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Die ersten modernen Entwicklungen hin zur Erlebnispädagogik beginnen in Europa Anfang

des 18. Jarhunderts. Man könnte viele Namen besteuern: Pestalozzi, Minna Specht, William

James oder Maria Montessori, die sicher alle ihren Beitrag und ihr Scherflein beigesteuert

haben. Im Endeffekt habe ich mich auf vier Namen beschränkt: Jean Jacques Rousseau, der

als erster das Element der „Erlebens“ in die Eriehung miteinbrachte. David Henry Thoreau

mit seinem berühmten „Walden“ Experiment, Kurt Hahn als wichtigster deutscher Vertreter

und Begründer der „Erlebnistherapie“ und zuletzt noch der Amerikaner John Dewey, der

hierzulande fast unbekannt ist, aber sicherlich der pragmatischste und mir persönlich auch

„sympathischste“ aus dieser Reihe ist.

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

Jean-Jacques Rousseau wurde im Jahre 1712 in Genf geboren. Bereits kurz nach seiner

Geburt verstirbt seine Mutter, vom Vater erfährt er wenig Zuwendung und wird vernachläßigt.

So verläßt er bereits mit 16 Jahren sein Elternhaus und zieht in die Welt, so „als gäbe es

überall etwas Besseres als den Tod zu finden.“ Sein Weg führt ihn über Turin, Venedig, Paris

nach Dijon. Seinen Lebensunterhalt verdingt er sich buntgemischt als Handwerker,

Schreiberlehrling, Priesteranwärter, Musiklehrer und Erzieher. Soweit war Rousseau weder

bekannt noch berühmt. Dies sollte sich im Jahre 1749 ändern: An der Akademie der

Wissenschaften von Dijon war ein öffentlicher Rednerwettstreit um die Frage ausgeschrieben,

ob der „Fortschritt der Wissenschaften und Künste zur Veredelung der Sitten beigetragen

habe“. Als einziger Redner verneint dies Rousseau vehement, wiederspricht damit den

führenden Denkern seiner Zeit wie Voltaire oder Diderot, gewinnt aber dennoch den



Wettstreit und wird so über Nacht berühmt. Er verfasst mehrere Werke, seine beiden

wichtigsten sind jedoch „Contrat social“, das sich stark an Platons „Politeia“ anlehnt und

„Emile“ (beide 1762). 

Was war nun der Beitrag von Rousseau zur Entwicklung der Pädagogik? Einer der

wichtigsten Punkte ist sicherlich die Entdeckung der Kindheit als Lebensphase. Bislang

wurden Kinder mehr oder weniger als „kleine Erwachsene“ behandelt, die soweit körperlich

und geistig schon dazu in der Lage, ganz normal ihren Beitrag zum Unterhalt der Familie zu

leisten hatten. Die für uns völlig geläufige Vorstellung, daß in der Kindheit der Mensch

geprägt und gestaltet wird, und sie deswegen besonderer Aufmerksamkeit bedarf, war damals

ganz neu. 

Nach Rousseau erziehen drei Dinge das Kind und auch noch den Erwachsenen: die Natur, die

Dinge und der Mensch. Die „Natur“ ist für ihn das Ursprüngliche, das Gute. Wenn man einen

Menschen frei von Gesellschaft und Zivilistation aufwachsen läßt, so wird er sich seiner Natur

nach und somit hin zum Guten entwickeln. Als „Dinge“ zählen für ihn die Städte, das Geld,

eben das gesamte vom Menschen geschaffene Umfeld. Für Rousseau ist dies mehr ein

Störfaktor auf die positive Entwicklung, da es weg von der „Natur“ führt. 

Und zuletzt der „Mensch“ selbst: Eltern, Freunde, Bekannte, das gesamte soziale Umfeld, die

Gesellschaft mit ihren Ansprüchen und Forderungen. Ein bekannter Satz Rousseaus hierzu:

„Alles ist gut, wenn es aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter den Händen

des Menschen.“ 

Die Erziehung eines Kindes soll nach Rousseau möglichst natürlich verlaufen. Hat es zum

Beispiel eine Scheibe eingworfen, so soll es nicht mit Schlägen bestraft, sondern einfach

nachts in diesem Raum schlafen müßen... die Kälte der Nacht sei hier ein besserer

Lehrmeister als die strafende Hand des Vaters. Erziehung und Bildung haben eben für

Rousseau wenig mit Auswendiglernen oder dem Eintrichtern von Normen zu tun. Sprach

Rene Descartes noch von „Ich denke, also bin ich“, so könnte man Rousseau statt dessen „Ich

erlebe, also bin ich“ in den Mund legen. Sein Erziehungsideal ist es nicht, wie damals gängig,

einen wissenschaftlichen und rationalen Menschen zu schaffen, sondern ein Leben in

„Befindlichkeit, Zufriedenheit und Glück“ führen zu können, sowie die „Feuden und Leiden

des Lebens zu ertragen.“ Der Schlüssel dazu liegt für ihn in der Natur und in jedem Menschen

selbst: „Sich selbst zu erkennen bedeutet Erkenntnis der Welt.“ Und diese Selbsterkenntnis

kann für ihn nur durch die Lernprinzipien Erlebnis, Erfahrung und Abenteuer gelingen. Zwei

schöne Zitate von ihm hierzu: „Nicht wer ältesten lebt, hat am längsten gelebt, sondern wer



am stärksten erlebt hat. Mancher wird mit 100 Jahren begraben, der bei seiner Geburt

gestorben war. Es wäre ein Gewinn gewesen, wenn er als Kind gestorben wäre, wenn er

wenigstens bis dahin gelebt hätte.“ Oder auch „Leide, stirb oder werde gesund. Vor allem aber

leb‘ bis zu deiner letzten Stunde.“ 

Rückblickend war Rousseau natürlich nicht die Lichtgestalt, als die er vielleicht im Auge der

Geschichte erscheinen mag. Seine Werke sind sehr romantisch und idealistisch, aber nicht

immer logisch und rational begründbar. Und worauf stützte er seine Thesen über die Kindheit

und die Erziehung? Seine eigenen Kinder wuchsen im Waisenhaus auf, da Rousseau keine

Zeit für sie übrig hatte. Seine Ansichten über Kindesentwicklung sind nur theoretisch

romantische Konstrukte eines Schreibtischtäters, die einer praktisch erfahrenen Grundlage

entbehren. Auch gesellschaftlich kann man Rousseau fast als Versager bezeichenen: Er hatte

keine abgeschlossene Ausbildung, war ein Egozentriker, trieb sich nächtens in Kneipen

herum... nun, aber das mag noch als seine Auslegung des „Lebemenschen“ zählen. Trotz aller

Unkenrufe hat Rousseau viele neue, wenn auch noch unausgegorene Ansätze und Ideen in

eine Zeit geworfen, die dem weit hintennach war und erst einige Jahre brauchte, um sie

aufzunehmen und weiterzuentwickeln. 

(Heckmair, S. 4ff)

David Henry Thoreau (1817 - 1861)

Was Rousseau für die geistige Entwicklung auf dem Kontinent, das war David Henry Thoreau

hundert Jahre später für dieselbige in Amerika. 1817 wird er in Concord (Massachusetts)

geboren. Er genießt ein Studium in Harvard, nach dessen Abschluss er in Concord 1838 eine

Privatschule gründet. Er ist sehr heimatverbunden un verläßt nur selten seine Gerburtsstadt.

Aber bereits drei Jahre später, 1841, wird die Schule aufgrund einer Erkrankung seines

Bruders John geschlossen. Dieser verstirbt ein Jahr darauf, was David Henry in tiefe

Depression wirft. Schließlich verliert er auch noch seine Anstellung als Tutor auf Staten

Island, da er sich weigert, die Prügelstrafe im Unterricht anzuwenden. 

Schließlich zieht er am vierten Juli 1845 (dem amerikanischen Nationalfeiertag) in eine

selbstgebaute Blockhütte am Walden See, und startet sein berühmtes zweieinhalbjähriges 

„Walden“-Experiment. Er verbringt seine Zeit am Seeufer in Muse und Nachdenklichkeit,

besucht nur einmal die Woche die nahe Stadt Lincoln, um dort Vorträge zu halten und



einzukaufen. Durch die Beobachtung und das Eins-Sein mit der Natur versucht er am

Waldensee zu philosophischer Erkenntnis zu gelangen. 1848 bricht er sein Experiment ab und

verdient seinen Lebensunterhalt im Hause des damals bekannten Philosophen Ralph Waldo

Emerson. Aus seinen Aufzeichnungen entsteht nun das Buch „Walden oder das Leben in den

Wäldern.“ Ab 1850 ist er als Landvermesser tätig, und wird zum entschiedenen Gegner der

Sklaverei. In dieser Zeit schreibt er sein zweites bekanntes Werk „Über die Pflicht zum

Ungehorsam gegen den Staat.“ 1862 erkrankt Thoreau an einem Lungenleiden und verstirbt

am 6. Mai im Alter von nur 44 Jahren. 

Was ist nun das geistige Vermächtnis dieses Mannes? Im Amerika der damaligen Zeit

herrschte geistige Aufbruchstimmung und der Glaube an die sich rasch entwickelnde Technik.

Man glaubte, mittels der Naturwissenschaften alles erklären und vorherbestimmen zu können.

Diesem Zeitgeist stand Thoreau skeptisch gegenüber: Wahre Erkenntnis läge in der Natur

selbst, um zu ihr zu gelangen, müße man sich wieder zum Einfachen und Ursprünglichen

hinwenden. Für ihn war das Erfolgsstreben des Kaptialismus nichts weiter als geistige

Perversion: Die Industrie suggeriere dem Menschen Bedürfnisse, was zu mehr Arbeit führt, zu

mehr Wohlstand und mehr Wohlstand wiederum zu neuen Bedürfnissen. Geistige Bedürfnisse

blieben in diesem Kreislauf aussen vor. Zitate wie „Es genügt nicht fleißig zu sein, das sind ja

auch die Ameisen, wozu seid ihr fleissig?“ oder „Der Oberaffe in Paris setzt seine Reisemütze

auf und alle Affen in Amerika tun das gleiche“ spiegeln seine Abneigung wieder. Für ihn

verdirbt Geld den Charakter, aber die Bedürfnisse der Seele benötigen laut Thoureau kein

Geld. 

Wenn bei Rousseau die Erziehungslehre im Vordergrund seiner Schriften steht, so ist es bei

Thoreau die Lebenskunst, wie man durch ein einfaches, natürliches Leben seine geistigen

Bedürfnisse stillt. Ein Mensch, der sich nicht in Abhängigkeit von materiellen Gütern begibt,

ist für Thoreau ein Mensch, der auch keinen Staat braucht und dieser so in einer idealen

Gesellschaft überflüssig wird. 

Aber ähnlich wie bei Rousseau ist natürlich auch bei Thoreau nicht alles Gold, was glänzt:

Auch Thoreau ist zumindest gesellschaftlich gescheitert, auch sein Walden Experiment mußte

er nach zweieinhalb Jahren abbrechen, und in den Schoß der Gesellschaft zurückkehren. Sein

Ansatz war eben eher poetisch-romantisch als wissenschaftlich, so daß er leicht

„auseinanderzunehmen“ ist. Auf der anderen Seite werden seine beiden Hauptwerke immer

noch gerne gelesen und zitiert, da sie auf jeden Fall interessante Gedanken und Ansätze

beinhalten. So wurde „Walden oder das Leben in den Wäldern“ von der 68-Generation



wiederentdeckt, und „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ von

Wehrdienstverweigerern. 

(Heckmair, S. 9ff)

Kurt Hahn (1886 - 1974)

Kurt Hahn gilt als einer der bedeutendsten Wegbereiter der Reform- und Erlebnispädagogik.

Umso verwunderlicher, daß er keinerlei pädagogische oder politische Ausbildung besaß. Er

betrat die Bühne der Geschichte nach dem ersten Weltkrieg, als er sich als Berichterstatter,

Redenschreiber und Berater profilierte. Er war auch der engste Vertraute des letzten deutschen

Reichkanzlers Max von Baden. Zwei Jahre nach seinem Abdanken gründet dieser das

Landerziehungsheim „Schule Schloß Salem“ am Bodensee und beruft Kurt Hahn zum

Schulleiter. Nach dem zweiten Weltkrieg gründet Hahn zusammen mit Laurence Holt in

Aberdovey (Westküste von Wales) die Jugendbildungsstätte „Outward Bound“. Der Name

kommt aus der Seemannsprache und bezeichnet ein zum Auslaufen bereites Schiff. 

Hahns Pädagogisches Konzept lehnt sich stark an Platons Politeia an: In dieser beschreibt

Platon sein Bild einer kleinen, idealen Gemeinschaft, die ohne Gesetze, Strafen und staatliche

Autorität auskommt, weil ihre einzelnen Mitglieder den Vorteil der Gemeinschaft erkennen,

und nicht auf ihren persönlichen Vorteil oder Nutzen hinarbeiten, sondern sozial und

verantwortungsbewußt handeln. Und genau so einen Menschen soll die Erziehung nach Hahn

hervorbringen. 

Auch machte sich Hahn für eine „pädagogische Provinz“ stark. Kinder sollten getrennt von

ihren Eltern aufwachsen und erzogen werden, da viele Eltern als pädagogische „Laien“ von

der komplexen Aufgabe einer Kindeserziehung überfordert seien. Diese Erziehung sollte aber

nicht wie im Geiste der Landerziehungsheime völlig abgeschottet und isoliert von der

Gesellschaft geschehen, sondern sinnvoll integriert sein. Für Hahn waren in der Gesellschaft

vier „Verfallserscheinungen“ erkennbar:

 Mangel an menschlicher Anteilnahme

 Mangel an Sorgsamkeit

 Verfall der körperlichen Tauglichkeit

 Mangel an Initiative und Spontanität



Diesem Verfall versuchte Hahn mit seiner, wie er sie selbst nannte, „Erlebnistherapie“

entgegenzuwirken. Diese führte er in kurzzeitpädagischen Kursen (normalerweise Dauer von

vier Wochen) in Aberdovey durch, vornehmlich mit 16-20 jährigen Schülern und

Jugendlichen, die von Schulen oder Firmen geschickt wurden. Den vier festgestellten

Mangelerscheinungen stellte Hahn die vier Elemente seiner Erlebnistherapie entgegen: 

 Körperliches Training

 Expedition

 Projekt

 Dienst

Körperliches Training: Ganz allgemein Training in Leichtathletik (Laufen, Springen,

Turnen...) und Ballsport, aber auch je nach natürlichen Gegebenheiten Sportarten wie

Langlauf, Kanufahren, oder Bergsteigen. 

Expedition: Eine Tour über mehrere Tage hinweg, meist in einer auch körperlich

herausfordernden Umgebung. Aber nicht nur der körperlich fordernde Aspekt steht hierbei für

Hahn im Vordergrund, ganz genauso auch Planung, Vorbereitung und das Durchführen

derselben. 

Das Projekt: Stellt eine zeitlich wie auch thematisch abgeschlossene Aufgabe oder Aktion

dar, die an die Teilnehmer Herausforderungen körperlicher, technischer oder auch

künstlerischer Art stellt. Als Beispiel wären hier etwa das Errichten einer Schutzhütte, eines

Wachturms aus Stämmen oder auch das gemeinsame künstlerische Gestalten eines Bildes

denkbar. 

Der Dienst: Bezeichnet für Hahn den Dienst am Nächtsten und ist für ihn das wichtigste

Element seiner Erlebnistherapie. Je nach Lage des Lehrgangsortes beinhaltet dieser Dienst

Training in Erster Hilfe, in Berg- oder Seerettung. Damals war diese Idee noch aktueller als

heute: Da die Rettungsdienste der damaligen Zeit noch nicht soweit ausgebaut waren, hatte

die diesbezügliche Ausbildung der Jugend für die gesamte Region auch praktischen Nutzen. 

All diese Erlebnisse müßen nach Hahn möglichst intensiv sein, um „möglichst tiefe

Einprägungen“ oder „heilsame Erinnerungsbilder“ zu erzeugen. Diese sollten dann bei

späteren „Bewährungsproben“ steuernd eingreifen und wirken. Auf eine Art Supervision mit



den Teilnehmern verzichtet Hahn, für ihn stehen und sprechen diese Erlebnisse für sich.

Stattdessen lehrt Hahn seine moralischen Anschauungen in Anekdoten, Gleichnissen und

Metaphern. Er scheint ein hervorragender Redner gewesen zu sein, mit einer starken und

charismatischen Ausstrahlung. 

Aber gleich hier kann man kritisch einhaken: Hahn wurde oft vorgeworfen, daß seine starke

Persönlichkeit über Schwächen in seinem pädagogischen Konzept hinwegtäuscht. So spitzt

Hahn immer stark in Gut und Böse, Schwarz und Weiß zu, ohne zu Relativieren oder Platz für

Kompromisse zu lassen. Ganz in diesem Sinne bleibt bei Hahn auch kein Platz für die

Sexualität, obwohl diese bei jungen Menschen erfahrungsgemäß einen hohen Stellenwert

geniesst (gelle?). Oder auch das Rauchen nimmt Hahn als Zeichen charakterlicher Schwäche.

Indem er hier nicht bereit ist, solchen Bedürfnissen Raum zu schaffen, fördert Hahn ungewollt

eine ganz andere Charaktereigenschaft, nämlich Unehrlichkeit. Und das Einwirken der

Erlebnisse auf das spätere Handeln eines Menschen geht bei Hahn schon fast in Richtung

einer behavioristischen Konditionierung. 

Hahn ist sicher als pädagogisches Extrem zu sehen: ein großer Moralist und vielleicht mehr

ein Prediger als ein Erzieher. Aber die Ansätze seiner Erlebnistherapie waren sehr wertvoll,

und grossteils aus diesem Ansatz hat sich wohl schließlich auch unsere heutige

Erlebnisspädagogik entwickelt. 

(Heckmair, S. 18ff)

John Dewey (1859 – 1952) 

Als letzten in dieser „Hall of Fame“ der Erlebnispädagogik will ich den hierzulande fast

unbekannten, aber wohl von allen am pragmatischst orientierten John Dewey anführen. 

Dewey wurde 1859 in Chicago geboren, und war dort im Zeitraum von 1894 bis 1904 Leiter

der „Laboratory School“ an der University of Chicago. Er war einer der Hauptideengeber der

amerikanischen „Progressive Education“.

Das wohl bekannteste  Theorem Dewey ist „Learning by Doing“. Damit meint er nicht, man

könne alleine durch „Trial and Error“ sich Fähigkeiten aneignen, sondern daß Theorie und

Praxis ständig gegenseitiger Ergänzung bedürfen. „Die einzige Art der Ausbildung für einen

Beruf ist die Ausbildung durch einen Beruf“ (Dewey, 1933).



Sein pädagogisches Konstrukt baut Dewey um die Begriffe Entwicklung und Wachstum auf.

Es heißt bei ihm: „Vom Wachstum wird angenommen, daß es ein Ziel haben müße, während

es in Wirklichkeit eines ist.“ (Dewey, 1933). Für ihn ist Erziehung „beständige

Neuorganisation von Erfahrung“ und „ununterbrochene Rekonstruktion“. Für ihn hat die

Erziehung kein festgelegtes Ziel, auf daß sie hinzuarbeiten hat, vielmehr ist schon alleine das

ständige innerliche Wachstum Weg und Ziel zugleich, auch wenn dies mittlerweile arg

phrasenhaft und pathetisch klingen mag. Laut Dewey wirkt Lernen durch eigenes Handeln und

Erfahren wesentlich nachhaltiger, als nur durch Verbote, Befehle oder Vorschriften, ganz

einfach weil das eigene Erfahren sich viel fester im Geist verankert. 

Dewey bezieht sich immer wieder auf Rousseau. Niemand hätte die Grundlagen der

Erziehung besser formuliert, wie Mensch, Natur und die Dinge. Aber wo für mich Rousseau

im romantischen Morast endet (sorry), findet Dewey den Weg in die Umsetzbarkeit und

Realität. 

(Heckmair, S. 31 ff)
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