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Peter Schrey

Unterwegs mit Aventerra
Schon am Anfang des Jahrhunderts wurde von einigen Pädagogen gefordert, die
»erlebnisarme« Schule zu verändern. Es sollten pädagogische Felder außerhalb
der Schule geschaffen werden, wo die Kinder und Jugendlichen durch »Erlebnis-
pädagogik« sich realistischer auf das zukünftige Leben vorbereiten konnten.

Nach dem Ersten Weltkrieg machten sich namhafte Pädagogen daran, das
Schulsystem zu erneuern. Ein bedeutender Beitrag dieser »Reformpädagogik«
war die Erkenntnis, dass bei aller Wichtigkeit der Schulerziehung die außerschu-
lische Erziehung gleichrangige Bedeutung zuerkannt bekam. Das Programm
war: »Gemeinsames Leben, gemeinsames Arbeiten«. »Schulfarmen«, Heimschu-
len und ähnliche Organisationsformen schrieben sich die »lebenswahre« Arbeit
auf die Fahnen und stellten Erlebnisse in den Mittelpunkt der Pädagogik. Dabei
bildeten sich zwei unterschiedliche Strömungen heraus: Max Bondy (1922) streb-
te die Synthese von Kultur und Ich an, während die Ansätze von Fürle (1921),
Schönbrunn (1921) und Gürtler (1924) religiöse und ästhetische Bemühungen
ins Zentrum rückten.

Im Nationalsozialismus wurden diese Anfänge pervertiert. Erlebnispädagogik
wurde missbraucht, um Erziehung zu Eigenständigkeit und Individualität zu
verhindern, durch Kundgebungen, Fackelzüge, Chorspiele und Lager. Es ging
um eine »völkische Lebens- und Erziehungsform« … »als Gesetz zur Gefolg-
schaft und der Verpflichtung zur Fahne …« (Seibold 1937).

Erst Ende der fünfziger Jahre besann man sich wieder auf die Erlebnispädago-
gik. Unsere technisierte, automatisierte und konsumorientierte Gesellschaft er-
zeugt das Bedürfnis nach Abenteuer. Sie weckt den Drang nach dem eigenen
Raum, in dem der Mensch für die Gestaltung seines Lebens zuständig ist. Der
Einzelne sucht die Herausforderung, in der er seine Möglichkeiten und Grenzen
im Umgang mit der Natur erprobt. Bergsteigen ist ein typisches Beispiel dafür.

In Namibia
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In Namibia unterwegs

Abenteuer ist ein herausgehobenes Ereignis, welches die Paradoxie enthält: »Der
schutzlose Eroberer«. Das Abenteuer wird eine eigene, in sich abgegrenzte Wirk-
lichkeit.

Oder es wird der Ausstieg durch Rauschmittel aller Art provoziert, durch die
Übersteigerung des Konsumwahns, wie die vielen Vergnügungsparks und Dis-
kotheken zeigen. Hier wird mit anderen Mitteln das gleiche Ziel verfolgt: Ablö-
sung der Monotonie und der weitverbreiteten scheinbaren Sinnlosigkeit des All-
tags. Ein weiterer Trend in heutiger Zeit ist unübersehbar: Je weniger man sich
mit anderen Menschen auseinandersetzen muss, um so beliebter wird die äußere
Aktivität. Das »Abenteuer« Computerspiel ist dafür ein typisches Beispiel. Auf
der anderen Seite suchen junge Menschen oft auch das Erlebnis innerhalb von
Massen. Diese organisierten »Events« verunmöglichen jedoch allein schon durch
ihre Struktur ein tatsächliches Wahrnehmen des Anderen und pressen jeden Teil-
nehmer in eine bestimmte Rolle, die er gnadenlos erfüllen muss. Das »Abenteu-
er« Loveparade ist hierfür ein typisches Beispiel. Ergänzt werden diese Bemü-
hungen durch die Phänomene des jugendlichen Rechtsextremismus, der Bereit-
schaft zu fremdenfeindlichen, gewaltbereiten und vandalisierenden Hand-
lungen. All dieses sind Facetten, die darauf abzielen, die eigene Wahrnehmung
und die des Anderen zu verunmöglichen.

Erlebnispädagogik eröffnet gerade auf dem Gebiet der ganzheitlichen Erfah-
rung – des Handelns von Kopf, Herz und Hand, mit Planung und Phantasie –
Erfahrungsräume, die im unmittelbaren Kontext zur Lebens- und Naturwelt, zur
Eigen- und Fremdwahrnehmung stehen.  K. Hahn (1958) formuliert dies so: »Es
ist eine Vergewaltigung, Kinder in Meinungen hineinzuzwängen, aber es ist eine
Verwahrlosung, ihnen nicht zu Erlebnissen zu verhelfen, durch die sie ihrer ver-
borgenen Kräfte gewahr werden können.«

Erlebnispädagogik heute

Hartmut von Hentig (1973) charakterisiert die Aufgaben der Erlebnispädagogik
wie folgt: »Wenn wir den Kindern und Jugendlichen keine Umwelt schaffen, die
ihnen nicht schon äußerlich Umstellung und Wagnis, das Aushalten wie die
Überwindung von Unterschieden, die Anstrengung der Sinne, die Wahrneh-
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mung und Durchbrechen von Grenzen zumutet, werden die wichtigsten physi-
schen und psychischen Erfahrungsmotivationen ausfallen.«

Ich möchte deshalb die Aufgaben der Erlebnispädagogik (eigentlich der Päd-
agogik in allen Bereichen) in der heutigen Zeit wie folgt zusammenfassen: Erleb-
nispädagogik setzt ein komplexes und ganzheitliches Menschenbild voraus. Vor
allem wendet sich dieses Menschenbild gegen die Trennung von Lernen und
Leben, gegen die Trennung von Erleben und Erkennen, gegen Lerninhalte, die
auf Kosten der Persönlichkeitsbildung gehen; gegen die Ausgrenzung von Men-
schen oder Gruppen im sozialen Zusammenhang.
So müssen erlebnispädagogische Unternehmungen folgende Kriterien erfüllen:
1. Bildung und Entwicklung kann sich nur auf die ganze Persönlichkeit beziehen.
2. Nicht das Defizit ist Maßstab für Lerninhalte, sondern die (An)Erkennung der

Fähigkeiten und deren Vervollkommnung.
3. Lebendig lernen. Das heißt, handlungs- und erfahrungsbezogenes Lernen,

welches sich am Leben orientiert und als wesentliches Lernfeld die Gemein-
schaft nutzt. So entsteht ein Erkennen der eigenen und der anderen Einmalig-
keit und mündet in eine Selbstwahrnehmung, die nicht zur Ausgrenzung,
nicht zur Anpassung, sondern zum respektvollen, toleranten und liebevollen
Interesse gegenüber dem Andersartigen führt.

Motivation und Umsetzung

Als Kinder- und Jugendtherapeut innerhalb des Janusz-Korczak-Instituts in
Wolfschlugen (bei Nürtingen) und in diesem Zusammenhang in Verläufen von
Erziehungsberatungen wurde immer wieder das Problem der »sinnvollen« Frei-
zeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aktuell. Die Hilf- und Ratlosigkeit
vieler Eltern, was sie in der jährlichen dreimonatigen Ferienzeit ihren Kindern an
Möglichkeiten anbieten könnten, welche einerseits nicht mit ihren pädagogi-
schen Wertvorstellungen kollidieren und andererseits den Lebensumständen ge-
recht werden sollen (ca. drei- bis vierwöchiger Sommerurlaub, berufstätige Al-
leinerziehende etc.), führten zu dem Entschluss, ein Angebot für diesen Bedarf
zu schaffen. Vor dem Hintergrund obiger Ausführungen legte ich in der Planung
und Konzeption folgende Kriterien fest:
1. Professionalität: Alle verantwortlichen Mitarbeiter verfügen über eine pädago-

gische Ausbildung oder über eine gleichwertige pädagogische Erfahrung.
2. Betreuungsverhältnis: Alle Freizeiten haben einen Betreuungsschlüssel von 1:4.
3. Integrativ: Alle Freizeiten werden integrativ geführt. Dies gilt sowohl für die

Altersstruktur als auch für die Begabungen der Teilnehmer.
4. Elternbeteiligung: Für die meisten Freizeiten ist es grundsätzlich möglich, dass

Eltern ihre Kinder begleiten, soweit dies pädagogisch sinnvoll erscheint.
5. Waldorfpädagogik: Ihre Prinzipien werden berücksichtigt und umgesetzt.
6. Begrenzte Teilnehmerzahl: Je nach Art der Freizeit ist die Teilnehmerzahl

grundsätzlich auf maximal 35 Kinder und Jugendliche begrenzt.
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Der Anfang (vor vier Jahren) war zunächst ein Zeltlager am Bodensee für Kinder
und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren. Das geschah ohne große Bekannt-
machung innerhalb der Klientel unserer Gemeinschaftspraxis. Schon im ersten
Jahr war ich jedoch überrascht, wie viele Eltern durch Mund zu Mund Propagan-
da davon erfahren hatten und ihre Kinder anmeldeten. In jenem Jahr hatte ich
innerhalb der Therapie und Beratung einige Jugendliche mit schwerwiegenden
pubertätsbedingten Entwicklungsschwierigkeiten. Das brachte mich auf die
Idee, diesen 15- bis 16-Jährigen anzubieten, als Helfer mitzukommen. Durch
tatsächliche Verantwortungsübernahme, ohne Überforderung, konnten verbor-
gene Fähigkeiten geweckt werden und durch die Anerkennung von allen Seiten
zur Identitätsfindung beitragen.

Von vornherein wurde die Tagesstruktur rhythmisch gestaltet. Jeden zweiten
Tag machten wir einen Ausflug, und an den anderen Tagen wurden verpflichten-
de  Aktivitäten angeboten: Bogenschießen, Improvisationstheater (auf Englisch),
Töpfern, Masken herstellen, Filzen, Nistkästen bauen, Backofenbau, Jonglieren
usw. Am Ende der Freizeit führten wir uns unsere Ergebnisse gegenseitig vor.
Hinzu kamen die ganz normalen Aufgaben wie Kochen, Abwaschen, unser eige-
nes Brot backen (jeden zweiten Tag 20 Kilogramm), Obst auflesen und eigenen
Saft herstellen (400 Liter!), den wir dann auf dem Campingplatz verteilten.

Der Erfolg dieser Unternehmung führte zu einer Erweiterung des Angebots
und einer Differenzierung der Altersstruktur. Es kamen Kanufahren auf der
Mecklenburger Seenplatte für Jugendliche, Skifreizeiten in der Schweiz und eine
Fahrt nach Schottland hinzu, um nur einige zu nennen.

Durch meine Liebe zu Südafrika wagte ich in diesem Jahr das Angebot einer
Reise dorthin. Schon in der Vorbereitung bot ich den jungen Menschen an, sich
selber einzubringen und sich solidarisch gegenseitig für die Finanzierung ver-
antwortlich zu fühlen. Es kam eine Gruppe von 16 unterschiedlichsten Men-
schen zwischen 16 und 40 Jahren zusammen, die von drei Einheimischen (zwei
Waldorflehrer aus Kapstadt und ein ehemaliger Waldorfschüler) begleitet wur-
den. In dieser Gemeinschaft ging es nur noch darum, den Anderen wahrzuneh-
men, seine Schwächen zu tolerieren und seine Stärken anzuerkennen. Innerhalb
der Kulisse dieses einmaligen Landes, seiner elementaren Natur, der besonderen
Menschen und ihrer Vielfalt kam es zu Erlebnissen, die für alle einen bleibenden
Eindruck hinterließen,  einigen sogar Impulse für die Zukunft gaben.

Afrikanische Impressionen

Auszug aus meiner Reisebeschreibung: »Mein grundsätzliches Anliegen ist es,
ein anderes Erleben Südafrikas zu ermöglichen, als es sonst von großen profes-
sionellen Anbietern offeriert wird.  Angestrebt wird eine Kombination der übli-
chen touristischen Unternehmungen wie Besichtigungen der Natursehenswür-
digkeiten, Pflanzen- und Tierwelt, aber auch das Erleben der Lebensbedingun-
gen der Bevölkerung innerhalb der urbanen und ländlichen Umgebung … Ich
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möchte keine bloße ›Besichtigungstour‹, sondern durch handlungsbezogenen
Einsatz innerhalb eines sozialen Projektes die Erfahrung vermitteln, dass Er-
kenntnisse über soziale Notlagen für die Betroffenen nur Relevanz haben, wenn
Willensimpulse umgesetzt werden, diese Situation zu verändern … Ich hoffe,
dass die Chance besteht, uns das Erlebnis zu ermöglichen, dass  sentimentale
Anteilnahme letztlich nur zu einer Festschreibung der bedauerten und kritisier-
ten Zustände führt … Die Tat adelt den Entschluss.«

Durch die Kooperation des örtlichen Rotaryclubs und die Möglichkeit, inner-
halb der Waldorfschule auf unseren Isomatten untergebracht zu werden, konn-
ten wir vier Tage in einem sogenannten »Squattercamp« (Slum) arbeiten. Ein Teil
der Gruppe bereitete ein ansteigendes Gelände für die Nutzung eines »Openair-
Classrooms« vor. Der andere Teil räumte den total verwahrlosten Strand auf. Das
Ereignis, dass eine Gruppe (weißer) Menschen aus dem wohlhabenden Deutsch-
land freiwillig Drecksarbeit leistet und dafür auch noch, gemessen an den dorti-
gen Verhältnissen, viel Geld bezahlt, lockte die Regionalpresse an und war An-
lass eines großen Empfangs.

Die Reise nach Windhoek mit zwei VW-Bussen und einem Anhänger ist ge-
prägt von wundervollen Naturerlebnissen an der Westküste »am Ende der
Welt«, ohne Handy, ohne Dusche und Toilette. Schlafen unter einem sagenhaften
Sternenhimmel, nur das Donnern der Brandung als ewige Geräuschkulisse. Am
nächsten Morgen sind die Schlafsäcke nass von der Feuchtigkeit, die über Nacht
vom Meer aufgestiegen ist. Ein vorsichtiges Ausschütteln der Schuhe ist wegen
der Skorpione anzuraten!

Namibia: Besteigung einer der höchsten Dünen der Welt. Wanderung durch
die Wüste ohne Schuhe (Panne, keine Absicht) bei ca. 56 Grad Sandtemperatur
und nur ca. zwei Liter Wasser für 16 Leute.

Nach 23 erfüllten Tagen, neun Reifenpannen, einem Blechschaden und Erleb-
nissen, die die Zeit zu Monaten zu dehnen schienen, kamen wir wieder zurück
nach Frankfurt, ins kalte, nasse Deutschland.



1091

Beim Nachtreffen der Südafrika-Reise nahm mich im Hinausgehen eine 20-
jährige Teilnehmerin zur Seite: »Meine Mutter hat gesagt, dass sie eine andere
Tochter zurückbekommen habe.« – So etwas ermutigt mich, weiter zu machen.

Ausblick

Aventerra wird seine Angebote erweitern. Insbesondere die Fernreisen werden,
neben den bewährten Unternehmungen in Deutschland, einen wichtigen Teil des
Programms ausmachen. Alle diese Reisen haben das Anliegen, dass die Gruppe
einen praktischen Beitrag in dem jeweiligen Land hinterlässt.

Die Zukunft wird zeigen, ob es möglich ist, Aventerra e. V. zu einer weiteren
stabilen Institution innerhalb der anthroposophisch orientierten pädagogischen
Einrichtungen auszubauen. Der Zuspruch in persönlichen Gesprächen mit Kol-
leginnen und Kollegen aus therapeutischen und (waldorf)pädagogischen Beru-
fen berechtigt mich zu der Hoffnung, dass dies mittelfristig gelingen könnte.
Kontaktadresse: Peter Schrey, Esslinger Str. 17/1, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-
959217, Fax 07022-959218.
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