Schadensereignisses von der Entscheidung, ein Kernkraftwerk
zu errichten, zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten, faktisch ausgeschlossen sind. Das schrieb er wenige Jahre nach der Nuklearkatastrophe
von Tschernobyl (1986), die hierzulande als von den meisten als Ausnahmefall
bewertet wurde, bis es ein viertel Jahrhundert später, also 2011, zu jener von
Fukushima kam.
Die asymmetrische Beziehung zwischen Entscheidern und Betroffenen ist viel
weiter verbreitet, als es die Beispiele von eher seltenen Nuklearkatastrophen mit
doch relativ kleinem Betroffenkreis nahe legen (könnten). Das ist die zentrale
Botschaft des 2018 auf Deutsch veröffentlichten Buches „Das Risiko und sein
Preis – Skin in the Game“ (Taleb, 2018; englischsprachiges Original 2018)
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von Nassim Nicholas Taleb, früher Spezialist für komplexe Finanzderivate in
mehreren Wall Street – Unternehmen und danach schriftstellernder Philosoph
oder philosophierender Schriftsteller. Hierzulande bekannt geworden ist er
durch das Buch „Der Schwarze Schwan – Die Macht höchst unwahrscheinlicher
Ereignisse“ (Taleb, 2015; englischsprachiges Original 2007/2010), mit dem er
eine Denkfigur von Karl Popper populär gemacht hat.
Seine These im neusten Buch (Taleb, 2018): Zu viele der Menschen, die auf
der Welt Macht und Einfluss haben, müssen nicht wirklich den Kopf hinhalten
für das, was sie tun, veranlassen und entscheiden: Intellektuelle, Journalisten,
Bürokraten und Banker vornehmlich. Vor allem den letzten, gemeint sind
besonders Investmentbanker, wirft er – völlig zu Recht - vor, kein „Skin in
the Game“ zu haben. Sie müssen nicht ihre Haut riskieren für das, was sie
angestellt haben. Nicht sie, sondern andere – im Falle der Finanzkrise von 2008
ist das der viel bemühte „kleine Mann“ - müssen in finanzieller Hinsicht die
Folgen tragen des Handelns von Menschen, die dafür nicht nur nicht gerade
stehen müssen, sondern vielfach sogar dadurch reich wurden: Sie, die „kleinen
Leute“, sind vor allem und allen die finanzielles Leid tragenden Betroffene
von Entscheidungen Anderer. Nicht nur als Kleinaktionäre, Minispekulanten
oder Besitzer von Sparguthaben, sondern auch als Steuerzahler. Die letzteren
finanzierten die staatliche Rettung „systemrelevanter Banken“; sprich: sie
wurden von Staats wegen verpflichtet, „Abfindungen“, weitere Boni-Zahlungen
und die Auszahlungen von Betriebsrenten zu sichern für Menschen, die durch
ihr Handeln die Finanzkrise von 2008 erst möglich gemacht haben (und die
nächste ungehindert herbei führen).
Man könnte das Verhalten dieser Menschen „unverantwortlich“ nennen. Ebenso
wie das Verhalten jener, die zu „Dieselgate“ oder „Fukushima“ führten. „Unverantwortlich“ ist eine Kategorie der Moral und ggf. des Rechts, „führen zu“
eine Argumentations- und Denkfigur kausaler Analyse, dessen Resultat(e) sich
Gerichte möglicherweise bedienen. Eine Möglichkeit, sich als Entscheider von
jeglicher Verantwortung frei zu sprechen (sofern es überhaupt jemanden gibt,
der die Verantwortungs-Frage stellt) ist neben dem üblichen Sich-Dumm-Stellen
(„In habe von alledem nichts gewusst.“) der Verweis auf Unvorhersehbares,
auf einen „Schwarzen Schwan“. Im Falle von „Dieselgate“ glauben das sehr
wenige, bei der Finanzkrise 2008 manche, bei „Fukushima“ viele. Aber „Fukushima“ war kein „Schwarzer Schwan“ (vgl. Gomez Cadenas, 2012; Hale,
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2011; Shrader-Frechette, 2011), es war auch nicht ein „Blinder Fleck“ (oder
„Schwarzer Elefant“). „Fukushima“ war die Folge hemmungsloser Geldgier. Bei
Dergleichen gibt es nur Eines: den Sumpf trockenlegen, in dem solch todbringende Blüten gedeihen. Dafür hat das schwarz-schwarz-gelbe Kabinett von
Angelika Merkel, das kurz nach „Fukushima“ im Juni 2011 das Aus für acht
Kernkraftwerke und einen stufenweisen Atomausstieg bis 2022 beschloss, auch
den Respekt der Grünen und Roten dieses Landes verdient.
Die damalige Bundesregierung hat damals in Sachen „Atomenergie(gewinnung)“
ein Zeichen gesetzt, das man von Regierungs- bzw. Gesetzgeberseite bis heute
in Sachen „Dieselgate“ und „Investmentbanking“ schmerzlich vermisst. Was sie
durch ihren Entschluss aber angedeutet hat: Moralaposteleien sind da fehl am
Platz, wo die (adressierten, potentiellen) Empfänger entsprechender Botschaften
nicht Jünger der Moral, sondern Follower der Gewinnmaximierung sind, deren
Handeln viele Menschen negativ schädigen kann. Das können (potentielle
Regierungs-)Parteien nicht mehr ignorieren, wenn sie auf (Wieder-)Wahl hoffen
wollen.

6.5 Erziehung zur Verantwortung: ein historischer
Exkurs
Kurt Hahn betrat die Bühne der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit mit
seinem Duisburger Vortrag „Erziehung zur Verantwortung“ vom Oktober 1954
(Hahn, 1956), der später in seinem ersten Sammelwerk (Hahn, 1958) den Titel
gab. In diesem Vortrag skizzierte er erstmals, was er sich unter „Erlebnistherapie“ vorstellt (vgl. „Kurt Hahn reconsidered“), und erklärt diese als seinen
Beitrag zu einer staatsbürgerlichen Erziehung. Der Vortrag muss für all jene
als blanker Hohn gewirkt haben, die wussten, dass die meisten jener, die in der
Nazi-Zeit mit verantwortlich waren für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die
Menschheit und Genozid juristisch (und moralisch) nicht zur Verantwortung
gezogen wurden, sondern in der jungen Bundesrepublik bereits wieder „verantwortungsvolle“, sprich mit Machtfülle ausgestatte Positionen und Funktionen
innehatten: in der Politik und der Gesellschaft, in Industrie und Verwaltung,
in der Justiz, im Geheimdienst und dem Militär (ausf. Winkler, 2019).
Ich zitiere zur Illustration der damaligen Verhältnisse die einschlägige Passage
aus Harald Jähners „Wolfszeit“ (2019):
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„Der Wille, mit der Vergangenheit Schluss zu machen, war so verbreitet, dass der
Bundestag sofort nach seiner Gründung [1949] eine Initiative nach der anderen
ergriff, um die politischen Säuberungen der Alliierten wieder rückgängig zu
machen: die ‚Bundesamnestie’ von 1949, die Empfehlungen zum Abschluss der
Entnazifizierung 1950, das Gesetz zur Wiedereingliederung der entlassenen
Beamten von 1951 und das zweite Straffreiheitsgesetz von 1954.
Am bedeutsamsten war die Amnestie von 1954, weil sie sich ausdrücklich auch
auf die sogenannten Endphasenverbrecher [wie etwa Hans Karl Filbinger, zu
meinen Heidelberger Studienzeiten Ministerpräsident Baden-Württembergs]
bezog, bei denen es zu besonderer Grausamkeit gegenüber Deserteuren, Wehrunwilligen und Zwangsarbeitern gekommen war. Auch wenn Tötungsdelikte
nicht unter die Straffreiheit fielen, war der Geist des Gesetzes, nämlich juristisch einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen, offenkundig.
Das Gesetz beförderte die pauschale Berufung der Täter auf einen Befehlsnotstand. Es kam etwa 400 000 Menschen zugute, von denen allerdings der größte
Teil wegen Betrügereien, Raub- und Diebstahlsdelikten angeklagt worden war.
Die symbolische Bedeutung des Gesetzes, die Mehrheit der NS-Täter aus der
Verantwortung zu entlassen, mindert das aber nicht.
Von heute aus gesehen, da uns der Holocaust deutlich vor Augen steht und die
Erinnerung an die Verbrechen zum substanziellen Kern der deutschen Kultur
gehört, ist die Selbstverständlichkeit, mit der sich Politik und Öffentlichkeit
sogar für schwerstens kompromittierte Kriegsverbrecher einsetzten, verblüffend
und bestürzend.
Man scheute sich nicht einmal von einer ‚Wiedergutmachung für Entnazifizierungsopfer“ zu sprechen oder die einsitzenden Kriegsverbrecher in ‚Kriegsverurteilte’ umzubenennen. So weit konnte es mit der ‚Kollektivscham’, von der
Theodor Heuss 1949 gesprochen hatte, dann also doch nicht her sein. Spätestens
bei den Rentenansprüchen hörte die Scham auf. So setzten die ehemaligen
NS-Beamten durch, dass aus ihrer Tätigkeit für das Regime ungeschmälerte
Pensionsansprüche erwuchsen. Selbst Angehörige der SS bekamen für ihr verbrecherisches Tun entsprechende Punkte bei der Rentenkasse.“ (Jähner, 2019,
S. 401-402)
Was war der Sinn der Hahnschen Rede von „Erziehung zur Verantwortung“
zu eben jenem Zeitpunkt, da die neue Legislative Deutschlands alles daran
setzte, die in der Nazi-Zeit Verantwortlichen für Unrecht aller Art, auch für
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Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Genozid juristisch und
moralisch von jeder Verantwortung zu entbinden? War es ein ernst gemeinter
Protest dagegen? Ein (abermaliges) Zeichen seiner politischen Naivität? Die
Rede eines Hofnarren der Herrschenden? Die Beantwortung bedürfte einer
vertieften historischen Analyse der Entwicklung der Erlebnispädagogik im
deutschsprachigen Raum im ersten Jahrzehnt Nachkriegsdeutschlands.

6.6 Erziehung zur Verantwortung: ein zeitgenössischer
Zwischenruf
Mit Blick auf die heutigen (Un-)Verantwortlichen, wie sie in den obigen Beispielen von „Finanzkrise 2008“, „Fukushima 2011“ und „Dieselgate 2015“ sichtbar
wurden, wird man sagen dürfen und müssen, dass man ihrem Treiben nicht
durch (verpflichtete) Teilnahme an erlebnispädagogischen Veranstaltungen
abhelfen könnte. Ihrem Tun Einhalt zu gebieten, bedarf es tatsächlich vieler
Menschen, die eine solide staatsbürgerliche „Erziehung“ genossen haben (was
offensichtlich im seltensten Falle an der Schule geschieht). Ob erlebnispädagogische Aktions- und Handlungsformen, die besonders abstellen auf die
kontrollierte und reflektierte Übertragung von Verantwortung auf Teilnehmer,
dazu beitragen können, ist eine offene Frage. Für verantwortliches Handeln
im „personalen Nahbereich“ (Partnerschaft, Freundschaft, Familie) scheinen
mir auf „Erziehung zur Verantwortung“ ausgerichtete erlebnispädagogischen
Aktions- und Handlungsformen hilfreich; aber dies ist nur eine auf persönlichen Erfahrungen basierende private Meinung, die (quantitativ orientierter)
empirischer Prüfung bedarf.
Was die Wirkung entsprechender erlebnispädagogischen Aktions- und Handlungsformen hinsichtlich „Erziehung zur Verantwortung“ jenseits des „personalen Nahbereichs“ betrifft, so habe ich nur eine Vermutung, die auf vereinzelten
und unsystematischen Gesprächen mit Aktivisten von „Green Peace“ beruhen.
Diese Vermutung, die (qualitativ orientierter) empirischer Prüfung bedarf, lautet: Wer in seinem Leben schon als Jugendlicher, Heranwachsender oder junger
Erwachsener Gelegenheit zu reflektierter Verantwortungsübernahme in einem
sozialen Handlungskontext hatte, engagiert sich später eher und/oder intensiver bei Aktionen gegenüber gesellschafts-, gesundheits- und umweltpolitisch
(un-)verantwortlichen Entscheidern.
179

6 Risiko und Gefahr: ein Unterschied, der einen Unterschied macht

Die Frage aber ist: Kann die Moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen
Raum überhaupt (noch) Gelegenheiten zu reflektierter Verantwortungsübernahme in einem sozialen Handlungskontext bereitstellen? Es gibt da zunehmend
mehr begründeten Zweifel. Und niemand hat ihn prägnanter zum Ausdruck
gebracht als Jürgen Einwanger (2018) in seinem „Handbuch Erlebnispädagogik“
– Beitrag:
„Man hört immer wieder, Erlebnispädagogik sei zur Parkplatzpädagogik geworden. Gemeint scheint damit, dass die Teilnehmenden mit einem Bus zum
Parkplatz am Waldrand gefahren werden, um direkt nebenan Kooperationsspiele durchzuführen, und nach der Reflexion wieder nach Hause gebracht
werden. Sehr kurze Interventionszeiten, fehlende Erfahrungsdichte, keinerlei
Ernstcharakter. In Zeiten stark steigender Verunsicherung, die sich unter anderem in ausführlichen Sicherheitsmanualen manifestiert, ist das eine durchaus
nachvollziehbare Reaktion von Pädagogen und symptomatisch für viele gesellschaftliche Entwicklungen. Die Angst vor dem Richter ist inzwischen größer
als die Angst vor dem Unfall und die meistgestellte Frage vor Aktivitäten ist
die nach der Verantwortungsübernahme, wenn etwas passiert. Die Auseinandersetzung mit Aufsichtspflicht, Versicherungsschutz, Fahrlässigkeit ist – bei
aller Berechtigung und Notwendigkeit – präsenter als die mit pädagogischem
Potential und Möglichkeiten der Transferbegleitung. Damit bereiten wir unsere
Teilnehmenden aber nicht auf Eigenverantwortung, sondern bestenfalls auf
juristisch argumentierbare Verantwortungsdelegation vor.“ (Einwanger, 2018,
S. 348)

6.7 Entscheider sind Betroffene
Die Luhmannsche Unterscheidung von Entscheidern und Betroffenen ist, wie
die bisherigen Ausführungen gezeigt haben dürften, von recht weit reichender
Bedeutung. Was können, sollen und müssen wir auf dem Feld der Erlebnispädagogik damit anfangen? Die angesprochene Frage ist, wie die beiden
vorstehenden Exkurse anzudeuten versuchten, viel zu breit und zu tief, als
dass sie hier erschöpfend beantwortet werden könnte. Aber es werden erste
Antwortversuche unternommen – getrennt nach den drei grundsätzlichen Möglichkeiten: „Entscheider sind Betroffene“, „Betroffene waren keine Entscheider“
und „Betroffene waren teils Entscheider, teils nicht“.
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Mitte Januar 2019 fahren vier mit einander befreundete oberschwäbische
(Tiefschnee-)Skifahrer, jeder ausgerüstet mit Notfallausrüstung bis hin zum
Lawinen-Airbag, bei Lech Zürs am Arlberg in den „Langen Zug“, eine der steilsten Abfahrten der Welt ein, verlassen diesen aber und fahren weiter in freies,
sprich: nie gesichertes Gelände. Der „Lange Zug“ ist an jenem Tag gesperrt und
als Lawinenwarnstufe 3 (von maximal 5) angegeben. Aber jedem, der es wissen
wollte, war klar: Die Großwetterlage ist äußerst förderlich für Lawinenabgänge.
Am Nachmittag erfasst eine Lawine die Gruppe; deren Abgang bleibt Außenstehenden unbemerkt. Erst am Abend kommen Rettungsaktionen in Gang,
nachdem die Ehefrau eines der Skifahrer ihren Mann als vermisst gemeldet hat.
Jede Hilfe kommt zu spät, die Vier können nur noch als Tote geborgen werden.
„Es war blanker Selbstmord, dort an dem Tag da rein zufahren“ kommentierte
einer der Helfer im Fernsehinterview.
Das Verhalten der Vier wird rechtlich nicht als Selbstmord gewertet (werden),
auch wenn sich herausstellen sollte, dass die Gruppe die für sie tödliche Lawine selbst ausgelöst hat und sie Kenntnis von der Möglichkeit eines solchen
Ereignisses hatte. Bei manchen Ereignissen wird, und das gleich von mehren
Seiten, die Frage „Suizid oder Unfall?“ gestellt; etwa, wenn ein Fahrzeug ohne
ersichtlichern Grund von der Fahrbahn abkommt, an einen Baum prallt und der
Fahrer zu Tode kommt. Die Unterscheidung „Suizid / Unfall“ hat weitreichende
Folgen (versicherungs-)rechtlicher und moralischer Art. Für den ersten Fall
möge man daran denken, dass die Lebensversicherung eines Umgekommenen
nicht oder nur teilweise ausgezahlt wird, wenn Suizid-Verdacht besteht. Und
was den zweiten Fall betrifft: Es macht für Angehörige, allen voran für Kinder,
einen erheblichen Unterschied, ob sie sich als Hinterbliebene eines Unfallopfers
oder eines Selbstmörders anzusehen haben. Erlebnispädagogen gehen bei Ereignissen wie dem oben beschriebenen in aller Regel davon aus, dass es sich
um einen Unfall handelt; Suizidforscher sind da mitunter anderer Meinung.
Besteht in diesem Punkte Unsicherheit in der Einschätzung, so Klarheit in
einem anderen: Betroffen sind neben den Entscheidern auch andere. Neben den
unmittelbar Betroffenen kann es auch mittelbar Betroffene geben. Im vorliegenden Falle etwa Familienangehörige, Freunde und Bekannte. Aber auch ein
ganz anderer Personenkreis: die Helfer. Nun könnte man ja sagen, dass es deren
Pflicht sei, bis an die Grenze der Selbstgefährdung alle Hilfsanstrengungen zu
unternehmen. Das ist so. Aber es gibt auch etwas Anderes: Das alpine Hilfesys181
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tem ist zumindest in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit geraumer
Zeit an seiner Belastungsgrenze. Man muss sich einmal mit Mitarbeitern der
Bergwacht oder Verantwortlichen des Deutschen Alpenvereins (DAV) unterhalten. Das alpine Rettungssystem ist ausgelegt auf „Normalbelastung“. Zwei
teilweise zusammenhängende Entwicklungen – haben es an die Grenzen seiner
Möglichkeiten getrieben: Zum einen steigt der (Alpin-)Tourismus seit Jahren
und zum anderen sind unter den Touristen zunehmend mehr „Leichtsinnige“.
Ich benutze das Wort „Leichtsinnige“ bewusst, weil ich es aus dem Mund von
Bergwacht- und DAV-Leuten oft gehört habe.
Für alle, die ferner wohnen und / oder sich nicht so recht vorstellen können, was
mit „Überlastung des alpinen Rettungssystems durch leichtsinnige Touristen“
gemeint ist, hier ohne Kommentar auszugsweise der einschlägige MERKURBericht vom 20. Februar 2019 (Ahn-Tauchnitz, 2019).
„Die Bergwachten Lenggries Brauneck sind im Dauereinsatz. Fordernd war der
Notruf von zwei Münchnern, die aber selbst nicht genau wussten, wo sie waren.
‚Zwei junge Männer aus dem Raum München hatten sich bei Ihrer Bergtour
im Schnee übernommen’, berichtet [der Lenggrieser Einsatzleiter] Frei. Die
beiden etwa 25-jährigen Männer waren so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter
konnten und den Notruf wählten. . . . Das Problem: Die beiden konnten ihren
Standort nicht genau angeben. Da es langsam dunkel wurde, musste es schnell
gehen. Der Lenggrieser Einsatzleiter entschied, einen Hubschrauber bei der
Suche nach den Männern einzusetzen. Heli 3 aus Kufstein machte sich mit zwei
Lenggrieser Bergrettern auf die Suche nach den Bergwanderern. Die Helfer
entdeckten die beiden auf dem Sattel zwischen Geierstein und Fockenstein.
Unverletzt im Tal angekommen machten sich die beiden Männer mit dem Zug
auf den Nachhauseweg.“

6.8 Betroffene waren keine Entscheider
Anfang Februar 2019 verschüttet eine jenseits der Sicherheitslinien an einem
Seitenhang abgehende Lawine, wahrscheinlich eine „warme Gleitschneelawine“,
die (mit „blau“ eingestufte) Kandahar-Piste bei Crans Montana, Wallis in der
Major’s Passage auf einer Länge von rund 300 bis 400 Metern bis zu einer
Höhe von mehreren Metern und erfasst dabei vier Personen: einen vorher in
Notstand geratener Skifahrer, dessen Helfer (Pistenpatrouilleur) und seinen
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Kollegen sowie einen weiteren Skifahrer. Alle vier Personen können geborgen
werden, besagter (Pisten-)Helfer aber erliegt tags darauf seinen Verletzungen.
Am Unfallstag herrscht sonniges Wetter, die Lawinenwarnstufe, für die sich
Pistenfahrer gemeinhin nicht interessieren liegt bei 2 (von maximal 5), und
gut Informierte wissen: Ein Lawinenabgang auf eine ausgewiesene Skipiste ist
äußerst selten, und im Jahrzehnt zuvor gab es nur einen einzigen Lawinentoten
auf einer der wahrlich vielen Schweizer Skipisten.
Keines der vier Unfallopfer, nicht einmal die beiden (Pisten-)Helfer, können
unter irgendeinem Gesichtspunkt als „Entscheider“ angesehen werden. Ob
eine Skipiste zum Befahren frei gegeben wird, entscheiden die dafür rechtlich
Zuständigen: Bergbahn- und Liftbetreiber, Pistenchefs u.a.m.. Auf deren Entscheidung(en) verlässt sich der „Normal-Skifahrer“ – und er muss sich darauf
verlassen (können). Er darf begründete Erwartungen hegen und muss zu diesen
Zutrauen haben. Das nennt Niklas Luhmann „Vertrauen“, und ohne solches
Vertrauen würde nicht nur kein Ski(lift)betrieb, sondern der ganze „Betrieb
namens Leben“ nicht funktionieren. Ich zitiere zur Anschauung den ersten
Abschnitt aus Niklas Luhmanns „Vertrauen“-Buch (Luhmann, 2014, S. 1):
„Vertrauen im weitesten Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist ein
elementarer Tatbestand des sozialen Lebens. Der Mensch hat zwar in vielen
Situationen die Wahl, ob er in bestimmten Hinsichten Vertrauen schenken
will oder nicht. Ohne jegliches Vertrauen aber könnte er morgens sein Bett
nicht verlassen. Unbestimmte Angst, lähmendes Entsetzen befielen ihn. Nicht
einmal ein bestimmtes Mißtrauen könnte er formulieren und zur Grundlage
defensiver Vorkehrungen machen; denn das würde voraussetzen, daß er in
anderen Hinsichten vertraut. Alles wäre möglich. Solch eine unvermittelte
Konfrontierung mit der äußersten Komplexität der Welt hält kein Mensch aus.“
Die im vorigen Abschnitt angesprochene „Belastung des alpinen Rettungssystems“ sah, um dies anzumerken, im Falle des geschilderten Lawinenunfalls,
das möglicherweise auf Entscheider-„Leichtsinn“ zurück zu führen ist, so aus
(https://www.nzz.ch/panorama/lawine-in-crans-montana-ein-toter-l
d.1461101): „Im Einsatz standen im Verlauf des Dienstags rund 240 Rettungskräfte von Polizei, Rettungskolonnen, Armee und Sanitätern. Des Weiteren
befanden sich acht Helikopter und zwölf Lawinenhunde vor Ort.“ Die Rettungsaktion begann am Dienstagnachmittag und wurde erst am Mittwochmittag
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beendet; die ganze Nacht über – und die Nacht ist dort im Februar verdammt
lang und in rund 2500 Meter Höhe verflucht kalt – wurde durchgearbeitet.

6.9 Betroffene waren teils Entscheider, teils nicht
Der klassische Anschauungsfall hierfür ist die Situation, in der bei einem Unfall
neben dem Fahrer weitere Fahrzeuginsassen ebenfalls verletzt werden und/oder
zu Tode kommen sowie als Unfallursache ein Fehler des Fahrzeuglenkers ausgemacht werden kann.
In dem Vierteljahrhundert, in dem ich als Verantwortlicher erlebnispädagogischer Veranstaltungen tätig war, gab es – insbesondere bei Exkursionen /
Expeditionen – immer wieder Unfälle, Beinahe-Unfälle oder unliebsame Ereignisse. In all diesen Fällen durften sich die studentischen Teilnehmer als
Betroffene meiner Entscheidungen ansehen – was im Ereignisfalle auch die
Versicherung so sah: Unfallversicherung statt Krankenversicherung (zu einer
Haftpflichtfrage kam es nie – auch weil diese Frage von Entscheidungen abhängt). Ich war immer auch Betroffener meiner Entscheidungen, weil ich stets
mittenmang dabei war. Ich fror wie die Teilnehmer in der ersten Januarwoche
auf voralpinem Gelände viele kalte Winternächten in der Jurte durch, weil
das Feuer keine Wärme, sondern nur Qualm erzeugte. Als wir bei nächtlichem
Biwak im Ammergebirge von einem unvermutet und schnell einbrechenden
Sommergewitter überrascht wurden, hatte ich keine Sondervereinbarung, der
zufolge Blitze zwar Studierende, nicht aber den Professor treffen. Und als uns
an einem Prallhang am oberen Lech ein unter der Wasseroberfläche befindliches
Armierungseisen (wahrscheinlich aus illegaler Bauschuttablagerung) die linke
Seite des Raftbootes aufschlitzte und wir sehr schnell kenterten und sanken,
da war ich (links sitzend, an der Pinne ein Student) einer der ersten, der über
Bord ging. Und einer von mehreren, der sich eine Verletzung zuzog (bei mir:
Fersenbeinbruch).
Nicht jeder vor Ort agierende Leiter einer bestimmten erlebnispädagogischen
Maßnahme ist als „Entscheider“ im hier gemeinten Sinne anzusehen. So
wurden etwa beim unten noch näher zu betrachtenden Canyoning-Unfall in
der Berner Saxetbach-Schlucht, bei dem im Juli 1999 21 Menschen starben,
nicht die vor Ort handelnden Guides, sondern die im fernen Bern agierenden Unternehmensmanager gerichtlich der fahrlässigen Tötung für schuldig
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erklärt (https://www.srf.ch/news/schweiz/toedlicher-canyoning-tri
p-im-berner-oberland-15-jahre-spaeter). Ob ein vor Ort handelnder Leiter im Schadensfall von einem Gericht als „Entscheider“ und damit „Schuldiger“
angesehen wird, hängt wesentlich davon ab, welche Rechte und Pflichten ihm
in seiner Stellung zukam. Ich selbst wäre stets „Schuldiger“ gewesen, denn
ich hatte Rechte und Pflichten in einem Maße, wie sie etwa Kapitänen von
Flugzeugen oder Schiffen zukommt. Wie aber steht es in diesem Punkte bei vor
Ort handelnden Leitern erlebnispädagogischer Maßnahmen im Angestelltenoder (als Freelancer) Auftragsverhältnis? Gutachter werden im Auseinandersetzungsfall nicht nur Programme, Arbeitsvorschriften und Verträge durchsehen,
sondern auch klären (wollen), ob es Hinweise auf mehr oder minder dezente
Androhungen von Nichtverlängerung bei befristeten Verträgen bzw. NichtWiederholung von Beauftragungen gibt, die die Handlungsfreiheit der vor Ort
tätigen Leiter einschränken – und damit auch ihren Verantwortungsbereich
verkleinern.

6.10 Risiken werden Gefahren
„Risiko“ und „Gefahr“ sind keine von Raum und Zeit unabhängige Entitäten. Was als „Risiko“ und was als „Gefahr“ gewertet wird, unterliegt gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. „In ihrer elementaren Form bezieht sich die
Unterscheidung Risiko / Gefahr also auf eine Entscheidungsanalytik, und die
Zurechnungstendenz driftet in Richtung Risiko, wenn mehr und mehr Entscheidungsmöglichkeiten erkennbar werden, die einen etwaigen Schadenseintritt
beeinflussen bzw. ihn vermeiden helfen könnten.“ (Luhmann, 1990a, S. 24)
Oder anders formuliert: Es ist die durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse
(Ausdifferenzierung von gesellschaftlichen Systemen) bedingte Tendenz zu erkennen, „daß die Ausweitung von Entscheidungsmöglichkeiten durch Zunahme
von Wissen oder durch Technologieentwicklungen zu einer Problemverschiebung
aus dem Gefahrenbereich in den Risikobereich führen (Luhmann, 1990a, S. 24).
Bezogen auf das Feld der Erlebnispädagogik markiert das eine wichtige Verschiebung. Durch neue Informationstechnologien wie GPS, präzisere Wettervorhersagen (auch für Gebirge und See), verbesserte Einschätzung möglicher
Lawinenabgänge oder zuverlässigere Ausrüstungsgegenstände (z.B. für den
Bergsport) werden erlebnispädagogische Maßnahmen immer weniger gefährlich,
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im Gegensatz dazu aber für die Verantwortlichen / Entscheider umso riskanter.
Die Entscheider / Verantwortlichen müssen auf dem neusten Stand der sich
stetig erweiternden Kenntnis und fortlaufend verbesserten Technologie sein.
Dafür werden sie bei einem möglichen Schadensfall in die Pflicht genommen.
Auch von juristischer Seite: „Juristen werden dann eine Figur des vernünftigen
Verhaltens, des ‚reasonable man’ usw. bereitstellen.“ (Luhmann, 1990a, S. 24).

6.11 Unglück wird zu Unrecht
Dem Prozess der Transformation von Gefahr zu Risiko geht (zumindest in
demokratischen Gesellschaften) ein anderer parallel: jener der Wandlung von
Unglück in Unrecht. Als erste in umfassender Weise beschrieben hat diesen
Veränderungsprozess die Harvard-Politologin Judith Shklar (1992) in ihrem
zweitletzten Buch „Über Ungerechtigkeit. Erkundungen zu einem moralischen
Gefühl“. Der Titel der deutschen Übersetzung – im Original heißt das Buch
„Faces of injustice“ - muss als Fehldeutung oder Missgriff bewertet werden. Denn
hier liegt keine psychologische, sondern eine moralphilosophische Abhandlung
vor. Der Luhmannschen Unterscheidung von Risiko und Gefahr korrespondiert
hier jene von Unrecht (injustice) und Unglück (misfortune): Unrecht lässt
sich einer Person(engruppe), den „Schuldigen“, zurechnen, Unglück hingegen
nur einer höherer Gewalt, die man vielleicht verfluchen, nicht aber juristisch
belangen kann.
Niklas Luhmann und Judith Shklar stimmen darin überein, dass ihre jeweilige
Unterscheidung nicht von einem „absoluten“ Standpunkt, einem jenseits von
Raum und Zeit, vorgenommen wird und werden kann. Vielmehr sind beide Unterscheidungen gesellschaftlicher Art. Der Unterschied zwischen beiden
Unterscheidungen besteht lediglich darin, dass der Soziologe die Umstellung
von Gefahr auf Risiko als Folge zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung, die Politologin die Umstellung von Unglück auf Unrecht als Folge von
Demokratisierungsprozessen sieht. Im Übrigen zeigt das Beispiel, dass eine
systemtheoretische und eine moralische Sichtweise sich gegenseitig keineswegs
ausschließen, sondern gut ergänzen können.
Das bisher Gesagte mag vielen allzu abstrakt klingen. Was „Transformation von
Unglück in Unrecht“ im Falle der Erlebnispädagogik bedeuten kann, soll daher
veranschaulicht werden an Hand der unterschiedlichen Reaktionen auf drei
186

6.11 Unglück wird zu Unrecht

zeitlich versetzte Unfälle mit Toten im Zusammenhang erlebnispädagogischer
Aktionen.
Zum ersten ist da das Lawinenunglück von Anfang Februar 1964, wo sich
bei einer Skitour der Kurzschule in Baad (Kleinwalsertal / Vorarlberg) ein
Lawinenunglück ereignete, bei dem mehrere Kursteilnehmer verschüttet wurden,
und zwei von ihnen nur noch tot geborgen werden konnten. Zu diesem Unglück
berichtet in seinen Memoiren Walter Pretzl, der ab Anfang der 1960er als
„Stammlehrer“ in Baad war, Folgendes: „Wir hatten natürlich Angst vor den
rechtlichen Folgen des Unfalls und vor der Reaktion der Angehörigen. – Der
Lawinensachverständige des Bundeslandes Voralberg erstellte ein für uns äußert
positives Gutachten, die juristische Verfolgung wurde eingestellt. – Und die
Eltern? Zur damaligen Zeit akzeptierte man Schicksalsschläge noch als solche
und versuchte nicht, seine Trauer vergolden zu lassen. Auch die Entsender
unserer Teilnehmer, Schulen und Betriebe, zogen keine Konsequenzen; die
Kurse in Baad liefen normal weiter.“ (Pretzl, 2011, S. 48-49).
Ende Januar 1982 erfolgte ein Lawinenunglück, bei dem drei Mitarbeiter der
Kurzschule Berchtesgaden und zehn Kursteilnehmer zu Tode kamen; Rolf
Mantler war damals Leiter von Berchtesgaden. Es kam auch hier zu keiner
Anklage gegen (mögliche) Verantwortliche. Aber die „öffentliche Meinung“
war eine andere als noch 18 Jahre zuvor. Nicht nur die Kurzschule Berchtesgaden wurde an den Pranger gestellt, nein, die ganze Kurzschulidee samt
ihrem Ideengeber Kurt Hahn. Ich zitiere zur Anschauung aus dem entsprechenden SPIEGEL-Artikel von Anfang Februar 1982 (online verfügbar unter
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14343116.html): „‚Diese Wochen’, heißt es im Prospekt über die 14tägigen Kurz-Kurse für 16- bis 21jährige,
‚können Ihr ganzes Leben verändern.’ Auf makabre Weise bewahrheitete sich
der flotte Wahlspruch am vorletzten Sonntag, als zehn Kurzschüler und drei
Betreuer bei einer waghalsigen Tiefschnee-Tour im Salzburgischen Tennengebirge ums Leben kamen . . . . Nach dem Lawinenunglück von Werfenweng stellte
sich denn auch rasch der Vorwurf ein, die Abenteuerschüler könnten einem
‚Selbstmordkommando’ (so ein einheimischer Hüttenwirt) zum Opfer gefallen
sein.“
Nichts Geringeres als die Existenz der beiden damaligen deutschen Kurzschulen
stand damals auf dem Spiel; ihnen drohte, weil Behörden die Anerkennung
aussetzten und Teilnehmer-„Entsender“ (von Eltern bis zu Unternehmen)
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zögerten, der finanzielle Ruin. Nur die massive Öffentlichkeitsarbeiten von
Freunden des Hahnschen Ansatzes haben das damals verhindert (vgl. „Die
Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen Reformpädagogik“); Rolf Mantler
hat mir gegenüber diese Einschätzung im Februar 2019 informell bestätigt.
Kommen wir zum dritten Unglück (alle nachfolgenden Angaben nach diversen online zugänglichen Quellen). Im Juli 1999 wurden Teilnehmer einer
Canyoning-Tour, ausgerichtet vom Unternehmen Adventure World, in der
Berner Saxetbach-Schlucht von einer 2 Meter hohen Sturzflut, die Steine und
Gehölz mit sich führte, erfasst. Dabei ertranken 21 Personen; das ist die höchste
(bekannte) Opferzahl beim Canyoning. Zwei Jahre später wurden Manager
von Adventure World – nicht die Guides vor Ort! –der fahrlässigen Tötung für
schuldig erklärt, da sie die Risiken nicht angemessen beurteilt hätten. Als Folge
dieses Unglückes wurden im Übrigen Sicherheitsmassnahmen beim Canyoning
in der Schweiz verschärft.
Man kann die drei Beispiele als Illustration zu „Transformation von Unglück
in Unrecht“ lesen – oder auch und mit demselben Recht als Beispiel der
„Umwandlung von Gefahr in Risiko“. Beide Prozesse laufen, wenngleich in
unterschiedlicher Sprache formuliert und von verschiedenen theoretischen Beobachtungspunkten aus konzipiert, parallel - zumindest in modernen Demokratien.
Im konkreten Einzelfall ist schwer unterscheidbar, wie groß der Anteil des einen
und des anderen Wandlungsprozesses ist. Möglicherweise verstärken sie sich
wechselseitig und befördern bei Beantwortung der Frage, wer „schuld“ sei, das,
was man gemeinhin „Amerikanisierung“ von Haftungsfragen nennt. Beispiele
für „Amerikanisierung“ gefällig? Gerne zwei.
Als erstes: Ende Januar 2019 haben ZEIT-Mitarbeiter mit vier Skilehrern
aus Österreich und der Schweiz ein Interview (Caddeggianini & Wortmann,
2019) geführt, in dem sich ein Skilehrer auf entsprechende Nachfrage so äußert:
„Ich bin vorsichtig geworden. Es hat so eine Amerikanisierung des Systems
stattgefunden. Früher hast Du Dich mit einem gut verstanden, hast ihm gesagt:
Wenn Du jetzt runterwillst, geht schon, aber achte bitte auf das und das.
Ist der trotzdem gestürzt, hat sich das Seitenband gerissen, dann kam er an:
Ah, Felix, ich bin so ein Trottel, du hast mir doch gesagt. . . Heute kommt
drei Wochen später der Brief vom Anwalt: Mein Mandant wurde nicht darauf
hingewiesen, dass. . . “ (S. 55) Der Anwalt darf sich nicht nur im Recht, sondern
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auch auf dem rechten Weg wähnen. In Haftungsfragen nähert sich die deutsche
Rechtssprechung der US-amerikanischen zunehmend mehr an.
Ein zweites Beispiel aus meiner Heimatregion am westlichen Ammersee. Am 23.
März 2019 erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel mit der Überschrift
„Das Ende der Strandbäder an Starnberger See und Ammersee“ (Greune, 2019).
Die Nachricht verursachte bei den Münchener und Augsburgern mehr Aufregung als bei den Anrainern beider Seen. Aus einem doppelten Grund: Zum einen
kannten die Anrainer die Thematik schon aus den Ortsgesprächen (Gemeinderatsdiskussionen, Vereinsgesprächen, „Ortsblättchen“) und zum anderen sind
die genannten Strandbäder weitaus mehr von Münchenern und Augsburgern
besucht als von Einheimischen – die Masse macht den Unterschied. Worum
geht es in der Sache? In eingezäunten gebührenpflichtigen Naturbädern ist die
nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 2017 verschärfte Aufsichtspflicht
praktisch, weil mit viel zu hohen Personalkosten verbunden, nicht mehr zu
erfüllen und das sich daraus ergebende Haftungsrisiko unkalkulierbar. Aber
auch in den frei zugänglichen Badestellen der Kommunen müssen – denn auch
hier haftet im Schadensfall die jeweilige Gemeinde - alle gefahrenträchtigen
Konstruktionen wie Badeflöße oder schwimmende Baumstämme beseitigt werden. Eine mindestens ein Jahrhundert alte Badekultur, mancherorts durch
Denkmalschutz bewehrt, kommt in Folge eines höchstrichterlich verschärften
Aufsichtsrechts, das sich des Beifalls der üblichen Konsumentenschützer sicher
sein darf, zum Erliegen.

6.12 Versicherungen und andere Formen der
Risikoprävention
Hoffentlich ist man als Entscheider / Verantwortlicher versichert. Zweitrangig
ist, ob nun bei der „Allianz“ oder anderswo. Entscheidend ist, worin und wofür –
und dass sich überhaupt eine Versicherung mit verträglichen Konditionen findet.
Der gelernte Jurist Niklas Luhmann hat vor bald drei Jahrzehnten deklariert,
was noch heute gilt: „Man ist eher bereit, sich auf einen Prozeß mit unsicherem
Ausgang einzulassen, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat.“ (Luhmann,
1991, S. 38) Anders formuliert: Die Risikobereitschaft steigt unter sonst gleichen
Bedingungen, wenn man eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat;
und zwar eine, die sowohl straf- als auch privatrechtliche Angelegenheiten
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abdeckt. Im privatrechtlichen Bereich gilt das Hauptaugenmerk möglicher
Haftung; „Haftung“ hier verstanden im Sinne des „Einstehenmüssens eines
Rechtssubjekts für einen entstandenen Schaden“. Eine Haftpflichtversicherung
muss da schon sein.
„Haftung“ ist das Stichwort für eine zweite für Erlebnispädagogen bedeutsame
Versicherungsart, die Berufshaftpflichtversicherung (die übliche Privathaftpflicht kommt bei beruflichem Handeln nicht zum An- und Einsatz). Es gibt –
zumindest in Deutschland -(noch) keine gesetzlich verpflichtende Berufshaftpflicht für Erlebnispädagogen, wohl aber maßgeschneiderte Versicherungsangebote für Veranstalter und/oder Durchführende erlebnispädagogischer Veranstaltungen unterschiedlichen Typs, die im Versicherungsjargon „Risikoklassen“
genannt werden, nach Luhmannscher Redeweise aber „Gefahrenklassen“ meinen. Die Kosten für eine Berufshaftpflichtversicherung, ob nun verpflichtet oder
freiwillig eingegangen, steigen in eben dem Maße, in dem sich in Deutschland
die oben angesprochene „Amerikanisierung“ im Haftungsbereich fortentwickelt.
Bei bestimmten Berufsgruppen, man denke da beispielsweise an die freiberuflich
tätigen Hebammen, führt das dazu, dass sie ihren Beruf ganz aufgeben oder in
ein Angestelltenverhältnis wechseln, und für den Hebammen-Nachwuchs die freiberufliche Tätigkeit oder gleich die ganze Hebammentätigkeit an Attraktivität
verliert.
Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherungen sind wie auch Kranken- und
Unfallversicherungen Maßnahmen zur Minderung des Risikos. Nicht der Gefahr!
Gefahren drohen und kümmern sich nicht um Versicherungen oder andere
Maßnahmen der Risikoprävention. Die warme Gleitschneelawine, die Anfang
Februar 2019 auf Kandahar-Piste bei Crans Montana vier Personen verschüttete,
war in ihrem Verhalten völlig unbeeinflusst davon, ob der verantwortliche
Entscheider – die Ermittlungsbehörde hat den für Öffnung / Schließung der
Piste zuständigen Liftbetreiber im Visier – eine Rechtsschutz- und / oder
Betriebs-/Berufshaftpflicht hatte oder nicht. Sie folgte den für sie geltenden
Naturkräften, die sich um menschliche Rechtsbestimmungen nicht kümmern.
Und diese Naturkräfte musste, so das Recht, der Entscheider im vorliegenden
Falle kennen: Ob seine Neigung, die Piste am Unfalltag dennoch frei zu geben,
auch dadurch erhöht wurde, dass er entsprechende Versicherungen abgeschlossen
hatte, gälte es zu klären.
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Versicherungen sind nicht die einzige Möglichkeit der Risiko-Verminderung.
Eine andere ist der Einsatz von „Sicherheitstechnologie“, um mal einen sehr
allgemeinen Begriff zu gebrauchen. Klassische Beispiele für den Einsatz von
Sicherheitstechnologie im Automobilverkehr sind etwa Abstandswarner, Parksensoren und Rückfahrkameras. Sicherheitstechnologie hat – natürlich, möchte
man sagen – auch auf möglichen Handlungsfeldern der Erlebnispädagogik Bedeutung. Zur Illustration ein schon bekanntes Beispiel: Jene vier Freerider,
die Mitte Januar 2019 bei Lech Zürs am Arlberg in den (gesperrten!) „Langen Zug“, eine der steilsten Abfahrten der Welt, einfuhren, diesen aber bald
verließen und weiter in freies, sprich: nie gesichertes Gelände, weiterfuhren,
hatten das unter dem Gesichtspunkt von „Sicherheitstechnologie“ Beste dabei:
Notfallausrüstung bis hin zu Lawinen-Airbags „auf dem neusten Stand der
Technik“. Lawinen-Airbags reduzieren - im Mittel! – das Sterberisiko bei einem
Lawinenunglück von etwa 22 auf ca. 13 Prozent. Die vier Freerider gehörten
zu den 13 Prozent.
Es ist eine von auch Wissenschaftlern (wie etwa Luhmann, 1991) immer wieder geäußerte Vermutung, Verbesserung technologischer Sicherheit führe zur
Erhöhung von Risikobereitschaft. Belastbare empirische Befunde zu dieser
These fehlen (leider) nach wie vor, aber ich neige ihr zu, weil sie alle Augenscheinvalidität für sich hat; Alpinexperten wie Skilehrer, Bergführer und
Bergwacht-Mitarbeiter äußern sich entsprechend (vgl. etwa Caddeggianini &
Wortmann, 2019). Bei einer bestimmten (v.a. durch Persönlichkeitseigenschaften
und Erfahrungen bedingten) Risikobereitschaft wird, wenn objektive Faktoren
(wie etwa ein Lawinen-Airbag) die Wahrscheinlichkeit eines Schadensfalls verringern, die Risikobereitschaft erhöht – „gleichsam nachgezogen“ (Luhmann,
1991, S. 123). Wenn, wie aus guten Gründen vermutet wird, beim geschilderten Lech Zürs-Unfall die tödliche wirkende Lawine überhaupt erst durch die
vier genannen Freerider ausgelöst wurde, dann hätten wir hier vor Augen ein
anschauliches Beispiel dafür, wie Risikoverminderung zu Gefahrenerhöhung
führt.

6.13 Zurechenbarkeit und Kausalität
„Risiko“ ist wie „Unrecht“ definiert durch Zurechnung auf Entscheidung(en).
Wie aber steht es mit der Zurechenbarkeit? Ganz allgemein und abstrakt
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formuliert: Zurechnung auf Entscheidung ist Kausalzurechnung, sie muss im
Schema von Ursache und Wirkung vorstellbar sein. Und es muss außerdem
plausibel sein, dass auch der Entscheider sich als Ursache von Folgen sehen
kann, die er auslöst. Nur ist das mit der „Kausalität“ so eine Sache – auch in
erkenntnistheoretischer Hinsicht. Zurechenbarkeit beruht in der Regel auf einer
willkürlichen Unterpunktion von Ereignisfolgen, worüber uns Paul Watzlawick,
Janet H. Beavin und Don D. Jackson (2011) in „Menschliche Kommunikation“
aufzuklären versuchten. Wer meint, die „Kausalitäts“- oder „Verursacher“-Frage
sei eine, deren Antwort doch auf der Hand läge, der möge sich in einer für die
bundesrepublikanische Erwachsenenbevölkerung repräsentative Diskussionsgruppe begeben mit der Eingangsfrage: Wer ist „schuld“ an Dieselfahrverboten?
Ich tippe nach bisheriger Erfahrung auf mindestens sechs – einander mal mehr,
mal weniger ausschließenden - Antworten mit einiger Plausibilität.

6.14 Entscheidungen
„Entscheidung“ hört sich nach Handeln auf der Basis mehr oder minder langer
und tiefer Reflexion an. Das kann, muss aber nicht sein. „Entscheidung“ meint
jedes Handeln, das einem von innen oder außen, ggf. einem Gericht, als Ursache
für bestimmte Folgen oder Wirkungen zugerechnet wird. Wenn wir also im Falle
eines Lkw-Auffahrunfalls durch die Medien erfahren, die Ursache beruhe nach
Urteil des mit der Sache befassten Gerichts auf „menschlichem Versagen“, dann
fällt ein so bezeichnetes Verhalten unter „Entscheidung“ im hier gemeinten
Sinne – auch wenn der durch ein solches Urteil in Verantwortung gestellte
Fahrer, sich nicht als „Täter“, sondern als „Opfer“ sieht – als hilflos Getriebener
einer geradezu „mörderisch“ agierenden Speditionsunternehmerschaft.
Ein Risiko eingehen (oder nicht), heißt immer: eine Entscheidung treffen (oder
auch nicht). Das Umgekehrte gilt freilich nicht. Es gibt viele Entscheidungen,
die nicht damit verbunden sind, ein Risiko einzugehen. Es gibt sehr viele
Entscheidungen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dass ein Risiko
eingegangen wird; man könnte sie unter dem Gesichtspunkt von „Risiko und
Gefahr“ einfach als banal bezeichnen. Ob man zum Nachtisch in einem guten
französischen Restaurant ein Stück Kuchen, eine Käseecke oder eine Crème
brûlée wählt, hat wenig zu tun mit Risikowahlverhalten; die Sophisten unter
den Lesern mögen das gerne anders sehen.
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Nicht jede Entscheidung ist mit Risiko verbunden, aber jedes Eingehen eines
Risikos beruht auf Entscheidung. Daher ist es sinnvoll, dass sich all jene, die
sich vertieft mit der Thematik „Risiko und Gefahr“ beschäftigen (wollen),
auch – und das ist bislang allzu wenig geschehen - zur Kenntnis nehmen, was
die Psychologie an Erkenntnissen zum Entscheidungsverhalten von Menschen
gewonnen hat. Die zehn wichtigsten Punkte wurden unlängst in „Cerveau
& Psycho“, dem französisch(sprachig)en Pendant des deutsch(sprachig)en
Journals „Gehirn & Geist“ zusammenfassend dargestellt (Bohler, 2018; Bohler
& Aghassian, 2018). Sie sind hier - mit zum Teil anderen illustrativen Beispielen
- dargestellt:
• Primäreffekt: Wenn uns jemand etwa bei einer Kaufentscheidung für
einen Gebrauchtwagen zuerst all dessen Vorzüge (keine Roststellen, die
Sitze wie neu) aufzählt, um erst danach mit den Nachteilen (der erste
Gang hakelt, das Getriebe verliert „ein bisschen“ Öl) herauszurücken,
dann handelt er als Gebrauchtwagenhändler klug. Denn wir prägen uns
in Entscheidungssituationen das zuerst zu Bewusstsein gebrachte stärker
ein.
• Kongruenzeffekt: Gehen wir, um ein beliebtes Beispiel heranzuziehen,
hungrig in einen Supermarkt, dann kaufen wir in der Regel mehr ein, als
wenn wir vorher gegessen haben; mehr nicht nur an Lebensmitteln! Kluge
Gourmets beherzigen daher die Regel: Wenn Du in ein edles Restaurant
gehst, um zu genießen, tu das nie mit knurrendem Magen.
• Repräsentationsheuristik: Menschen sind gemeinhin miserable Statistiker. Sehr einprägsame Ereignisse halten wir häufig für repräsentativ.
Erfahren wir beispielsweise von einem spektakulären Flugzeugabsturz,
fahren wir danach lieber mit dem Auto in Urlaub – was nüchtern betrachtet weitaus riskanter ist, da mehr Gefahren drohen.
• Konformität: Entscheidungen sind ansteckend. Wenn wir uns etwa unsicher sind, welches belletristische Buch wir zur möglichen Urlaubslektüre
kaufen sollen, wählen wir das allgemein beliebtere aus. Wozu sonst gäbe
es so etwas wie Bestsellerlisten? Der „Konformitäts“ - Effekt ist auch
unter einem anderen Namen bekannt und manchen sogar viel bekannter:
es geht hier um „Gruppenzwang“.
• Bestätigungsfehler: Sobald wir uns eine Meinung über etwas oder
jemanden gebildet haben, nehmen wir an dieser Sache oder jener Person
193

6 Risiko und Gefahr: ein Unterschied, der einen Unterschied macht

vor allem jene Charakteristika wahr, die unsere (Erst-)Meinung bestätigen.
Praktisch bedeutet das: Je falscher unser Primärurteil war, umso größer
zwangsläufig unsere Irrtumswahrscheinlichkeit in der Folge.
• Positive Zeitpräferenz: Wir kaufen Dinge lieber sofort, auch wenn
der Nutzen gering ist. Man und frau – ich will da nicht auf GenderDifferenzen eingehen – schaffen es nicht an den schönen Schuhen im
Schaufenster vorbei, auch wenn zuhause das Schuhfach schon überquillt
und das ausgegebene Geld anderswo besser angelegt gewesen wäre.
• Mere-Exposure-Effekt (Effekt des bloßen Kontakts): Sehen wir immer wieder dieselbe Person oder Sach(lag)e wird uns diese nicht nur
vertrauter, sondern auch sympathischer. Der Entdecker dieses Effekts,
Robert Zajonc hat dafür eine evolutionspsychologische Erklärung: Die
Konsequenzen wiederholter Darbietung nutzen dem Organismus in seinen
Beziehungen zur unmittelbaren belebten und unbelebten Umwelt; sie
erlauben dem Organismus, zwischen sicheren und gefährlichen Dingen
und Biotopen zu unterscheiden, und sie bilden die primitivste Grundlagen
für soziale Bindungen. Daher stellen sie die Basis für soziale Organisation
und Zusammenhalt her: die grundlegenden Quellen psychologischer und
sozialer Stabilität.
• Status-quo-Verzerrung: Wenn irgend möglich, vermeiden wir Entscheidungen – solche mit Risikocharakter ohnehin. Wir wollen, dass die
Dinge so bleiben, wie sie sind. Dann fühlen wir uns „beheimatet“ oder in der Sprache, die sich die Moderne Erlebnispädagogik angeeignet hat –
„in der Komfortzone“ (vgl. dazu Luckner & Nadler, 1997).
• Verlustaversion: Wir gewichten Verluste in der Regel höher als Gewinne.
Gut untersucht ist dies bei Kleinanlegern von Wertpapieren. Bekannt
ist die Tendenz aber auch aus dem Alltag: Wenn Menschen sich im
Restaurant zwischen zwei ihnen unbekannten Gerichten entscheiden
müssen, manchmal einfach deshalb, weil man im Ausland ist und die
Speisenkarte nicht lesen kann, dann wählen sie das billigere; wenn es
nicht schmeckt, hat man zumindest weniger Geld in den Sand gesetzt.
• Reaktanzeffekt: Im alltäglichen Sprachgebrauch wird das „Trotzeffekt“
genannt – und ist als solcher nicht nur Eltern allzu bekannt.
Die Beachtung dieser zehn Punkte, über deren unterschiedliche Gewichtung auf
Grund (spärlicher) empirischer Studien und (reichhaltiger) lebenspraktischer
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Erfahrung sich trefflich streiten lässt, hat Bedeutung für erlebnispädagogisches
Handeln – vor allem jenes der Leitung. Nehmen wir etwa den Punkt „Primäreffekt“. Unter dem Eindruck der „Sicherheits“-Diskussion in den Anfangsjahren
der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum habe ich Anfang
der 1990er ein Semester lang bewusst jede meiner Lehrveranstaltungen, die zum
informellen Curriculum „Erlebnispädagogik“ an der Fachhochschule München
gehörten, eingeleitet mit Darstellungen von und Erörterungen zu „Sicherheits“Maßnahmen, die für die jeweiligen Lehrveranstaltungen vorgesehen seien und
bei ihnen zum Tragen kämen.
Ich hatte damit vollen Erfolg. Die Saat der Furcht und der Angst war gesät, und
sie ging auf unter der wärmenden Sonne jeglichen „Risikovermeidungsverhaltens“Verhaltens, das für manche schon mit dem Verlassen des Fachbereichsgebäudes
gegeben war, und dem warmen Regen aller Fürchte, die sich bei einigen Teilnehmern schon beim bloßen Anblick von Seil und Karabinerhaken entwickelten. Ich
habe ab dann das Ruder zurückgelegt auf den Anfangskurs. Den hatte mir 1986
meine Ausbilder in Erlebnispädagogik und schon viele Jahre davor Antoine
de Saint-Exupéry (1900-1944) aufgezeigt: „Wenn Du ein Schiff bauen willst,
dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu
vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht
nach dem weiten, endlosen Meer.“ Man sehe Antoine de Saint-Exupéry seine
Befangenheit in der Welt des Maskulinen nach; seine Worte gelten natürlich
auch für Frauen.

6.15 „Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin
um“
In einem Buch des Judentums, entstanden 180 - 175 v. Chr. und bekannt unter
dem Namen „Jesus Sirach“ (in der jüdischen Tradition) oder „Ecclesiasticus“
(bei den Christen) heißt es im 3. Kapitel, Vers 27: „Wer sich in Gefahr begibt,
kommt darin um.“ Das scheint ein lebenskluger Hinweis. Scheint! Denn da
haben wir etwa die in Sachen „Gefahr“ lehrreiche mythologische Erzählung
von Ödipus, die man auch anders lesen kann als Sigmund Freud (womit dessen
Lesart ja nicht als „falsch“ erklärt wird). Ödipus’ Eltern Laios und Iokaste
waren über die Zeit kinderlos, und Laios der in dieser Angelegenheit das Orakel
von Delphi befragen ließ, erhielt die Auskunft: „Solltest du Dich je unterstehen,
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einen Sohn zu zeugen, so wird dieser seinen Vater erschlagen und seine Mutter
heiraten.“
Iokaste bekam tatsächlich einen Sohn. Um die durch das Orakel angekündigte Gefahr zu vermeiden, ließ Laios im Einverständnis mit seiner Frau dem
Neugeborenen die Füße durchstechen, zusammenbinden und ihn von einem
Hirten so im Kithairon-Gebirge aussetzen. Der Bote aber hatte Mitleid mit
dem Neugeborenen und übergab ihn einem vorbeiziehenden Hirten aus Korinth.
Über diesen gelangte das Kind zu Korinths König und wurde von ihm adoptiert.
Dessen Frau heilte die Fußwunden des Kleinen und nannte ihn wegen seiner
geschwollenen Füße „Oidipus“ („Schwellfuß“). Als er in die Pubertät kam,
machte ein Betrunkener auf einem Fest Andeutungen, denen zufolge er nicht
der leibliche Sohn derer sei, die er als Eltern ansah. Ödipus war beunruhigt,
die Antworten seiner (Adoptiv-)Eltern befriedigten ihn nicht, und so befragte
er schließlich seinerseits das Orakel in Delphi. Dieses blieb ihm die Antwort
auf die Frage, wer er sei, schuldig und verkündete stattdessen, er werde seinen
Vater töten und seine Mutter zur Frau nehmen.
Entsetzt machte er sich daraufhin nicht auf den Heimweg, sondern schlug einen
anderen ein - damit sich die Prophezeiung an seinen (vermeintlich leiblichen)
Eltern in Korinth nicht bewahrheite. Ein zweiter Fall von Gefahrenvermeidung
in dieser Geschichte. Auf diesem faktisch aber gefahrenträchtigen Weg traf
er an einer engen Weggabelung im Gebirge auf einen Wagen, dessen Fahrer der hatte ja einen König als Passagier! - Ödipus aufforderte, sofort Platz zu
machen. Da ihm das zu langsam ging, tötete er eines der Pferde des Ödipus,
woraufhin dieser sowohl den Fahrer tötete als auch dessen Passagier: Laios,
seinen leiblichen Vater.
„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um“ ist die Moral der ÖdipusGeschichte – und in dieser Form wird sie im Allgemeinen Ernst Bloch zugeschrieben (wenn nicht wahr, so doch gut erfunden). „Wer sich in Gefahr begibt,
kommt darin um“ oder „Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um“?
Was ist nun wahr? Das muss jeder selbst herausfinden – vor allem für sich. Man
muss dafür Erfahrungen sammeln, wozu ich auch das Lesen von Gedichten
zähle. Etwa das des über zwei Jahrhunderte alten „Reiterlieds“ von Friedrich
Schiller. Es endet mit der Doppelzeile: „Und setzt ihr nicht das Leben ein, nie
wird euch das Leben gewonnen sein.“
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7 Risiko und Wagnis: zwei Seiten einer
Medaille
7.1 Die „Sicherheits“-Diskussion in der Frühzeit der
Modernen Erlebnispädagogik
Wenn man „Risiko“ und „Gefahr“ unterscheidet und sich des Risikos beim
Gebrauch des Begriffes / Konzeptes „Sicherheit“ bewusst ist, ergeben sich neue
Denkmöglichkeiten und Handlungsoptionen – auch für Theorie und Praxis
der Erlebnispädagogik. Mir wurde das seit der ersten Lektüre des St. GallenVortrags, das war 1990 und damit im vierten Jahr meines erlebnispädagogischen
Aktivseins, zunehmend bewusster. Was bei diesem Denkprozess zunächst an
fassbaren Ergebnissen heraus kam, habe ich unter der Überschrift „Risiko und
Gefahr“ zu vermitteln versucht: 1995 in dem von Hubert Kölsch herausgegebenen Sammelwerk „Wege Moderner Erlebnispädagogik“ (Heekerens, 1995). Es
war der sicherlich größte Flop meiner publizistischen Tätigkeit. Der Buchbeitrag
fand keinen Eingang in den damaligen Diskurs zum Themenkreis „Sicherheit
/ Risiko / Gefahr“ in der deutschsprachigen Erlebnispädagogik. Die Gründe
dürften gewesen sein: arrogant im Ton, kompliziert in der Sache und vor allem
völlig unzeitgemäß.
Die Moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum befand sich Anfang der 1990er in einem kritischen Stadium der Rechtfertigung. Lockere
Sprüche aus deren Gründerjahren wie etwa „No risk - no fun“ (der auch mir
von den Lippen kam) sowie Unfälle, die man teils zu Recht, teils zu Unrecht
mit „Erlebnispädagogik“ in Verbindung brachte und von Medien wie konkurrierenden (sozial-)pädagogischen Ansätzen spektakulär aufgebauscht wurden,
hatten die damals noch junge und ungefestigte Moderne Erlebnispädagogik in
Gefahr gebracht. Ich nenne zur Illustration nur zwei Unfällen, die eine breite
Öffentlichkeit bewegten, nur zwei (vgl. „Risiko und Gefahr: ein Unterschied, der
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einen Unterschied macht“). Da war auch noch Anfang der 1990er die öffentliche
Erinnerung wach an das Lawinenunglück von Ende Januar 1982, bei dem drei
Mitarbeiter der Kurzschule Berchtesgaden und zehn Kursteilnehmer zu Tode
kamen. Welche Gefahren bei erlebnispädagogischen Aktionen lauern (können)
zeigte sich Ende der 1990er: Bei einem Canyoning-Unglück vom Juli 1999 im
Schweizer Saxetbach reisst eine Flutwelle 21 junge Menschen, Teilnehmer einer
Adventure World-Maßnahme, in den Tod.
Dem Ruf, Erlebnispädagogik sei eine (lebens-)gefährliche Angelegenheit, galt
es entgegen zu wirken und zu zeigen, dass sie eine „sichere“ Sache sei. Das tat
man denn auch. So beispielsweise in dem meinem o.g. Beitrag im Kölsch-Buch
unmittelbar nachfolgenden: „Erlebnispädagogische Angebote – Qualitätsmerkmal Sicherheit“ von Michael Jagenlauf und Helmut Wunder (1995). Dieser
Buchbeitrag, die überarbeitete Fassung eines Artikels im e&l-Schwerpunktheft
2/1994 „Sicherheit in erlebnispädagogischen Feldern“, scheint mir für die weitere Diskussion um den Themenkomplex „Sicherheit / Risiko / Gefahr“ in der
deutschsprachigen Erlebnispädagogik maßgeblich gewesen zu sein; er ist ein
„klassischer“ Text. In ihm findet sich der Begriff „Sicherheit“ (als einzelnes Wort,
Teil eines Wortes oder in Übersetzung) auf neun Textseiten 40 Mal. Jeweils
ein Mal nur hingegen die Begriffe „Gefahr“ (S. 84) und „Risiko“ (S.85), die
synonym gebraucht werden und als Gegenbegriff(e) zu „Sicherheit“ fungieren.

7.2 „Sicherheits“-Denken kann riskant sein
Dass es mit „Sicherheit“ auch etwas Nachteiliges auf sich haben könnte, wird
in diesem Beitrag (auf S. 78) nur in einem Zitat von Rainer Güttler (1994) aus
dem besagten e&l-Schwerpunktheft 2/1994 angesprochen: „Das oberste Ziel,
safety first, muß so justiert und erreicht werden, dass legitime Bildungsziele
ermöglicht, nicht aber Lernpotentiale durch Sicherheitsdenken erschlagen werden.“ (Güttler, 1994, S. 9) Eben dieser Gefahr, dass man durch ein Denken,
das von „Sicherheit“ (was auch immer das sei) gleichsam hypnotisiert ist, auch
Lernpotentiale erschlagen könne, wurde ich mir im Laufe meiner erlebnispädagogischen Tätigkeit als Hochschullehrer für Sozialarbeit/Sozialpädagogik (und
Pädagogik) zunehmend bewusster.
Da waren nicht nur die oft hämisch gemeinten Anfragen aus dem Kollegium und
die mit allem Ernst von Studierenden vorgebrachten Fragen nach der „(Un-)
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Sicherheit“ meiner Unternehmungen. Da musste ich um die Genehmigung der
einen oder anderen Exkursion (etwa mehrtägiges Camp mit Kanufahren im
österreichischen Lechtal ab Steeg) auch unter dem Aspekt der „Sicherheit“
stets mit dem Dekan und oft auch mit dem Kanzler der Hochschule ringen.
Und eben diesen hatte ich mehr als einmal Rede und Antwort auch zum Thema
„Sicherheit“ zu stehen, wenn ich nach dieser oder jener erlebnispädagogischen
Aktion entweder selbst einen Dienstunfall (etwa Fersenbeinbruch) oder den
Unfall eines Studierenden (beispielsweise Steißbeinbruch) zu melden hatte.
Während solcher Exkursionen, aber auch schon dann, wenn wir mit selbstgebautem Niedrigseilgarten im Pasinger Stadtpark vor unserem Lehrgebäude arbeiteten, sah ich mich immer wieder und aufs Neue gezwungen, die
„Sicherheits“-Frage zu zerlegen in zwei Fragen anderer Art: 1. Welche Gefahren
drohen - und haben wir alles uns zur Verfügung Stehende getan, diese so
weit zu minimieren, wie es in unseren Kräften steht? 2. Welche Risiken will
ich als Verantwortlicher der Aktion/Lehrveranstaltung eingehen und meinen
Teilnehmern zumuten –weil ich dies zur Erreichung bestimmter Lernziele für
unabdingbar halte? Ich habe das getan, um mir als Pädagoge jenes Mindestmaß
an Souveränität zu sichern, ohne das ich Lehr-/Lernprozesse nicht anstoßen,
begleiten und mit den Teilnehmern zusammen reflektieren kann.
Ich verstehe, dass viele für erlebnispädagogische Aktionen letztendlich juristisch Verantwortlichen – und ich denke da besonders an die Gewerbetreibenden
unter ihnen - mit der „Sicherheits“-Frage anders, nämlich vor allem unter
Aspekten der Haftung und der Rufschädigung umgehen. Bedauerlich finde ich
das dennoch. Und ich halte es für eine Gefahr für die weitere Entwicklung
der Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum, dass dort bis heute in der
Literatur zum Themenkreis „Sicherheit / Risiko / Gefahr“ das Thema „Sicherheit“, sachlich gefasst als „Verhinderung / Minderung von Gefahr(enquellen)“,
dominiert. Was bis heute zu kurz kommt, ist „Risiko“ und damit die SubjektSeite des Themenkreises; Ausnahmen (wie etwa Bitz, 2005; Einwanger, 2018
oder Paffrath, 2013 und einige Beiträge in Einwanger, 2007 bzw. Mastalerz &
Brünner, 2012) bestätigen diese Regel nur.
Um nicht missverstanden zu werden: Die sich auf die Verhinderung bzw.
Minderung drohender Gefahren richtende „Sicherheits“-Diskussion der Erlebnispädagogik ist unentbehrlich. Zur Verhinderung bzw. Minderung drohender
Gefahren habe ich immer auf jene vier Elemente gesetzt, die Michael Herrmann
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(2018) in „Sicherheit in der Erlebnispädagogik“ klar benannt hat: Redundanz,
Standardisierung, Gefahrenanalyse und Best Practice sowie Training und Erfahrung. Ich selbst habe, nicht zuletzt unter dem Eindruck der jahrelangen
und systematischen Pädokriminalität auch und gerade an reformpädagogischen
Einrichtungen, zudem die Anregung gegeben, die ganz überwiegend an Technik
und Umwelt ausgerichteten Sicherheitskonzepte der Erlebnispädagogik um
den Aspekt der psychischen Sicherheit und personalen Integrität der Teilnahme zu erweitern (Heekerens, 2010), wozu mir ein vertieftes Nachdenken und
eine intensivierte Diskussion über die Gestaltung der Beziehung zwischen Leitern und Teilnehmern erlebnispädagogischer Maßnahmen unabdingbar scheint
(Heekerens, 2012).
Aber all das darf doch zweierlei nicht vergessen machen: 1. dass eine ausschließlich in Kategorien von „Sicherheit“ operierende Denkweise auch etwas
Nachteiliges mit sich bringen und 2. man „Risiko“ auch positiv denken kann.
Und in diesem Punkte unterscheide ich mich von Michael Herrmann und seinen
Gleichgesinnten. Bei ihm liest man nach Darstellung der o.g. vier Elemente
Folgendes: „Nach wie vor bleibt die Erlebnispädagogik ein risikobehaftetes
Unterfangen, in der [!; es muss wohl „dem“ heißen] es keine 100% Sicherheit
geben kann.“ (Herrmann, 2018, S. 353) Bei „risikobehaftet“ weiß man nicht
so recht, ob das Wort mehr Schrecken oder mehr Abscheu hervorruft bzw.
hervorrufen soll. Jedenfalls aber ist es ein Begriff, der, hat man ihn verinnerlicht,
es einem affektiv wie kognitiv schwer macht, über „Risiko“ in positiver Weise
zu denken. Die Schere im Kopf schneidet Gedankengänge zu so etwas wie
„Risikobereitschaft“ oder „Wagemut“ frühzeitig ab.

7.3 Schon im Kindesalter gilt: No risk – no learning
Risiko und Gefahr begleiten uns von Kindesbeinen an. „Von Kindesbeinen
an“ ist durchaus wörtlich zu nehmen. Seit zwei Jahrzehnten wird – und zwar
zunehmend verstärkt und von immer mehr Herstellern – versucht, Eltern
zum Kauf von Lauflernhilfen (Babywalkers) zu bewegen. Die entsprechenden
Werbestrategien arbeiten mit dem bei dieser Zielgruppe üblichen Mix von
Versprechen und Drohen. Zu den Versprechen gehört etwa folgendes: „Eine frühe
Förderung von Kindesbeinen an ist wichtig. Nur so können die Potentiale der
Kinder geweckt und genutzt werden. . . . Eigenständigkeit wird gefördert und
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ein großes Stück Freiheit gewonnen.“ (https://www.thomashilfen.de/390;
Zugriff am 23.9.2018). Drohungen müssen gar nicht ausgesprochen werden; die
sind bei Eltern, vor allem den Müttern in Gestalt möglicher Selbstvorwürfe
schon latent vorhanden: „Wenn Dein Kind beim Laufen lernen fällt und sich
dabei verletzt, dann bist DU schuld, denn DU hättest. . . “ Pädiater halten
Lauflernhilfen für überflüssig und gar unfallträchtig.
Ja, zum Laufenlernen gehört das Hinfallen mit höchster Wahrscheinlichkeit
dazu. Und Hinfallen ist oft verbunden mit Prellungen, Schürfungen und Verstauchungen (Knochenbrüche sind selten). Aber wer als Kleinkind nicht immer
wieder hinfällt, lernt auch nicht „richtig“ hinzufallen; d.h. so hinzufallen, dass
mögliche Verletzungen gemindert oder vermindert werden, indem gleichsam
reflexartig die Extremitäten zum Schutz von Kopf und Rumpf einsetzt werden
und/oder die Wucht eines Absturzes durch geschicktes Abrollen abgefangen
wird. Katzen, jedenfalls die nicht völlig verzüchteten, müssen das nicht lernen,
Menschen schon. Und ein Weiteres: Nur wer hinfallen gelernt hat, lernt auch
wieder aufstehen. Und diese Erfahrung hat eine existentielle Dimension.
Können die Kinder dann laufen, wird es in Sachen „Risiko und Gefahr“ nicht
anders – auch nicht für Eltern und andere Erziehungspersonen. Vor einem
Jahrzehnt wurde im Vereinigten Königreich eine narrative Übersichtsarbeit
zum Themenbereich „Risiko und Spiel“ (Gleave, 2008) durchgeführt und von
Playday UK veröffentlicht. Die zwei zentralen Ergebnisse sind: 1. Kinder suchen Risk-Taking-Gelegenheiten und 2. sie erfreuen sich an Risk-Taking. Im
selben Jahr gingen zwei Wissenschaftlerinnen (Little & Wyver, 2008) des Institute of Early Childhood der Macquarie University in Sydney - ebenfalls in
einem narrativen Review – der Frage nach, welche positiven Folgen kindliches
Draußenspielen (Outdoor Play), das mit Risk-Taking notwendigerweise verbunden ist, haben kann und welche negativen Folgen ein – durch (haftungsund straf-)rechtliche Bestimmungen für Aufsichtspersonen (Eltern, Erzieher)
mit erzeugtes - einseitiges Sicherheitsdenken mit sich bringen könnte.
In den beiden Jahren zuvor hatte Tim Gill mit Unterstützung der Forestry
Commission England (Gill, 2006) bzw. der Gulbenkian-Stiftung im Vereinigten
Königreich (Gill, 2007) auf die gesellschaftlichen Folgen einer einseitig auf
Sicherheit bedachten Erziehung hingewiesen: Wer Kindern nicht die Möglichkeit
biete, beim Spielen Risiken (auch das, sich zu verletzen) einzugehen, sollte
Möglichkeiten einkalkulieren wie die, dass sich die Kids dann für den Kick
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wirklich gefährliche Aktionen (wie S-Bahn-Surfen) suchen oder aus den Kindern
Erwachsene werden, die, weil Risiko-aversiv nach einem „starken Staat“ rufen,
der sie schützen soll vor den Unwägbarkeiten des Lebens, mit denen umzugehen,
sie nicht lernen konnten.
In Deutschland waren vergleichbare Töne zu hören. Der Sozialpädagoge Thomas
Lang, damals Vorsitzender des Bundesverbandes der auf Risk-Taking angelegten Jugendfarmen und Aktivspielplätze, hat Anfang der 1990er in seinem
Buch „Kinder brauchen Abenteuer“ (Lang, 1992; 2., ergänzte Aufl. 1995, 3.,
erweiterte Aufl. 1996) auf den Stellenwert unmittelbarer Erfahrungen und
des intensiven Sich-selbst-Erlebens der Kinder hingewiesen. In der Modernen
Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum ist die Botschaft angekommen.
Am klarsten zum Ausdruck gebracht wird sie im Titel „Kinder lieben Abenteuer“ des Buches der erlebnis- und ökopädagogisch gebildeten und in Sachen
„Abenteuerpädagogik“ erfahrenen Anke Schlehufer (2016; vgl. Heekerens, 2016).
Anke Schlehufer darf sich bei ihrem Vorhaben „auf der richtigen Seite“ wähnen.
Was sie in Übereinstimmung mit vielen anderen, die sich um erlebnispädagogische Arbeit mit Kindern bemühen, tut, ist: Reframing risk as a developmental
need. Das ist der Titel des jüngsten Aufsatzes (Harper, 2018) von Nevin J.
Harper. Der ist nicht irgendwer; er ist Associate Professor an der School of
Child & Youth Care an der University of Victoria, Kanada, National Research
Coordinator for Outward Bound Canada und einer der kreativsten Geister der
kanadischen Erlebnispädagogik, wie nicht zuletzt seine Publikationen zeigen,
von denen hier nur auf die drei neusten (Dobud & Harper, 2018; Gabrielsen &
Harper, 2018; Harper, Gabrielsen & Carpenter, 2018) hin gewiesen sei.
Mir kamen bei Lektüre all der vorgenannten Texte alte, wohlbekannte Worte in
den Sinn. Diese etwa: Es gelte „Kinder nicht als Konsumenten von Spielplätzen
zu behandeln, sondern sie selbst aktiv ihre Spielumwelt täglich neu gestalten
zu lassen. Endlich können sie bauen, klettern, schaukeln, rennen, matschen,
raufen, brüllen, kokeln, basteln, plantschen, graben und malen. Sie lernen
Regeln einsehen, Probleme zu lösen, Pläne zu machen und zu verwirklichen und
Entscheidungen zu treffen. Sie erfahren, wie Auseinandersetzungen ertragen und
geregelt werden, sie akzeptieren andere und werden akzeptiert, sie lernen Erfolge
und Misserfolge einzuordnen.“ Diese Sätze stehen in den Vorbemerkungen zum
Buch „Abenteuerspielplatz – Wo verbieten verboten ist“ der Autorengruppe
Abenteuerspielplatz Märkisches Viertel (1973, S. 2). Ich hatte Anfang der
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1970er als Mitglied des „Sozialausschusses“ des Heidelberger Allgemeinen
Studentenausschusses die charmante Aufgabe, auf der Basis dieses Buches
mit jungen Eltern über die Neukonzeption des Studentenkindergartens zu
diskutieren. Seither weiß ich, dass man mit der „Sicherheits“-Keule selbst die
vitalste Idee totschlagen kann.

7.4 Im Erwachsenenalter kommt hinzu: No risk – no
gain
Was die Bedeutung von Risiko-Bereitschaft im Erwachsenenalter anbelangt, so
sei exemplarisch Karl Ludwig Schweisfurth zitiert: „Aber Unternehmer wissen:
Wer etwas unternimmt, kann auch scheitern. Das Risiko hatte ich einkalkuliert.
Nur Unterlasser scheitern nicht.“ (Klotz, 2012, 27). Wer nicht weiß, wer Karl
Ludwig Schweisfurth ist: In den 1980ern gab er, der mit Herta - Unternehmen
(Slogan: „Wenn’s um die Wurst geht“) eine der modernsten deutschen Fleischfabriken im „Chicago-Stil“ aufgebaut hatte, das hoch profitable Geschäft aus
ethischen Gründen auf und gründete 1986 die Herrmannsdorfer Landwerkstätten, ein über Oberbayern hinaus bedeutsames ökologisches Unternehmen
für Ackerbau und Viehzucht sowie Herstellung und Vermarktung von frischen
Lebensmitteln. Und von dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wird das
Statement überliefert: „The biggest risk is not taking any risk.
Wer es „näher an der Erlebnispädagogik“ haben möchte, dem sei zunächst
(unten mehr) mit folgenden zwei Zitaten gedient. Beide stammen vom Alpenvereinstag „Recht auf Risiko“ 2010 der deutschsprachigen Alpenvereine beim
„International Mountain Summit“ in Brixen. Zu den Schlussworten gehörte
der Satz des Österreich-Vorsitzenden: „Nur die Eigenverantwortung hat der
Menschheit ihren Evolutionserfolg gebracht“ (Dick, 2012a, S. 193). Eröffnet
hatte der OeAV-Generalsekretär den Tag mit einem Zitat des früheren USamerikanischen Außenministers James F. Byrnes: „Zu viele Menschen denken
an Sicherheit statt an Chancen. Sie scheinen vor dem Leben mehr Angst zu
haben als vor dem Tod.“ (Dick, 2012a, S. 187)
Wem nach wissenschaftlicher Literatur zum Thema ist, der muss sich klar
machen, dass die (wie in anderen Fällen auch) fast nur auf Englisch zu haben und nur in eher entlegenen Zeitschriften wie Personality and Individual
Differences, Personality and Social Psychology Bulletin oder Psychological
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Sciences zu finden ist. Die einzige Monographie zum Thema stammt von dem
US-amerikanischen Psychologen Robert Biswas-Diener, trägt den Titel „The
courage quotient. How science can make you braver.“, wurde 2012 publiziert und
bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. Die deutschen Verlagshäuser scheuen
offensichtlich das unternehmerische Risiko.
Wer sich auf deutschsprachige Literatur konzentrieren will (oder muss), sei
verwiesen auf den im September 2018 unter dem Titel „Die Kunst der Selbstüberwindung“ veröffentlichten „Gehirn&Geist“-Beitrag von Patricia Thivissen
(2018). Man kann die auf Basis neuerer Forschungsergebnisse beruhende zentrale Botschaft dieses Artikels so zusammenfassen (Thivissen, 2018, S. 15):
• „Die Bereitschaft, Risiken einzugehen, ist eine wichtige Zutat für Erfolg
und Zufriedenheit im Leben. Sie muss jedoch gut dosiert werden, um
nicht in Tollkühnheit umzuschlagen.
• Mutige Menschen sind nicht frei von Angst [korrekt: Furcht], haben im
Schnitt aber mehr Vertrauen in ihr Können und sind extravertierter als
andere.
• Die Furcht vor Risiken überwinden wir eher, wenn wir unseren spontanen
Gefühlen oder moralischen Überzeugungen folgen.“
Zum Stichwort „Vertrauen“ sei nur angemerkt: Dies ist ein weites und von
der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum noch wenig
beackertes Feld. Erstaunlich für eine Profession und Disziplin, die „Vertrauen“
zu einer Zentralkategorie ihres pädagogischen Handelns gemacht hat, wofür
Handlungskonzepte wie „Vertrauensfall“ und „Vertrauenssprung“ gleichsam
symbolisch stehen. Man könnte anfangen, sich ernsthaft mit der angesprochenen
Thematik zu beschäftigen, indem man, was bis heute (weitgehend) unterlassen
wurde, die zwei einschlägigen Bücher (Luhmann, 2014; Petermann, 2013) liest
und deren Aussagen zur Diskussion stellt.

7.5 Mehr Wagnis wagen
Zu dem o.g. Alpenvereinstag „Recht auf Risiko“ von 2010 war als Referent nicht
ein ausgewiesener Vertreter der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum eingeladen, sondern Siegbert Warwitz (vgl. das damals von Andi
Dick geführte Interview: Dick, 2011, 2012b). Schon im Alpenvereinsbuch Berge
2006 hatten ihn die deutschsprachigen Alpenvereine unter der Überschrift „Vom
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Sinn des Wagens“ (Warwitz, 2006) öffentlichkeitswirksam zu Wort kommen
lassen. Ein schneller Erfolg für einen, der erst fünf Jahre zuvor mit dem Buch
„Sinnsuche im Wagnis“ (Warwitz, 2001) in Erscheinung getreten war. Siegbert
Warwitz hatte ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Risk-Taking
übersetzt man tatsächlich am besten mit „ein Wagnis eingehen“ („ein Risiko
eingehen“ würde Niklas Luhmann sagen). Und wenn „Wagemut“ („Risikobereitschaft“) erst einmal ins positive Licht gerückt ist, kann man das pädagogisch
verwerten: Die erzieherische Einflussnahme strebt die verantwortungsbewusste
Wagniskompetenz an, und das praktische Heranführen an gefährliche, aber
werthaltige Aufgaben wird als Wagniserziehung konzipiert.
Es gibt ein zweites Verdienst von Siegbert Warwitz (2001): Er hat in aller
notwendigen Klarheit auf den Unterschied von „Wagemut“ und „Tapferkeit“
hingewiesen. Die Unterscheidung lässt sich zurückverfolgen bis in die römische Kaiserzeit. Angesichts des unterschiedlichen Verhaltens von Soldaten im
Kampfgeschehen, begann man (Belegstellen bei Cäsar und Tacitus) zu unterscheiden zwischen audacia (Wagemut) und fortitudo (Tapferkeit). Wagemut, so
Siegbert Warwitz, stellt eine Initiativkraft dar, während sich in der Tapferkeit
eine Dulderkraft äußert; Mut ist mit Kühnheit, Tapferkeit mit Leidensfähigkeit
ausgestattet. Als Musterbeispiel eines tapferen Menschen gilt im christlichen
Kulturkreis der Märtyrer (vgl. etwa Pieper, 1963). Die Erlebnispädagogik
braucht keine Märtyrer, wohl aber Wagemutige.
Ich bin trotz allen Haders mit der „Sicherheits“-Denke der hiesigen Erlebnispädagogik nicht zum „Warwitz-Jünger“ geworden. Und das aus guten
Gründen. Zum einen: Das Verdienst, „Wagnis(erziehung)“ auf die Agenda
der deutsch(sprachig)en Sportpädagogik gesetzt zu haben, kommt nicht ihm zu.
Von „Wagniserziehung“ hatte schon vor ihm sein Heidelberger (PH-Professor-)
Kollege Peter Neumann (1997, 1998) gesprochen und „Wagnis“ war um die
Jahrtausendwende ein recht weit verbreitetes Thema der deutschen Sportpädagogik (vgl. etwa Gissel & Schwier, 2002). In den Diskurs der deutschsprachigen
Sportpädagogik wurde „Wagnis“ aber schon viel früher gebracht: 1977 durch
das Buch „Abenteuer – Wagnis – Risiko im Sport“ des Ludwigsburger Sportpädagogen Wolfram Schleske, den die Älteren unter uns noch persönlich kennen
gelernt haben (etwa auf dem e&l-Kongress 1997). Ich halte sein Buch für die
bis heute bedeutsamste - weil gelehrt und reflektiert zugleich - deutschsprachige
Monographie zum angesprochenen thematischen Feld.
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Im deutschsprachigen Raum gab es 1977 Erlebnispädagogik – der Sache, nicht
der Bezeichnung nach - nur in den Kurzschulen. Deren Arbeit war für Wolfram
Schleske (1977) der wesentliche Bezugspunkt: „Die theoretische Begründung der
Kurzschulbewegung HAHNs wird im Rahmen der Untersuchung eine besondere
Bedeutung beigemessen, weil sie eine unmittelbare Beziehung zwischen der
erziehungswissenschaftlichen Bedeutung des Abenteuerphänomens und der
sportpädagogischen Thematik erkennbar werden läßt.“ (Schleske, 1977, S. 14).

7.6 „Wagnis“: ein zentrales Element der Hahnschen
Pädagogik
Und an späterer Stelle notiert Wolfram Schleske: „HAHN ist einer der wenigen
Pädagogen, die Abenteuer, Wagnis und Risiko gezielt in die pädagogische Praxis
eingeführt haben.“ (Schleske, 1977, S. 18) Das war meine Meinung schon bevor
ich 1986 Erlebnispädagoge wurde, und stellt den zweiten Grund dar, weshalb
ich kein „Warwitz-Follower“ wurde. Siegbert Warwitz hatte doch überhaupt nur
Erfolg, weil die Moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum die
Hahnsche Tradition in Sachen „Wagnis“ nicht fortsetzte, sondern vergaß oder
verdrängte und damit eine klaffende Lücke hinterließ. Siegbert Warwitz hat dem
letzten Kapitel seines Buches „Sinnsuche im Wagnis“ von 2001 die Überschrift
„Wagnis muss Wesentliches wollen“ gegeben. Es gibt dort sehr Weniges, das
einen Erlebnispädagogen stören müsste, und sehr Vieles, das ihm sehr bekannt
vorkommen könnte, hätte er sich nur mit der Denktradition der deutschen
Erlebnispädagogik vertraut gemacht. Hat nicht Kurt Hahn solchen Wagemut
(zumindest bei den Hilfsdiensten und den Expeditionen, teilweise auch bei den
Projekten) gefordert? Ist das zweite Salemer Gesetz „Lasst die Kinder Triumph
und Niederlage erleben“ lebenspraktisch denn überhaupt vorstellbar, wenn
dem Wagnis, dem Wagemut kein Raum gegeben ist?
Als einer der besten Hahn-Kenner hat Hermann Röhrs (vgl. „Die Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen Reformpädagogik“) zu gelten. In einer seiner
letzten Veröffentlichungen schrieb er: „Sollten deren [der Hahnschen Konzeption] leitende Strukturen genannt werden, so wäre die Erlebnistherapie im
Rahmen einer Erziehung zu nennen, die bewusst das pädagogisch kontrollierte
Wagnis einbezieht. Das Erleben als eine bewusste Form der Auseinandersetzung
– etwa in Gestalt eines Wettkampfes, der Übernahme von Aufgaben und Diens210
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ten – führt über die Selbsterprobung zur Selbsterfahrung als Voraussetzung
für die Selbstverantwortung.“ (Röhrs, 1987; zitiert nach Röhrs, 2007, S. 494).
In eben diesem Geiste haben die deutschen Kurzschulen ihre Arbeit gemacht.
Ich zitiere zur Anschauung eine Passage aus „Kurzschule und Charakterbildung“
(Richter & Münch, 1960), 1960 bei Juventa, München veröffentlicht von Gustav
Richter, damals geschäftsführendes Mitglied des Kurzschulen-Trägervereins
„Deutsche Gesellschaft für Europäische Erziehung“ und Helmut Münch, Leiter
der 1956 gegründeten (und bis heute als OUTWARD BOUND-Stützpunkt
bestehenden) und nach „Weißenhaus“ (gegründet 1952; nicht mehr existent)
zweiten deutschen Kurzschule in Baad im Kleinwalsertal. Sie benennen als
Vorläufer und Vorbild die britischen Kurzschulen und führen aus: „In allen
britischen Kurzschulen steht das Abenteuer an erster Stelle; das naturgegebene
Verlangen des jungen Menschen nach Wagnis und Bewährung soll in sinnvolle
Bahnen gelenkt werden.“ (Richter & Münch, 1960, S. 12)

7.7 „Reflektierte Furcht“ als existentielles
Entwicklungsziel
Ulf Händel hat nach langen Jahren Arbeit „vor Ort“ und im Stab bei und für
OUTWARD BOUND Deutschland und dessen Vorgängerorganisation in seinem
knappen, aber dichten Aufsatz „Variationen zum Thema Erlebnispädagogik“
(Händel, 1995) auf die existentielle Dimension von „Wagnis“ im Kontext der
Hahnschen Outward Bound-Konzeption hingewiesen. Ich stimme darin mit
ihm überein, indem ich Wagnishandeln als Ausfluss reflektierter Furcht ansehe
und reflektierte Furcht als existentielles Entwicklungsziel bewerte. Der zweite
Teil dieser Überzeugung kam mir, als ich im Sommer 2012 den Film „The dark
knight rises“, den letzten Film der Batman-Trilogie des Regisseurs Christopher
Nolan sah. In der ZEIT-Rezension des Filmes heißt es zu Batman (mit dem
bürgerlichen Namen Bruce Wayne): „Wayne hat in der Nolanschen Trilogie einen
dialektischen Dreisprung vollzogen, einen regelrechten Entwicklungsroman: Der
Angst der Kindheit folgte die Angstfreiheit des jungen Mannes, die schließlich in
die reflektierte Angst des reifen Helden mündet“ (Soboczynski, 2012, S. 43). Der
Rezensent, Ressortleiter des ZEIT-Feuilletons, wirft in bester bildungsdeutscher
Manier „Angst“ und „Furcht“ in eins (wenn er nicht gar „Furcht“ und „Angst“
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verwechselt). Liest man aus guten Gründen (vgl. Parsafar & Davis, 2018)
„Furcht“, wo er „Angst“ schreibt, kann ich ihm nur zustimmen.
Zum letzten Entwicklungsschritt, dem der reflektierten Furcht, kommt der
(Film-)Held, wie in zahlreichen Entwicklungsromanen schon vor Entstehung
der modernen Entwicklungspsychologie geschildert, von dieser aber im Nachhinein bestätigt, nicht von alleine. Es bedarf da – wer den Film gesehen hat,
erinnert sich der Figur des „Weisen Mannes“ (fernöstlicher Herkunft natürlich)
– eines Helfers in der Funktion eines Facilitators, Coachs, Gurus, Entwicklungsbegleiters oder wie auch immer wir (Mit-)Menschen bezeichnen wollen,
die unserem brachliegenden Potential zum Durchbruch verhelfen. Erst als der
(Film-)Held seine Furcht wieder spüren kann, gelingt ihm der entscheidende
Schritt (im Film: ein Sprung) in Richtung Gelingen - with a little help of a
friend. (Auch) Erlebnispädagogen könnten friends dieser Art sein.

7.8 Der Erlebnispädagoge in Aktion
Erlebnispädagogen in Aktionen können von Fall zu Fall verschieden, während
ein und derselben Aktion wechselnd und für unterschiedliche Teilnehmer in den
zwar ähnlichen, aber doch verschiedenen Rollen von Facilitator, Coach, Guru
oder Entwicklungsbegleiter auftreten. Manchmal kann die Funktionsbezeichnung auch einfach „Teacher“ lauten. So etwa bei dem australischen Lernforscher
John Hattie, der in den letzten zwei Jahrzehnten durch bedeutsame Beiträge
zur Ergebnis- und Prozessforschung (schul-)pädagogischer Maßnahmen im allgemeinen und erlebnispädagogischer im besonderen in Erscheinung getreten ist
(Hattie u.a., 1997; Hattie, Beywl & Zierer, 2013, Hattie, 2014; vgl. Heekerens,
2006, 2013, 2014). Seiner Ansicht nach hat der „Teacher“ dafür zu sorgen,
dass die typische Lehr-Lern-Gelegenheit der Erlebnispädagogik vier Merkmale
aufweist, die zum langfristig positiven Ergebnis, der sich insbesondere bei einer
Verbesserung des Selbstkonzepts von Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden zeige, beitrügen. Sie illustrierten ferner das, was „die Schlüssel
für erfolgreiches Lehren und Lernen“ (Hattie, Beywl & Zierer, 2013, S. 30)
überhaupt seien:
• Es wird Wert gelegt auf die unmittelbare Erfahrung in der aktuellen Situation, verbunden aber mit der Vorstellung bzw. Absicht, diese Erfahrungen
von Hier und Heute hätten einen Effekt bzw. sollten ihn haben auf Er212
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fahrungen von Morgen und Dort. Das heißt: Es gibt einen geplanten und
beabsichtigten Transfer von Erfahrungen, Wissen und Entscheidungen
früherer Lernerfahrungen zu späteren.
• Schwierige und spezifische Ziele, die den Teilnehmern bekannt sind, werden gesetzt, und die Aufgaben so strukturiert, dass sie von den Teilnehmern bewältigt werden können. Es gibt heraus fordernde und spezifische
Ziele (z.B. das Überwinden eines 20 Meter hohen Felssturzes mittels
Abseilen) und daneben strukturierte Situationen (z.B. angemessene Vorbereitung, soziale Unterstützung), die den zur Aktion anstehenden (hier:
dem zum Abseilen vorgesehenen) Teilnehmer zum Commitment führen
und alle Teilnehmer auf ein gemeinsames Gelingen einschwören.
• Es findet sich ein hohes Maß qualifizierten Feedbacks, denn die „häufig gefährlichen und riskanten Situationen erfordern Feedback“ (Hattie,
Beywl & Zierer, 2013, S. 30). Genauso bedeutsam ist aber auch, dass
Lernziele und Erfolgskriterien absolut klar sind. Eine wesentliche Funktion der zugleich herausfordernden und spezifischen Ziele ist die, dass
sie Aufmerksamkeit und Anstrengung ausrichten, und der Teilnehmer
deshalb für Feedback hinsichtlich Erreichung der Ziele sehr bewusst und
aufmerksam ist.
• Der „Teacher“ ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Bewältigungsstrategien eines jeden Teilnehmers wahrzunehmen, zu verstehen, zu aktivieren
und ggf. auch zu ändern. Solche Bewältigungsstrategien können kognitiver
Art sein (Lernstragien), persönlicher (Ausbildung von Selbstwirksamkeitserfahrung, Standhalten angesichts von Herausforderungen) und sozialer
(Hilfesuchverhalten, Kooperationsverhalten).

7.9 Leben heißt Suchen nach Herausforderungen (frei
nach Alexis Sorbas)
Ich schließe den vorliegenden Buchteil „Risiko und Wagnis: zwei Seiten einer
Medaille“ mit der Betrachtung von vier Begriffen, hinter denen theoretisch
mehr oder minder breit und gut begründete Konzepte stehen. Diese vier sind:
Herausforderung, Abenteuer, Thrill und Action. Wenn ich den von mir erwarteten „Durchschnittsleser“, einen nicht allzu betagten Vertreter der Modernen
Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum, vors geistige Auge führe, dann
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ahne ich: bei „Herausforderung“ fühlt er sich noch eben auf heimischem Terrain, bei „Abenteuer“ beschleichen ihn Bedenken, bei „Action“ überkommt
ihn anerzogene Abscheu und „Thrill“ ruft in ihm entschiedene Abwehr hervor. Das jahrzehntelang (ein-)geübte „Sicherheits“-Denken hat ja nicht nur zu
Handlungs-GE-, sondern auch zu Denk-VER-Boten geführt. Dem soll hier ein
wenig entgegen gewirkt werden.
Fangen wir mit „Herausforderung“ an und eröffnen den Horizont mit dem Text
eines in vielerlei Hinsicht „herausfordernden“ Mannes: Konrad Lorenz. Der
schrieb, noch bevor er 1973 den Nobelpreis für Physiologie/Medizin erhielt, das
Vorwort zu dem 1971 erstveröffentlichten Werk „Das Prinzip Handeln in der
Psychotherapie“ des Baden-Badener Arztes und Psychotherapeuten Helmut
Schulze (1975). Dort heißt es u.a. (Lorenz, 1975, S. VII-VIII):
„Die Selbstwert-Einschätzung des Menschen hängt zu einem sehr großen Teil
von den Erfolgen ab, die er im Überwinden von Hindernissen erringt. Die
Möglichkeit zu dieser, für jeden Menschen unentbehrlichen Bestätigung der
eigenen Fähigkeiten ist nun im modernen Zivilisationsleben ganz allgemein und
überhaupt herabgesetzt. Es hatten außer Helmut Schulze auch Rene Dubois,
Otto Koenig, Paul Leyhausen und andere, gute Menschenbeobachter auf die
Tatsache hingewiesen, daß die Lebensumstände, in die sich der Zivilisationsmensch nolens volens hineinmanövriert hat, weitgehend denen gleichen, unter
denen er gefangene Tiere in zoologischen Gärten hält. Nur der sehr naiv an
den ‚Fortschritt’ glaubende Städter sieht in der maximalen Entlastung von
Anstrengung, Hindernissen und Risiko den erstrebenswerten Glückszustand
des Menschen. Konsumverhalten, zu dem auch der Konsum von Sicherheiten und Bequemlichkeiten gehört, ist essentiell passives Verhalten und damit
grundsätzlich Antagonist alles Handelns. Lebenslagen, deren einschneidende
Bedeutsamkeit für Sein oder Nichtsein dem Menschen in unmittelbar emotionell
zutiefst ergreifender Weise gegeben ist, sind im ‚gesicherten’ Großstadtleben selten geworden. Die tatsächlich drohenden Gefahren, wie Atomkrieg, Verelendung
durch Übervölkerung usw., sind nur verstandesmäßig, rational erfaßbar, und
deshalb hat die Furcht vor ihnen die Tendenz, sich in objektlose Existenzangst
zu dekonzentrieren, wodurch sie sich der aktiven Bewältigung entzieht und
so zu einem Grund der Neurosenbildung wird. Der Zivilisationsmensch hat
kaum je mehr Gelegenheit zum befreienden Handeln, er ist kein Kämpfer
mehr, sondern nur Konsument, er kennt Genüsse, aber keine Freude, und selbst
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die Genüsse sind schal geworden. Mangel an zureichender Anregung ist, wie
[Friedrich] Keiter gesagt hat, eines der am weitesten verbreiteten menschlichen
Leiden. Für Zoo-Tiere gilt dies ebenso.
Jene aufpeitschenden, anregenden und eine Bewältigung durch aktives Handeln
zwingend heischenden Lebenslagen nennt Helmut Schulze Grenzsituationen.
Der Terminus stammt von [Karl] Jaspers, er wird auch von [dem Soziologen]
Peter Berger in einem etwas abweichenden Sinne gebraucht. Vom Standpunkte
der Verhaltensphysiologie dagegen könnte man diese Art von lebenswichtigen,
oft lebensbedrohenden, in ihrer Gesamtheit aber für dauernde geistige Gesundheit unentbehrlichen Situationen als jene Kombinationen von Außenreizen
definieren, die den Organismus in hohe Allgemeinerregung versetzen, in jenen
physiologischen Zustand allerhöchster Aktionsbereitschaft, den [Walter B.]
Cannon beschrieben hat und der nach ihm benannt wird.
Für den Menschen wie für höhere Tiere ist es ein unerläßliches Lebensbedürfnis,
von Zeit zu Zeit die ‚aufrüttelnde’ Wirkung von Grenzsituationen dieser Art zu
erfahren. Bleiben sie allzulange aus, sinkt der Pegel der sogenannten Allgemeinerregung, die man besser als den Wachheitszustand bezeichnen könnte, mehr
und mehr ab, und das traurige Zivilisationsprodukt des aktionsunwilligen Homo
consumens ist fertig. Je mehr die angenehmen Folgen modernster Zivilisation:
Überernährung, Zentralheizung, Klima-Anlagen, Sicherheitsmaßnahmen gegen
jedwede Gefahr usw. usw. den Konsumenten verwöhnen, desto unglücklicher
wird er. Wenn Erich Fromm sagt, daß unsere westliche Zivilisation trotz ihres
materiellen, intellektuellen und politischen Fortschrittes der geistigen Gesundheit des Menschen immer weniger und weniger zuträglich sei, so möchte ich
das dahin korrigieren, daß sie wegen ihrer sogenannten Fortschritte mehr und
mehr Neurosen erzeugt.
Der Neurotiker ist nämlich, wie Helmut Schulze überzeugend dartut, ein Spezialund Extremfall des Homo consumens. Vielen Neurosen liegt eine Störung der
Selbstwert-Einschätzung des Patienten zugrunde, die ihrerseits ihre Ursache
meist in seinem Versagen vor Konfliktsituationen hat. Zu solchem Versagen
neigt der moderne Zivilisationsmensch um so mehr, je weniger Erfahrung er im
Meistern von Umweltsituationen hat, die ihm nicht schablonenhaft vorgegeben
sind, sondern individuelles und schöpferisches Handeln von ihm verlangen. Er
hat nie erfahren, daß ein Hindernis, das man mutig angeht, sich meist als nicht
gar so groß erweist, wie es vorher geschienen hatte.
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Was liegt nun näher, als den Neurotiker aus seiner verfahrenen Konfliktsituation,
seiner passiven Konsumenten-Haltung und seiner Selbstwert-Unterschätzung dadurch herauszureißen, daß man ihn in eine ihm neue, in hohem Maße allgemein
erregende Grenzsituation bringt, in der er sich in einer für den Therapeuten
voraussagbaren, für den Patienten selbst aber durchaus überraschenden Weise
bewährt? Dies ist, in grob vereinfachter Form dargestellt, das Prinzip der von
Helmut Schulze angewandten Grenz-Situations-Therapie.“
Wen diese Gedankengänge nicht an Ausführungen Kurt Hahns erinnern, der
hat ihn nicht oder zumindest nicht genau gelesen. Konrad Lorenz hat dies
offensichtlich getan, denn in „Die acht Sünden der zivilisierten Menschheit“
(1. Aufl. 1973) stellt er Kurt Hahn und Helmut Schulze in eine Reihe (Lorenz,
2016, S. 49):
„Kurt Hahn hat große therapeutische Erfolge dadurch erzielt, daß er blasiertgelangweilte Jugendliche an der Küste zur Rettung Ertrinkender einsetzte:
An diesen den tiefen Schichten der Persönlichkeit unmittelbar zugänglichen
Bewährungs-Situationen fanden viele der Behandelten wirkliche Heilung. Analoge Wege beschritt Helmut Schulze, indem er seine Patienten in eindringlich
gefährliche Situationen brachte, in ‚Grenzsituationen’, wie er das nennt, in
denen, um es einmal ganz vulgär auszudrücken, der wirkliche Ernst des Lebens
so hart an die Verweichlichten herantritt, daß ihnen ihre Verrücktheit vergeht.“

7.10 „Abenteuer“ – eine psychologische Betrachtung
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Europa eine
philosophische Strömung, die man mit dem Begriff „Lebensphilosophie“ bezeichnet. Bei allen Unterschieden zwischen deren Vertreter war ihnen gemeinsam:
dass sie das Phänomen des Lebens als Untersuchungsgegenstand ins Zentrum
stellten und sich negativ abgrenzten gegen Rationalismus, Intellektualismus,
Szientismus und ein materialistisches Weltbild. Einer ihrer Vertreter war Wilhelm Dilthey (1833 - 1911), der zum wichtigsten Vordenker der deutschen
Reformpädagogik wurde (vgl. „Die Erlebnispädagogik im Kontext der deutschen Reformpädagogik“). Ein anderer war Georg Simmel (1858 - 1918), einer
der Gründerväter der deutschen Soziologie und in seiner Bedeutung für die
moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen weithin unterschätzt (vgl.
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aber Paffrath, 2017). Er hat aber auch philosophisch-psychologische Schriften
verfasst – darunter den Essay „Das Abenteuer“ (Simmel, 1911).
Es ist die einzige mir bekannte psychologische Abhandlung zum Thema. Da
sie schwer greifbar ist, ich die darin entwickelten Gedanken aber für Grundlegend halte, seien nachfolgend zwei längere Passagen zitiert. Die erste macht
deutlich, was er unter „Abenteuer“ als einem bestimmten Lebensphänomen
versteht, in der zweiten wird der Zusammenhang zu (Un-)Sicherheit hergestellt.
Georg Simmels Text ist anspruchsvoll – selbst für einen geübten Leser auch
philosophischer Texte. Ich empfehle daher, die nachfolgenden Passagen nur zu
lesen, wenn man dazu die nötige Muse hat.
„Jedes Stück unseres Tuns oder Erfahrens trägt eine doppelte Bedeutung: es
dreht sich um den eigenen Mittelpunkt, es hat so viel an Weite und Tiefe,
an Lust und Leid, wie sein unmittelbares Erlebtwerden ihm gibt; und es
ist zugleich der Teil eines Lebensverlaufes, nicht nur ein umgrenztes Ganzes,
sondern auch Glied eines Gesamtorganismus. Beide Werte bestimmen jeden
Lebensinhalt in mannigfacher Konfiguration; Ereignisse, die in ihrer eigenen,
nur sich selbst darbietenden Bedeutung einander sehr ähnlich sein mögen,
sind gemäß ihren Verhältnissen zum Ganzen des Lebens äußerst divergent;
oder, in jener ersteren Hinsicht vielleicht unvergleichbar, können ihre Rollen
als Elemente unserer Gesamtexistenz zum Verwechseln gleich sein. Wenn von
zwei Erlebnissen, deren angebbare Inhalte gar nicht weit unterschieden sind,
das eine als ‚Abenteuer’ empfunden wird, das andere nicht - so ist es jene
Verschiedenheit des Verhältnisses zum Ganzen unseres Lebens, durch die dem
einen das dem anderen versagte Cachet zufällt.
Und zwar ist nun die Form des Abenteuers, im allerallgemeinsten: daß es aus
dem Zusammenhange des Lebens herausfällt. Mit jener Ganzheit eines Lebens
meinen wir doch, daß in seinen einzelnen Inhalten, so kraß und unversöhnlich
sie sich voneinander abheben mögen, ein einheitlicher Lebensprozeß kreist.
Dem Ineinandergreifen der Lebensringe, dem Gefühl, daß sich mit all diesen
Gegenläufen, diesen Biegungen, diesen Verknotungen doch schließlich ein kontinuierlicher Faden spinnt, steht dasjenige, was wir ein Abenteuer nennen,
gegenüber, ein Teil unserer Existenz freilich, dem sich vorwärts und rückwärts
andere unmittelbar anschließen und zugleich, in seinem tieferen Sinne, doch
außerhalb der sonstigen Kontinuität dieses Lebens verlaufend. Und dennoch ist
es unterschieden von all dem einfach Zufälligen, fremden, nur die Epidermis des
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Lebens Streifenden. Indem es aus dem Zusammenhange des Lebens herausfällt,
fällt es - dies wird sich allmählich erklären - gleichsam mit eben dieser Bewegung wieder in ihn hinein, ein Fremdkörper in unserer Existenz, der dennoch
mit dem Zentrum irgend wie verbunden ist. Das Außerhalb ist, wenn auch
auf einem großen und ungewohnten Umweg, eine Form des Innerhalb. Durch
diese seelische Position bekommt das Abenteuer für die Erinnerung leicht die
Färbung des Traumes. Jeder weiß, wie schnell wir Träume vergessen, weil auch
sie sich außerhalb des sinnvollen Zusammenhanges des Lebensganzen stellen.
Was wir als ‚traumhaft’ bezeichnen, ist nichts anderes als eine Erinnerung, die
mit weniger Fäden als sonstige Erlebnisse, mit dem einheitlichen und durchgehenden Lebensverlaufe verknüpft ist. Wir lokalisieren unsere Unfähigkeit, ein
Erlebtes diesem Verlaufe einzuordnen, gewissermaßen durch die Vorstellung
des Traumes, in dem dies Erlebte stattgefunden hätte. Je ‚abenteuerlicher’ ein
Abenteuer ist, je reiner es also seinen Begriff erfüllt, desto ‚traumhafter’ wird
es für unsere Erinnerung. Und so weit rückt es oft von dem zentralen Punkte
des Ich und dem von ihm zusammengehaltenen Verlaufe des Lebensganzen
ab, daß wir an das Abenteuer leicht so denken, als ob ein anderer es erlebt
hätte; wie weit es jenseits dieses Ganzen schwebt, wie fremd es ihm geworden
ist, drückt sich eben darin aus, daß es sozusagen mit unserem Gefühl vereinbar
wäre, ihm ein anderes Subjekt als jenem zu geben.
In einem viel schärferen Sinne, als wir es von den anderen Formen unserer
Lebensinhalte zu sagen pflegen, hat das Abenteuer Anfang und Ende. Dies
ist seine Gelöstheit aus den Verschlingungen und Verkettungen jener Inhalte,
die Zentrierung in einem für sich bestehenden Sinn. Von den Ereignissen des
Tages und Jahres empfinden wir sonst, das eine sei zu Ende, indem oder weil
das andere einsetzt, sie bestimmen sich gegenseitig ihre Grenzen, und damit
gestaltet oder spricht die Einheit des Lebenszusammenhanges sich aus. Das
Abenteuer aber ist, seinem Sinne als Abenteuer nach, von dem Vorher und
Nachher unabhängig, ohne Rücksicht auf diese bestimmt es sich seine Grenzen.
Eben da, wo die Kontinuität mit dem Leben so prinzipiell abgelehnt wird
oder eigentlich nicht erst abgelehnt zu werden braucht, weil von vornherein
eine Fremdheit, Unberührtsamkeit, ein Außer-der Reihe-Sein vorliegt, da sprechen wir von Abenteuer. Ihm fehlt jene Endosmose und Exosmose mit den
benachbarten Teilen des Lebens, durch die dieses ein Ganzes wird. Es ist wie
eine Insel im Leben, die sich ihren Anfang und ihr Ende nach ihren eigenen
Bildungskräften und nicht, wie das Stück eines Kontinentes, zugleich nach
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denen ihres Diesseits und Jenseits bestimmt. Diese entschiedene Begrenztheit,
mit der das Abenteuer sich aus dem Gesamtverlauf eines Schicksals heraushebt,
ist keine mechanische, sondern eine organische: wie der Organismus sich seine
Raumform nicht einfach dadurch, daß ihm von rechts und links eine Hemmung
kommt, bestimmt, sondern aus der Triebkraft eines von innen formenden Lebens - so ist das Abenteuer nicht zu Ende, weil etwas anderes anfängt, sondern
seine Zeitform, sein radikales Zu Ende-sein, ist die genaue Ausformung seines
inneren Sinnes. . . .
Daß ein Isoliertes und Zufälliges eine Notwendigkeit und einen Sinn enthalten
könne - das bestimmt den Begriff des Abenteuers in seinem Gegensatz zu allen
Stücken des Lebens, die die bloße Fügung der Geschicke in dessen Peripherie
einstellt. Zum Abenteuer wird ein solches erst durch jene doppelte Sinngebung:
daß es in sich eine durch Anfang und Ende festgelegte Gestaltung eines irgendwie bedeutungsvollen Sinnes ist, und daß es, mit all seiner Zufälligkeit,
all seiner Exterritorialität gegenüber dem Lebenskontinuum, doch mit dem
Wesen und der Bestimmung seines Trägers in einem weitesten, die rationaleren
Lebensreihen übergreifenden Sinne und in einer geheimnisvollen Notwendigkeit
zusammenhängt.“ (Simmel, 1911, S. 11-14)
„Es ist noch mehr, als die Einstellung des gleichen Grundverhältnisses unter
einen anderen Gesichtswinkel, wenn uns das Abenteuer weiterhin als eine Kreuzung des Sicherheits- mit dem Unsicherheitsmoment des Lebens erscheint. Die
Sicherheit, mit der wir berechtigt oder irrend um einen Erfolg wissen, gibt dem
Tun eine qualitativ besondere Färbung; wenn wir umgekehrt unsicher sind,
ob wir dahin gelangen werden, wohin wir aufgebrochen sind, wenn wir das
NichtWissen um den Erfolg wissen so ist das nicht nur eine quantitativ herabgesetzte Sicherheit, sondern bedeutet eine innerlich und äußerlich einzigartige
Attitüde der Praxis. Der Abenteurer nun, um es mit einem Worte zu sagen,
behandelt das Unberechenbare des Lebens so, wie wir uns sonst nur dem sicher
Berechenbaren gegenüber verhalten. Wo die Verwebung mit unerkennbaren
Schicksalselementen den Erfolg unseres Tuns zweifelhaft macht, pflegen wir
doch unseren Kräfteeinsatz zu begrenzen, uns Rückzugslinien offen zu halten,
den einzelnen Schritt nur wie probeweise zu tun. Im Abenteuer verfahren wir
direkt entgegengesetzt: gerade auf die schwebende Chance, auf das Schicksal
und das Ungefähr hin setzen wir alles ein, brechen die Brücken hinter uns ab,
treten in den Nebel, als müßte der Weg uns unter allen Umständen tragen.
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Dies ist der typische ‚Fatalismus’ des Abenteurers. Gewiß sind auch ihm die
Dunkelheiten des Schicksals nicht durchsichtiger als anderen, aber er verfährt
so, als ob sie es wären. Die eigentümliche Gewagtheit, mit der er sich immerzu
aus den Festigkeiten des Lebens herausbegibt, baut sich gewissermaßen zu
ihrer eigenen Rechtfertigung ein Gefühl von Sicherheit und Gelingenmüssen
unter, das sonst nur der Durchsichtigkeit berechenbarer Ereignisse zukommt.
Von der fatalistischen Überzeugung, daß unser Schicksal, das wir nicht kennen,
uns unentrinnbar sicher ist, ist dies nur die subjektive Wendung: daß der
Abenteurer dieses Unerkennbaren dennoch für sich sicher zu sein glaubt; darum
erscheint dem nüchternen Menschen das abenteuerliche Tun oft als Wahnsinn,
weil es, um einen Sinn zu haben, vorauszusetzen scheint, daß das Unwißbare
gewußt werde.“ (Simmel, 1911, S. 18-19)

7.11 „Thrill“ unter dem Mikroskop eines
Psychodynamikers
„Thrill“ ist für einen „anständigen“ Vertreter der Modernen Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum geradezu das Gegenstück dessen, was er zu
erreichen sucht. „Thrill“, das ist mit allen Konnotationen behaftet, die nur als
„negativ“ erscheinen können. Das gilt ganz sicher für „Thrill“ im landläufigen
Sinne von „reiner Nervenkitzel“. Aber es einen Entwurf von „Thrill“, der diesen
moralisch hochwertig erscheinen lässt. Er stammt von einem der bedeutsamsten
Neuerer der Psychoanalyse nach dem Zweiten Weltkrieg, von Michael Balint
(vgl. Haynal, 2015; Heekerens, 2015), veröffentlicht 1959 in „Thrills and regressions (The International Psycho-analytical Library No. 54. London: The
Hogarth Press)
Als das Buch ein Jahr später bei Klett in Stuttgart erschien, hieß es „Angstlust
und Regression“, und diesen Titel trägt das Buch in deutscher Übersetzung
seither. „Thrill“, so der Autor in seinem Vorwort zur deutschen (Erst-)Ausgabe:
„ist einfach unübersetzbar, und folglich ist es unmöglich, ‚deutsch’ darüber zu
reden“ (Balint, 1972, S. 8). Der Autor weiß wovon er redet: Seine Mutersprache ist Ungarisch, die im britischen Exil erworbene Sprache Englisch, seine
wissenschaftliche Sozialisation aber erfuhr er auf Deutsch. In diesem Vorwort
setzt sich Michael Balint auseinander mit dem Vorschlag seines Übersetzers,
„thrill“ mit „Wagnis“ wiederzugeben. Er lehnt das mit folgender Begründung
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ab: „‚Wagnis’ ist eigentlich das Gegenstück zu ‚thrill’, denn es bezeichnet –
in etwas übertriebener Weise – die Aktion, die zum ‚thrill’ führt. ‚Thrill’ ist
das Gefühl, das auch durch die milderen Formen von Wagnissen erweckt wird.“
(Balint, 1972, S. 7) Damit haben wir eine erste Definition von „Thrill“, die
sowohl ihren Zusammenhang mit „Wagnis“, einem Begriff, der dem Englischen
fehlt (vgl. ebd.), als auch den Unterschied dazu markiert.
Michael Balint nahm als Ausgangspunkt für seine Überlegungen Beobachtungen
von (Jahrmarkts-)Fahrgeschäften (damals Schiffschaukeln, Karussells, Bergund Talfahrten u.ä.m). „In allen Lustbarkeiten und Vergnügungen dieser Art
lassen sich drei charakteristische Haltungen erkennen:
• ein gewisser Betrag an bewusster Angst oder doch das Bewusstsein einer
wirklichen äußeren Gefahr;
• der Umstand, dass man sich willentlich und absichtlich dieser äußeren
Gefahr und der durch sie ausgelösten Furcht aussetzt;
• die Tatsache, daß man in der mehr oder weniger zuversichtlichen Hoffnung,
die Furcht werde durchgestanden und beherrscht werden können und
die Gefahr werde vorübergehen, darauf vertraut, daß man bald wieder
unverletzt zur sicheren Geborgenheit werde zurückkehren dürfen.
Diese Mischung aus Furcht, Wonne und zuversichtlicher Hoffnung angesichts
einer äußeren Gefahr ist das Grundelement aller Angstlust (thrill).“ (Balint,
1972, S. 20-21; Aufzählungszeichen v. Verf.)
Wer diese Sätze im Besitz leibhaftiger erlebnispädagogischer Erfahrung liest,
dem dämmert zunehmend, dass hier etwas skizziert wird, das leicht für eine
„erlebnispädagogische Prozesstheorie“ Verwendung finden könnte. Wie nahe
Michael Balint der Erlebnispädagogik, von deren Realexistenz er nichts wusste,
gedanklich ist, enthüllen die nachfolgenden Statements:
„Wir wollen kurz die Frage prüfen, inwiefern andere Arten von Angstlust denen
gleichen, die wir auf Jahrmärkten antreffen.
• Manche sind mit großer Geschwindigkeit verbunden, wie alle Formen des
Rennsports, Reiten und Springen, Motorradrennen, Schlittschuh- und
Skilaufen, Rodeln, Segeln, Fliegen usw.
• Andere stehen mit exponierten Situationen im Zusammenhang, wie verschiedene Arten von Springen und Tauchen, Klettern, Segelfliegen, Zähmen wilder Tiere, Reisen in unbekannte Länder usw.
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• Endlich gibt es noch eine Gruppe von kitzeligen Situationen, die mit
unvertrauten oder gar völlig neuen Formen der Befriedigungen einhergehen [man denke an erlebnispädagogische Metaphern wie „Aufbruch ins
Offene“, „Neuland betreten“, „Reiz des Unbekannten“]. . .
In all diesen Erscheinungen finden wir dieselben drei oben beschriebenen
grundlegenden Züge:
• die objektive äußere Gefahr, welche Furcht auslöst,
• das freiwillige und absichtvolle Sich-ihr-Aussetzen und
• die zuversichtliche Hoffnung, daß alles schließlich doch gut enden wird.“
(Balint, 1972, S. 21; Aufzählungszeichen v. Verf.)
Das Konzept des „Thrills“, wie es Michael Balint entworfen hat, genießt seit
sechs Jahrzehnten wissenschaftliche Anerkennung. In „Thrills and regressions“
hat Michael Balint in psychoanalytischer Tradition, aber mit einer neuen Sicht
auf die Dinge die Dynamik des Autonomie-Abhängigkeits-Konflikts vertieft dargestellt. Moderne Erlebnispädagogen im deutschsprachigen Raum können vom
Balintschen „Thrill“-Konzept zweierlei lernen: dass 1. dass „Thrill“ nichts als
solches zum Reich des Bösen gehört und 2. Erlebnispädagogik eine Möglichkeit
neben anderen ist oder sein kann, „Thrill“ zu erleben.

7.12 Ein soziologischer Blick auf „action“
In analoger Weise können Moderne Erlebnispädagogen im deutschsprachigen
Raum über „action“ (Äktschn) denken lernen. Lehrmeister ist in diesem Falle
Erving Goffman mit einem Text aus „Interaktionsrituale“ (1971; englisches
Original 1967; hier zitiert nach Goffman, 1999). Ervin Goffmans Schriften
gehörten für uns 68er zu den wissenschaftlichen Offenbarungen. Das gilt zum
ersten für die 1969 bei Piper in München erschienene Übersetzung und mit
einem Vorwort von Ralf Dahrendorf versehene Übersetzung eines schon zehn
Jahre zuvor auf Englisch erstpublizierten Buches; die Rede ist von „Wir alle
spielen Theater“. Vier Jahre später erschien von ihm bei Suhrkamp, Frankfurt a.
M. „Asylum“ (englisches Original 1961), das Buch, das klar machte, was „totale
Institution“ bedeutet und zur Kampfschrift der jungen sozialpsychiatrischen
Bewegung Deutschlands wurde.
Ich las Anfang der 1980er auch die hier näher betrachtete Abhandlung „Wo
was los ist – wo es action gibt“ (Goffman, 1999). Ich beschäftigte mich damals
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mit „gefährdeten“ Jugendlichen, für die ich in der Psychotherapie einschließlich
Familientherapie wenig Hilfe sah – was ich bis heute so beurteile. Für manche
Handlungen dieser Jugendlichen bot der Goffmansche „action“-Ansatz eine
gute Erklärung – für S-Bahn-Surfen in der Gruppe etwa. Mit Erlebnispädagogik
konnte ich das Ganze noch nicht in Verbindung bringen; die lernte ich erst 1986
kennen (vgl. „Wie es anfing“). Erst rund 20 Jahre später las ich den Aufsatz
erneut – und mit anderen Augen. Weil ich zwischenzeitlich reichlich Erfahrung
bei und in erlebnispädagogischen Aktionen gemacht, sondern auch weil ich
zuvor Georg Simmels „Abenteuer“ und Michael Balints „Trill“ gelesen hatte.
Auf diese beiden Arbeiten bezieht sich Ervin Goffmann immer wieder. Ja, man
kann sagen, er würde diesen beiden Betrachtungen, einer phänomenologischpsychologischen und einer psychodynamisch-relationalen, eine soziologische
an- bzw. beifügen oder die beiden früheren in dem seinen „aufheben“ (im
Hegelschen Sinne) wollen. Ich stimme, was die Aufnahme Simmelscher und
Balintscher Gedanken durch Ervin Goffman anbelangt, überein mit der Beurteilung Wolfram Schleskes (1977, S. 45 Anm. 35): „In welchem Maße action und
Abenteuer zur Deckung kommen, geht u.a. daraus hervor, dass GOFFMAN sich
ausdrücklich auf SIMMELS Analyse des Abenteuers beruft und auch BALINTs
Begriff ‚thrill’ – Angstlust – in seine Situationsanalyse aufnimmt.“
Das spezifisch Soziologische an der Analyse Ervin Goffmanns ist, dass er bei
Betrachtung oder Konstruktion von „action“ die subjektiven Erlebnismerkmale
und die objektiven Situationsmerkmale von Abenteuer, Risiko und Wagnis einer
synthetischen Betrachtung zuführt. Dabei kann er von „action“ nicht sprechen,
ohne von „Risiko“ zu reden: „Wo immer man action findet, findet man die Bereitschaft zum Risiko.“ (Goffman, 1999, S. 164) Und später: „Damit überhaupt
von einem Risiko gesprochen werden kann, muß man sich in einer Position
befinden (oder in eine gedrängt worden sein), die Kontrolle der Situation zu
verlieren, um sich im Schellingschen Sinne [Anspielung auf die Konfliktstrategie
Thomas C. Schellings] zu engagieren. Ohne Engagement kein Risiko.“ (Goffman,
1999, S. 167) Hier wird von „Risiko“ in einer Art und Weise gesprochen, wie
man das von Niklas Luhmann kennt (vgl. „Risiko und Gefahr: ein Unterschied,
der einen Unterschied macht“). Es geht um Selbstzurechnung der Folgen von
Entscheidungen (Risiko), nicht um irgendwelche Fremdzurechnung (Gefahr).
„Action“ liegt nach Ervin Goffman in entfalteter Form dann vor, wenn alle
vier Phasen jener Handlungsabfolge, der er den Namen „action“ gab, vorliegen:
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Abstimmung, Entscheidung, Veröffentlichung und Schluss (vgl. Goffman, 1999,
S. 169-170). Entscheidend ist, dass alle vier Phasen „in ein und demselben
Erfahrungszeitraum“ (Goffman, 1999, S. 171) liegen. „Aufmerksamkeit und
Anspannung bleiben während der gesamten Spielzeit [der Dauer einer einzelnen
„action“] gleich hoch.“ (ebd.) Man kann, Ervin Goffman selbst tut es nicht,
eine Parallele ziehen zur Konzeption eines Dramas, das einer Vorschrift folgt,
die auf die Poetik des Aristoteles zurückgeht. Sie besagt, dass jedes Drama
eine einheitliche, geschlossene Handlung mit Anfang, Mitte und Ende besitzen
muß (Einheit der Handlung), an einem einzigen überschaubaren Ort spielen
soll (Einheit des Ortes) und eine angemessene zeitliche Ausdehnung nicht
überschreiten darf (Einheit der Zeit).
„Action“ kann bei aller Gleichheit in der Form, abhängig von soziologisch
bedeutsamen Variablen wie Alter, Geschlecht und Sozialschichtzugehörigkeit,
sehr verschiedene Inhalte haben. Manche davon sind nicht oder wenig „sozialverträglich“. So etwa Autorennen mit hochmotorisierten Kraftfahrzeugen junger
Erwachsener auf innerstädtischen Straßen, bei denen Tod und Verstümmelung
Unbeteiligter gleichsam als „Kollateralschaden“ einkalkuliert wird. Weitaus
weniger asozial ist gemeinschaftliches S-Bahn-Surfen. Als weltweit verbreiteter
„action“-Klassiker hat das zu gelten, was man in den USA „honky-tonkin’“
nennt. Nach Definition des urban dictionary meint das: „It’s what you do on
weekends in Nashville for the classic & ultimate Nashville experience. Get rowdy
in every country bar on Broadway, pick your favorite and close it down.” Die mir
bekannten oberbayerischen und ostallgäuischen Varianten des „honky-tonkin’“
sind auch nicht ohne.
Bevor man aber „action“ kurzerhand dem Reich des Bösen zuschlägt, sollte
man zur Kenntnis nehmen: Der Vordenker des „action“-Konzeptes hat durchaus gesehen, dass „action“ auch etwas Positives hat oder haben kann. Damit
kommt die erlebnispädagogische Aktion als „action“ im Sinne von Irvin Goffman ins Blickfeld. Eine erlebnispädagogische „action“ kann für Jugendliche,
die üblicherweise wenig sozialverträgliche „actions“ wie S-Bahn-Fahren oder
„honky-tonkin’“-Unternehmungen betreiben, durchaus attraktiv sein. Wenn
erlebnispädagogische „actions“ zumindest den selben „Thrill“ (oder „Kick“)
versprechen wie die sozial verpönten. Das können erlebnispädagogische Aktionen leisten – und es macht Sinn. Denn „actions“ haben nach Ervin Goffmans
Anschauung Charakter bildendes Potential. Ich zitiere:
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„Langsam können wir sehen, daß action nicht in erster Linie als ein Ausdruck
von Impulsivität oder Irrationalität wahrgenommen werden muß, auch dort
nicht, wo sich ein Risiko ohne ersichtlichen Gewinn ergibt. Sicherlich wird durch
action Verlust riskiert; es kann aber ein echter Gewinn an Charakter zustande
kommen. In diesem Sinne kann action als kalkuliertes Risiko verstanden werden.
Behauptungen (meine eingeschlossen), wonach action ein Ziel in sich selbst
ist, sind bloße Redensarten. Freiwillig ernsthafte Risiken einzugehen, ist ein
Mittel zum Erwerb und zur Aufrechterhaltung von Charakter; es ist ein Ziel in
sich selbst nur in bezug auf andere Zwecke. Action buchstäblich als ein Ziel
in sich selbst zu betrachten, hieße soziale Erklärungen zu trivialisieren und zu
verstümmeln.
Jetzt können wir auch das Wesen von Charakter verstehen. Er bezieht sich
einerseits auf das Wesentliche und Unverwechselbare eines Menschen, auf das,
was charakteristisch an ihm ist. Andererseits bezieht er sich auf Eigenschaften,
die in schicksalhaften Augenblicken geschaffen und zerstört werden können.
Von diesem Standpunkt aus gesehen kann jemand sich so verhalten, daß er die
Charaktereigenschaften, die ihm später eigen sind, festlegt; er kann so handeln,
daß er schafft, was ihm dann zugeschrieben wird. In jedem Augenblick haben
die Beteiligten eine neue Chance, etwas aus sich selbst zu machen.
Also ein Paradox: Charakter ist beides, unveränderlich und veränderbar. Und
doch stellen wir ihn uns so vor.“ (Goffman, 1999, S. 258)
Schließlich lese man die nachfolgenden Goffmanschen Ausführungen unter dem
Gesichtspunkt, dass auch Erlebnispädagogik Anbieten von „kommerzialisiertem
action“ ist:
„Ersthaftes action ist ein ernsthafter Ablauf, und Abläufe dieser Art sind
alles andere als alltägliche Arrangements. Wie schon erwähnt, engagiert sich
jeder in folgenreichen Handlungen, aber die meisten davon sind ungewiß, und
wenn sie es sind (wenn zum Beispiel Karriereentscheidungen getroffen werden,
die das eigene Leben betreffen), so werden die Ergebnisse dieser Wetten erst
nach Jahrzehnten an den Tag kommen und dann durch die Ergebnisse vieler
anderer Spiele in den Schatten gestellt sein. Action andererseits bringt Risiko
und Entschlossenheit in den gleichen erregten Augenblick von Erfahrung; die
Ereignisse von action überfluten das momentane Jetzt mit ihren Implikationen
für das zukünftige Leben.
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Ernst zu nehmendes action ist ein Mittel, einige der moralischen Gratifikationen
für heroisches Verhalten zu erlangen, ohne daß man das volle Risiko eines
Verlustes einginge, das die Gelegenheit zum Heroismus gewöhnlich einschließt.
Doch ernst zu nehmendes action schließt selbst einen erheblichen Preis ein.
Das Individuum kann ihn durch die Beteiligung an kommerzialisiertem action
verringern, wo das Auftreten von Schicksalhaftigkeit in kontrollierter Weise
geschieht und in einem Lebensbereich, in dem die Konsequenzen so kalkuliert
sind, daß sie von dem übrigen Leben isoliert bleiben. Die Kosten für solches
action sind oft nur eine geringe Gebühr nebst der Notwendigkeit, seinen Stuhl
oder sein Zimmer oder sein Haus zu verlassen.“ (Goffman, 1999, S. 283-284)
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8 Ideen für die Zukunft
Die Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum ist heute weiter, als sich
die meisten ihrer Akteure vor drei oder vier Jahrzehnten erhofft hatten. Man
kann ihre Geschichte als „Erfolgsgeschichte“ werten. Ferner kann man diese
Geschichte gedanklich verlängern und so etwas wie künftige Entwicklungslinien
skizzieren. Dafür erscheinen Schlussbemerkungen wie hier als geeigneter Ort.
Sichere Antworten auf die durchaus verständliche Frage „Quo vadis Erlebnispädagogik“ scheinen mir derzeit aber nicht sinnvoll (vgl. aber Ferstl, Scholz
& Thiesen, 2014). Möglich aber sind Mutmaßungen über die Entwicklung der
Erlebnispädagogik als Disziplin und Profession sowie die Benennung einiger
Punkte, die für die Erlebnispädagogik der Zukunft Herausforderungen darstellen, die anzunehmen ihr disziplinäres Profil schärfen und ihr Potential als
Profession demonstrieren könnte.

8.1 Die Erlebnispädagogik als Disziplin und Profession
Was zunächst Mutmaßungen über die Entwicklung der Erlebnispädagogik
als Disziplin und Profession anbelangt: Es scheint mir unter der ProfessionsPerspektive recht unwahrscheinlich, dass im deutschsprachigen Raum „Erlebnispädagoge“ in absehbarer Zeit eine rechtlich geschützte Berufsbezeichnung
wie etwa „Psychotherapeut“ sein wird. Eine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung ist etwas anderes als ein durch das Deutsche Patent- und Markenamt geschützter Markenname wie beispielsweise „Erlebnispädagoge be® /
Erlebnispädagogin be®“. Darüber ob ein solcher Markenschutz für die weitere
Entwicklung der Erlebnispädagogik als Profession notwendig und sinnvoll ist,
soll hier nicht diskutiert werden.
Was die Erlebnispädagogik als Disziplin anbelangt, so halte ich es durchaus
für realistisch, dass sie im Rahmen der Sozialpädagogik eine ebenso prägnante
Gestalt gewinnen könnte, wie das im Bereich der Sozialarbeit der Klinischen
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Sozialarbeit als „Fachsozialarbeit“ gelungen ist. Deren Identitätsbildung als
Disziplin war und ist bis heute – natürlich, möchte man sagen – eng verwoben mit der Identifizierung bestimmter Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit als
solche, für die in Klinischer Sozialarbeit fachlich Qualifizierte die passenden
Kompetenzen mitbringen. Vergleichbares hat Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“ zu leisten, was ihr gut möglich sein dürfte. Ebenso scheint
es realistisch, dass der Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“ gelingen
kann, ihr grundlegendes Verhältnis zur allgemeinen Sozialpädagogik zu klären; die „Klinische Sozialarbeit“ hat das mit Klärung des Verhältnisses von
Psychotherapie und Sozialarbeit getan (vgl. Heekerens, 2016; Ohling, 2014).
Ferner kann sich die Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“ die Klinische
Sozialarbeit zum Vorbild nehmen darin, dass sie die Einrichtung spezialisierter
Master-Studiengänge betreibt. Dazu bieten sich besonders solche Fachbereiche / Fakultäten an Hochschulen an, die aus Fachhochschul-Fachbereichen / Fakultäten hervorgegangen sind, in denen früher ausschließlich Sozialarbeit /
Sozialpädagogik bzw. Soziale Arbeit gelehrt wurde (zu „Erlebnispädagogische
Ausbildung an Hochschulen“ insg. vgl. Fischer, 2006; Scholz, 2018).

8.2 Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“
Der Vorschlag, Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“ zu konzeptualisieren, steht in der Tradition des frühen Jörg Ziegenspecks (später dachte er
anders), der Erlebnispädagogik anfang als Handlungsform der Sozialpädagogik
gefasst hat (prägnant etwa in Ziegenspeck, 1986). Mein Vorschlag deckt sich in
der Sache nicht ganz, aber zu einem Teil mit dem, was der „Bundesverband
Individual- und Erlebnispädagogik“ (be) in seinem „Anerkennungsverfahren
zur Erlangung des Titels Erlebnispädagoge be®/Erlebnispädagogin be®“ benennt. Die Unterschiede rühren zum Teil, nicht zur Gänze daher, dass der be
ein Interessensverband ist, während ich die Einbettung in die akademische
Ausbildung vor Augen habe. Was sich für die Entwicklung der Erlebnispädagogik als Disziplin und Profession aus den angesprochenen Unterschieden und
Gemeinsamkeiten ergibt, wird die Zukunft zeigen.
Schon hier aber sei gesagt: Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“ zu
fassen, gibt Antwort auf eine Frage und wirft eine andere auf; so ist das meist
bei neuen Vorschlägen. Die Frage, die der Vorschlag beantwortet, ist die, was
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Erlebnispädagogik als eine bestimmte Handlungs- oder Interventionsform in
formaler Hinsicht, die wie beim Psychotherapeutengesetz auch rechtliche Bedeutung haben kann, denn sei: Technik, Methode, Verfahren, Teildisziplin? Die
ersten drei Begriffe bezeichnen im Allgemeinen und im Psychotherapeutengesetz mit rechtlicher Auswirkung die unterschiedliche Größe des beanspruchten
Geltungsbereichs. Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“, d.h. als Teildisziplin der Sozialpädagogik zu fassen geht mit dem größten beanspruchten
Geltungsbereich einher. Die damit aufgeworfene Frage lautet: Und was ist
mit der Erlebnispädagogik im Bereich der Erwachsenenbildung und im „klinischen“ Bereich? Über diese Fragen muss man im Zusammenhang meines
Vorschlags diskutieren. Zu einem Teilaspekt des „klinischen“ Bereiches äußere
ich mich unten ausführlich im Abschnitt „Erlebnistherapie in der Kinder- und
Jugendhilfe“.
Was Erlebnispädagogik im Bereich der Erwachsenenbildung anbelangt, so gibt
es dort viele Anwendungsfelder, die mit meinem Wertekanon übereinstimmen.
Für ein Anwendungsfeld gilt das nicht: Erlebnispädagogik als Methode der
betrieblichen Personalentwicklung. Ich habe mich nach Jahrzehnten der Erfahrung auf dem Gebiet der betrieblichen Weiterbildung im Persönlichkeitsbereich
verabschiedet von der Idee, mit der ich dieses Feld vor über drei Jahrzehnten
betreten habe: Dass die Entwicklung der Persönlichkeit eines einzelnen Menschen und seine Wertverbesserung als Ware „Arbeitskraft“ in Einklang stünden
oder in Einklang zu bringen seien. Unter den Bedingungen des neoliberalistisch
entfesselten Kapitalismus geht das nicht. Das gilt auch für das „Entwicklungstool“ Erlebnispädagogik. Der Berliner Medienwissenschaftler Norbert Bolz, den
man keineswegs als „Kapitalistenfresser“ bezeichnen kann, hat sich Ende 2018
auf ein ZEIT-Interview (Bund, 2018) eingelassen. Die Schlusspassage dieses
Interviews lautet:
„ZEIT: Bis es so weit ist [dass man außertariflicher Leitender Mitarbeiter ist],
soll er mit sogenannten Teambuilding-Seminaren belohnt werden. Dort darf er
mit den Kollegen Seifenkisten bauen, durch Hochseilgärten klettern oder in
der Wildnis zelten. Boltz: Bei solchen Veranstaltungen geht es mehr als um
die Stärkung des Wir-Gefühls: Die Firma will den Mitarbeiter nicht nur als
Arbeitskraft. Sie will den ganzen Menschen.“ (Bund, 2018, S. 30)
Ich habe gute Gründe, Erlebnispädagogik als „Fachsozialpädagogik“ zu konzeptualisieren. Faktisch heißt das für „Erlebnispädagogik“ einen recht großen
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Geltungsbereich zu beanspruchen. Für die derzeitigen deutschen Verhältnisse
macht das Sinn. Im angelsächsischen Bereich, in dem andere (sozial-)rechtliche
Verhältnisse herrschen und keine historisch gewachsene Bindung zwischen
Erlebnispädagogik und Sozial- oder Allgemeiner Pädagogik besteht, gibt es
verständlicherweise einen gegenläufigen Trend beim jeweils beanspruchten Geltungsbereich: hin zu einem kleinen, klar umrissenen Geltungsbereich. Die treibende Kraft hinter der dortigen Bewegung ist die von Seiten der Kostenträger
vorgebrachte, hierzulande inzwischen auch auf dem Gebiet der Psychotherapie
etablierte, Forderung nach „Treatment- und Zielgruppenspezifität“. Genau so
wenig, wie irgendeine Form von Psychotherapie für jede psychische Problemlage
taugen kann (was empirisch gut belegt ist), kann das diese oder jene Spielart
der Erlebnispädagogik bei Problemlagen, welcher Art auch immer sie seien.
Deshalb gibt es im angelsächsischen Bereich zunehmend mehr erlebnispädagogische Interventionsformen, die nach oben dargelegter Sprachregelung als
„Methoden“ anzusehen sind: die australische „Wilderness Adventure Therapy“ –
Maßnahme (vgl. Bowen, Neill & Crisp, 2016), das neuseeländische „Project K“
(vgl. Deane u.a., 2017; Furness u.a., 2017), die US-amerikanische „Adventure
Therapy“ (Gass, Gillis & Russell, 2012) bzw. die sich daraus entwickelte USamerikanische „Wilderness Therapy“ (“ (Hoag u.a., 2013) und das „Adventure
Based Counseling“ von Project Adventure, Inc. (www.pa.org).
In Deutschland stellen sich für eine Erlebnispädagogik als (künftige) „Fachsozialpädagik“ Herausforderungen, die anzunehmen ihr disziplinäres Profil
schärfen und ihr Potential als Profession demonstrieren könnte. Einige dieser
Herausforderungen sind nachfolgend benannt.

8.3 Erlebnispädagogik in der Ganztagsschule
Der „12. Internationale Kongress erleben & lernen“ fand Ende September 2018
in Augsburg statt unter dem Titel „Einmischen possible: Die gesellschaftspolitische Dimension der Erlebnispädagogik“ (Schettgen, Ferstl & Bous, 2018).
Eine der möglichen und in gesellschaftlicher Hinsicht bedeutsamen Einmischungen hat die hiesige Erlebnispädagogik bislang zu wenig genutzt: Die deutsche
Ganztagsschule findet weitgehend ohne sie statt. Der Abbau von Bildungsbenachteiligung stellt eine zentrale Legitimation des jüngst vollzogenen und
mit Milliarden geförderten Ausbaus von Ganztagsschulen in Deutschland dar.
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Dieses Ziel wurde bislang ebenso wenig erreicht wie ein zweites bildungspolitisches: die Verbesserung schulischen Kompetenzerwerbs. In der Woche vor
Beginn des 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags Ende März 2017 und
mit bewusstem Blick auf diesen stellte die Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe (2017) den „Deutschen Kinder- und Jugend(-hilfe) Monitor
2017“ der Öffentlichkeit vor. Darin heißt es: „Ganztagsschule hält ihre Versprechen nicht: Ein systematischer Zusammenhang des Ganztagsschulbesuchs
mit der Verbesserung von Schulleistungen konnte bislang nicht nachgewiesen
werden. Ganztagsschulen sind zudem nicht in der Lage, herkunftsbedingte
Ungleichheiten in der Bildungsförderung abzubauen.“
Ich habe darauf hin, die gesamte Evaluationsforschung zur Ganztagsschule
gesichtet und methodenkritisch bewertet. Meine Gesamteinschätzung deckt
sich, obschon nun auf neuerer und breiterer Basis beruhend, mit jener der
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe: „Ganztagsschule - Viel Lärm
um nichts“ (Heekerens, 2017a). Was mir bei meiner Analyse besonders auffiel
ist das das (weitgehende) Fehlen erlebnispädagogischer Maßnahmen. Und das
obschon es an Analysen, die die Bedeutung von Erlebnispädagogik für den
Schulerfolg herausgestellt haben, nicht mangelt (vgl. etwa Schüler, 2006). Das
fast vollständige Fehlen erlebnispädagogischer Angebote in Ganztagsschulen
ließe sich ändern: „Mit einer klaren Ausrichtung auf den politischen Auftrag
und die obersten Bildungsziele wären sicherlich eine größere Anzahl von Schulen
für erlebnispädagogische Angebote zu gewinnen.“ (Daschner, 2018, S. 249).
Die Aufforderung an die deutsche Erlebnispädagogik, sich in das Projekt
„Ganztagsschule“ stärker als bisher einzumischen, geschieht in voller Kenntnis
dessen, dass das Ganztagsschulprojekt in seiner derzeitigen Verfasstheit dafür
sehr enge Grenzen setzt. Wenn man wissen will, was es konkret bedeutet, dass
das Erziehungssystem ein eigen(ständig)es gesellschaftliches Funktionssystem
ist (Luhmann, 1998), über dessen Code „gute/schlechte Zensuren“ alleine die
Lehrerschaft entscheidet, am Beispiel des Ganztagsschulprojekts kann man
es bestens studieren. Man muss dazu nur zwei Punkte näher in Augenschein
nehmen: „Wer hat das Sagen“ und „Woher kommt das Geld“.
Erste Antworten auf die Frage „Wer hat das Sagen“ liefert die Studie „Normalisierte Hierarchie in Ganztagsgrundschulen. Empirische Befunde zur innerorganisationalen Zusammenarbeit von Lehrkräften und weiterem pädagogisch
tätigem Personal“ (Buchna u.a., 2016). Grundlage bilden Daten des qua235
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litativ ausgerichteten DFG-Projektes „‚Bildungsbenachteiligung‘ als Topos
pädagogischer Akteure in Ganztagsschulen“. Das „weitere pädagogisch tätige
Personal“ bestand in der Untersuchungsgruppe aus sechs Schulen mit außerunterrichtlichen Angeboten zur Hälfte aus Personen ohne irgendeine pädagogische
Formalqualifikation; in der anderen Hälfte sind Erzieher und Sozialpädagogen
die größten Berufsgruppen. Es wurden in Halb- und Ganztagsschulen problemzentrierte Interviews mit Schulleitung und Ganztagskoordination sowie
akteursgruppenhomogene und -heterogene Gruppendiskussionen geführt und
mit der dokumentarischen Methode ausgewertet. Als zentrales Ergebnis mit
Blick auf die Zusammenarbeit der pädagogischen Akteure konnte eine „normalisierte Hierarchie“ rekonstruiert werden. Diese lässt sich unabhängig von der
jeweiligen Organisationsform und der sozialen Zusammensetzung der Schülerschaft in zwei Typen differenzieren: in eine hinterfragte und eine unhinterfragte
Zusammenarbeit.
„Normalisierte Hierarchie“ meint, „dass es unterschiedliche Statuspositionen und
Selbstverständlichkeiten innerhalb der untersuchten Grundschulen zwischen
Lehrkräften und weiteren pädagogisch Tätigen gibt, wobei Letztere den Erstgenannten untergeordnet sind. Dieses Hierarchiegefälle wird von beiden Seiten als
Normalität betrachtet und durch konjunktiv als selbstverständlich gerahmte
Handlungsabläufe innerhalb der innerorganisatorischen Praxis (re-)produziert.“
(Buchna u.a., 2016S. 287) Das gilt selbst für rhythmisierte Ganztagsschulen.
Dieses Ergebnis verwundert nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass auch
die „weiteren pädagogisch Tätigen“ auf dem Schulgelände arbeiten (müssen),
der Dienstaufsicht der Schulleitung unterliegen und, was meist nicht realisiert
wird, die Lehrerschaft eine „hermetische Profession“ (vgl. Heinemann, 2017, S.
73-126) ist. In Rechnung zu stellen hat man ferner etwas anderes: Wenn man
die im hier betrachten Beitrag auszugsweise dokumentierten Protokolle liest,
wird deutlich, dass die beiden Berufsgruppen unter den „weiteren pädagogisch
Tätigen“, die Erzieher(innen) und die Sozialpädagog(inn)en kein professionelles
Selbstkonzept ihrer Tätigkeit an der Ganztagsschule haben. Wo auch hätten
sie das erwerben können?
„Woher kommt das Geld für die Nicht-Lehrer an der Ganztagsschule?“ war
die zweite oben gestellte Frage. Auf diese Frage ist Ulrich Heinemann in
seinem kenntnis- und materialreichen Buch „Bewegter Stillstand. Die paradoxe
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Geschichte der Schule nach PISA“ (Heinemann, 2017; vgl. Heekerens, 2017b)
eingegangen. Ich zitiere die einschlägige Textpassage:
„Diese sehr traditionelle Position der Schulpolitik der Länder steht in einem
gewissen Gegensatz zu der Wertschätzung, die von derselben Politik seit einiger
Zeit den sog. Multiprofessionellen Teams an Schulen entgegengebracht wird.
So hatten sich beispielsweise die rot-grünen Regierungspartner in NordrheinWestfalen in einem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass sie solche Teams ‚in
Verbindung mit dem Ausbau des Ganztags und der Stärkung der Kooperation
mit der Jugendhilfe anstreben‘. Dieses Plädoyer für multiprofessionelle Teams
ist so aufrichtig wie halbherzig. Halbherzig deshalb, weil die notwendigen Konsequenzen nicht gezogen werden. Folgerichtig wäre es nämlich die Schulhaushalte
so zu öffnen, dass aus ihnen – und zwar in größerem Stil – nicht nur die
Lehrkräfte, sondern auch die übrigen benötigten Professionen finanziert werden
könnten. Stattdessen bleibt die Schulpolitik (auch in NRW) mit kleineren, nicht
ins Gewicht fallenden Ausnahmen auf den weiteren Ausbau von Lehrerstellen
fixiert und verunmöglicht damit strukturell, wofür sie programmatisch eintritt,
nämlich eine funktionale Differenzierung der Schulorganisation durch den Aufund Ausbau von multiprofessionellen Teams.
Erfinderisch wie die Schulpolitikerinnen und Schulpolitiker nun einmal sind,
treten sie dafür ein, die Professionen, die in der Schule für den Aufbau dieser
Teams benötigt werden, im Wesentlichen aus anderen Etats, etwa der Jugendpolitik oder gleich ganz vom Bund finanzieren zu lassen. Andere Politikbereiche
haben allerdings nachvollziehbar andere Prioritäten und die Bundesregierung
wird sich sicherlich nicht noch einmal – wie im Ganztagsbereich – finanziell in
der Schule engagieren, ohne dass ihr die Länder hier nicht auch eine entsprechende Mitsprache einräumen. Auf Sicht besteht deshalb die Gefahr, dass die
Ganztagsschulen ihre kompensatorische Wirkung nicht entfalten können und
dass darüber hinaus auch die für die öffentlichen Ziele der Schulreform zentral
wichtige funktionale Differenzierung der schulischen Arbeitsorganisation ein
Randthema der Schulentwicklung bleibt.“ (Heinemann, 2017, S. 170)
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8.4 Erinnerungen an die Zukunft – oder: Einmischen
possible
„Einmischen possible: Die gesellschaftspolitische Dimension der Erlebnispädagogik“ ist der Titel eines auf Tagungsbeiträgen basierenden Buches, das 2018 im
Augsburger ZIEL-Verlag erschien (Schettgen, Ferstl & Bous, 2018). Ja, Einmischen im Sinne von gesellschaftspolitisch wirksam werden ist möglich, aber die
moderne Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum macht davon wenig
Gebrauch. Das hat mit vielen Gründen zu tun, jener der Finanzierung spielt
eine wichtige, wenn nicht ausschlaggebende Rolle. Die Frage der Finanzierung
ist aber auch eine der Fantasie und Entschlossenheit bei der Erschließung von
Finanzierungsquellen. Erlebnispädagogik in den Kontext der Ganztagsschule zu
stellen, ist eine Möglichkeit die Finanzierungsfrage zu lösen; dabei auftretende
Schwierigkeiten sollten als Herausforderungen gewertet werden.
Wir haben neben der Frage der schulischen (Aus-)Bildung – zumindest in
Deutschland – weitere gesellschaftspolitische Probleme. Zwei davon betreffen
„Integration“ in einem doppelten Sinne. Zum einen ist unverkennbar, dass
sich die Schere zwischen arm und reich, zwischen „denen da oben und denen
da unten“ (auch) hierzulande weiter öffnet; die Folge ist das, was die Soziologie „(zunehmende) soziale Segregation“ nennt. Die bundesrepublikanische
Gesellschaft verliert ihren inneren Zusammenhalt; sie entzweit sich an einer
sozio-ökonomischen Bruchlinie. Der andere bei „Integration“ angesprochene
Aspekt betrifft die (Ausgrenzungs-)Linie zwischen „uns und denen“, den „Einheimischen und den Fremden“. Die offizielle Politik und zahlreiche private
Stiftungen haben die Zeichen der Zeit erkannt und fördern Initiativen, die
beiden Formen von Nicht- und Desintegration entgegentreten. Die deutsche
Erlebnispädagogik könnte sich, wenn sie es denn mit „Einmischen possible“
ernst meint, zumindest um die Finanzierung eines wohl dokumentierten Modellprojektes bemühen; die Kooperation mit einer Institution, die im Einwerben
von Drittmitteln Erfahrung hat, wäre von Vorteil.
Aber kann denn die Erlebnispädagogik überhaupt mit einem auch nur halbwegs
legitimierten Anspruch, sich um Fragen der Integration kümmern zu wollen,
auftreten? Sie kann, wenn sie sich erinnert. Ich vermag eine solche Erinnerungsarbeit an dieser Stelle nicht in ihrer vollen Breite und Tiefe leisten. Aber ich
kann dokumentieren, was in dieser Sache die junge bundesrepublikanische Erleb238
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nispädagogik bereits an (Vor-)Arbeit geleistet hat und zitiere zur Anschauung
die einschlägigen Passagen aus „Kurzschule und Charakterbildung“. Dieses 1960
bei Juventa, München veröffentlichte Buch wurde verfasst von Gustav Richter,
damals geschäftsführendes Mitglied des Kurzschulen-Trägervereins „Deutsche
Gesellschaft für Europäische Erziehung“ und Helmut Münch, Leiter der 1956
gegründeten und zweiten deutschen Kurzschule in Baad im Kleinwalsertal. Ihre
Meinungen dürfen als „offizielle“ der deutschen Kurzschulen angesehen werden.
Sie betonen die Notwendigkeit, in der Zusammensetzung von Kurzschul-Kursen
sowohl die soziale als auch die ethnische, religiöse und landsmännische Segregation nicht nur nicht zu reproduzieren, sondern sie auf die zur Verfügung
stehende Zeit von vier Wochen aufzulösen: „Eine bestimmte soziologische Mischung der Teilnehmer aus allen Bevölkerungsschichten, aus allen Teilen der
Bundesrepublik und aus West-Berlin, von Flüchtlingen aus der Ostzone und
möglichst auch von jungen Ausländern wird aus erzieherischen Gründen für
notwendig gehalten.“ (Richter & Münch, 1960, S. 17) Dies aus pädagogischem
Grund: „3. Die soziologische Mischung der Teilnehmer und die sich daraus
ergebende Wechselwirkung müssen zu einem entscheidenden Erziehungsfaktor
gemacht werden. 4. Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und das Eintreten des
einen für den anderen müssen durch enges Zusammenleben in einer kleinen
Gruppe intensiv erfahren werden.“ (Richter & Münch, 1960, S. 10) Und das
sind die Voraussetzungen für das Erreichen eines wesentlichen, wenn nicht des
bedeutsamsten Lernziels der deutschen Kurzschulen jener Jahre: „Wenn sich
zudem der Einfluß des täglichen Gemeinschaftslebens fühlbar macht, mag es
gelingen, die Teilnehmer zu Toleranz und Nächstenliebe hinzuführen und damit
die Grundlage für einen tätigen Bürgersinn zu schaffen.“ (Richter & Münch,
1960, S. 10)

8.5 Die Erlebnispädagogik in den gesellschaftlichen
Funktionssystemen
Schule ist Teil des Erziehungssystems, eines von mehreren gesellschaftlichen
Funktionssystemen, die aus der funktionalen Differenzierung moderner Gesellschaften resultieren. Funktionale Differenzierung meint in der soziologischen
Systemtheorie, dass sich innerhalb eines sozialen Systems einzelne Teilsysteme
herausbilden, die jeweils eine bestimmte Funktion für das Gesamtsystem er239
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füllen; diese Teilsysteme werden auch Funktionssysteme genannt. Zu den bei
Niklas Luhmann (1998) analysierten Funktionssystemen (vgl. die Schautafel bei
Reese-Schäfer, 1999, S. 176-177), die im vorliegenden Zusammenhang von besonderem Interesse sind, gehören das Recht (Code: rechtmäßig/unrechtmäßig),
die Politik (Code: Regierung/Opposition), das Erziehungssystem (Code: gute/schlechte Zensuren) und das Medizinsystem (Code: krank/gesund). Der
Luhmann-Schüler Dirk Baecker, seit 2015 Professor für Kulturtheorie und
Management an der Universität Witten/Herdecke, hat vor einem viertel Jahrhundert den Vorschlag gemacht, Soziale Hilfe als Funktionssystem mit dem
Code: Helfen/Nichthelfen zu konzipieren (Baecker, 1994).
Dieser Vorschlag wird seither in einigen, aber doch eher kleinen Kreisen der
Sozialen Arbeit und der Systemischen Therapie diskutiert; in der Sozialen
Arbeit mit schwindendem Interesse. Auch ich glaube nicht, dass der Code:
Helfen/Nichthelfen spezifisch genug ist, ein bestimmtes gesellschaftliches Funktionssystem neben anderen zu markieren. Dazu ist der Code viel zu unspezifisch.
Und damit ebenso zum Scheitern verurteilt wie der vielfach und nachhaltig
diskutierte Versuch von Silvia Staub-Bernasconi, Soziale Arbeit als „Menschenrechtsprofession“ zu konzipieren. Die Verfechter dieser Anschauung verkennen, dass Silvia Staub-Bernasconi selbst, von der Sozialen Arbeit nicht als
der, sondern einer Menschenrechtsprofession gesprochen hat (vgl. etwa StaubBernasconi, 2013). Ja, ja, die Soziale Arbeit gehört zu den „Guten“. Nur reicht
das nicht hin, die Rede von einem eigenen „Funktionssystem“ zu rechtfertigen
– ja noch nicht einmal zur Begründung einer eigenen Disziplin und Profession.
Es gehört zu den essentiellen Merkmalen eines gesellschaftlichen Funktionssystem im Sinne Niklas Luhmanns, dass die Deutungshoheit in einem besonderen
Funktionssystem einer speziellen Profession obliegt: Im Recht den Juristen, in
der Politik den Politikern, im Erziehungssystem den Lehrern (bis hoch zu den
Hochschullehrern) und im Medizinsystem den Ärzten (was selbst Psychologische Psychotherapeuten mit einiger Bitterkeit zur Kenntnis nehmen müssen).
Wo, bitte schön, hat denn die Soziale Arbeit wirklich Autonomie?
Wer als Sozialpädagoge nachmittags in einer Ganztagsschule arbeitet, unterliegt
der Weisungsbefugnis des betreffenden Schulleiters (Erziehungssystem), der
Sozialarbeiter einer psychiatrischen Einrichtung in der Regel der ärztlichen
Leitung oder manchmal auch dem Leiter der Verwaltung (Medizinsystem)
und der Bewährungshelfer der des zuständigen Vertreters des Rechtssystems.
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Und alles, was durch Mitarbeiter der Sozialen Arbeit unter der Regie des
Jugendamtes zu leisten ist, wird letztendlich durch Recht und/oder Politik
bestimmt. Wenn etwa ein bayerischer Landrat von der zuständigen Bezirksregierung und/oder dem Innenminister die politisch motivierte Order bekommt,
er möge sich um unbegleitete minderjährige Migranten kümmern, dann wird
er diese an „sein“ Jugendamt weiter geben, weil solche Minderjährige in erster
Linie behandelt werden wie andere gefährdete Kinder und Jugendliche auch.
Für sie gilt das Primat der Kinder- und Jugendhilfe und sie werden nach den
Regelungen des Kinder- und Jugendhilferechtes (SGB VIII) untergebracht,
versorgt und betreut. Die entsprechenden Jugendamtsanweisungen treffen dann
selbst Mitarbeiter von Erziehungsberatungsstellen in freier Trägerschaft, die
sich über Jahrzehnte eines privilegierten „Schonraums“ erfreuen konnten.
Soziale Arbeit als eigenes gesellschaftliches Funktionssystem zu konzipieren,
macht also wenig Sinn. Ja, es stellt sich sogar die Frage, ob man denn angesichts
einer Betrachtung, wie der hier angestellten, von Sozialer Arbeit überhaupt als
einer „Profession“ im üblichen Sinne, also wie etwa bei Juristen und Ärzten
sprechen kann und sollte. Heiko Kleve (2000) hat diese Frage vor bald zwei
Jahrzehnten in „Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften“ mit guten Gründen
verneint und vorgeschlagen, von Sozialer Arbeit als Profession nur in einem
postmodernen Sinne zu sprechen. In einem Sinne, so übersetze ich, in dem „Profession“ nicht mehr definiert wird über die klare Zugehörigkeit und dominante
Rolle in einem bestimmten gesellschaftlichen Funktionssystem.
Weshalb diese langen und ins Detail gehenden Ausführungen zu „Soziale Arbeit und Funktionssysteme“? Weil sie Anstöße dafür geben können, über die
disziplinäre und professionelle Identität der Erlebnispädagogik unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Funktionssysteme nachzudenken. Denn auch
die Erlebnispädagogik kann - zumindest im deutschsprachigen Raum – nicht
als eigenes Funktionssystem konzeptualisiert werden und findet sich in mehreren Funktionssystemen: dem des Rechts, der Erziehung, der Medizin und
der Wirtschaft. Man denke beim letzten Punkt an all die mit und nach erlebnispädagogischer Methodik betriebenen Formen betrieblicher Weiterbildung –
Teambildungsmaßnahmen oder Führungskräftetrainings.
Worüber es unter der Leitfrage, was denn die Identität der Erlebnispädagogik
unter dem Gesichtspunkt unterschiedlicher gesellschaftlicher Funktionssysteme
ausmache, nachzudenken gilt und lohnt, ist den zugrunde liegenden Tatsachen
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nach seit Langem bekannt. Erinnern wir uns daran, dass einzelne erlebnispädagogische Maßnahmen nach Ansicht von Simon Priest und Michael Gass
(2005), beide „Schwergewichte“ im erlebnispädagogischen Diskurs, mit ganz
unterschiedlicher (primärer) Zielsetzung verfolgt werden können: der Erholung
(recreational) oder der Erziehung (educational) dienend, für Entwicklungs(developmental) oder therapeutische Zwecke (therapeutic) eingesetzt. Und
halten wir uns vor Augen, dass in der jüngsten und auf breiter Basis fußenden
Metaanalyse zur Wirksamkeit von Erlebnispädagogik (Bowen & Neill, 2013;
zusammenf. Heekerens, 2018a) die vielen Einzelresultate zusammengefasst
werden in acht Ergebnisdimensionen, die erlebnispädagogisches Arbeiten in
unterschiedlichen Funktionssystemen widerspiegeln. Die Ergebnisdimensionen
sind (geordnet nach abfallender Effektstärke): Psychische und Verhaltensstörungen/Klinisch, Selbstkonzept, Soziale Entwicklung, Schulischer bzw. Studienerfolg, (psychosoziales) Verhalten, Familienentwicklung, Körperliche Merkmale
und Moral/Spiritualität.

8.6 Prozesstheorien der Erlebnispädagogik
Eine Prozesstheorie ist grob gesagt, eine begründete Erklärung dafür, wie es
kommt, dass wir bei Teilnehmern erlebnispädagogischer Maßnahmen bestimmte Effekte finden. Man kann, wenn man auf eine theoretisch begründete und
empirisch überprüfte bzw. überprüfbare Prozesstheorie Wert legt, nicht von
empirisch solide nachgewiesener Wirksamkeit absehen. Eine so verstandene
Prozessforschung gestaltet sich – nicht nur auf dem Gebiet der Erlebnispädagogik - weitaus schwieriger als Ergebnisforschung, weshalb wir über die Effekte
von Erlebnispädagogik weitaus mehr Gesichertes wissen als über die beteiligten
Prozesse (vgl. Heekerens, 2018a). Es mangelt der deutschsprachigen Erlebnispädagogik wahrlich nicht an Vorschlägen zu möglichen Wirk(ungs)faktoren
und Wirk(ungs)prozessen. Zwei große Nachteile zeichnen diese Vorschläge
aus: Sie sind mit psychologischen Konzepten nicht oder nur schwer vereinbar
und/oder empirischer Überprüfung schwer oder gar nicht zugänglich. Hier ist
also noch viel zu tun. Möglicherweise hilft dabei ein Blick nach „draußen“.
Da gibt es zum einen Überlegungen, die an den erstmals 1991 öffentlich vorgestellten „Kreis der Beherztheit“ (Circle of Courage; Brendtro, Brokenleg
& Van Bockern, 1991) anknüpfen. Der „Kreis der Beherztheit“ versteht sich
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als Wertekonzept für eine funktionierende Gesellschaft und Gemeinschaft. Es
wird als ressourcenorientiertes Entwicklungsmodell für Kinder und Jugendliche
genutzt, wofür es eine erste empirische Studie zur Validitätsprüfung gibt (Jackson, 2014). Das Modell hat vier in einander greifende Elemente: Zugehörigkeit
(belonging), Bewältigen (mastery), Unabhängigkeit (independence) und Großmut (generosity). In der deutsche(sprachige)n Erlebnispädagogik wurde der
„Kreis der Beherztheit“ aufgegriffen als ein Modell für pädagogisch-didaktisches
Handeln in der Erlebnispädagogik (Thiesen, 2013).
Weiter geht der Ansatz der Klinischen Psychologin Iwona Sikorska (2017)
von der Krakauer Jagiellonen-Universität. Sie bringt die vier „Kreis der
Beherztheit“-Elemente in Verbindung mit vier Resilienzfaktoren (Bindung,
Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Autonomie, Altruismus). Alle diese vier Faktoren könne Erlebnispädagogik ihrer Ansicht nach stärken „in face of medium risk
level situations“ (S. 75). Das halte ich auf Grund eigener Erfahrung und vertieften Einblicks in die Evaluationsforschung für eine solide Arbeitshypothese. Das
von Iwona Sikorska vorgeschlagene Konzept scheint mir eine gute Grundlage
für eine noch genauer zu formulierende Prozesstheorie der Erlebnispädagogik;
allerdings nur für solche Methoden, in denen die für die Entwicklung von
Selbstwirksamkeitsüberzeugung notwendigen Bewältigungs-Situationen mit
Ernstcharakter bereitgestellt werden.
Eine dieser Methoden ist die „Wilderness Therapy“: eine Methode, die mit
mehrtägigen Exkursionen in unwegsamem Gelände arbeitet und deren Zielpersonen „gefährdete“ Jugendliche sind. Erstmals vorgestellt wurde das dazu
gehörige Prozessmodell vor anderthalb Jahrzehnten im Journal of Adventure
Education and Outdoor Learning unter dem Titel „A concurrent model of the
wilderness therapy process“ (Russell & Farnum, 2004). Der Erstautor, Keith
C. Russell, dürfte als Mitarbeiter von Harold L. („Lee“) Gillis und Michael A.
Gass auch hierzulande manchen bekannt sein (vgl. etwa Gillis, Gass & Russell,
2008; Gass, Gillis & Russell, 2012).
Faktisch wird in dem Russell-Farnum-Modell ein konzeptuelles Rahmenmodell
der bei einer erlebnispädagogischen Aktion mit „Wilderness“-Charakter wirksamen Faktoren und des durch sie gestalteten Wirkungsprozesses dargestellt.
Die Faktoren sind durch die Begriffe „Wilderness“, „Physical self“ und „Social
self“ markiert, deren Einfluss auf den Wirkungsprozess - schwerpunktmäßig
und obiger Aufzählung zeitlich folgend - verteilt ist auf die frühe, mittlere und
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spätere Phase der jeweiligen Aktion. Der Ansatz wurde wenig später aufgegriffen von einer an Fragen des Mental Health von Jugendlichen interessierten
norwegischen Forschungsgruppe (Fernee u.a., 2017). Diese hat nach einer aufwändigen Literaturrecherche sieben qualitativ angelegte (Primär-)Studien zur
„Wilderness Therapy“ ausfindig gemacht, sie ausgewertet und auf Basis der so
erzielten Ergebnisse ein weiter entwickeltes Modell vorgestellt: ein „Wilderness
Therapy Clinical Model“.
Zu den großen Vorteilen des vorgestellten Prozessmodells – in seiner ursprünglichen oder weiter entwickelten Form - gehört, dass es quantitativer empirischer
Forschung, ohne die wir in Fragen einer Prozesstheorie nicht weiterkommen,
zugänglich ist. Das ist mit Resultaten, die weitere Forschung stimulieren, bereits geschehen (Gillis & Russell, 2018; Russell, Gillis & Kivlighan, 2017). Hier
kann die deutschsprachige Erlebnispädagogik ansetzen.

8.7 Die Erlebnispädagogik und die „Unterbewegung“
In einer seiner bekanntesten Reden zu „Verfallserscheinungen“ und „Erlebnistherapie“, seiner Hamburger Festrede anlässlich der Verleihung des Freiherrvom-Stein-Preises 1962 (Hahn, 1962), führt Kurt Hahn aus: „Ich empfehle
[angesichts der zuvor berichteten „Verfallserscheinungen“] die Einführung einer
vorbeugenden Kur, der Erlebnistherapie. Gegen den Verfall der körperlichen
Tauglichkeit fordern wir [als erstes Element der „Erlebnistherapie“] die Einführung einer Trainingspause mindestens viermal die Woche. Wir können heute
diese Forderung erheben, nicht nur als Erzieher, sondern auch im Namen der
Ärzte. Es steht heute fest, daß die ‚Unterbewegung’ nicht minder gefährlich ist
als es vor dem Kriege die Unterernährung war. Eine erschreckende Anzahl von
Frauen und Männern sterben an Herzinfarkt, und der Mangel an körperlicher
Bewegung trägt eine Schuld daran. Wie kann man von reifen Menschen erwarten, daß sie die körperliche Betätigung in ihren Tagesplan einfügen, wenn die
kindliche Freude an der Bewegung bereits in der Pubertätszeit erloschen ist? In
der Trainingspause sollen Körperbeherrschung, Schnellkraft und Sprungkraft
geübt werden, und zwar mit Hilfe von Leistungszielen, einmal von solchen,
die im Bereich eines jeden Jungen oder Mädchen sind, und dann auch von
anderen, die genügend hochgesteckt sind, um den gutbegabten Leichtathleten
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zu ermutigen, danach zu streben.“ (Hahn, 1962; zitiert nach Knoll, 1986, S.
102)
„Unterbewegung“ als Problem Nachkriegsdeutschlands? Ich ging mit drei Jahren
in den Kindergarten – allein und zu Fuß; es waren knapp tausend Meter
durch ein Dorf, das nach einem alliierten Bomberangriff fünf Jahre zuvor noch
immer teilweise in Trümmern lag. Nie mehr sind seitdem Kinder, Jugendliche
und Erwachsene in Deutschland häufiger und weiter zu Fuß gegangen: in
Kindergarten, Schule und Hochschule, zur Ausbildungs- und Arbeitsstätte,
zu Fußballspielen, zum Tanzen und ins Kino. Was wohl würde Kurt Hahn
angesichts der „Unterbewegung“ im Deutschland von heute sagen? Nehmen
wir einige Indikatoren in den Blick.
Übergewicht und Fettleibigkeit, bedeutsame Risikofaktoren, sind bei Mädchen
und Frauen über die Zeit stabil, bei Jungen und Männern aber nehmen sie
zu. Übergewicht und Fettleibigkeit sind Folge von falschen Ess- und Trinkgewohnheiten sowie Bewegungsarmut; der Einfluss aller drei Größen steigt,
je weiter man die soziale Leiter hinuntergeht (zu „Gesundheit und soziale
Ungleichheit“ insg. vgl. Heekerens, 2018b). Nehmen wir die Bewegungsarmut
näher unter die Lupe und beginnen wir die Betrachtung mit Jugendlichen (vgl.
Institut der deutschen Wirtschaft, 2017): Im Mittel der Jahre 2012/13 haben 51
Prozent der 12 – 15jährigen Jugendlichen – außer dem Sportunterricht, der am
ehesten ausfällt und am leichtesten geschwänzt werden kann - überhaupt keine
körperliche Aktivität, wenn sie Eltern ohne berufsqualifizierenden Abschluss
haben. Kommen die Jugendlichen aus einer Akademikerfamilie so sinkt der
Anteil derer ohne jegliche körperliche Aktivität auf 35 Prozent. Aber das ist
immer noch viel.
Vergleichbare Sozialschichtunterschiede zeigen sich auch im Erwachsenenalter.
Im Jahr 2012 fanden sich unter 25- bis 29-jährigen Frauen und Männern
körperliche Inaktivität bei 50 Prozent der Männer und fast 50 Prozent bei
Frauen, wenn niedriger Bildungsstand vorliegt. Bei hohem Bildungsstand aber
liegen die Prozentwerte zwischen 15 und 20 (Lampert u.a., 2018). Und für
das Jahr 2004 findet sich folgendes Ergebnis: Regelmäßig Sport betreiben
Menschen mit einem Bildungsabschluss unter Sekundarstufe II weitaus seltener
als solche mit einem ab Master- oder diesem vergleichbaren Bildungsabschluss
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018).
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Es gibt also in Sachen „Gesundheitserziehung“ in Deutschland viel zu tun.
Aber offensichtlich ist „Gesundheitserziehung“ kein Thema für die hiesige Erlebnispädagogik. „Körperliche Gesundheit“ ist, wie die Wirksamkeitsstudien
aus dem deutschsprachigen Raum zeigen (vgl. „Wirksamkeitsforschung zur
Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum: ein Scoping Review“ sowie die
dort genannte einschlägige Literatur), kein eigenständiges Ziel erlebnispädagogischen Handelns. Ja selbst einschlägige Abhandlungen dazu scheinen überflüssig;
Arbeiten wie „Erlebnispädagogik als Methode zu Gesundheitsbildung bei Kindern und Jugendlichen“ (Schlütter, 2008) sind nur die Regel-bestätigende
Ausnahme. Angesichts dessen darf und muss man sich nicht wundern, dass
die Erlebnispädagogik von außen nicht als Größe wahrgenommen wird, die für
Fragen der Körper- und Leiblichkeit, der Gesundheit und des Wohlbefindens
eine Rolle spielte oder spielen könnte.
In den Schlussbemerkungen der Stellungnahme der Bundesregierung zum
Bericht der Sachverständigenkommission des im April 2009 vorgelegten 13.
Kinder- und Jugendberichts heißt es:
„Zu Recht betont der Kinder- und Jugendbericht . . . , dass dafür die bisher
weitgehend auf den Erwerb von sozialem Lernen, auf die Vermittlung von
kulturellen und personalen Kompetenzen sowie auf die Befähigung zu praktischem Handeln ausgerichtete pädagogische außerschulische Praxis in einem
ganzheitlichen Sinne weiterzuentwickeln ist: Stärker als bisher müssen Körper
bzw. Leiblichkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden Inhalte fachlicher Praxis
der Kinder- und Jugendhilfe werden. Denn die Befähigung zur selbstverantwortlichen Lebensführung lässt sich nur angemessen denken, wenn dabei Gesundheit
und Wohlbefinden und damit auch die Achtsamkeit gegenüber dem Körper,
dem eigenen wie dem der anderen, einbezogen sind.
Insofern stellt der 13. Kinder- und Jugendbericht auch eine Erweiterung des
12. Kinder- und Jugendberichts dar. Während dort Bildung – im durchaus
sonst auch üblichen Sinne – weitgehend losgelöst von Körpererfahrung und
Leiblichkeit, von Wohlbefinden und Gesundheit diskutiert wurde, betont der
13. Kinder- und Jugendbericht, dass der eigene (gesunde) Körper nicht nur eine
Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse darstellt, sondern dass der eigene
Körper selbst ein Medium für Bildungsprozesse darstellt.“ (Bundesregierung,
2009, S. 17)
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Nach meinen damaligen Vorstellungen erwartete ich bei Lektüre dieses Berichts,
dass unter den sozialpädagogischen Handlungsformen, bei denen „Körper bzw.
Leiblichkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden Inhalte fachlicher Praxis der
Kinder- und Jugendhilfe“ sei, auch, ja vorrangig die Erlebnispädagogik genannt werde. In dieser Hoffnung gestärkt sah ich mich durch den Umstand,
dass eines der Kommissionsmitglieder, Hans Günther Homfeldt, Professor für
Sozialpädagogik / Sozialarbeit mit Schwerpunkt (Förderung der) Gesundheit
(vgl. Franzkowiak, Homfeldt & Mühlum, 2011) als Kenner der Erlebnispädagogik ausgewiesen war (vgl. Homfeldt, 1993). Meine Erwartungen wurde herb
enttäuscht; im ganzen Bericht wird die Erlebnispädagogik dem Namen nach
fast nie und der Sache nach überhaupt nicht erwähnt (vgl. Heekerens, 2009,
2010). Völlig zu Recht, wie ich im Nachhinein erkennen musste.
Die Forderung nach Förderung physischer und psychischer Gesundheit durch
eine Schule, die nicht mehr bloß „Unterrichtsschule“ ist, wird inzwischen nicht
nur im eher diskret verlaufenden wissenschaftlichen Diskurs erhoben, sondern
von wirkträchtigen Medien in die öffentliche Diskussion gebracht. Beispielsweise von der ZEIT. Dort hat sich Manuel J. Hartung, Leiter des Ressorts
„ZEIT-Chancen“ vom Jahr 2018 verabschiedet mit einem Beitrag unter dem
Titel „Gesundheit macht klug“ (Hartung, 2018). Ich gebe die Schlusspassage
ungekürzt und unkommentiert wieder:
„Denn Schulen brauchen heute, erstens, ‚multiprofessionelle Teams’: Lehrerinnen
und Sozialarbeiter, Trainer und Therapeutinnen, Jobcoaches und Inklusionsexperten – und auch Krankenpfleger. Bisher lasten zu viele Aufgaben auf Lehrern
und Eltern – die einen sind überfordert, die anderen überbesorgt. Zweitens
umfasst der Bildungsauftrag von Schulen viel mehr als Mathe und Englisch.
Sich um die Gesundheit zu kümmern, die körperliche wie die psychische, gehört
heute dazu. Und drittens ist Gesundheit eine Frage der sozialen Gerechtigkeit:
Wer gesünder lebt, lernt besser.“ (Hartung, 2018, S. 65)

8.8 Erlebnistherapie in der Kinder- und Jugendhilfe
Mit „Erlebnistherapie“ im hier gemeinten Sinne ist nicht das gemeint, was
Kurt Hahn einst mit diesem Begriff belegt hat (vgl. „Kurt Hahn reconsidered“),
sondern eine mehr oder minder klar umrissene Handlungs- oder Interventionsform der heutigen Erlebnispädagogik. Erlebnistherapie in diesem Sinne ist eine
247

8 Ideen für die Zukunft

von mehreren pädagogischen Therapieformen (vgl. Fischer & Mroczek, 2004),
kann mehrere Gestalten annehmen und unterschiedliche Bezeichnungen tragen.
Im deutschen Sprachraum scheinen mir drei Modelle von Erlebnistherapie
hinreichend ausformuliert. Da ist einmal das „Adenture Based Counseling“, das
seine Bewährung unter Bedingungen des („klinischen“) Alltags allerdings noch
vor sich hat: „Das fünftägige Abenteuerlabor findet in Reinform und mit allen
beschriebenen Praxisbausteinen eher nur in Fort- und Weiterbildungskontexten
oder in universitären Veranstaltungen statt.“ (Lindner, 2018, S. 62). Dann
gibt es Rüdiger Gilsdorfs „Experiential Adventure Therapy“ (Gilsdorf, 2004;
vgl. Gilsdorf, 2018), die vor anderthalb Jahrzehnten in „Umrissen“ (S. 370ff)
skizziert wurde, über das Entwurfsstadium aber faktisch nicht hinauskam. Das
dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass unklar bleibt, für welche
Zielgruppen unter welchen finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen wer, wo und wann nach der „Experiential Adventure Therapy“ Gilsdorfer
Prägung arbeiten kann und soll.
All diese Fragen sind beantwortet bei einem dritten Modell von Erlebnistherapie im deutschsprachigen Raum: der „Erfahrungsorientierten Therapy (EOT)“
von Kilian Mehl (2017; vgl. Heekerens, 2018c). Arbeiten nach der EOT oder
daran angelehnten Konzepten bedeutet Tätigsein im Rahmen des SGB V
(Gesetzliche Krankenversicherung). EOT bzw. ein vergleichbares Modell ist in
der Regel eine Ergänzungsmaßnahme, die in klinischen Settings, meist (psychosomatischen) Kliniken, durchgeführt wird von Approbierten (Ärzten oder
Psychologischen Psychotherapeuten) oder in ärztlichem Auftrag von Personen
ohne Approbation. In manchen deutschen Kliniken sind Erlebnispädagogen,
die über keine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde verfügen, in dem hier
skizzierten Kontext schon zu finden. Sie sind damit faktisch (nicht rechtlich)
heilhilfsberuflich tätig; so wie Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten oder
Ergotherapeuten.
Wenn man in Deutschland – und in Österreich und der Schweiz ist das nicht
grundsätzlich anders – außerhalb des Geltungsbereiches des SGB V eigenständig „therapeutisch“ arbeiten will, stellen sich mehrere Fragen. Zwei davon sind
die praktisch bedeutsamsten: die berufsrechtliche und die Finanzierungsfrage.
Die berufsrechtliche Frage lautet: Wer ist dazu berechtigt? Bei der Finanzierung
stellt sich die Frage, ob die Klienten, um einen recht allgemeinen Begriff für
Mitglieder der „Zielgruppen(n)“ zu verwenden, die Kosten alleine zu tragen
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haben, oder ob es einen Kostenträger gibt, der die Finanzierung ganz oder
teilweise übernimmt. Ich kann diese beiden Fragen hier nicht in ihrer ganzen
Breite und Tiefe beantworten, sondern beschränke mich auf den Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe sowie die dort ohne Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde Tätigen; in der Regel sind das Sozialpädagogen mit einer entsprechenden
Hochschulausbildung und Diplom-Psychologen. Mit dieser Beschränkung dürfte aber ein Großteil derer in den Blick geraten, für die Erlebnistherapie von
Interesse ist bzw. sein könnte.
Was diesen Personenkreis betrifft, gibt es auf die beiden angesprochenen Fragen
recht klare Antworten. Ich bin mit beiden Fragen seit meinen ersten Berufsjahren gut vertraut. Als unsere Erziehungsberatungsstelle in den Jahren 1976 –
1980 auf Familientherapie umstellte (vgl. Heekerens & Henkelmann-Strickler,
1980), was damals eine Neuheit war, sah ich mich als deren Leiter von kinderund jugendpsychiatrischer Seite dem Vorwurf ausgesetzt, wir würden, was auch
damals schon unter Strafe gestellt war, faktisch Heilkunde ohne Bestallung
ausüben. Mit dieser juristischen Frage ging und geht bis heute eine inhaltliche
einher: die des Verhältnisses zwischen Psychotherapie und Sozialpädagogik bzw.
zwischen Psychotherapie und Sozialer Arbeit überhaupt. Mit der ersten habe
ich mich in „Familientherapie und Erziehungsberatung“ (Heekerens, 1989),
mit der zweiten in „Psychotherapie und Soziale Arbeit“ (Heekerens, 2016)
eingehend beschäftigt.
Wie es in juristischer Hinsicht zwischen Psychotherapie und Sozialpädagogik
bzw. Sozialer Arbeit bestellt ist, darüber haben wir seit 2005 recht große
Klarheit für Arbeit auf denjenigen Felder der Sozialpädagogik bzw. Sozialen
Arbeit, die sich im Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechts vollzieht. Damals legte der Rechtswissenschaftler Reinhard Wiesner, oft „Vater“ des Achten
Sozialgesetzbuchs (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe) genannt, unter dem
Titel „Psychotherapie im Kinder- und Jugendhilferecht“ ein im Auftrag der
Psychotherapeutenkammer Berlin erstelltes Rechtsgutachten vor. Dieses Gutachten scheint man in den Kreisen der Erlebnispädagogik nicht zu kennen. Es
zur Kenntnis zu nehmen wäre nützlich, falls man sich hierzulande ernsthaft mit
einem Projekt „Erlebnistherapie in der Kinder- und Jugendhilfe“ beschäftigt
oder beschäftigen möchte. Ich biete daher für alle Interessierten nachfolgend
die zusammenfassende Schlusspassage (Wiesner, 2005, S. 50-53):

249

8 Ideen für die Zukunft

„C. Zusammenfassung
1. Jugendhilfe als Bereich der öffentlichen Fürsorge ist primär sozialpädagogisch geprägt. Dies wird durch die Systematik des Kinder- und Jugendhilferechts (seit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz) bestätigt, die das
Recht des jungen Menschen auf Erziehung zum Ausgangspunkt nimmt
und im Hinblick auf den Erziehungsprimat der Eltern primär darauf
angelegt ist, das ‚interaktive Erziehungsverhältnis’ zu (unter)stützen,
solange nicht im Hinblick auf eine Kindeswohlgefährdung weitergehende
Schutzmaßnahmen geboten sind.
2. War die Jugendhilfe als spezielle Fürsorge für junge Menschen aus der
(allgemeinen) Sozialhilfe hervorgegangen, so entwickelten sich mit der
sukzessiven Ausweitung, Differenzierung und Qualifizierung des Systems
Kinder- und Jugendhilfe Schnittstellen zu anderen Systemen, allen voran der Schule, aber auch der Gesetzlichen Krankenversicherung. Der
Gesetzgeber war nun gefordert, Konkurrenzen durch Kollisionsnormen
aufzulösen.
3. (Psycho)Therapeutische Verfahren gehören seit Jahrzehnten zur Praxis
der Kinder- und Jugendhilfe und sind insbesondere in der Erziehungsberatung und der Heimerziehung etabliert.
a) In der Reformdebatte der Siebziger Jahre war zunächst unspezifisch von pädagogisch-therapeutischen Hilfen die Rede. Zunehmend
wurden jedoch (von pädagogischer Seite) die Unterschiede zwischen
(Sozial)Pädagogik und (Psycho)Therapie hervorgehoben. Andererseits wurde von den in der Jugendhilfepraxis tätigen Psychologen
frühzeitig auf die Spezifik (familien)therapeutischer Verfahren zur
Bewältigung von Problemlagen gegenüber therapeutischen Verfahren
zur Krankenbehandlung hingewiesen.
b) Spätestens seit der Verlagerung der Zuständigkeit für die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen auf die Kinder- und Jugendhilfe
stellt sich die Frage nach dem Selbstverständnis der Kinder- und
Jugendhilfe und einer stärkeren Öffnung und Integration anderer
fachlicher Ansätze und Methoden in das Hilfesystem zur Erreichung
der in § 1 SGB VIII definierten Ziele. Dieser Prozess dauert an. Er
entwickelt sich örtlich und regional unterschiedlich.
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4. Der Gesetzgeber des KJHG [„Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und
Jugendhilferechts“ von 1990] hat bei der Neuordnung des Kinder- und
Jugendhilferechts im Jahre 1990 den Aspekt der Fachlichkeit (heute: der
Qualität) der Kinder- und Jugendhilfe betont und dabei – der aktuellen
Praxis und dem Stand der fachpolitischen Diskussion entsprechend therapeutische Verfahren explizit und implizit in das Leistungsspektrum
der Kinder- und Jugendhilfe – und damit als Optionen zur Realisierung
des in § 1 entwickelten Programms aufgenommen.
5. Soweit im Gesetzestext oder in den Gesetzgebungsmaterialien zum SGB
VIII der Begriff Therapie verwendet wird, gehören dazu auch alle psychotherapeutischen Verfahren, die fachlich anerkannt sind. Eingeschränkt
wird der Einsatz dieser Methoden im Kinder- und Jugendhilferecht selbst
nur durch die Kriterien der Eignung und Notwendigkeit im Hinblick auf
den zu deckenden Hilfebedarf.
6. Einsatzschwerpunkte für Psychotherapien der Kinder- und Jugendhilfe
sind der Bereich der (ambulanten, teilstationären und stationären) Hilfen
zur Erziehung nach §§ 27 ff., wo in der Grundnorm ausdrücklich von
‚pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen’ die
Rede ist, die Eingliederungshilfe nach § 35 a sowie die Hilfe für junge
Volljährige, die für analoge Hilfebedarfe bei volljährigen jungen Menschen
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres zum Einsatz kommt (§ 41). . . .
7. Im Hinblick auf den konstitutiven Nachrang der Kinder- und Jugendhilfe
als Bereich der öffentlichen Fürsorge ist bei einer Leistungskongruenz der
Vorrang anderer Leistungsträger zu beachten. Dies sind im Hinblick auf
psychotherapeutische Verfahren vor allem die gesetzlichen Krankenkassen
als Leistungsträger nach dem SGB V [Gesetzliche Krankenversicherung].
8. Im Hinblick auf Hilfen zur Erziehung bezieht sich die Leistungskongruenz auf bestimmte psychotherapeutische Verfahren. Insoweit bedarf es
zur Zuständigkeitsklärung der Bestimmung von Abgrenzungskriterien.
Solche ergeben sich nicht aus dem Gesetzeswortlaut, sondern müssen
aus der Systemfunktion abgeleitet werden. Da aber Heilkunde (SGB
V) und Förderung der Entwicklung (SGB VIII) keine sich ausschließenden Zwecke bzw. Ziele darstellen, kann gegenwärtig eine Zuordnung nur
nach dem Schwerpunkt bzw. der Art der Therapie vorgenommen werden.
Eine rechtstechnische Lösung für die Zukunft könnte das Modell der
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Komplexleistung mit anteiliger Finanzierung der beiden Leistungsträger
bieten.
9. Im Hinblick auf die Anwendung von Psychotherapie im Kontext der
Hilfe zur Erziehung ist zu beachten, dass das Gesetz in § 27 Abs. 3 mit
der Formulierung ‚pädagogische und damit verbundene therapeutische
Leistungen’ eine Beziehung zwischen Pädagogik und Therapie herstellt.
Im Hinblick auf die in § 1 SGB VIII formulierte Zielsetzung der Kinderund Jugendhilfe wird diese Vorraussetzung nicht nur bei der Kombination
pädagogischer und therapeutischer Hilfen erfüllt. Sie ist auch dann erfüllt,
wenn psychotherapeutische Verfahren zum Einsatz kommen, die nach
Maßgabe der Hilfeplanung sowohl die Entwicklungsstörung des Kindes
als auch die Verbesserung des Erziehungsprozesses in der Eltern-KindInteraktion in den Blick nehmen und auf diese Weise Therapie des
Kindes oder Jugendlichen mit Beratung und Unterstützung der Eltern
verknüpfen.
10. [Eingliederungshilfe]
11. [Eingliederungshilfe]. . .
12. Der Approbationsvorbehalt des Psychotherapeutengesetzes [in Kraft
getreten 1999] ist insoweit für Leistungen auf der Grundlage des SGB
VIII bedeutsam, als es sich um heilkundliche Psychotherapie handelt
und die nach der Psychotherapierichtlinie zugelassenen Verfahren zum
Einsatz kommen. Dient eine Psychotherapie (als Hilfe zur Erziehung) im
Einzelfall gleichzeitig heilkundlichen Zwecken und (schwerpunktmäßig)
der Persönlichkeitsentwicklung, so setzt sie ebenfalls die Approbation
voraus.
13. Das Psychotherapeutengesetz zielt auf eine Differenzierung zwischen
der heilkundlichen und der nicht heilkundlichen Psychotherapie und hat
damit eine rechtstechnische Bedeutung. Aus ihm läßt sich keine Aussage
ableiten, die den Begriff Psychotherapie den dort zugelassenen Verfahren
und deren Einsatz zum Zweck der Heilkunde vorbehält.
14. Die Inanspruchnahme von psychotherapeutischen Leistungen auf der
Grundlage des SGB VIII kann nicht davon abhängig gemacht werden,
dass der Antragsteller vorher eine Entscheidung der Krankenkasse einholt.
Den einschlägigen Verfahrensregelungen von SGB I [Sozialgesetzbuch
Erstes Buch – Allgemeiner Teil] und SGB IX [Sozialgesetzbuch Neuntes
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Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen]
ist der Rechtsgedanke zu entnehmen, dass die Zuständigkeitsklärung und
die zeitangemessene Entscheidung über die Leistungsgewährung zu den
Amtspflichten der Behörden zählt und ein ‚Systemversagen’ nach Maßgabe
des § 14 SGB IX und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
zur Selbstbeschaffung befugt.“
Für die mögliche Eingliederung von Erlebnistherapie in den Leistungskatalog
des SGB VIII gibt es nach meiner Beurteilung zwei vom Gesetz vorgesehene
Plätze. Einmal bei der „Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung“ (ISE;
§ 35 Abs. 2 SGB VIII), als Angebot gedacht für Jugendliche, die von anderen
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe nicht erreicht werden. ISE wird seit
Jahren auch mit erlebnistherapeutischen Mitteln betrieben – beispielsweise
vom KAP-Institut. ISE ist eine sehr teure Angelegenheit und wird (auch)
deshalb vom Kostenträger (Jugendamt) nur bei „harten“ Fällen gewährt. In
weniger „harten“ bietet sich eine zweite, meines Wissens bislang wenig genutzte
Möglichkeit: Die Platzierung von Erlebnistherapie im Gruppenformat mit
zeitlich geringerer Dauer als bei ISE bei den Hilfen zur Erziehung (§ 27ff SGB
VIII) unter den „Atypischen Hilfeformen“ nach § 27 Abs. 2 SGB VIII.
Um dort einen Platz zu finden bedarf eine atypische Hilfeform der „fachlichen
Anerkennung“. Die „Aufsuchende Familientherapie“ (AFT) hat vorgemacht, wie
das geht (vgl. Heekerens, 2007, 2008a, 2008b; Heekerens & Ohling, 2007). Um
die fachliche Anerkennung von Erlebnistherapie als atypische Hilfeform nach §
27 Abs. 2 SGB VIII mache ich mir in voller Kenntnis dessen, was AFT bedeutet
und wie es dort gelaufen ist, keine großen Sorgen. Es bedarf dazu heute (Stand:
Ende 2018) Dreierlei. Zum einen eines konsistenten und plausiblen Interventionskonzeptes; das kann man mit Rückgriff auf Gilsdorfsche Überlegungen (s.o.)
und Mehlsche Konzeptualisierungen (s.o.) erstellen. Zum Zweiten muss man
glaubhaft machen, dass Erlebnistherapie auch die versprochenen Erfolge zeitigt;
das lässt sich auf der Basis nationaler und internationaler Evaluationsbefunde
(vgl. „Langfristige Effekte von Erlebnispädagogik für ‚gefährdete“ Jugendliche
und Heranwachsende: ein Rapid Review“, „Wirksamkeitsforschung zur Erlebnispädagogik im deutschsprachigen Raum: ein Scoping Review“ sowie Eberle
& Fengler, 2018; Heekerens, 2018a; Markus, Eberle & Fengler, 2018) gut zeigen.
Und zum Dritten müssten Antragsteller solcher Maßnahmen sich gegenüber
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Entscheidern (etwa im Jugendamt) als entsprechend qualifiziert ausweisen; das
unterstreicht die Notwendigkeit einer entsprechend legitimierten Zertifizierung.
In der deutschen Kinder- und Jugendhilfe – in der Österreichs und der Schweiz
ist das wenig anders – besteht aus sachlichen Gründen ein großer Bedarf an Interventionen, die unter dem Sammelbegriff „Erlebnistherapie“ laufen (können).
Bei möglichen Zielpersonen hat man vor allem an zwei Gruppen „gefährdeter“
oder „verhaltensauffälliger“ Jugendlicher (youth at risk) zu denken. Einmal an
solche mit einer Abhängigkeitserkrankung (ICD-10-GM: F10 - F19), bei denen
in der Rehabilitationsphase freizeit- und erlebnispädagogische Maßnahmen
zum Einsatz kommen (Schlieckau, 2017). Die Aufmerksamkeit hat ferner Jugendlichen mit „Störungen des Sozialverhaltens“ (ICD-10-GM: F91) zu gelten.
„Störungen des Sozialverhaltens“ haben hierzulande eine Häufigkeit (Prävalenz)
von 5 – 10 Prozent; Jungen sind doppelt so häufig vertreten wie Mädchen.
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik
und Psychotherapie (2016) weist in ihrer jüngsten Leitlinie „Störungen des
Sozialverhaltens: Empfehlungen zur Versorgung und Behandlung“ von 2016
darauf hin, dass es neben pharmako- und/oder psychotherapeutischen Maßnahmen auch, vor allem wenn diese nicht angenommen werden oder nicht greifen,
sozialpädagogische Maßnahmen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung gibt. Zu
denen kann auch die Erlebnistherapie im hier beschriebenen Sinne zählen.
Das ist im Grunde eine alte Idee. Schon die Ziegenspeckschen Segelschiffprojekte der frühen 1980er galten „verhaltensauffälligen“ Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen. Und ich kam im Sommer 1986 zur
Erlebnispädagogik durch die Teilnahme an einem Fortbildungskurs des Bayerischen Landesjugendamtes unter dem Titel: „Aktionspädagogik mit schwierigen
Jugendlichen“. Einer unserer damaligen Kursleiter Michael („Mike“) Doll hat
dazu später (Doll, 1990, 1991) entsprechende Artikel veröffentlicht.
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