
Der Vortrag wurde von Habiba Kreszmeier an der Fachtagung Wagnisse des
Lernens 2001 in Wartensee gehalten.

Die Initiatorische Gestalt – eine Grundstruktur des Lernens?

Ich lade euch in dieser Stunde dazu ein, mit mir einigen Hypothesen zum Thema
Lernen nachzugehen.
Dass es sich bei all dem Folgenden nicht um den letzten und modernsten Hit,
sondern vielmehr um einen „Klassiker“ oder gar um einen „Oldie“ handelt, wird
schon im Titel „die initiatorische Gestalt“ deutlich. Initiation oder initiatorisch sind
Begriffe, die - salopp gesagt -  zurückführen in die Anfänge der Menschen, damals
als wir noch als sogenannte Primitive in kleinen Stämmen der Wildnis trotzten.
Und auch wenn der Gestalt-Begriff neueren Datums ist, er ist in den sechziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts bedeutsam geworden, so ist auch er schon
von vielen anderen Strömungen abgelöst  – das Schicksal vieler Hippies.
Das, was ich mit euch teilen will, ist also nichts grossartig Neues, aber eine
Betrachtungsweise von Lernprozessen, die uns in unserer Praxis schon vielfach
ernorme Dienste geleistet hat. Ein wenig Anthropologie, ein wenig Philosophie und
Psychologie wird uns schliesslich zur pädagogischen Konklusio führen.

Anthropologische Aspekte

Unter Initiation wird eine spezielle Form von Ritual verstanden, die einen Prozess
der Neuwerdung, mit anderen Worten einen Wandlungsprozess unterstützt.
Unmittelbar daran geknüpft ist die Einweihung in eine Funktion und Position
innerhalb der Gemeinschaft. Die oft aufwendigen Prozeduren waren alles andere
als ein persönlicher Selbstverwirklichungstrip sondern dienten der unmittelbaren
Stärkung und damit der Existenzsicherung der Gemeinschaft.

Der initiatorische Prozess hat also ein Lernen zum Ziel, das eine Erweiterung  der
Handlungs- und Wahrnehmungsfähigkeit des Individuums bringt, damit es seinen
angemessenen Platz einnehmen kann. Diese Erweiterung wurde und wird aber
nicht als ein blosses Hinzukommen von Kompetenz definiert – so wie man zum
Beispiel „stricken“ lernt, sondern als einen Prozess der Neuwerdung, der
Wandlung, der  Tod und Wiedergeburt impliziert.
Die Initiation will also den Menschen als Ganzes erreichen, seine soziale,
seelische und geistige Dimension ansprechen; sie für ihre neue Verantwortung
rüsten und modellhaft auf alle weiteren Wandlungsschritte – die nicht ausbleiben
werden – vorbereiten.



Das Phasenmodell

Arnold van Gennep, französischer Ethnologe, fand um die Jahrhundertwende eine
allen Übergangsritualen zugrunde liegende Abfolge von drei Phasen. Etwas später
zeigte dann Joseph Campbell, dass diese Struktur auch in all den Mythen und
Märchen aufscheint, in denen existentielle, psychische oder geistige Übergänge



thematisiert werden und dass sich in dieser Struktur  Entwicklungs- und
Transformationsprozesse verallgemeinernd abbilden lassen. Dass sich dieses
Modell später viele psychotherapeutischen Schulen und auch pädagogische
Konzepte „einverleibt“ haben, ist also nur zu verständlich.
Für viele jetzt also zur Erinnerung die Grundstruktur von Übergangsritualen, so
wie sie van Gennep formuliert hat.

Ruf
Trennungsphase
Schwelle
Schwellenphase
Wiedereingliederungsphase

Bevor irgendetwas beginnt, sich zu verändern, geht eine Aufforderung, ein
Anstoss, ein Ruf voran. Das kann eine innere Stimme, eine Vision, eine Krankheit,
ein Unfall oder eine andere Art von massivem Anstoss von aussen sein. Irgendein
Zeichen, das deutlich macht, das etwas Neues dran ist, das wie Arnold Retzer ,
Psychotherapeut und Supervisor, formuliert, zeigt „dass eine Ordnung an ihre
eigenen Grenzen stösst“.
Wer dem Ruf folgt, verlässt sein vertrautes Terrain. Abschied, Loslösung,
Trennung, aber auch Vorbereitung für die Reise in fremdes Land nehmen ihren
Lauf. In den Märchen (und es soll im wirklichen Leben auch schon vorgekommen
sein) tauchen in dieser Zeit schützende und wohlwollende Helfer auf, sie weisen
die Richtung, warnen und begleiten. Aber auch erste Prüfungen sind zu bestehen,
Prüfungen, die meist die gute Absicht, das reine Herz des Initianden auf die Probe
stellen.
Wer trotz all dem weitergeht, der kommt an die Grenze, an jene Schwelle, an der
er als der, der er ist, zum letzten Mal entscheiden kann. Weitergehen oder
umkehren? Und das Umkehren wird in vielen Fällen einfacher sein, weil
bedrohliche Torhüter Unheil verkünden, Angst und Schrecken verbreiten. Wenn er
diesen point of no return jedoch überschreitet, dann stimmt er seinem Tod, seiner
Verwandlung mit dem vollen Risiko zu. Jenseits der Grenze begibt sich der
Initiand in die Hände schöpferischer Prinzipien, verliert seine Identität und alles
Bekannte. Dafür taucht er ein in seelische und geistige Dimensionen, die ihm eine
neue Sicht der Welt und eine anderes Verständnis seiner selbst geben.
Mit einem neuen Bewusstsein geboren, kehrt er schliesslich in die Welt zurück.
Dort wird er sich seiner Aufgabe widmen und das, was er erfahren hat, in die Welt
einbringen. Es ist eine Phase der Instabilität, der besondere Beachtung
zukommen (sollte), muss ich fast sagen, denn in der ethnologischen oder auch
psychologischen Literatur zu dem Konzept, fällt sie oft etwas unterbeleuchtet aus.
Während dem Ruf zu Beginn der Wandlung Bedeutung geschenkt wird, übersieht
man leicht, dass es auch einen Ruf zurück in die Alltagswelt geben muss. Auch
hier braucht es hütende und schützende Instanzen, die dem Initiand die Rückkehr
schmackhaft machen. Und auch bei der Rückkehr muss er eine Grenze
überschreiten, die freilich weniger spektulär aber ebenso folgenreich ist. Denn wer
nicht wirklich entscheidet zurück zu kehren, kehrt nicht zurück, und fällt ähnlich
wie beim „Mensch ärgere dich nicht“ oder hierzulande „Eile mit Weile“ an den
Ausgangspunkt zurück. Er vollendet weder die initiatorische Gestalt noch seine
Aufgabe. Ich will da später noch darauf Bezug nehmen.



Psychologische und philosophische Aspekte

Ähnlich wie das Fliessen zum Fluss, gehört der Wandel zum Leben. Die Kraft des
Flusses sucht in einer optimalen Anpassung an die Umgebung den Weg zum
Meer. Bedrohlich und zerstörerisch wird diese Kraft erst, wenn sie aufgestaut,
zurückgestaut wird.
Vielleicht ist es zulässig dieses Bild auch auf uns Menschen, vielleicht auf alles
Lebende zu übertragen. Sind wir nicht von Anfang an ständigen
Wandlungsprozessen unterworfen, die uns dazu zwingen uns dem Kontext
anzupassen und neues Land zu entdecken ohne unsere Richtung zu verlieren?
Und was geschieht, wenn das nicht gelingt?
Wenn zum Beispiel ein Baby die symbiotische Lebensform im Mutterbauch nicht
aufgibt, wenn es nicht zur Welt kommen kann? Wenn es einfach dort friedlich
eingebettet bleibt? Es würde sterben, weil das Leben es so vorgesehen hat, dass
wir an keinem Punkt unseres Daseins – und sei er noch so perfekt und
harmonisch – verharren können, ohne uns selbst zu schaden.

So bleibt uns nichts anderes, als unserem Instinkt der Selbsterhaltung zu folgen,
unsere jeweilige Lebenssituation zu optimieren, um – sobald ein Optimum erreicht
ist, uns in einen nächsten Entwicklungsschritt zu katapultieren.
Diese Entwicklungsschritte sind – ähnlich wie das initiatorische Lernen – kein
harmloses Hinzunehmen von neuen Fertigkeiten. Sie verlangen von uns, das
Bisherige hinter uns zu lassen, aufs Spiel zu setzen, zugunsten des Neuen zu
verlieren. Jede Entwicklung trägt einen notwendigen Verlust in sich, ob es uns
passt oder nicht.

Ich folge also der These, dass das van Gennepsche Strickmuster von
Initiationsritualen zugleich auch ein Ordnungsprinzip von Entwicklung
repräsentieren könnte. Wenn ich nun die 3-Phasenidee und das Bild der
spiralförmigen Lebensentwicklung übereinanderlege, dann ergibt sich ein Schema
eines zirkulären Transformationsprozesses.
Das würde bedeuten, dass nach einer vollendeten Einfügung (und einer mal
länger, mal kürzer dauernden Verschnaufpause) ein neuer Ruf erschallen wird.



Über die Notwendigkeit den Kreislauf wirklich zu durchlaufen:
Letztes Jahr war ich eingeladen bei einem Kongress zur Drogenprävention
mitzuarbeiten. Es ging um die Idee, dass Drogenkonsum möglicherweise eine
Reaktion auf das rituelle Vakuum sein könnte – ein Ersatz für die
Initiationserfahrung. Und tatsächlich lassen sich gewisse Ähnlichkeiten erkennen:
da mag eine innere Sehnsucht sein, aus der beengenden Welt auszubrechen,
dann die Grenzüberschreitung, der Mut entgegen die Konventionen zu handeln
und dann sogar noch die Erfahrung der Bewusstseinsveränderung, der Auflösung
der Ichgrenzen, das Erkennen von neuen Zusammenhängen. Aber – und das ist
der springende Punkt, wo bleibt in den meisten Fällen jene Möglichkeit, die
Erfahrung sinnvoll zu integrieren, anerkannt zu werden, weiter geben zu können?
Anstatt mit einer Leistung, die der Gemeinschaft dient, öffentlich zu werden, bleibt
diesem – sagen wir mal – jungen Menschen nichts anderes, als zum
Ausgangspunkt zurück zu gehen. Und weil es – und jetzt kommt wieder die gute
Gestalt ins Spiel – so etwas wie eine Instanz in uns gibt, die auslotet, wann wir im
Gleichgewicht sind, wann nicht, gibt es mit grosser Wahrscheinlichkeit den Trieb,
sein Glück nochmals zu versuchen.

Aber anstelle von Wandlung und Wachstum, die eintreten, wenn wir dem Kreislauf
bis zum Ende folgen, geraten wir so in destruktive Wiederholungsmuster
(Suchtmuster), die unsere innere und äussere Welt immer kleiner werden lassen.
Das, was als Transformation angelegt ist, verkommt zur Rotation, zur Bewegung
ohne Wandel, ohne Lebensessenz. Anstatt, dass die Lebenskraft zunimmt, führt
die konsequente Verweigerung den gesamten Zyklus zu durchlaufen, zu einer
Aushöhlung, zu einer Entseelung unserer selbst.

Wer in St.Gallen lebt, kennt auch die dortige Drogenszene, die präsent und
augenfällig die kleine Stadt bevölkert. Und ich komme bei manchen von ihnen



nicht umhin, sie mit dem Bild des Zombies zu vergleichen. Mit ihren
leichenblassen ausgemergelten Gesichtern erinnern sich mich tatsächlich an jene
seelenlosen, herumirrenden Wesen, die in einer Zwischenwelt wandeln. Ich mag
mit diesem Bild nicht politisch korrekt sein, aber es entspricht dem, was mir
begegnet.

Aber um nicht gar zu dramatisch zu werden und vor allem auch, um nicht alles
Furchterregende auf die Drogenszene zu projizieren, gebe ich zu bedenken, dass
vor der Rotation und ihren Folgen ja niemand gefeit ist. Da gibt es viele, die sich
konsequent weigern irgendeinen Ruf zu hören, andere die es gerne in der
Faszination des Gerufen- Seins belassen und eben wieder andere, die ständig in
Übergangsphasen wandeln. Die Rotation gehört zum Leben und  ist ja vielleicht
gerade dazu da, uns zu verdeutlichen, wofür es sich lohnt, dem Ruf bis zum Ende
zu folgen.

Noch ein anderes Beispiel, jetzt in Deutschland gerade topaktuell: Die
Visionssuche. In ihrem empfehlenswerten Buch beschreiben Koch-Weser/Lüpke
das oft traurige Schicksal der doch so eindrücklichen Visionen, wenn es darum
geht, die Erfahrung ins Leben zu integrieren. Sehr schnell versiegen sie dann,
wenn der Sog des Alten, wenn die (alte) Erwartungshaltung der Umwelt zum
Wirken kommt.
Das gilt auch für uns hier in der Wildnisschule. Wie viele der berührenden,
bewegenden aufregenden Erlebnisse und Erfahrungen, konnten wirklich zum
Leben erwachen, liessen sich kristallisieren? Die ehrliche Auseinandersetzung mit
dieser Frage, hat uns noch einen weiteren wichtigen Punkt entdecken lassen.

Die Bedeutung des lebendigen Umfeldes

Da wir als Individuum ja auch von den Erwartungshaltungen der äusseren Welt,
ihren Bildern über uns, geprägt werden, beeinflusst der Kontext massgeblich
unsere innere wie äussere Wirklichkeit. Deshalb macht es nur dann Sinn diesen
Lernzyklus als Einzelner zu durchlaufen, wenn das psycho-soziale Umfeld in den
Prozess eingebunden ist oder – idealerweise – selbst zu Entwicklung bereit ist.
Allzu leicht würde uns sonst, unsere Umwelt, ohne böse Absicht, in die alten
Strickmuster verweben. Eine erfolgreiche Wandlung berührt die wesentlichsten
Polaritäten unseres Daseins: uns als Individuum, uns als Teil einer sozialen
Gemeinschaft, uns als Innenwesen und Aussenwesen.

(Quadrant, Ken Wilber, Philosoph, Systemtheorie – Grundfunktionen von
Systemen, Holon = Teil/Ganzes)



Etwas poetischer klingt dieses Prinzip in einem Zitat von Black Elk:



Du musst verstehen, dass ein Mensch, der eine Vision hatte, ihre Kraft solange
nicht nutzen kann, bis er sie in sein Leben gebracht und seine Leute sie erkennen
(und anerkennen) können.

Ableitungen für die Praxis

Wie nun all das in die Praxis einbinden? (wie ihr seht, sind wir bei der dritten
Phase angelangt) Um uns vor allzu viel Erfolgsdruck zu entlasten, will ich daran
erinnern, dass der Wandel und seine mögliche Struktur ja nicht von uns erfunden
werden muss – er findet statt, natürlicherweise. Wir müssen also nicht viel mehr
tun, als das, was ohnehin geschehen will, zu unterstützen.
Die Orientierung an diesen Modellen ist uns dabei eine grosse Hilfe – ich habe
jetzt sozusagen aus der Küche, von unseren wahren Erfolgsrezepten gesprochen.
Was heisst das konkret:
Konzeption von Programmen
Wenn wir davon ausgehen, dass dieser zirkuläre Dreischritt eine Art Grundmuster
des Lernens darstellt, dann bietet es sich an, dieses Grundmuster in die
Konzeption von pädagogischen Angeboten zu integrieren. Freilich geht es nur
über ein feinfühliges Ausloten der jeweiligen Zielstellungen. Frisch und frei verrate
ich euch – die erfolgreichsten Projekte der Wildnisschule (heute planoalto) folgen
allesamt diesem Aufbau, unabhängig von Zielgruppe und Inhalt.

1. Die Loslösung übersetzt in den pädagogischen Kontext heisst:
Motivation schaffen, Tricks und Schubse mitunter nötig
Zielarbeit, als erste Rückverbindung mit der Einfügung
Metaphernbildung im Vorfeld
Würdigung der Ressourcen (Kontextbezug): es wird alles gewürdigt, was bisher
gelernt und entwickelt wurde und alle, die dazu etwas beigetragen haben. Erst das
gibt die Erlaubnis und damit einen Ruck, in etwas Neues zu gehen (ist eine
natürliche Bewegung)

2. Die Prüfung im Sinne von Neues ausprobieren und entstehen lassen. Hier
können wir als Pädagogen am wenigsten tun – im Sinne von steuern. Hier müssen
wir vertrauen, dass das Wandlungsprinzip des Lebens ans Werk geht und jene
Lernschritte einleitet, die sinnvoll sind.
Aber auch in dieser Phase ist es sinnvoll, Einbindungselemente zu platzieren: zb.
Werkstätte oder Praktikum.

3. „Erlebnis und Wandlung sind zweierlei“, Karlgraf Dürkheim, Zitat
a. Übung – die Aufgaben (Tabus), die helfen das labile Neue zu stabilisieren.
b. Leadershipprinzip: es ist ein alter Hut, dass man am besten lernt, indem man
lehrt. Die Erfahrung des Weitergebens, lässt mich selbst erkennen, welchen Wert
ich mit meiner Lernerfahrung für die Welt habe.
c. Öffentlich werden: Sich zeigen, sich mitteilen und sich stellen mit dem Neuen,
Prinzip der Diplomfeier, Maturazeitung, Theateraufführung zu Schulender etc.
d. Empfang: eine gewürdigte, einbezogene Umwelt wird die Rückkehrenden
liebevoll empfangen und sich an den Lernerfolgen freuen. Das stärkt den
Lernprozess. Hier können wir wieder einiges aus der ethnologischen Perspektive



lernen: dem Empfang der Novizen wird viel Aufmerksamkeit geschenkt, es ist
Ehre, Freude und Fest.

Neben den konzeptuellen Überlegung kann das Modell aber auch hilfreich sein für
pädagogische Hypothesenbildung und Begleitung von Einzelnen und Gruppen.
In welcher Phase bewegt sich jemand? Was ist der nächste wichtige Schritt? Was
kann dabei unterstützen?

All diese Hinweise sind zwar tatsächlich Erfolgsrezepte, aber so, wie erst die
rechte Hitze, der Koch, die Zutaten und weiss Gott noch viele andere Elemente
dazu beitragen, dass ein Rezept gelingt, ist die Umsetzung der Hinweise von
vielen Faktoren abhängig. Und wichtig erscheint mir abschliessend daran zu
erinnern: wie bestechend ein Modell auch sein mag, es bleibt Modell. Und Modelle
verhalten sich zur Wirklichkeit, wie Landkarten zur Landschaft.

Vielen Dank fürs Mitreisen,
Astrid Habiba Kreszmeier

St. Gallen, März 2001


