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Michael Birnthaler

Jugend & Abenteuer

»Jugend« und »Abenteuer«, zwei Vokabeln, die heute unmittelbar zusammenzu-
gehören scheinen. Zwar gab es schon zu allen Zeiten abenteuerlustige junge
Menschen, doch ist das Verlangen nach »arrangierten Abenteuern« historisch
noch nie so massiv aufgetreten wie in der letzten Dekade. Und die Abenteuerlust
hat noch nie so bizarre und groteske Blüten getrieben wie zu unserer Zeit und in
unseren Breitengraden. Mit einem irrsinnigen Tempo werden jährlich neue,
schrillere und waghalsigere Abenteuer erfunden und in Szene gesetzt. Die Sucht
nach immer stärkeren »Thrills« erfasste inzwischen Millionen und grassiert
hauptsächlich unter jüngeren Menschen. Sie jagen mit Mountainbikes bei Tag
und Nacht steile Berghänge herunter, Baumstämme dienen ihnen dabei als will-
kommene Slalomstangen. Ohne Seil und Sicherung erklettern sie als »Freeclim-
ber« die schwindelerregendsten Höhen. Selbst Berge, die von Top-Bergsteigern
nur mit Müh' und Not bezwungen werden, werden von Freikletterern erobert –
denn, so ihr lakonischer Ausspruch: Wir sind entweder sehr gut oder sehr tot.
Vor der Haustür vieler deutscher Städte sind Felsen zu finden, die als Destination
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für die Rotpunktversuche einer wachsenden Schar von Kletterfreaks dienen.
Und in den Alpen sind Gletscher und Eishänge belagert von todesmutigen Eis-
kletterern. Besonders die französischen Alpen sind das Eldorado der Steilwand-
fahrer und Speed-Skiing-Anhänger. Bei Strecken mit 60 Prozent Gefälle wurden
bereits 1995 Geschwindigkeiten von über 240 Kilometer in der Stunde erreicht –
und damit würde ein Steilwandfahrer sogar einen Fallschirmspringer im freien
Fall bei maximaler Geschwindigkeit überholen! Auf denselben Pisten macht sich
neuerdings ein weiterer zweifelhafter Sport breit: Speedbiking. Mit Spezial-
mountainbikes donnern in einem wahnsinnigen Tempo Wagemutige die Hänge
herunter. Den alpinen »Speedkick« für die breite Masse liefert das Ende der 80er
Jahre aufgekommene »Snowrafting«. In freier Schussfahrt, wie auf einer Achter-
bahn ohne Schienen, jagen Schlauchboote über Schneeschanzen die Berge herab.
Im harten Konkurrenzkampf des Alpintourismus werben kleine Wintersportge-
meinden mit »Hochgeschwindigkeitsabenteuer und Rutscherlebnis total« oder
»auch im Urlaub brauchen unsere Gäste auf den Thrill nicht zu verzichten«. Dass
viele Abenteurer diese Verlockungen mit schwersten Verletzungen oder dem Tod
bezahlt haben, bleibt dabei unerwähnt.

Als vor zehn Jahren das Bungee-Jumping aufkam, glaubte die ahnungslose
Bevölkerung, dass dieser »Exzess« auf einige wenige »Verrückte« und Stuntmen
beschränkt bliebe. Doch seit Anfang der 90er Jahre die Thrillsportarten einen
unbestreitbaren Massenappeal errungen haben, hat sich z. B. auch die Zahl der
Jugendlichen, die sich stolz das »I did it«-T-Shirt (eine Trophäe, die nach dem
ersten Bungee-Sprung winkt) überstreifen, drastisch erhöht. Allerdings stieg
auch gleichzeitig die Anzahl der Jugendlichen, für die Bungee-Jumping »kalter
Kaffee« ist und die nach neuen und härteren Kicks verlangen. So wechseln sie z.
B. über ins Lager der Fallschirmspringer, Gleitschirmflieger, Paraglider oder Sky-
surfer. Ganz Unentwegte lassen sich beim »Catapult Shooting« als menschliche
Geschosse in den Himmel schießen oder stürzen beim »House Running« mit
Skiern bewehrt Hochhauswände herunter. Wiederum andere Jugendliche su-
chen dagegen das Abenteuer im Dschungel der Großstädte, beim S-Bahn-Surfen,
auf orgiastischen Rave-Partys, bei Straßenschlachten der Streetgangs oder als
Hooligans in der Bannmeile der Fußballstadien.

Abenteuer und Kommerz

»Das Urphänomen Angst in Lust zu verwandeln macht jeden Sprung zu einem
Erfolgserlebnis« behauptet Jochen Schweizer, der Mann, der als Stuntman das
Bungee-Jumping in Deutschland etablierte. Dieses Lustprinzip, das nach dem
Motto »Spaß sofort« fröhliche Urstände feiert, ist es auch, das einen ungeheuren
boomenden Markt geschaffen hat. Alle, die z. B. ab 1989 auf der Windsurfer-
Welle mitgeschwommen sind, 1992 das Skysurfing, 1993 das Bungee-Jumping,
1994 Inline-Skating, 1995 High-Jumping, 1996 die Kletterwelle usw. kommerziell
ausgeschlachtet haben, haben sich längst eine goldene Nase verdient. So sind im
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Sport- und Freizeitsektor mit 600 Prozent Wachstum die Sportarten Klettern und
Inline-Skating die absoluten Spitzenreiter.

Die Manager des »Advertainment«-Business wissen, dass für die »Kids der
Rave-Generation« »Spaß vor Leistung«, »das Erlebnis höher steht als das Ergeb-
nis« und hartes konsequentes Trainieren »uncool« ist. Funsport-Marketing-Stra-
tegen wie Axel Ohm, der die Windsurf- und Inline-Szene mitaufgebaut hat, ge-
ben zu: »Letztendlich geht es um geschickte Manipulation. Das Stichwort im
Umgang mit Jugendszenen heißt Authentizität … Sport ist zum Genusserlebnis
geworden. Etwas, was sofort einen enormen Kick geben soll. Der gesamte Inline-
Boom basiert auf dem »Spaß sofort!-Prinzip«. Identifikationsprodukte wie Ziga-
retten und Alkoholika gehören heute ganz selbstverständlich dazu … Die Insze-
nierung, das Catering und die Animation werden vielleicht eines Tages wichtiger
sein als der Sport selbst.«1 Den lebenden Beweis geben die gefeierten Rennfahrer,
Basketballspieler, Catcher …, die mit einem Jahresgehalt bis zu 120 Millionen
Mark die modischen Ikonen der Massen sind, und mehr denn je die umjubelten
Idole der Jugend.

Die moderne Erlebnispädagogik

Parallel zu diesem Anstieg des Abenteuerbooms verliefen die Bemühungen der
Pädagogen, eine Antwort auf diesen Trend zu finden. So wurden in den 80er
Jahren die Grundlagen für eine neue pädagogische Richtung gelegt, der soge-
nannten »Modernen Erlebnispädagogik«. Als sie damals mit speziellen Segel-
törns, v. a. im Sektor der Jugendhilfe begonnen hatte, wurden deren Protagoni-
sten in der Öffentlichkeit als Spinner und Schwärmer verlacht, von den Behörden
und Geldgebern als »hoffnungslose Idealisten« abgestempelt und in der pädago-
gischen Fachwelt hartnäckig ignoriert und verkannt. Heute sind sich die Fach-
leute einig, dass Erlebnispädagogik die pädagogische Praxis und Theoriebil-
dung der 90er Jahre maßgeblich geprägt hat, ähnlich wie die »Ökopädagogik«
die 80er Jahre und das »Politische Lernen« die 70er Jahre.

Wie in einem Siegeszug hat sich die Erlebnispädagogik in sämtlichen pädago-
gischen Disziplinen und Nischen etablieren können. Den ersten und bahnbre-
chenden Aufschwung erlebte sie in der Jugendhilfe und Sozialpädagogik. Kaum
ein Heim oder eine Einrichtung, die mit benachteiligten Jugendlichen arbeitet,
die nicht mit dem Etikett »Erlebnispädagogik« wirbt und erlebnispädagogische
Maßnahmen durchführt. Anspruchsvolle, anstrengende Radtouren, gewagte
Höhlenbefahrungen, Hikes und Trekkingtouren von den Alpen bis in die Sahara,
Safaris und monatelange Segeltörns im Atlantik u. v. m. wurden und werden
angeboten. Mit Hilfe von erlebnispädagogischen Projekten aus der Jugendhilfe
werden notorische Schulschwänzer in deutschen Großstädten an die Schule zu-
rückgeholt. Universitäten und Fachhochschulen haben längst, die Zeichen der

1  M. Kohls / A. Heimann: Spaß ohne Grenzen, in: Die Woche, 22.12.95
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Zeit erkennend, Weiterbildungen und Studiengänge für Erlebnispädagogik ein-
gerichtet. Selbst die Betriebspädagogen bis hinauf in die höchsten Managereta-
gen haben die Goldadern der Erlebnispädagogik aufgespürt. Top-Manager, die
die Synergie-Effekte eines zusammengeschweißten Teams nutzen wollen, setzen
zur Entwicklung einer neuen »corporate identity« auf »Incentives«: Eine Woche
River-Rafting in Colorado, um das »Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot-Gefühl« her-
zustellen, oder eine Kletterpartie in den Alpen, um das »Zusammen-erreichen-
wir-die-Spitze-Feeling« zu entwickeln oder, oder, oder.

Lediglich an den öffentlichen Schulen wurde die Erlebnispädagogik nur relativ
vorsichtig und zögerlich angenommen. Jedoch auch hier, von der Grund- und
Hauptschule bis zum Gymnasium wurde ein offenes Milieu geschaffen, das pri-
mär auf einzelne didaktische Prinzipien und Unterrichtsmethoden ausstrahlte.
In diesem Klima erleben in der öffentlichen Diskussion die Themen »Entdecken-
des Lernen«, »Ganzheitlichkeit«, »Projektmethode« oder »Handlungsorientier-
tes Lernen« eine ungeahnte Renaissance. Dennoch zählen die pädagogischen
Elemente »Erlebnis«, »Wagnis« und »Abenteuer« an den öffentlichen Schulen in
ihrem realen Alltag noch immer zu den vernachlässigten Dimensionen.

»Erlebnispädagogik« bei Rudolf Steiner

Auch die Waldorfschulen scheinen die Potentiale und Tiefen der Erlebnispäd-
agogik noch nicht erschöpfend ausgelotet zu haben. Dies ist insofern verwunder-
lich, da die Basisphilosophie der Waldorfpädagogik noch unermesslichen Spiel-
raum für erlebnispädagogische Entwicklungen bietet, ja sie geradewegs zu er-

lebnispädagogischen Modellschu-
len prädestinieren könnte. Denn
schon während der Entstehungs-
zeit der Waldorfschulen zeigte sich
Steiners Vorliebe für die Abenteu-
erlust und den »Sturm und Drang«
der damaligen Jugendbewegung,
zu der er einen bemerkenswert en-
gen Kontakt pflegte.

Nach dem Ersten Weltkrieg
kommt es zu verschiedenen Aus-
sprachen mit jüngeren Anthropo-
sophen, v. a. aus der Studenten-
schaft und dem Wandervogel, die
schließlich in 15 »Ansprachen an
die Jugend« und in den »Pädago-
gischen Jugendkurs« vom Oktober
1922 münden. Mit glühendem Ei-
fer spricht er zu den Herzen der
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jungen Menschen und fordert sie
auf, das Wolkenkuckucksheim der
abstrakten toten Wissenschaft und
die philiströs-bürgerliche Lebens-
weise, die in »Phrase, Konvention
und Routine« erstarrt sei, zu ver-
lassen. Statt dessen ermunterte er
sie, vor den spröden Intellekt, das
kühle Kalkül das satte feurige Er-
leben treten zu lassen. »Man kann
nur jung sein, wenn man mit vol-
lem Herzen, mit ganzer Seele er-
lebt, was auf das Verstehen wartet.
Und man ahnt als junger Mensch,
dass man alt wird, wenn man das
Erlebte allmählich in das Verstan-
dene hinüberführt.«2 Kurz darauf
spricht er davon, dass die Jugend-
bewegung und die anthroposo-
phische Bewegung schicksalhaft
miteinander verbunden seien,
denn beiden wohne ein gemeinsa-
mer Drang ein, »erleben« zu wol-
len. »Er (der junge Mensch, d.
Verf.) will an die Stelle der Bestätigung, des Beweises das Erleben setzen. Dieses
Wort ›Erleben‹ verstehen die alten Menschen ganz und gar nicht …  in einer
gewissen Weise [sind] anthroposophische Bewegung und Jugendbewegung
schicksalsmäßig schon miteinander verbunden. Denn die anthroposophische
Bewegung vereinigt die Leute jeglichen Standes, Berufes und Alters, die an der
Wende des 19. zum 20. Jahrhundert gefühlt haben, dass der Mensch sich in einer
ganz anderen Weise in das gesamte Weltall hineinstellen muss. Er muss nicht nur
etwas bestätigt bekommen, bewiesen bekommen, er muss etwas erleben kön-
nen.3

Um welche Art von Erlebnissen handelt es sich hierbei? Rudolf Steiner macht
dies an einem Beispiel deutlich: »Es kommt nur sehr wenig heraus, wenn die
Jugend darüber spricht, aber es ist in klarster Weise im Unterbewusstsein durch-
aus vorhanden. Was die Jugend ganz deutlich und stark fühlt, das kommt zum
Beispiel dann heraus, wenn die Jugend, sagen wir, ein Naturpanorama bewun-
dert. Das hat man immer bewundert, aber nicht so, wie die heutige Jugend das
tut. Vielleicht tut das die heutige Jugend viel unvollkommener. Aber die heutige

2  Rudolf Steiner: Die Erkenntnisaufgabe der Jugend. GA 217a, Dornach 1981, S. 126
3  dto., S. 142
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Jugend tut es so, dass sie deutlich fühlt: Wir sind hilflos. Wir müssen selbst zur
einfachsten Naturbewunderung erst durch allerelementarste Kräfte gelangen.«4

»Zur Naturbewunderung durch allerelementarste Kräfte gelangen« – bedeutet
das nicht, z. B. einen Berg nicht nur versonnen zu betrachten, sondern sich auch
physisch seinen Kräften auszusetzen; die Schroffheit der Felsen, die Porösität
seiner Oberfläche und seine Wärme, die aus dem Bauch des Berges zu kommen
scheint; elementare Erfahrungen, die den Bergsteiger in hautnaher, vertikaler
Auseinandersetzung mit den Kräften und Gewalten des Berges erwarten. Der
umstrittene Abenteurer und Eroberer Reinhold Messner formuliert das ein-
drucksvoll: »Wer weiß denn schon, was die Schwerkraft ist – wenn er nicht
geklettert ist! Den Sturm, den Wind, die Kälte, die eigene Angst, die eigene
Schwäche, die eigene Empfindlichkeit, die eigene Leistungs- und Leidensfähig-
keit – das alles erfahre ich nur im direkten Vergleich mit der Natur.«5

Grenz- und Schwellenerfahrungen scheinen auch für das Gros der abenteuer-
suchenden Jugendlichen ein unausgesprochenes, virulentes Motiv zu sein. Die-
sen Zusammenhang hat Steiner mehrfach beschrieben. Bis dahin spitzte er die-
sen Zusammenhang zu, dass er sein Schulungsbuch »Wie erlangt man Erkennt-
nisse höherer Welten«, das Werk, das am direktesten von Grenz- und
Schwellenerfahrungen handelt, als »Wandervogelbuch« bezeichnet hat.6

Erlebnispädagogische Möglichkeiten der Waldorfschulen

Trotz der eng verwandten pädagogischen Gangart und trotz der vielfältigen
Anregungen Steiners in Richtung »Lebensschule« und Erlebnispädagogik wur-
den erlebnispädagogische Methoden an Waldorfschulen bislang nur unsystema-
tisch, punktuell in einzelnen pädagogischen Reservaten eingesetzt. Manchen
Unkenrufen zufolge ging die Entwicklung gar mancher Waldorfschulen eher in
Richtung auf ein »Waldorf-Gymnasium« hin; die künstlerisch-handwerklichen
Bereiche wurden z. T. nach und nach demontiert, so dass sich unter dem Anpas-
sungsdruck an staatliche Abschlüsse der Rostfraß des Intellektualismus weit ver-
breiten konnte. Wissenshuberei und Schnellbleiche, zumindest in den Abschlus-
sklassen, 45-Minuten-Takt und lehrerzentrierter Frontalunterricht sind auch an
Waldorfschulen wohl oftmals keine Fremdworte.

Vor diesem Hintergrund schälen sich mehrere Fragen an eine anthroposophi-
sche Jugendarbeit und eine Strukturierung der Mittel- und Oberstufen heraus.
– Wie ist eine Dramaturgie des Schulalltages, ein atmendes Pendeln zwischen

»apollinischer« und »dionysischer« Atmosphäre, zwischen Erkennen und Erle-
ben, zwischen Helle des Gedankens und Glut des Fühlens zu entwickeln?

4  dto., S. 179
5  R. Messner, in: A. Huber: Das Leben als Thriller: Nervenkitzel oder Glückssache. Zs.

»Psychologie Heute«, 6/1994, S. 68
6  Rudolf Steiner: s. Anm. 2, S. 159
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– Wie können in unserer hochtechnisierten Kultur des Informationszeitalters
Äquivalente geschaffen werden für das Schwinden der dionysischen Elemen-
te? Die dionysische Qualität, die Geheimnisse von Leben und Tod, Geburt und
Ekstase werden den heutigen Jugendlichen meist nur als fragwürdige billige
Surrogate geboten: ekstatische Erfahrungen vermitteln ihnen z. B. der Rausch
der Drogen (»Ecstasy«), der Gewalt (z. B. als Hooligan), des Extremsports (das
Leben als Thriller), Diskotheken …

– Wie ist die jugendliche Sehnsucht nach Schwellen- und Grenzerfahrungen,
nach Übergängen, Proben, Ritualen und »Initiationen« in unserer entmystifi-
zierten Gesellschaft aufzugreifen? Wie sind Schwellenmarkierungen für die
Jugend, wie sie z. B. im religiösen Leben in Form der »Firmung« auftreten, auch
im pädagogischen Raum anzulegen?

– Wodurch ist an Waldorfschulen ein Klima von intensiver Lebensnähe und
wirklichem Ernstcharakter hereinzuholen? Hier scheinen Klassenfahrten,
Praktika und Projekte den geeigneten Rahmen spannen zu können. Trekkings,
Bootfahren, Segeln, Klettern, Höhlen, Bunker, »Expeditionen«, Radtouren etc.
können willkommene erlebnisreiche Alternativen zu den konventionellen
Klassenfahrten sein. Ein Feldmesspraktikum in der Umgebung, das schon vie-
le Schülergenerationen davor »routinemäßig« absolviert haben, bietet sicher-
lich weniger abenteuerliche Herausforderungen als z. B. ein geheimnisvoller
Flecken Erde im Ausland, der unter verwegenen Bedingungen vermessen wer-
den muss. Mit einem wertvollen »Schuss Abenteuer und Ernstfall« lassen sich
auch andere Praktika, künstlerische Projekte, Tourneen und Theater-Probewo-
chen würzen.

– Womit ist das bei Abenteuerprojekten latent vorhandene narzisstische Lust-
prinzip, das durch den vordergründigen Genuss von Erlebnissen sich gerne
einschleicht, aufzufangen? Ein Abenteuerprojekt sollte m. E. stets, wenigstens
als Beimischung, auch eine soziale Komponente mit enthalten. Zum Beispiel in
Form von öffentlichen künstlerischen Darbietungen, oder als humanitäres Pro-
jekt mit Hilfseinsatz, Baulager etc. Eine gesunde Mischung aus den pädagogi-
schen Elementen »Abenteuer« und »Anstrengung«, »Erleben« und »Geben«,
»Adventura« und »Caritas« bieten z. B. auch eine schuleigene Jugendgruppe,
fest installierte »Soziale Dienste« (Feuerwehr, Asylantenheim, THW, Berg-
wacht …), Schülerzirkus u. a.

Die Waldorfpädagogik besitzt von ihrer konzeptionellen Grundlage und von
ihren organisatorisch-didaktischen Rahmenbedingungen her noch reichliche Ka-
pazitäten, den notwendigen Forderungen nach Erlebnispädagogik nachzukom-
men. Ähnlich den einschneidenden Akzenten, die in der waldorfpädagogischen
Schullandschaft seit den 70er Jahren von Seiten der Arbeitspädagogik gesetzt
wurden, könnten von der Erlebnispädagogik zukunftsweisende Impulse auch
für die Waldorfschulen ausgehen. Freilich: In der Erlebnispädagogik ist nicht
alles Gold, was glänzt, und gerade die Vertreter der Waldorfpädagogik würden
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hier in der Pflicht stehen, Wertmaßstä-
be zu entwickeln. Nicht um »Tarzan-
pädagogik«, »domestizierte Abenteu-
er«, den »ultimativen Kick« bei spekta-
kulären Aktionen kann es gehen,
sondern um den Zusammenklang von
»Erleben« und »Verstehen«, die Balan-
ce von apollinischen und dionysischen
Elementen. Und nicht zuletzt um den
»Nervenkitzel« der Wiedergewinnung
der »Sinnlichkeit« und »Erlebnisfähig-
keit«!7

7  Vgl. H. Rumpf: Die übergangene Sinn-
lichkeit, München 1988

Zum Autor: Michael Birnthaler, geb. 1963
bei Regensburg, Lehramtsstudium für
Kunst, Sport, Geographie in Weingarten
und Freiburg, Diplompädagogik in Frei-
burg mit Schwerpunkt der psychologi-
schen Diagnostik, Waldorflehrerseminar
Witten-Annen, vorübergehend Lehrbeauf-
tragter (Schulpädagogik) in Freiburg, Dok-
torand der Erziehungswissenschaft (»Er-
lebnispädagogik«). Seit 1992 Lehrer für
Turnen und Religion an Waldorfschulen.


