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Einleitung 

Wenn in der Presse gefragt wird, wer Kurt Hahns Erbe ist 1l, wenn der Haus
herr von Salem der "Schule Schloß Salem" den Miet- und Pachtvertrag kün
digt2>, dann weist das auf Probleme hin, die unabhängig von den jeweiligen 
Trägern der Erziehungshilfe nach Lösungen verlangen. Im "Jubiläumsjahr" -
Kurt Hahn, der Mitbegründer des Internats am Bcxlensee und der Initiator jener 
erlebnispädagogischen Kurse, die als "short term schools" in England begrün
det, unter dem Namen "Kurzschulen" auch in der Bundesrepublik Deutschland 
bekannt wurden, wäre 1986 einhundert Jahre alt geworden (1886-1974) - wäre 
Liberalisierung wünschenswert: denn so, wie das angesehene Internat in Sa
lern wegen seiner liberalen Erziehung mit dem konservativen Hausherrn, Max 
Markgraf von Baden, in Konflikt geraten ist, so geriet auch der Lüneburger 
Verein "Jugendschoner 'Hermine' e.V." mit dem Trägerverein der deutschen 
"Kurzschulen", der "Deutschen Gesellschaft für Europäische Erziehung" 
(DGfEE) mit Sitz in München, in Streit. Eines der prominenten Mitglieder 
der DGtEE ist ebenfalls SKH Max Markgraf von Baden. Gleichwohl wäre es 
falsch, beide Konfliktfälle an ein und derselben Person festmachen zu wollen, 
vielmehr geht es um die Frage, wer der "wahre Sachwalter" jener Erziehung 
ist, die ihre entscheidenden Impulse vom Reformpädagogen Kurt Hahn er
hielt. 

Parallelen des Verwaltungshandelns sind allerdings gleichfalls zu erkennen: 
setzt der Hausherr von Salem den Hebel über die Kündigung des Überlas
sungsvertrages an, so wählte man seitens der DGfEE ebenfalls einen juristi
schen Weg, nämlich die Eintragung jenes Begriffes beim Deutschen Patent
amt, der eine ganz spezielle Art erlebnispädagogischer Praxis beschreibt: 
"Outward Bound". Hier wie dort werden Machtmittel zur Durchsetzung von 
Standpunkten eingesetzt, und dies zu einem Zeitpunkt, zu dem andere Wege 
einer Konfliktbewältigung überhaupt nicht erkundet wurden. 
Das macht nachdenklich und fordert zu kritischer Entgegnung auf. 
Nachdenklichkeit entsteht, weil der Einsatz von Machtmitteln eigentlich im
mer der letzte von möglichen anderen Wegen sein sollte. Wer im Vorfeld von 
Konfliktlösungsstrategien jenem Weg des juristischen Schlagabtausches Prio-

1) Schubert, Dörte: Wer ist Kurt Hahns Erbe? Streit um ein pädagogisches 
Markenzeichen. In: Die Zeit (Hamburg), 1985/Nr. 40, 26.09.85, S. 51. 

2) Hacke, Axel: Ein blauer Brief für die Lehrer. Die Schule Schloß Salem: 
Kündigung stört den Burgfrieden. Im Jubiläumsjahr ist das angesehene In
ternat wegen seiner liberalen Erziehung mit dem konservativen Hausherrn 
in Konflikt geraten. In: Süddeutsche Zeitung (München), 1986/Nr. 39, 
17 .02.86, s. 3. 



2 

rität einräumt, trägt nicht nur zur Verhärtung von Standpunkten bei, sondern 
weicht auch dem möglichen Diskurs aus. Wer sich so in pädagogischen Zu
sammenhängen verhält, verrät die Ideen, die er ja gerade zu verteidigen vor
gibt. Wer in seinem Erziehungsfeld Partizipation, Kooperation, Toleranz, wer 
die kritische Beschäftigung mit abweichenden Meinungen und Positionen und 
wer Einübung in demokratische Formen des sozialen Zusammenlebens auf 
seine Fahnen geschrieben hat (und das dürfte doch sicherlich sowohl für die 
"Schule Schloß Salem" und ihren Patron, als auch für die DGtEE und ihren 
Vorstand in München gelten), der sollte sein Verwaltungsverhalten nicht in 
Diskrepanz zu den praktischen Erziehungsidealen bringen. Wenn diese Dis
krepanz allerdings wahrzunehmen ist, dann wird die interessierte Öffentlichkeit 
sensibilisiert. 

Durch Beobachtungen aufmerksam geworden, läßt kritische Entgegnung nicht 
lange auf sich warten. 

In dieser Dokumentation kann es nicht um den jüngeren der beiden "Fälle" ge
hen: der Konflikt am Bodensee wird sicherlich mit deutlich schärferem öffent
lichen Interesse beobachtet3> ; der ältere erzeugt gleichwohl Aufmerksamkeit, 
wie die hier vorgelegten Stellungnahmen belegen. 

Für die einen, die mit ihm konfrontiert werden, ist es ein "Streit um Worte" 
(wer kennt schon den Begriff "Outward Bound"?), für die anderen stellt der 
Konflikt einen Präzedenzfall dar (werden wir demnächst das Deutsche Patent
amt befragen müssen, welche Terminologie für den wissenschaftlichen und 
praktischen Gebrauch allgemein zur freien Verfü.gung steht?). Für viele rief 
der Streit zudem Kopfschütteln hervor: kann ein gemeinnütziger Verein, der 
seit 1952 erlebnispädagogische Kurse in seinen "Kurzschulen" durchführt, der 
zudem seit Jahrzehnten Mittel für seine Arbeit aus Bundes- und Landesjugend
plänen erhält, plötzlich dazu übergehen, pädagogische Begriffe dadurch zu mo
nopolisieren, daß sie zum ausschließlichen Eigengebrauch unter Warenzei
chen-Schutz gestellt werden? 

Verläßt ein solcher Träger in dem Moment, wo er aus Konkurrenzangst und 
Leistungsdruck diesen Weg beschreitet, nicht den Boden der gemeinnützigen 
Erziehungspraxis, die auf Verbreiterung tragfähig erscheinender pädagogischer 
Prinzipien angelegt ist, und eben nicht auf Produktvermarktung und Kommer
zialisierung? 

3) Vgl. z.B. Leicht, Robert: Vor Sonnenuntergang? Krach in Salem. Dem 
Markgrafen von Baden paßt die ganze Linie nicht mehr. In: Die Zeit (Ham
burg), Nr. 9/1986 (21.02.86), S. 14 (Länderspiegel). 
O.A.: Schlichter Geist. In: Der Spiegel (Hamburg), 40. Jg. (1986), Nr. 8 
(17.02.86), S. 115-116 (Erziehung). 
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Ein überflüssiger Streit? - Gewiß, allerdings auch einer mit prinzipieller Be
deutung. Jedenfalls verbietet sich leichtfertiges Hinweggehen, das ja häufig 
auch ein verdrängendes Hinwegsehen beinhaltet 

Aus diesem Grunde wurden im Herbst 1985 Wissenschaftler und Praktiker 
aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik Deutschland, die Einblick in Fel
der der Freizeit- und Erlebnispädagogik besitzen, gebeten, zum Bedeutungsge
halt, der sich mit dem Begriff "Outward Bound" verknüpft, Stellung zu neh
men. Wer es wünschte, erhielt vom Verein "Jugendschoner 'Hermine' e.V." 
(Lüneburg) Akteneinsicht und Einblick in jenen umfangreichen Schriftwech
sel mit dem süddeutschen Trägerverein der "Kurzschulen", der den Streit doku
mentiert. 

Das Resultat dürfte eindeutig sein: übereinstimmend meinen Vertreter unter
schiedlicher Wissenschaftsdisziplinen und unterschiedlicher Einsichtsmöglich
keiten in relevante Praxisfelder, 

a) daß es sich bei dem Begriff "Outward Bound" um einen pädagogischen 
Ober- bzw. Gattungsbegriff handelt, der im Kreise von pädagogisch Inte
ressierten als erlebnispädagogischer Terminus gilt; 

b) daß mit dem Begriff "Outward Bound" eine bestimmte, erlebnispädago
gisch und natursportlich akzentuierte, zudem erzieherisch bedeutsame Pra
xi.s beschrieben wird; 

c) dojJ der Begriff "Outward Bound" mit keinem anderen Begriff zu fassen ist 
und es auch keine adäquate Möglichkeit gibt, ihn ins Deutsche zu übertra
gen bzw. zu übersetzen. 

Insofern handelt es sich - entsprechend der einschlägigen juristischen Termino
logie - um eine "freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe". 

d) daß es sich bei dem Begriff "Outward Bound" keineswegs um ein "Mar
kenzeichen" (Dienstleistungs-!Warenzeichen) handelt, mit dem die interes
sierte und/oder fachkundige Öffentlichkeit ausschließlich jene pädagogi
schen Programme in Verbindung bringt, die von der DGJEE angeboten 
und durchgeführt werden; 

e) daß sich wohl eher belegen läßt, daß der Begriff "Outward Bound" durch 
zahlreiche Veröffentlichungen und eine intensive und dokumentierte Pra
xi.s in den vergangenen Jahren im Umkreis jener Veranstaltungen aktuali
siert wurde, die von demLüneburger Verein und seinem Team unter der 
Bezeichnung "Outward Bound in Norddeutschland" konzipiert und ver
wirklicht wurden. 

Von daher hätte ein Recht zum schützenden Eintrag beim Deutschen Patent
amt möglicherweise wohl eher vom Verein "Jugendschoner 'Hermine' e.V." 
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begründet werden können, der aber ganz bewußt einen solchen - immerhin 
möglichen - Weg nicht beschritt. 

/) daß es sich zudem beim Begriff "Outward Bound" um einen englischen 
seefahrtsbezogenen Terminus handelt, der in seiner (sozial-)pädagogischen 
Übertragung eher mit See- und weniger mit Hochgebirgsaktivitäten ver
bunden wird. 

So gesehen dürfte es nicht verwundern, daß dieser Begriff an der bundesdeut
schen Küste und in einschlägigen Fachkreisen bekannter ist als im Hinterland, 
wenngleich damit erneut die Verbindung zu den Lüneburger Aktivitäten herge
stellt und aktualisiert wird. 

Fazit: Das Deutsche Patentamt in München hätte das Wortzeichen "Outward 
Bound" nur dann als Dienstleistungsmarke/Warenzeichen eintragen dürfen, 
wenn unter diesem Terminus in einschlägigen und "inländischen Verkehrs
kreisen" - so die juristische Formulierung - nur und ausschließlich das ent
sprechende Kurs-Angebot der DGtEE verstanden würde. - Den gutachterlichen 
Stellungnahmen ist zu entnehmen, daß diese eindeutige Zuordnungsmöglich
keit entfällt, mithin das Löschungsverfahren von Amts wegen erfolgen müß
te. 

Diese Dokumentation besteht aus 5 Teilen: 

Der EINLEITUNG, die erste Auflclärung in einem recht verworrenen Pro
blemzusammenhang bringen und die Notwendigkeit dieser Publikation be
gründen will, folgt ein Beitrag zum grundlegenden Verständnis jener Erlebnis
pädagogik, die Kurt Hahn entwickeln half: KURT HAHN UND DIE INTER
NATION ALE KURZSCHUL- BEWEGUNG. Auf dem Hintergrund dieser 
Sachinformationen dürfte deutlich werden, welchen Stellenwert der Rechts
streit zwischen den Vereinen "Deutsche Gesellschaft für Europäische Erzieh
ung e.V.", München, und "Jugendschoner 'Hermine' e.V.", Lüneburg, hat. 

Die GUTACHTLICHEN STELLUNGNAHMEN machen plausibel, daß es 
nicht hingenommen wird, wenn - aus leicht durchschaubaren Motiven - der 
Gang zum Deutschen Patentamt zur Behinderung der erziehungswissenschaft
lichen Terminologie - mühsam in Theorie und Praxis vereinbart - führt. 
Die GUTACHTLICHEN STELLUNGNAHMEN lassen nicht zuletzt auch er
kennen und offensichtlich werden, welchen Bedeutungsgehalt Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen und Praktiker aus unterschiedlichen Tätigkeitsfel
dern mit dem Begriff "Outward Bound" verknüpfen. - Ein "Marken-" oder 
"Warenzeichen" ist dieser Begriff jedenfalls nicht! 

Die CHRONOLOGIE DES KONFLIKTS soll transparent machen, daß die 
patentamtliche Eintragung des Begriffs "Outward Bound" von der DGtEE erst 
in dem Moment genutzt wurde, als sie erkennen mußte, daß der kleine nord-



5 

deutsche Träger der freien Jugendhilfe in Lüneburg mit den vorher eingesetz
ten Instrumentarien nicht zum Schweigen zu bringen war. - Ein Beispiel, wie 
dicht Gemeinnützigkeit und Kommerz im Konfliktfall beieinander liegen. 

Den Abschluß bietet ein Bericht aus der Entwicklungszeit des Lüneburger 
Projekts, wie er 1984 in der Zeitschrift "Sozialpädagogik" veröffentlicht 
wurde: ERLEBNISP ÄDAGOGIK UNTER SEGELN - OUTW ARD BOUND 
IN NORDDEUTSCHLAND. Damit wird der Versuch unternommen, nicht 
nur über ein Projekt zu debattieren, sondern das Projekt - so wie es sich selbst 
versteht - vorzustellen. 

Am Ende dieser EINLEITUNG ist es wichtig zu betonen, daß diese Dokumen
tation aus wissenschaftlichem Interesse vorgelegt wird. In seiner Eigenschaft 
als Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer will der Herausgeber dabei 
mitwirken, einen Sachverhalt bloßzulegen, der zu empfindlichen Behinderun
gen in der Praxis führte. Der Herausgeber hat sich in den vergangenen sieben 
Jahren schwerpunktmäßig mit erlebnispädagogischen Fragen - theoretisch und 
praktisch - befaßt. Es geht ihm darum, einen treffsicheren, schlüssigen, be
schreibenden und bezeichnenden, schließlich auch motivierenden Begriff - der 
zudem bereits in der erlebnispädagogischen Diskussion verankert ist - für die 
allgemeine Nutzung offenzuhalten. Denn wo kämen wir hin, wenn in Zukunft 
die Bezeichnung von pädagogischen Ideen, von Praxisfeldern und Projekten 
von patentamtlichen Eintragungsmodi abhängig gemacht würde? 

Gewiß, Kurt Hahn hätte eine einvernehmlichere Würdigung anläßlich seines 
100. Geburtstags verdient. Aber vielleicht ist es ja gerade in seinem Sinne, 
wenn die erkennbaren Risse - in Salem wie in München - nicht verdeckt, son
dern vielmehr als Herausforderung verstanden werden. Eine "Erziehung zur 
Verantwortung" 4l ist einer- seits ständig auf der Suche nach neuen Wegen, 
bleibt andererseits orientiert an alten Ideen. Kurt Hahns Ideen sind allerdings 
auf ihre sozialpolitische und erzieherische Tragfähigkeit permanent zu unter
suchen und bedürfen kritischer Fortentwicklung. 

So gesehen mag die Eröffnung dieser Schriftenreihe gerade mit einem kon
fliktträchtigen Thema den Ausgangspunkt dieses Übersetzungsversuchs mar
kieren und den Beginn einer Phase erlebnispädagogischer Innovationen aktua
lisieren. 

Lüneburg, im März 1986 Jörg Ziegenspeck 

4) Hahn, Kurt: Erziehung zur Verantwortung. Reden und Aufsätze. Stuttgart 
(Klett) o.J. (1958). 





Jörg Ziegenspeck 

KURT HAHN UND DIE INTERNATIONALE 
KURZSCHUL-ERZIEHUNG 

- Ein Beitrag zum grundlegenden Verständnis -

1. Vorbemerkungen 

7 

Als ich 1984 von der Schule "Schloß Salem" die Aufforderung erhielt. einen 
Beitrag zum 100. Geburtstag Kurt Hahns zu verfassen, war ich noch Mitglied 
der "Deutschen Gesellschaft für Europäische Erziehung e.V." (DGfEE), den 
Trägerverein der deutschen "Kurzschulen". Jetzt. wo ich ihn zur Veröffentli
chung vorbereite (Sommer 1985), bin ich in einen Rechtsstreit mit dieser Ge
sellschaft verwickelt. bei dem es darum geht. ob mit dem Begriff "Outward 
Bound" spezifische erlebnispädagogische Programme benannt werden, die das 
soziale Training unter Nutzung natursportlicher Komponenten betonen, oder 
ob es sich um ein Warenzeichen handelt. das nur von der DGtEE benutzt wer
den darf. Während ich - übrigens mit vielen anderen Praktikern und Wissen
schaftlern darin einig - der Meinung bin, daß die Gattungsbezeichnung "Out
ward Bound" als pädagogischer Terminus nicht ins Deutsche zu übersetzen 
ist, also für die allgemeine Diskussion offen gehalten werden muß, hielt es 
die DGfEE für angebracht. das "Wortzeichen 'Outward Bound"' unter waren
rechtlichen Schutz beim Deutschen Patentamt stellen zu lassen. 

Der Hintergrund dieses Rechtsstreits ist zu skizzieren: Da gibt es die DGtEE, 
die - von Kurt Hahn Anfang der 50er Jahre gegründet - sich u.a zur Aufgabe 
gemacht hat. sogenannte "Kurzschulen" einzurichten, in denen Jugendliebe 
mit einer bestimmten Programmart konfrontiert werden, die ihnen beim Start 
für die "Fahrt ins Leben" dienlich sein soll. Eine erste deutsche "Kurzschule" 
gab es in Weißenhaus (Ostsee) von 1952 bis 1975, weitere zwei gibt es in 
Baad (Kleinwalsertal) und Berchtesgaden. Als sich die DGfEE 1983 dazu ent- • 
schloß, ein drittes Haus in den Bergen zu nutzen(' Adlerhorst' bei Füssen) und 
damit den Naturraum See vorerst nicht mehr in die erlebnispädagogische Ar
beit einzubeziehen, verwirklichte ein Lüneburger Verein jenen Plan, den man 
ursprünglich mit und in der DGtEE praktisch umsetzen wollte. Seitdem gab 
es Projekte, die unter der Bezeichnung "Outward Bound in Norddeutschland" 
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unter anderem mit dem Dreimast-Toppsegel-Schoner 'Thor Heyerdahl' (Kiel) 
erfolgreich durchgeführt wurden. 1) 

Die Tatsache, 
- daß die Arbeit des norddeutschen Teams in den Medien aufmerksam regi

striert wird, 
- daß ein stimmiges Konzept die erzieherische Arbeit flankiert, 
- daß ein wissenschaftliches Interesse an dem erlebnispädagogischen Neuan-

satz erkennbar ist und 
- daß zahlreiche Informationen zur Transparenz der gewonnenen Erfahrungen 

beitragen, 

hätte eigentlich allen Anlaß geben müssen, sich mit den norddeutschen Ver
fechtern einer Pädagogik, die ideengeschichtliche Nähe offenbarte, zusammen
zuschließen. Statt aber auf Kooperation, setzten die süddeutschen "Kurz
schul" -Vertreter auf Konfrontation: am Wirtschafts- und Geschäftsleben unse
rer Gesellschaft orientiert, sprach man nicht mehr von Kurs-Teilnehmern, 
sondern von "Kunden", führten Konkurrenzangst und Leistungsdruck zu Ab
grenzungen bis hin zu Versuchen der Stigmatisierung und Kriminalisierung 
jener, die sich als Partner ursprünglich angeboten hatten, verkam der Begriff 
"Outward Bound" zum Dienstleistungswarenzeichen mit einem ausschließli
chen Nutzungsanspruch durch die DGfEE. Statt miteinander Strittiges zu ver
handeln, wurden Rechtsanwälte zu überzogenen Forderungen angeregt; statt in 
einen friedlichen Wettbewerb um das beste Programm zu treten, wurden im 
Verwaltungshandeln jene Ziele ad absurdum geführt, die das pädagogische 
Handeln bestimmen: menschliche Anteilnahme, Zusammenarbeit, Partizipa
tion, Toleranz, Solidarität und Autonomie in politischer Verantwortung. Der 
Slogan - international gebräuchlich und vielfältig plakatiert - "to serve, to 
strive and not to yield" - fand in dieser juristischen Auseinandersetzung keinen 
Raum, obwohl zahlreiche Vermittlungsversuche unternommen wurden. 

Maß- und Geschichtslosigkeit wurden deutlich, die zu Fragen Anlaß geben: 
Wo steht die Outward Bound-Bewegung heute? Wieviel Rückbezug auf ihren 
Begründer ist erkennbar? Geht es um die Verwirklichung weittragender päd
agogischer Prinzipien oder nur noch um sektiererisches Abschottungsgebaren? 

Ehe der Versuch gemacht wird, diesen Fragen nachzugehen, erscheint eine 
weitere persönliche Anmerkung notwendig: 

Als ich vor etwa 5 Jahren begann, mich mit der Outward Bound-Idee zu befas
sen, wurde mir schnell klar, daß Kurt Hahn keine Theorie der Erlebnispäd
agogik entwickelt hatte, daß er lediglich in seiner Zeit praktische Akzente set
zen und durch plausible Begründungen Öffentlichkeitswirksamkeit herstellen 
konnte. 

Mehr als 40 Jahre nach Gründung der ersten "Outward Bound School" (1941) 
sind wir kaum über diesen Ansatzpunkt hinausgekommen: die Praxis genügt 
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ihren Verfechtern. Daraus resultiert das, was wir heute feststellen müssen: 
Stagnation hat Expansion längst ersetzt; aus einer ("Outward Bound"-) Bewe
gung wurde Stillstand; aus einer Aufforderung zur einheitlichen Umsetzung 
verbindlicher Ziele wurde nichtvergleichbare und widersprüchliche Vielfalt - in 
der Bundesrepublik Deutschland wie auch weltweit - Anlaß für den Berichter
statter, seinen von euphorischer Grundstimmung motivierten Einstieg Anfang 
der 80er Jahre selbstkritisch zu überdenken: "Outward Bound" - Quo vadis? 

2. Die erlebnispädagogischen Grundsätze Kurt Hahns 

"Outward Bound" ist ein Begriff aus der englischen Seefahrt: ein Schiff kann -
zu großer Fahrt ausgerüstet - auslaufen. Dieses Bild wurde von Kurt Hahn auf 
Anregung eines englischen Reeders in die Pädagogik übertragen: der junge 
Mensch, der die Kindheit hinter sich gebracht hat und auf der Schwelle zum 
Erwachsensein steht, soll auf eine aktive und verantwortungsbewußte Lebens
führung vorbereitet werden - auf seine "Fahrt ins Leben". 
Kurt Hahn hatte schon in den zwanziger Jahren das staatliche Schulwesen kri
tisiert und erkannt, daß sich Erziehung nicht im Vermitteln von Wissen er
schöpft, sondern daß der Charakterbildung bei der Ausformung der Persön
lichkeit maßgebende Bedeutung zukommt. Folgerichtig konzipierte er beson
dere Kurse, in denen die Defizite des öffentlichen Erziehungs- und Bildungs
wesens ausgeglichen werden sollten. 

Kritik an Schule, Staat und Familie basierten auf Hahns Erfahrungen vor, 
während und nach dem I. Weltkrieg. Er glaubte, "daß die gegenwärtige Zivi
lisation krank ist, daß sie der Jugend oft die Kraft raubt, bevor sie erwachsen 
ist, daß der, der dazu bestimmt ist, unserer Zivilisation zu dienen, gegen sie 
gestählt werden rpuß: daß durch Erziehung schützende Neigungen und Ge
wohnheiten entstehen können, die wahrscheinlich immun machen können." 2l 

Kurt Hahn wollte - in Übereinstimmung mit Prinz Max von Baden, dem 
Hausherrn zu Schloß Salem, - durch "Erziehung das kranke Land heilen", den 
"entzündeten Staat" gesunden lassen.3l 

Die der Medizin entliehenen, von Kurt Hahn häufig gebrauchten Begriffe 
("heilen", "gesund", "krank", "Diagnose", "Therapie", "Seuche", "immun 
machen") und der Aufbau seiner vielen Ansprachen nach dem Schema "Diag
nose und Therapie" zeigen, daß es ihm um die Bestimmung der "Krankheiten" 
und der entsprechenden Methoden einer sinnvollen Heilbehandlung ging. Kurt 
Hahn war es vor allem wichtig, daß etwas geschah; was dabei als "heil" oder 
"gesund" zu gelten habe, wurde kaum hinterfragt. Kurt Hahn fragte weniger 
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nach der Bedeutung von gesellschaftlichen Faktoren und Mißständen, unter
suchte nicht deren Ursachen; die ökonomischen Bedingungen, die politische 
Situation als Hintergrund menschlichen Daseins wurden von ihm vernach
lässigt. Dementsprechendd wurden auch keine Vorschläge für Möglichkeiten 
politischer Veränderungen in diesem Bedingungsgeflecht unterbreitet. 

Kurt Hahn ging immer vom Einzelnen aus, dessen "Erziehung zur Verantwor
tung" gegenüber der Gemeinschaft und dem Mitmenschen. Die darin liegende 
Gefahr einer Individualisierung der Probleme sah er nicht; wechselseitige Ab
hängigkeiten wurden nicht aufgezeigt; die glatten Formeln von "gesund" und 
"ungesund", zu denen er in seiner "Diagnose" kam4>, belegen, wie einseitig er 
gedacht hat. In der Kritik arider Gesellschaft zeigt sich immer wieder, daß 
Kurt Hahn überzeugt war, durch die "Heilung" der Einzelnen, durch eine Er
ziehung möglichst vieler zu 'guten' Menschen eine 'gute' Gesellschaft schaf
fen zu können, wobei er die Ordnung selbst nicht in Frage stellte. 5> 

Obwohl von der Politik kommend und historisch interessiert, hat Kurt Hahn 
die gesellschaftspolitischen Veränderungen in bezug auf seine erzieherischen 
Forderungen kaum berücksichtigt. Einen Wandel der Anforderungen an die Ju
gend in so verschiedenen Zeiten, wie er sie erlebt hat (vom Kaiserreich zum I. 
Weltkrieg, von der Weimarer Republik zum Dritten Reich, vom II. Weltkrieg 
bis hin zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland), hat Hahn nicht er
kannt. Er stellt zu jeder Zeit nahezu die gleichen Forderungen auf: "das 'Groß
stadtmilieu' und die Formen unserer Wirtschafts- und Sozialprozesse ('Konsu
mentendenken und Profitstreben') (werden) für schlechthin negativ erklärt. 
Dieselbe Einordnung widerfährt der Sexualität, der Technik, dem Pluralismus, 
ja letztlich der geistigen Grundhaltung, die uns unsere Zivilisation ermög
licht: der Wissenschaft." 6> 

Hahn versteht Erziehung als Gegenkraft zu den Einflüssen einer "kranken" 
Gesellschaft. Die Aufzählung dieser gesellschaftlich bedingten Mängel bzw. 
der "modernen Krankheiten" wiederholt er in vielen seiner Schriften. Es han
delt sich hierbei aber nicht um eine Analyse der gesellschaftlichen Ursachen, 
sondern Hahns Gesellschaftskritik erschöpft sich in einer Beschreibung der ge
genwärtigen Phänomene und der daraus resultierenden Wirkungen auf den ein
zelnen Menschen. Die Wirkungen beschreibt Hahn als "Verfallserscheinun
gen": Verfall der menschlichen Anteilnahme, der Sorgfalt, der Initiative und 
der körperlichen Tauglichkeit. Hahn sah alle, jung und alt, hiervon betroffen; 
besondere Berücksichtigung finden jedoch die Jugendlieben deshalb, weil er 
hier die Möglichkeit der Beeinflussung durch Erziehung erkennt, weil es "see
lische Qualitäten gibt, die man sich aber als Kind aneignen muß, um sie be
sitzen zu können" 7>, während die "Seele" dessen, der über 30 Jahre alt ist, 
"hart wie Gips ist." 8> 
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2.1. Mangelerscheinungen 

Den "Mangel an menschlicher Anteilnahme", den "Verfall des Mitgefühls", 
worin Hahn die größte Gefahr sieht, führt er auf die "unziemliche Hast des 
modernen Lebens" zurück. 9) Ermöglicht durch die Technik, jagen intensive 
Erfahrungen einander und "man kommt nicht dazu, einen Gedanken zu Ende 
zu denken oder gar ein Gefühl zu Ende zu fühlen." 10> 
Kurt Hahn bemängelt, daß die Sucht nach schnellem Wechsel oberflächlich 
erlebter neuer Eindrücke die Fähigkeit zu tiefem Erleben und echtem Mitge
fühl vermindert. Dazu kommt, daß der einzelne der persönlichen Verantwor
tung großenteils durch die Einrichtung offizieller Hilfsorganisationen entbun
den zu sein scheint, wozu Hartmut von Hentig feststellt: "Organisationen, 
Verwaltung, Verkehrsregeln haben die persönliche Verantwortung, das Erbar
men ersetzt" 11 l 

Der "Mangel an Sorgsamkeit" oder - wie Kurt Hahn auch drastisch formuliert 
- die "Seuche der Schlamperei" hat großenteils die gleichen Ursachen wie der 
"Mangel an menschlicher Anteilnahme": auch er ist eine Folge der Hast des 
modernen Lebens. Dieser Mangel äußert sich für Hahn in "Selbstgefällig
keit'', "Unordnung", im Nachlassen des Gedächtnisses und der Phantasie und 
im "Niedergang des Handwerks". Auch hier ergänzt Hartmut von Hentig: "das 
Handwerk erzog zur Beobachtung des Details; die Fertigfabrikation enthebt 
uns nicht nur dieser Beobachtung, sondern auch der Achtung vor und des 
pfleglichen Umgangs mit den Dingen." 12> 

Der "Verfall der körperlichen Tauglichkeit" und der "Verfall der Initiative" 
hängen für Kurt Hahn eng miteinander zusammen. Humorig spricht er in die
sem Zusammenhang von "spectatoritis", der Krankheit des Zuschauens, deren 
Gefahr darin liege, an künstlichen unverdienten Sensationen mit unbewußten 
körperlichen Reaktionen teilzunehmen, wobei diese Sensationen aber ledig
lich kurzlebiger Schwindel seien. Der Mensch wird dadurch als Zuschauer 
zum "teilnahmslosen Beteiligten" im körperlichen wie im geistigen Bereich. 
"Im geistigen Bereich wird der Zuschauer der persönlichen Entscheidung ent
wöhnt und zu einem gerade dem Jugendalter unangemessenen passiven Erle
ben verurteilt", was den "Verfall der Unternehmenslust" bzw. der Initiative be
wirkt Durch die Vernachlässigung der körperlichen Tauglichkeit sieht Hahn 
die "Grundlage der Überwinderkraft" gefährdet, wie man sie zu "langwierigen 
und mühseligen Unternehmungen" braucht 

Drei Gründe macht er dafür verantwortlich: 
1. Die "Methoden der modernen Fortbewegung", 
2. die "ungebührliche Heldenverehrung, die den hervorragenden Sportlern ent

gegengebracht wird, (und die es) dem sportlich nur durchschnittlich begab
ten jungen Menschen (verleidet), nach einer Höchstleistung zu streben, die 
im Bereich seiner Kräfte ist" und 
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3. den Mangel an "Selbstdisziplin gegenüber Rausch- und Beruhigungsmit
teln." 13l 

2.2. Konsequenzen 

Hahn als Praktiker - getrieben von einem pädagogischen Optimismus - bleibt 
selbstverständlich nicht dabei stehen, diese Mangelerscheinungen zu beschrei
ben, sondern versucht, Veränderungen zu bewirken. Diese Veränderungen gin
gen in den Wochenplan der Schule "Schloß Salem", später auch des Internats 
in Gordonstoun ein: 

a) Körperliches Training wurde von Kurt Hahn von Anfang an für sehr bedeu
tend gehalten. In der Trainingspause zwischen den Unterrichtsstunden wur
den viermal in der Woche Lauf, Wurf und Sprung geübt. Auch zählte es zu 
den Bedingungen des Bundes der Alt-Salemer (1925 gegründet), alljährlich 
ein vierwöchiges Training abzuhalten mit dem Ziel, das Deutsche Sportab
zeichen zu erlangen. Auch der "Trainingsplan" - eine Liste von Anforderun
gen, die täglich zu erfüllen waren und über deren Ausführung sich jeder 
Schüler am Abend selbst Rechenschaft ablegen mußte - schrieb bestimmte 
tägliche Sportübungen vor. 

b) Schon in den ersten Jahren der Schule "Schloß Salem" erkannte Kurt Hahn 
den großen erzieherischen Wert von Expeditionen. Es wurden Wanderungen 
und Reisen unternommen, die zum Teil bis nach Finnland führten. Es ging 
dabei um das zielbewußte Herbeiführen von Erlebnissen, um der Entdecker
freude und der Abenteuerlust der Jugendlichen Nahrung zu bieten. Nicht 
kurzfristige Höchstleistungen und Erfolge, sondern Ausdauer und Überwin
dung von Erschöpfung, Hunger und Durst waren dabei wichtig. 

c) In Salem war - auf Vorschlag Kurt Hahns - seit 1926 der Samstagvormit
tag für die Oberklassen unterrichtsfrei. Er wurde für größere, selbständige 
Arbeiten freigehalten, ein individuelles Probjekt, dessen Ergebnis in Form 
einer Trimesterarbeit vorgelegt werden mußte. 

d) Die Aufnahme des Rettungsdienstes in Hahns Erziehungssystem hatte in 
Gordonstoun ihren Usprung. Seit 1935 ist dort den Schülern der Küsten
wachdienst von den nationalen Behörden anvertraut. Aber auch dieser 
Schritt war bereits im Salemer Erziehungsdenken angelegt durch die Beru
fung auf die Zisterzienser und den Brauch, zu Beginn jedes Trimesters die 
Geschichte vom Barmherzigen Samariter vorlesen zu lassen. 
Die Einführung des Rettungsdienstes brachte aber eine entscheidende Wen
de: "Die Salemer Erlebnistherapie, die bis 1933 vornehmlich dazu dienen 
sollte, die Jugend vor den Gefahren der Pubertät zu bewahren, war in den 
Imperativ vom Dienst am Nächsten übergegangen." 14) 
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3. Die "Kurzschulen" - Erziehungsträger für die Erweiterung 

und Verbreitung des Salemer Konzepts 

Bereits 1928 stellte Kurt Hahn fest: "Gemessen an dem Tempo des allgemei
nen Verfalls dringt die von den Landerziehungsheimen ausgehende Heils
wirkung nicht rasch genug in den kranken Volkskörper hinein." 15> - Dies ist 
Ausgangspunkt für Überlegungen Kurt Hahns, mit anderen Erziehungsträgern 
jene Wirkungen optimieren zu können. 

"Short Term Schools" (in der deutschen Übersetzung: "Kurzschulen") sollen 
entscheidend zum Schließen dieser Lücke beitragen, sollen "schützende Erfah
rungen vermitteln", um "die heutige Jugend, vor allem die unterprivilegierte 
Jugend, gegen eine kranke Zivilisation zu schützen." 16) 

Die Organisationsform der "Kurzschule", die sich nach einer langen Vorge
schichte über verschiedene Experimente und noch unvollständige Formen im 
Jahre 1941 in Aberdovey erstmals in der für sämtliche "Kurzschulen" wegwei
senden Grundstruktur darstellt, bietet die Möglichkeit, auf eine viel größere 
Zahl von Jugendlieben Einfluß auszuüben. Hahn hatte die Hoffnung, dies 
würde auch auf die Einstellung des Volkes insgesamt einen deutlichen Ein
fluß haben. Er äußerte einmal im Hinblick auf die Entwicklung der staatsbür
gerlichen Tugenden bei den Jugendlichen den Gedanken: "Nehmen wir an, es 
gebe 100 Kurzschulen in Deutschland, eine jede verantwortlich für die Betreu
ung von 100 Schülern, 10 mal im Jahr: das wären 100.000 im Jahr - und in 
10 Jahren wären eine Million durch diese heilenden Erlebnisse hindurchgegan
gen." "l 1952) 

Das Trainingsprogramm der "Kurzschulen" beruht auch heute noch im we
sentlichen auf der in den Landerziehungsheimen erprobten Form. Ihr Stel
lenwert wurde aber vergrößert, denn während sie in Gordonstoun und Salem in 
den schulischen Wochenplan mit eingefügt werden mußten, bestand in den 
"Kurzschulen" nun im Prinzip der gesamte Kurs-Plan selbst aus den vier Ele
menten: 

1. Körperliches Training, 
2. Expedition 
3. Projekt und 
4. Rettungsdienst 

"Verfallserscheinungen" und die Elemente der "Erlebnistherapie" kennzeichnen 
den Rahmen, in dem pädagogische Eingriffe vollzogen werden sollen. Kurt 
Hahn ist überzeugt, daß die "Verfallserscheinungen'', die oftmals schon als 
"normale Begleiterscheinungen unserer modernen Gesittung" 17) hingenom
men werden, durch diese pädagogischen Eingriffe vermieden werden können. 
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4. Die internationale "Kurzschul"-Bewegung 

Wie aus den bisherigen Ausführungen zu Hahns pädagogischen Vorstellungen 
hervorgeht, ist die Kurzschule keine Einrichtung, deren Gründung Hahn von 
Beginn an zielstrebig verfolgte. Sie hat sich vielmehr über verschiedene Zwi
schenstufen aus Hahns Bestreben, möglichst breiten erzieherischen Einfluß zu 
gewinnen, allmählich aus den in Salem und Gordonstoun praktizierten Me
thoden als eigenständige Einrichtung entwickelt. 

Die weltweite Ausbreitung der "Kurzschulen" nahm in Großbritannien ihren 
Ursprung. Der "beispielgebende Meilenstein" 18> für die weitere Entwicklung 
war die Gründung der ersten ständigen Schule dieser Art 1941 in Aberdovey 
durch Kurt Hahn und den Reeder Lawrence Holt 

Die von Kurt Hahn f"ur diese Einrichtung gewählte Bezeichnung "Short Term 
Schools" wurde später Vorbild für die deutsche Bezeichnung "Kurzschule". 
Diesen die pädagogische Zielsetzung nicht zum Ausdruck bringenden Begriff 
ersetzte Holt durch den Seemannsbegriff, der in seiner programmatischen 
Übertragung erzieherisch bedeutsam werden sollte: "Outward Bound". 

1946 wurde in Großbritannien der Outward Bound-Trust gegründet, dessen 
wichtigster Schwerpunkt - neben der finanziellen Konsolidierung der beste
henden englischen Schulen - die Ausbreitung der Bewegung durch die Eröff
nung weiterer Schulen in Großbritannien sein sollte. 

In nahezu regelmäßigen Abständen kam es zur Gründung weiterer "Kurzschu
len" in Großbritannien. 1950 eröffnete die "Outward Bound Mountain 
School" Eskdale, mit der nun auch die Berge als Medium der Erlebnispädago
gik für "Kurzschulen" erschlossen wurden, ihre Tore. Kurt Hahn, den Trust 
stets zur schnelleren Expansion drängend, ließ es sich nicht nehmen, persön
lich den Auftrag zur Gründung einer weiteren "Kurzschule" an der See zu 
geben. 1949 begann diese in der Nähe von Gordonstoun mit der Arbeit und 
wurde 1952 dem Outward Bound Trust unterstellt. 1950 entstand die "Ulls
water Mountain School", 1959 die "Outward Bound School Devon". Diese 
Schule veranstaltete einmal jährlich einen "International Course", in dem je 
zur Hälfte Jugendliche aus Großbritannien und farbige Studenten aus Com
monwealth-Ländern zusammenkamen. 

Aber nicht nur, daß Jugendliche aus Mitgliedstaaten des Commonwealth nach 
England kamen, verdient Beachtung, sondern insgesamt die internationale 
Ausbreitung der "Kurzschulen". Die leichte Übertragbarkeit des auf den vier 
Elementen der Erlebnistherapie basierenden Konzepts der "Kurzschulen" und 
seine große Offenheit bezüglich sozialer Herkunft, Nationalität, Rasse oder 
Religion der Teilnehmer begünstigten die schnelle Ausbreitung. Darüber hin
aus wurden Großbritannien als Kernland eines Weltreiches offensichtlich be-
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sonders gute Chancen für die internationale Verbreitung der pädagogischen 
Ideen Kurt Hahns eingeräumt. 

So fällt auf, daß außer in Deutschland - hier hat Hahns persönliches Interesse 
die Gründung der Schulen bewirkt - insbesondere in Mitgliedstaaten des Com
monwealth "Kurzschul" -Gründungen möglich wurden. 

Dabei ist die internationale Verbreitung nicht gleichbedeutend mit der Über
nahme ein- und desselben Konzepts, wohl aber mit der Anlehnung an die lei
tenden Grundgedanken, so daß wir heute eine sehr unterschiedliche Betonung 
einzelner erlebnispädagogischer Aspekte in den verschiedenen Ländern fest
stellen. 
Seit 1941 wurden weltweit über 40 "Outward Bound Schools" gegründet, wo
bei inzwischen auch wieder Schließungen und Verlegungen zu berücksich
tigen sind, so daß man heute (1985) von etwa 30 bestehenden Einrichtungen 
sprechen kann, die sich direkt auf die von Kurt Hahn entwickelten Prinzipien 
beziehen. 
"Outward Bound Schools" konnten ihre Arbeit in 
- Europa (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, England, Holland) 
- Afrika (Kenya, Nigeria, Südafrikanische Republik, Zambia) 
- Fernost (Hong Koog, Japan, Malaysia, Singapore) 
- Australien (Australien und New Zealand) 
- Nord-Amerika (USA und Hawaii, Kanada) 
aufnehmen und sich mit spezifischen pädagogischen Programmen etablieren. 
Die Organisationsformen differieren erheblich: teilweise wurden nationale 
Trusts gegründet, teilweise bestehen die Schulen in autonomer Trägerschaft, 
schließlich gibt es Einrichtungen in freier oder staatlicher Trägerschaft. 

Interessant dürfte sein, daß es weltweit eine wachsende Zahl von Schulen 
gibt, die sich zwar nicht "Outward Bound Schools" nennen, aber eindeutig 
Outward Bound-Methoden für die Verwirklichung ihrer pädagogischen Ziele 
nutzen (in den USA z.B. über 250 Einrichtungen). Gerade diese Schulen sind 
es, die sich dynamisch, innovativ und effizient bei der Übertragung 
Hahn' scher Erziehungsprinzipien in die jeweilige gesellschaftliche Wirklich
keit auszeichnen, da sie vom "historischen Ballast" nicht behindert werden. 
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5. Probleme und Perspektiven 

Die gegenwärtige Situation der Outward Bound-Schulen stellt sich weltweit 
sehr unterschiedlich dar: Differenzen ergeben sich aufgrund der Trägerschaft der 
einzelnen Schulen (z.B. Militär, nationaler Trust, Verein, Industrie) und der 
damit zusammenhängenden Zielvorgaben und Programm-Strukturen (von 
mehr oder weniger offen paramilitärischen bis hin zu sozialpädagogischen und 
-therapeutischen Ansätzen). 

Dabei hat es Kurt Hahn zwar nicht verdient, aber gleichwohl mit verursacht, 
daß sein relativ simples und eingängiges Raster von "Mangelerscheinungen" 
einerseits und "erlebnistherapeutischen" Wirkungskräften andererseits eher als 
Mittel zur Stabilisierung der jeweils vorfindbaren sozial- und wirtschaftspoli
tischen Systemverhältnisse genutzt, denn als Chance begriffen wurde, herr
schende Normen und Werte daraufhin zu befragen, was sie für die Demokratie
Entwicklung und für die Selbstbestimmung und -verwirklichung der Bürger 
beizutragen haben. Und es ist in der Tat nicht einfach, eine eher "rechte" 
Grundposition, die bei Kurt Hahn unverkennbar ist, so zu verändern, daß sie 
den eher "linken" Erfordernissen unserer Zeit genügen kann. Aber gerade diese 
"Übersetzung" steht in der Erlebnispädagogik noch aus. 

In unserer Zeit, in der den Jugendlieben staatlicherseits kaum Perspektiven 
aufgezeigt werden, erscheint es fast überflüssig, einer pädagogisch eher bedeu
tungslosen, weil quantitativ eingegrenzten Richtung - wie sie die "Kurz
schul"-Pädagogik darstellt - einen besonderen· Stellenwert zuweisen zu wollen. 

Perspektivlosigkeit im gesellschaftspolitischen Bereich macht sich unter fol
genden Gesichtspunkten bemerkbar: 

- Die Jugendarbeitslosigkeit steigt zunehmend und etabliert sich als Dauerzu
stand; 

- der Rauschmittelmißbrauch nimmt zu, so daß man von der Bundesrepublik 
als dem Heroinland Nr. 1 in der Welt spricht Aber auch andere Drogen ein
schließlich Alkohol und Beruhigungs- bzw. Aufputschmittel sind weit ver
breitet; 

- Jugendreligionen und Sekten erleben zunehmendes Interesse; 
- die Zahl der jugendlichen Selbstmörder steigt; die Zahl der Selbstmord-

versuche war noch nie so hoch wie gegenwärtig; 
- Jugendkriminalität ist konstant im Anstieg begriffen. 

Perspektivlosigkeit zeigt sich also für diejenigen, die in die Gesellschaft 
"nicht einsteigen können". Aber auch diejenigen müssen berücksichtigt wer
den, "die (so) nicht einsteigen wollen": "Wenn (der Jugendliebe) nun diese 
Gesellschaft gekennzeichnet sieht von Problemen wie Umweltbelastung, Rü
stungswettlauf, Zwang zum Wachstum, Ungerechtigkeit in Beziehung zur 
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Dritten Welt, mangelnde Lebensqualität, Schwierigkeiten miteinander 
menschlich umzugehen, er sie von Sachzwängen diktiert, unveränderbar ein
schätzt, und dies zusammengeht mit einem alltäglichen Lebensgefühl, nicht 
gebraucht zu werden, in entleerten Zwangsstrukturen funktionieren zu müs
sen, so nimmt die Bereitschaft ab, sich auf diese Gesellschaft einzulassen." 19> 

Wenn der Jugendliebe dann auf "Kurzschulen" trifft, in denen das oberste Ziel 
Anpassung heißt (weil die Abhängigkeit von der entsendenden und finanziell 
tragenden Großindustrie als Wirtschaftsfaktor für die "Kurzschule" existenti
elle Bedeutung hat und unabweisbaren Einfluß besitzt), dann diktiert das 
jeweilige Establishment die Inhalte der Kurse - direkt oder indirekt. Wenn das 
so ist, werden sozialkritische Ansätze und sozialpädagogische Integrationsmo
delle behindert - und letztlich auch (wie bei den süddeutschen "Kurzschulen" 
geschehen) verhindert bzw. beendet Dann sucht der kritische Jugendliche ver
geblich nach Antworten, die ihm aber nicht vorenthalten werden dürfen. 

6. Neuansatz 

Fragt man nun im Zusammenhang mit der gegenwärtigen jugendpolitischen 
Situation nach dem Stellenwert der "Kurzschulen" und besinnt sich dabei auf 
die grundlegenden Absichten Kurt Hahns bei der Entwicklung dieser Institu
tionen, so zeigen sich Parallelen. Bei aller zunächst offensichtlichen Gegen
sätzlichkeit (hier Hahns Strenge, seine asketische Einstellung, seine Sexual
feindlichkeit, dagegen dort die gefühlsbetonte, auf Selbstverwirklichung im 
Hier-und-Jetzt ausgerichtete Alternativbewegung) treffen sich die Pädagogik 
Kurt Hahns und die jugendliche Alternativkultur in wesentlichen Punkten: 

1. Hahn wollte die persönliche Initiative fördern. 

Die Alternativbewegungen warten nicht auf Entscheidungen des Staates 
und verlassen sich nicht auf dessen Vorhaben, sondern ergreifen selbst die 
Initiative. Sie organisieren Selbsthilfegruppen und Bürgerinitiativen, pro
bieren Möglichkeiten, die eigene Lebenssituation zu verändern usw. 

2. Hahn plädierte für mehr Sorgsamkeit 

Die Alternativbewegung engagiert sich für Umweltschutz, d.h. für den 
sorgsamen Umgang mit den Rohstoffen, den menschlichen Lebensgrund
lagen, für die Humanisierung der Arbeit, für die Einhaltung natürlicher 
sozialer Strukturen, gegen bürokratisch-technische Veränderungen. 
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3. Hahn sorgte sich um den Verfall der körperlichen Tauglichkeit 

Die heutige Entwicklung hat zwar mit Hahns asketischen Vorstellungen 
wenig gemeinsam, feststellbar ist aber eine Rückbesinnung auf den Kör
per. Körperliche Bedürfnisse werden nicht mehr zugunsten von Erfolgsstre
ben verdrängt. Dies äußert sich auf vielfältige Weise, in bewußter Ernäh
rung, in selbstorganisierten Gesundheitszentren, im freieren Umgang mit 
der Sexualität, allgemein im bewußten Erleben des eigenen Körpers. 

4. Hahn setzte sich ein für mehr menschliche Anteilnahme. 

In der alternativen Beweg1,mgwerden ökologische Ansätze entwickelt mit 
dem Ziel, die Lebens-, Wohn- und Arbeitswelt humaner zu gestalten. Auch 
haben sich Gruppen gebildet, die sich gegen die Einschränkung bürger
licher Rechte einsetzen (Initiative gegen Berufsverbote, Terre des Hommes, 
Amnesty International, ... ), aber auch örtlich begrenzte Initiativen, wie 
z.B. therapeutische Selbsthilfegruppen oder Vereine für Bewährungshilfe 
und Resozialisierung. 

Schon diese knappe Skizzierung mag genügen, um auf die Chancen einer 
systematischen "Kurzschul"-Pädagogik aufmerksam zu machen - wie sie von 
den Vertretern in Norddeutschland verfolgt wird 20> - Hier erhält Kurt Hahns 
"Erziehung zur Verantwortung" eine neue Aktualität und einen systemkriti
schen, bildungspolitischen Auftrag. Kurt Hahn - reconsidered and placed into 
a new context, too. 
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20) Der Verein "Jugendschoner 'Hermine' e.V.", Fährsteg 3, 2120 Lüneburg, 
orientierte sich anfangs an folgender Studie: 
Weber, Helga/ Ziegenspeck, Jörg: Die deutschen Kurzschulen. Historischer 
Rückblick - Gegenwärtige Situation - Perspektiven. Weinheim (Beltz) 
1983. 
In dieser Monographie sind erste Hinweise enthalten, die auf die Notwen
digkeit einer Revision des "Kurzschul"-Konzepts aufmerksam machen. Da
mit wurde der Trägerverein der deutschen "Kurzschulen" aufgefordert, sich 
aufgeschlossen neuen Konzepten gegenüber zu verhalten - eine Aufforde
rung, deren praktische Umsetzung noch aussteht. 

Nachbemerkung: 

Der vorliegende Beitrag sollte ursprünglich im Rahmen einer "Gedenkschrift" 
zum 100. Geburtstag Kurt Hahns erscheinen, die die Schule "Schloß Salem" als 
Themenheft einer renommierten Zeitschrift veröffentlichen wollte. Da diese 
Schrift gleichzeitig der Selbstdarstellung des Internats am Bodensee dienen 
sollte, wurde ich gebeten, die ursprüngliche Fassung dahingehend zu überar
beiten, daß der aktuelle Konflikt um den Begriff "Outward Bound" lediglich als 
Fußnote thematisiert werden sollte. 

Offenbar war dann aber auch die überarbeitete Fassung nicht geeignet, der wer
bewirksamen Absicht jener Gedenkschrift-Herausgeber zu genügen, so daß der 
Text nun in anderem - vielleicht sinnvollerem - Zusammenhang erscheinen 
wird, nämlich in der Zeitschrift "deutsche Jugend" (Juventa Verlag). 
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FACHHOCHSCHULE OSTFRIESLAND 
FACHBEREICH SOZIALWESEN 

Klaus Meyer-Dett1111 

"OUTWARD BOUND": 

GESCHÜTZTES WARENZEICHEN ODER OFFEl~ER PÄDAGOGISCHER BEGRIFF? 

- GUTACHTERLICHE STELLUNGNAH~E -

1. Zur Person des Gutachters und den Grundlagen seiner Stellungnahme 

Der Gutachter ist in den fünziger Jahren in den Traditionen der 

"bündischen Jugend" großgeworden und hat sich seit Anfang der sech

ziger Jahre neben seinen Studien in Theologie, Soziologie, Pädagogik 

und Psychologie kontinuierlich mit der Geschichte der Reformpädago

gik als eines Vorläufers bzw. einer Parallelbewegung zur Jugendbewe

gung befaßt und wurde so durch mündliche Uberlieferung (ehemalige 

Schüler von Salem) wie durch entsprechende Fachliteratur mit den Kon

zepten Kurt Hahns bekannt. Nach mehrjähriger sozialpädagogischer 

Praxis in einem lebensgemeinschaftlich orientierten Modellheim für 

schwer verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche (1967-1975) wurde 

er 1975 zuerst an die Universität Oldenburg, dann an die Fachhoch

schule Ostfriesland berufen, wo er seitdem in der projektorientier

ten Ausbildung von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen tätig ist. 

1981 begründete er die "Initiative für Freizeitpädagogik e.V.", die 

zuerst mit dem Jugendsegelkutter "Margaretha von Finkenwerder", dann 

auch mit weiteren traditionellen Segelschiffen kurzzeitpädagogische 

Aktivitäten und Erziehungskurse entwickelt und anbietet. Neben deQ 

unmittelbaren Nutzen für die Adressaten dieser Arbeit dienen diese 

Programme auch der praxisnahen Ausbildung von Studenten. Die Selbst

erfahrung bei Durchführung und Begleitung von Segeltörns mit Jugend

gruppen verschiedenster Art wird im Projekt der Studenten durch die 

theoretische Auseinandersetzung mit den lebendigen Traditionen der 

Reformpädagogik wie zeitgenössischen Konzepten der Gruppendynamik 

und Gruopentherapie vertieft. "Erziehung zur Verantwortung", "Erleb

nistherapie", "Outward Bound" wurden dabei zu synonymen für die spe

zifischen pädagogischen Ansätze in der Tradition Kurt Hahns, wie 
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sie für den Bereich der pädagogischen Arbeit mit Segelschiffen vor 

allem durch das Lüneburger Projekt verkörpert werden. 

A. 1 

Zusätzlich zu der mir durch den Vorstand des "Jugendschoner'Hermine' 

e.V." gewährten Akteneinsicht ist Grundlage meines Gutachtens die 

fachwissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre. 

2. Zur Geschichte des Slogans "Outward Bound" als pädagogischer 

Beg:riff 

"Outward Bound"ist ein Begriff aus der englischen Seemannssprache: 

ein Schiff kann - zu großer Fahrt fertig ausgerüstet - auslaufen. 

"Dieses Bild wurde" - so heißt es in einer informativen Broschüre 

des gemeinnützigen Vereins "Jugendschoner 'Hermine' e.V.", Lüneburg -

"von Kurt Hahn (1886-1974) - dem Mitbegründer der Internate "Schule 

Schloß Salem" (Bodensee} und Gordonstoun (England} - in die Pädago

gik-übertragen: der junge Mensch, der die Kindheit hinter sich ge

bracht hat und auf der Schwelle zum Erwachsensein steht, soll auf 

eine aktive und verantwortungsbewußte Lebensführung vorbereitet 

werden - auf seine 'Fahrt ins Leben'." 

Kurt Hahn war es auch, der während seiner Emigrationszeit in England 

die erste "Outward Bound School" (1941) gründete, eine Short Term 

School für Jungen zwischen 16 und 24 Jahren, die im Naturraum der 

See nicht· f ü r die See erzogen, vielmehr d u r c h die See her

ausgefordert werden sollten. Ein großes Segelschiff, die 'Garibaldi', 

ermöglichte von der Outward Bound School in Aberdovey aus Expeditio

nen. 

Uber die Entstehung der Outward Bound-Bewegung - inzwischen arbeiten 

weltweit viele hundert Institutionen nach dem von Kurt Hahn skizzier

ten erlebnispädagogischen Konzept - ist in der ersten umfangreichen 

und gründlichen deutschen Studie von Karl Schwarz, die dieser als 

Dissertation in Heidelberg vorlegte, nachzulesen. l} 

Es war klar, daß in England ein englischer Begriff für das von Kurt 

Hahn entwickelte pädagogische Konzept gefunden werden mußte. Diesen 

Findungsprozeß beschreibt Karl Schwarz folgendermaßen: 

"Den ursprünglichen Namen 'Short Term School', der später Vorbild 

für die deutschen 'Kurzschulen' wird, ersetzt Holt (ein mit Kurt 

Hahn befreundeter Reeder} durch den Begriff 'Outward Bound' aus der 
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Seemannssprache, der sich für alle folgenden Schulgründungen in der 

Englisch sprechenden Welt durchsetzt. Dieser Ausdruck umgreift sym

bolisch ihre pädagogische Zielsetzung: die jungen Menschen wie ein 

zu großer Fahrt gerüstetes Schiff auf ihre Fahrt ins Leben vorzube

reiten." (S. 55) 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die erste solche Bildungs

einrichtung von der "Deutschen Gesellschaft für Europäische Erzie

hung" (DGfEE} 1952 im Schloß Weißenhaus an der Ostsee gegründet, 

unter der Bezeichnung "Kurzschule Neißenhaus" bestand sie bis zu 

ihrer Schließung 1975. 

Karl Schwarz hat in den 60er Jahren in zahlreichen weiteren Beiträ

gen ausnahmslos von den "Kurzschulen" gesprochen, wenn er von den • 

entsprechenden deutschen Einrichtungen sprach. Auch der Trägerverein, 

die DGfEE, benutzte diese Bezeichnung zur Benennung der Einrichtungen 

in Weißenhaus, Baad (Kleinwalsertal} und Berchtesgaden. So ist es 

auch gar nicht verwunderlich, daß es in der pädagogischen Fachlite

ratur bis dahin nur Hinweise zum Stichwort "Kurzschule", nicht aber 

zwn Stichwort "Outward Bound" gibt (z.B. in Pädagogischen Lexika}. 

Erst zu Beginn der BOer Jahre wurde der Institutionsbezeichnung der 

Hinweis auf die Art der pädagogischen Arbeiten hinzugefügt: "Outward 

Bound-Kurzschulen" stand nun auf offiziellen Schreiben der DGfEE zu 

lesen. 

Etwa in die gleiche Zeit fallen jene erlebnispädagogischen Bemühun

gen, die von Prof. Dr. Jörg Ziegenspeck einerseits an der Hochschule 

Lüneburg, andererseits mit Hilfe eines eingetragenen Vereins ("Jugend

schoner 'Hermine' - Lüneburg"} in Norddeutschland initiiert wurden. 

zunächst versuchte der Lüneburger Erziehungswissenschaftler innerhalb 

der DGfEE für einen norddeutschen Neuanfang Hahn'scher Erlebnispäd

agogik zu werben. Als erkennbar wurde, daß die DGfEE eine Chance 

am Ratzeburger See zugunsten eines weiteren Hauses in Süddeutschland 

vergab, wurden von Lüneburg aus soziale Trainings-Programme für Ju

gendliche zwischen 15 und 25 Jahren erarbeitet, die unter der Bezeich

nuna "Outward Bound in Norddeutschland" auf dem Dreimast-Toppsegel

Schoner 'Thor Heyerdahl' (Kiel} praktiziert werden. 

Dem Satzungsziel des Lüneburger Vereins, der als Träger der freien 

Jugendhilfe in Niedersachsen kultusministeriell anerkannt wurde, näm-

25 
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lieh "das Segeln als sozialpädagogische Möglichkeit praktisch zu 

nutzen, wissenschaftlich zu erforschen und in geeigneter Weise zu 

dokumentieren" (§ 3: Zweck des Vereins) , entsprechen zahlreiche 

Veröffentlichungen des Lüneburger Teams. 2 ) Mit diesen Veröffentli

chungen, die z.T. wesentlich dazu beitrugen, auch die "Kurzschul"

Päda9ogik aus ihrer publizistischen Isolierung und pädagogischen 

Abseitsstellung zu befreien, wurde der Begriff "Outward Bound" als 

erziehungswissenschaftlicher Fachterminus untermauert. 

A. 1 

Nachdem erste praktische Erfahrungen auf und mit dem Schoner 'Thor 

Heyerdahl' gesammelt werden konnten, wurde die pädagogische Öffent

lichkeit mit dem Konzept vertraut gemacht. 3 ) Nicht zuletzt durch 

diese Darstellungen wurde in der weiteren Fachwelt bekannt, daß sich 

hinter der Bezeichnung "Outward Bound" ein spezifisches Erziehungs

Programm mit natursportlicher Akzentuierung verbarg, das durch keinen 

deutschen Terminus zu ersetzen bzw. zu übersetzen ist. Da es sich 

zudem um die pädagogische Ubertragung eines Begriffs aus der See

fahrt handelt, verband sich der Name "Outward Sound" mühelos mit den 

norddeutschen Initiatoren in Lüneburg und Kiel. Da sich die DGfEE 

zudem seit Schließung der "Kurzschule Weißenhaus" praktisch nicht 

mehr im norddeutschen Raum gezeigt hatte, war auch keine Verwechse

lungsgefahr gegeben. 

Von einer solchen Verwechselungsgefahr sprach aber die DGfEE, nach

dem sie erkennen mußte, daß die sozialen Trainingsprograrnme,die als 

"Erziehung durch die See" in einer informativen Broschüre bundesweit 

bekannt gemacht wurden und zunehmend bei Jugendlichen Anklang fanden, 

erfolgreich durchgeführt werden konnten. Die DGfEE - vertreten durch 

ihren Geschäftsführer, der erst kurze Zeit im Amt war und sich erst 

lan9sam mit diesem Träger erlebnispäda~ogischer Programme bekannt 

machen mußte - versuchte mit eigenartigen Methoden, die Arbeit des 

Projekts in Norddeutschland in Mißkredit zu ziehen oder zu behindern: 

- So wurde in einem Rundschreiben an alle Jugendbehörden in der Bun
desreoublik Deutschland ein "Rundum-Schlag" gelandet (nicht anders 
ist däs wohl zu bezeichnen, was da ohne Information des Lüneburger 
Teams vorgetragen wurde), in dem es heißt: 

"Aus der Verantwortung um die Arbeit der deutschen Kurzschulen 
sehen wir uns gezwungen, Ihnen mitzuteilen, daß wir uns von Akti
vitäten scharf distanzieren müssen, die unter folgenden Namen von 
Prof. Dr. Jörg Ziegenspeck (Hochschule Lüneburg) verantwortet wer
den: 
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o 0utward Bound in Norddeutschland 
Fährsteg 3, 2120 Lüneburg 

o Jugendschoner Hermine 
Fährsteg 3, 2120 Lüneburg 

o Arbeitsgemeinschaft Segeln mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen an der Hochschule Lüneburg 
Wilschenbrucher Weg 84, 2120 Lüneburg 
Rauher Weg 15, 2126 Adendorf 

o Thor Heyerdahl 
Fährsteg 3, 2120 Lüneburg 

Aufgrund der vorgelegten Informationen ist der Vorstand der DGfEE 
nicht in der Lage, ausreichend das Sicherheitskonzept der 'Thor 
Heyerdahl' beurteilen zu können." (03.04.84) 

Damit wird der Eindruck erweckt, als hätte der Vorstand sich mit 
dem Schiff und seinem Sicherheitskonzept befaßt. Dieser Eindruck 
ist gezielt vermittelt worden, obwohl das Schiff zu keiner Zeit 
von einem Vorstandsmitglied besichtigt wurde. Dagegen wurde ein 
ausgereiftes Sicherheitskonzept der zuständigen Jugendbehörde vom 
Lüneburger Verein vorgelegt. 

- So wird im gleichen Rundschreiben behauptet, die DGfEE habe "Pro
fessor Ziegenspeck wegen dessen Aktivitäten aus der Mitgliedschaft 
ausgeschlossen", was ebenfalls nicht der Wahrheit entspricht. Die
ser hat erst - nachdem letzte Kooperationsversuche gescheitert 
waren - im Mai 1984 seinen Austritt erklärt. 

- So wird schließlich im gleichen Rundschreiben angedeutet, daß mit 
weiteren Informationen gedient werden kann: 

"Da nicht auszuschließen ist, daß Professor Ziegenspeck sich mit 
den Kultus- und Sozialministerien der Länder, Landesjugendämtern 
und anderen zuständigen Behörden zur Erlangung öffentlicher Zu
schüsse in Verbindung setzen wird, sind wir gerne bereit, Ihnen 
weitere Auskünfte und Informationen zukommen zu lassen." (03.04.84) 

Die für den Lüneburger Verein zuständige Bezirksregierung ging der 
Angelegenheit nach und mußte feststellen, daß über die Andeutungen 
hinausgehende Informationen nicht zu erzielen waren, so daß sie 
das Rundschreiben der DGfEE als unpassende Verbreitung vereins
interner Zwistigkeiten mit Diffamierungsabsicht abqualifizierte. 

- So fand sich im Rundschreiben an die Jugendbehörden auch und erst
mals der Hinweis auf rechtliche Schritte: 

"l'iir (die DGfEE) haben uns ... zur Bereinigung dieser Konflikt
punkte alle urheber- und wettbewerbsrechtlichen juristischen 
Schritte ausdrücklich vorbehalten." (03.04.84) 

Nachdem das Rundschreiben mit seinen Andeutungen bei den Jugendbehör

den ohne die von der DGfEE erhofften negativen Auswirkungen für den 

Lüneburger Verein geblieben war, nachdem beobachtet werden konnte, 

daß die pädagogische Arbeit unter dem Motto "0utward Bound in !lord

deutschland" im Jahre 1984 sehr erfolgreich durchgeführt wurde und 
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Erst nachdem alle diese Einwirkungen, die von der DGfEE gegen die 

Lüneburger Initiatoren von "Outward Bound in Norddeutschland" unter

nommen worden sind, nicht zum erhofften Erfolg führten,entschloß 

sich die DGfEE den Rechtsweg einzuschlagen: 

- So wurden die§§ 12 BGB (Namensrecht) und 16 UWG (Unlauterer Wett
bewerb) bemüht, um den Lüneburger Verein eine Unterlassungserklä
rung abzuverlangen. 

Danach sollte der Lüneburger Verein rechtsverbindlich erklären, 
auf den Namen "Outward Bound" bzw. "Outward Bound in Norddeutsch
land" "im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken, insbeson
dere im Zusammenhang mit der Veranstaltung von erlebnispädagogi
schen Programmen" zu verzichten, auf die Verwendung und den Ver
trieb von Broschüren und Werbematerialien mit der Bezeichnung 
"Outward Bound" bzw. "Outward Bound in Norddeutschland• zu ver
zichten und für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe 
von DM 20.000,-- zu zahlen. Als Streitwert wurde vorn beauftragten 
Münchner Reachtsanwaltsbüro die Summe von DM 200.000,-- festgelegt, 
wonach vorn Lüneburger Verein die entsprechenden Gebühren berechnet 
wurden. (15.02.85) 

Eine solche Erklärung wurde vorn Verein "Jugendschoner 'Herrnine' 
e.v.• nicht unterzeichnet, wobei insbesondere darauf hingewiesen 
wurde, daß der Lüneburger Verein als gemeinnützig eingetragener 
Träger der freien Jugendhilfe keinen geschäftlichen Interessen 
nachgeht und keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt. 
Betont wurde zudem, daß der Lüneburger Verein den Begriff "Outward 
Bound" überhaupt nicht als Namen benutzt, sondern daß es sich bei 
diesem Terminus inzwischen um einen ausgeprägten wissenschaftlichen 
- insbesondere erziehungswissenschaftlichen - Begriff handelt, auf 
dessen Verwendung weder die DGfEE noch eine andere Institution 
einen alleinigen Besitzanspruch geltend machen könne. 

- Die oben bereits genannte Verzicht-Erklärung wurde dem Lüneburger 
Verein von der Münchner Anwaltskanzlei wenige Wochen später erneut 
abverlangt, ohne daß wesentlich neue Erkenntnisse mitgeteilt wur
den. (20.03.85) 

Auch in diesem Falle wurde eine Unterzeichnung vorn Lüneburger Ver
ein verweigert. 

Inzwischen hatten sich zwei weitere Institutionen vermittelnd einge

schaltet: der Deutsche Paritätitsche Wohlfahrtsverband (DPWV) - Lan

desverband Niedersachsen - und die "Sail Training Association -

Gerrnany" (S.T.A.G.). Beide Vereinigungen versuchten der DGfEE zu ver

deutlichen, 

- daß es in der interessierten Fachwelt und in der Öffentlichkeit 
keinen Sinn mache, wenn zwei als gemeinnützig anerkannte Träger 
der freien Jugendhilfe in einen Rechtsstreit geraten; 

- daß sich weder die DGfEE noch der Lüneburger Verein ernsthaft Kon
kurrenz machen können, da der von beiden Vereinen angesprochene 
Personenkreis der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren eine Ge
samtheit von mehreren Millionen ausmache, wovon nur ein Bruchteil 
in die beiderseitigen erlebnispädagogischen.Programme integriert 
werden können; 
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- daß die Glaubwürdigkeit des pädagogischen Anspruchs, der von 
beiden Vereinen überzeugend vertreten werde (Kooperation, Toleranz, 
Partizipation), sich auch im Organisationshandeln untereinander 
beweisen müsse. 

- Die S.T.A.G. erklärte zudem, daß sie als eine Organisation, die 
ebenfalls an den Aussagen Kurt Hahns orientiert sei, ebenfalls 
die Benutzung des Begriffs "Outward Bound" für entsprechende 
Programme mit erlebnispädagogischern Gehalt beanspruche. 

- schließlich wurde vorn DPWV und von der S.T.A.G. die Gesprächsbe
reitschaft des Lüneburger Vereins signalisiert und um eine einver
nehmliche Regelung im schwelenden Konflikt gebeten. 

In (fast) gleichlautenden Antworten hebt die DGfEE darauf ab, 

- daß der Verein "Jugendschoner 'Hermine' e. V. 11 11mi t unserem Namen 
"Outward Bound" und unter Bezug auf die von uns früher betriebene 
Kurzschule Weißenhaus irreführende Werbung" betreibe; 

- daß der Verein "Jugendschoner 'Herrnine' e.V." sich "unter der Be
zeichnung "Outward Bound" gezielt an unsere Kunden" wendet; 

- daß es nicht um das Programm gehe, sondern "um den Namen "Outward 
Bound", der durch Eintragung beim Bundespatentamt als Dienstlei
stungswarenzeichen geschützt ist." ( 11. 06. 85) 

Wer unlauteren Wettbewerb vermutet, wer von den Kursteilnehmern in 

offiziellen Schreiben als von den "Kunden" spricht, wer seine Lei

stung als "Ware" zur Geltung bringen muß, der wird entsprechende 

jurist,ische \'lege zu finden suchen. Wer die Dienstleistungen, die 

gemeinnützige vereine erbringen, unter Wirtschaftslichkeitserwägun

gen primär und ausschließlich subsumiert, der wird in benachbarten 

Organisationen den potentiellen Konkurrenten wittern und Vorkehrun

gen treffen, um dem Wettbewerb durch Kooperation, die Suche nach 

gemeinsamen Wegen zu entweichen. 

Folgerichtig hat die DGfEE einen umfassenden Warenzeichenschutz 

bei Deutschen Patentamt beantragt: 

a) für die bisher von ihr benutzte Bezeichnung "Outward Bound
Kurzschule", 

b) für das bisher von ihr benutzte Emblem "Outward Bound - Fahrt 
ins Leben" mit stilisierter Kornpaßrose, 

c) für das bisher vorn Verein "Jugenschoner 'Hermine' e.V." benutzte 
Emblem "Outward Bound in Norddeutschland - to serve, to strive 
and not to yield" mit einer stilisierten Kornpaßrose (allerdings 
mit der Streichung der Wörter "in Norddeutschland" und der Ergän
zung durch das Wort "Deutschland" geringfügig verändert). 

Mit Hilfe eines sog. beschleunigten Eintragungsverfahrens wurde das 

wortzeichen "Outward Bound" bereits fest zur Eintragung gebracht. 
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"Outward Bound" ist ein Begriff aus der englischen Seefahrt: 
ein Schiff kann - zu großer Fahrt ausgerüstet - auslaufen. Dieses 
Bild wurde von Kurt Hahn auf Anregung eines englischen Reeders 
in die Pädagogik übertragen: der junge Mensch, der die Kindheit 
hinter sich gebracht hat und auf der Schwelle zum Erwachsensein 
steht, soll auf eine aktive und verantwortungsbewußte Lebensfüh
rung vorbereitet werden - auf seine "Fahrt ins Leben". 
Kurt Hahn hatte schon in den zwanziger Jahren das staatliche 
Schulwesen kritisiert und erkannt, daß sich Erziehung nicht im Ver
mitteln von Wissen erschöpft, sondern daß der Charakterbildung bei 
der Ausformung der Persönlichkeit maßgebende Bedeutung zu
kommt. Folgerichtig konzipierte er besondere Kurse, in denen die 
Defizite des öffentlichen Erziehungs- und Bildungswesens ausgegli
chen werden sollten. 
Über 40 Jahre nach der Einführung dieses Begriffs in die erlebnis
pädagogische Diskussion gibt es Streit - in der Bundesrepublik 
Deutschland und zum 100. Geburtstag von Kurt Hahn. 
Der Trägerverein der deutschen "Kurzschulen", die "Deutsche 
Gesellschaft für Europäische Erziehung" (DGfEE), Mün
chen, will es nicht hinnehmen, daß der Lüneburger Verein 
"Jugendschoner 'Hermine' e.V." unter der Bezeichnung 
"Outward Bound in Norddeutschland" sozialpädagogische 
Trainings-Programme mit natursportlicher Akzentuierung anbietet 
- und sich dabei auf Kurt Hahn und jene erlebnispädagogische Pra
xis besinnt und bezieht, die von der DGfEE an der Ostsee ("Kurz
schule" in Weißenhaus) von 1952-1975 betrieben wurde. Mit allen 
juristischen Möglichkeiten und schließlich mit der patentamtlichen 
Eintragung wurde der Begriff monopolisiert - "Outward Bound", 
ein Warenzeichen? 
Wie es Zll dem Streit kam, wie er sich entwickelte und was die 
hellhörig gewordene Öffentlichkeit und zahlreiche Fachleute - Wis
senschaftler und Praktiker - dazu meinen, das geht aus dieser Doku
mentation hervor. 
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