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Nachts allein im Wald
August, 7.00 am Morgen. 20 El-
tern warten gespannt vor dem 
Ritual-Wald. Werden ihre 16- und 
17-jährigen Kinder wieder unver-
sehrt zurückkehren? Wie werden 
sie aussehen? Was haben sie er-
lebt? Haben sie sich irgendwie 
verändert? Ist ihnen nachts allein 
im Wald vielleicht sogar etwas zu-
gestoßen? Gab es gar Probleme 
mit der Wildschweinfamilie, die 
tatsächlich in diesem Wald haust? 
Auch einige Geschwister und Groß-
eltern fiebern mit. Meine Aufgabe 
als Ritualleiter ist es nun, die Ju-
gendlichen mit einem großen Gong 
aus der „Anderswelt“ der Natur zu 
holen und sie anschließend in ei-
ner feierlichen Zeremonie wieder 
in die Realwelt zu bringen. 

Die Jugendlichen – sechs Jun-
gen und vier Mädchen – nehmen 
gerade am viertägigen naturpäd-
agogischen Seminar des „Wal-
kAway“ teil – ein von den India-
nern Nordamerikas beeinflusstes 
Übergangsritual ins Erwachsen-
sein. Zwei Tage lang wurden die 

Teilnehmer* im Gelände von uns 
Leitern auf das eigentliche Kern-
ritual, die 24-stündige „Solozeit“, 
vorbereitet. Am Morgen des drit-
ten Tages wurde jeder einzelne in 
den Ritualkreis aus Steinen geru-
fen und dann in einer feierlichen 
Zeremonie in den Wald geschickt 
– allein, ohne Essen, ohne Zelt und 
vor allem ohne (!) Smartphone. 
Jeder galt als komplett unsichtbar 
und musste jeden Kontakt zu Men-
schen vermeiden. Mit dabei hatten 
die Jugendlichen nur eine Matte, 
einen Schlafsack, eine Regenpla-
ne, einen kleinen Rucksack, ein 
Tagebuch und fünf Liter Wasser. 
Nun geschieht gerade die dritte 
Phase des Rituals, die Rückkehr 
und Wiedereingliederung in die 
Gemeinschaft. 

Doch warum tun die Jugendli-
chen sich so etwas an? Warum neh-
men sie bereitwillig die Entbehrun-
gen der Solozeit auf sich? Warum 
setzen sich Mädchen und Jungen 
dem Alleinsein nachts im finsteren 
Wald aus, wo es nichts zu futtern 
gibt, sie nicht per Smartphone 

sofort mit Freunden kommunizie-
ren und Musik hören können und 
sie gnadenlos der Dunkelheit der 
Nacht und ihren Ängsten ausge-
setzt sind? Und warum haben die 
Eltern mit ihrer Unterschrift ganz 
offiziell zugestimmt, ihre Kinder 
für einen Tag und eine Nacht lang 
vom Wald „verschlucken“ zu las-
sen?

Bizarrer Widerspruch in unserer 
Gesellschaft
Als Gymnasiallehrer kann ich ein 
Phänomen beobachten, dass mir 
immer unverständlicher und selt-
samer erscheint: Mit zehn Jahren 
kommen die Schüler als Kinder zu 
uns, mit 18 oder 19 Jahren verlas-
sen sie das Gymnasium mit dem 
Abitur wieder – als Volljährige 
und damit, rechtlich gesehen, als 
Erwachsene. Während ihrer Gym-
nasialzeit durchlaufen die Schüler 
also zwei wichtige Lebensüber-
gänge: den vom Kind zum Jugend-
lichen und dann noch den von der 
Adoleszenz ins Erwachsensein.

Peter Maier, Gymnasiallehrer und langjähriger 
Matrix3000-Autor, kam in seiner pädagogischen Arbeit 
zu der Überzeugung: Im heutigen Schulsystem wissen 
Lehrer zwar Bescheid, wie Jugendliche in der Pubertät 
zu begleiten sind. Meist wird jedoch vollkommen 
vernachlässigt, sie darauf vorzubereiten, was nach dem 
Abitur im Grunde von ihnen erwartet wird - erwachsen 
zu sein.

Hierzu ist es nötig zu klären, was „erwachsen sein“ in 
unserer heutigen modernen Welt überhaupt bedeutet. 
Auf der Suche nach pädagogischen Hilfsmitteln kann 
man auch auf überliefertes Wissen traditioneller Kultu-
ren zurückgreifen. fb

Band 103 Januar / Februar 2018   MATRIX3000 51

Bewusstsein


