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Wie man
erwachsen

wird –
 und nicht
nur älter

Eigentlich sind wir längst erwachsen. Aber innen drin 

fühlen wir uns manchmal immer noch wie mit 14: 

unsicher, unselbstständig, unreif, orientierungslos. 

Peter Maier, Gymnasiallehrer und Initiations-Mentor, 

kennt den Grund dafür: Uns fehlen Rituale, um vom 

Kind zum Erwachsenen zu werden
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A
ugust 2007. Ich steige mit Ruck-
sack, Schlafsack und Regenplane 
vom Berghang herab, wo ich die 
vergangenen vier Tage und vier 
Nächte alleine, ohne Essen, ohne 

Zelt, ohne Handy und ohne jeden Kontakt 
zu anderen Menschen unter einer alten 
Fichte zugebracht habe. Nun geht es zurück 
zur zwei Kilometer entfernten, tiefer liegen-
den Almhütte, die als Basislager dient. Ich 
komme gerade, dem rauen Bergklima ohne 
Behausung unmittelbar ausgesetzt, aus ei-
ner anderen Welt – aus der Welt der Natur 
mit all ihren Wesenheiten: mit den Pflanzen 
und Bäumen, mit den Wildtieren und mit 
den bizarren Bergformation der Alpenland-
schaft. Drei Tage und drei Nächte lang hat es 
in dieser sogenannten „Solozeit“ geregnet. 
Erst jetzt am frühen Morgen des fünften Ta-
ges scheint endlich wieder die Sonne.
Ich habe am zwölftägigen Naturritual der 
„Visionssuche“ teilgenommen, das den Sinn 
hat, einmal total vom Alltag abzuschalten, 
sich mit sich selbst und mit seinem tiefsten 
Inneren – ungestört und unabgelenkt – zu 
konfrontieren, innerlich nachzureifen und 
neue Ideen und Visionen für sein Leben zu 
finden. Vier Tage lang wurde ich zunächst in 
der zehnköpfigen Teilnehmer-Gruppe von 
zwei Ritualleitern intensiv vorbereitet, die 
während der Solozeit am Basislager die Stel-
lung hielten und nun alle Teilnehmer wie-
der in einer würdevollen Zeremonie emp-
fangen. Die letzten vier Tage dienen dann 
noch dazu, die Erlebnisse und Geschichten 
von uns Teilnehmern aus der Zeit „allein da 
draußen in der Wildnis“ einzeln im Ritual-
kreis zu hören und die anschließende Heim-
kehr in unsere Familien vorzubereiten. 

Eine auszeit, die verändert
Das Ritual der Visionssuche, auch „Vision 
Quest“ genannt, wurde vor etwa 40 Jahren 
von dem nordamerikanischen Ehepaar Ste-
ven Foster und Meredith Little entwickelt. 
Sie waren als Ethnologen, Psychologen und 
Sozialarbeiter in den Reservaten von India-
nerstämmen tätig. Dabei konnten sie beob-
achten, dass sowohl Jugendliche als auch 
Erwachsene von Zeit zu Zeit für einige Tage 

allein im Wald verschwanden. Wenn diese 
dann wieder aus ihrer Auszeit zurückkehr-
ten, schienen sie sehr verändert und wurden 
von der Stammesgemeinschaft mit einem 
großen Fest empfangen und gewürdigt. 
Foster und Little übernahmen von den In-
dianern den Grundgedanken und schufen 
daraus das Ritual der Visionssuche, das für 
unsere heutige westliche Zivilisation sehr 
geeignet erscheint. Die Jugend-Visionssu-
che dient als sogenanntes „Initiationsritual“ 
dazu, den Übergang vom Jugendlichen zum 
Erwachsenen meistern zu können. Dabei 
bezeichnet der Begriff „Initiation“ den Ein-
tritt in die neue Lebensphase des Erwach-
senseins. Als Visionssuche für Erwachsene 
ist dieses Ritual hervorragend zur Neuori-
entierung und Sinnsuche im Leben geeignet 
und kann in jedem Alter absolviert werden. 
Die Erfahrung in den vergangenen 20 Jah-
ren hat gezeigt, dass es heute viele Men-
schen gibt, die zwar längst volljährig, aber 
nie wirklich erwachsen geworden sind. Ih-
nen kann das Ritual der Visionssuche daher 
enorm zur Nachreifung ihrer Persönlichkeit 
und zur nachträglichen bewussten Initia-
tion, das heißt beim Übergang ins Erwach-
sensein, helfen. 
Damit das Ritual aber seine volle Wirkung 
entfalten kann, müssen während der So-
lozeit alle ablenkenden Faktoren, die man 

Ein magischer Moment: Nach der Solozeit im 
wald werden die Jugendlichen frühmorgens mit 
einer Zeremonie vom Ritualleiter empfangen.

sonst im Alltag ganz selbstverständlich zur 
Verfügung hat, für vier Tage und Nächte be-
seitigt werden: kein Essen, nur Wasser; kei-
ne Behausung, nur ein Schlafsack und eine 
Schutzplane gegen Regen; keinen Kontakt 
zu Menschen – weder physisch noch durch 
Kommunikationsmittel. Dafür bietet aber 
Mutter Natur eine ungeahnte neue Kontakt- 
und Kommunikationsmöglichkeit, wenn 
man sich nur darauf einlässt. 
Für mich bedeutete diese dritte Visionssu-
che in den Österreichischen Alpen, der ich 
mich mit 53 Jahren unterzog, eine Initial-
zündung für mein weiteres Leben: Ich lern-
te bald darauf meine Frau kennen, schrieb 
meine ersten beiden Bücher über „Initiati-
on“ und beschloss schon beim Herabgehen 
vom Berg am Ende der Solozeit, dass ich 
sofort nach meiner Rückkehr etwas für die 
Jugendlichen tun würde: Ich wollte ein ähn-
liches, altersgerechtes Ritual auch für meine 
Schüler und Schülerinnen anbieten, um ih-
nen als Mentor dabei zu helfen, selbststän-
diger und selbstverantwortlicher zu werden 
und den Übergang von der Adoleszenz ins 
Erwachsensein besser zu bewältigen. 

Gehe Deinen weg zu Dir selbst!
Seit 2008 führe ich daher zusammen mit 
einer Co-Leiterin jeden Sommer für 16- bis 
18-jährige Jugendliche das naturpädagogi-
sche Ritual des WalkAway in einem Wald 
bei Augsburg durch. Übersetzen würde ich 
diese Zeremonie mit „Gehe Deinen Weg zu 
Dir selbst – in das Innere Deines Herzens“! 
Der WalkAway ist eine Kurzform der Visi-
onssuche und dauert nur vier Tage. Nach 
einer zweitägigen Vorbereitung in der Grup-
pe wird jeder Jugendliche für einen Tag und 
eine Nacht zur 24-stündigen „Solozeit“ ohne 
Essen, ohne Zelt und ohne Smartphone ganz 
alleine in den Wald geschickt – Herausfor-
derung genug für die jungen Initianden. Sie 
gelten in dieser Zeit als vollkommen un-
sichtbar, haben keinen Kontakt zu anderen 
Menschen und werden gleichsam von der 
Wildnis verschluckt. 
Bei den Indianern Nordamerikas spielt die 
Schlange als Symboltier der Jugend-Initiati-
on eine große Rolle: So wie die Schlange von 
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Unsere Künstlerin Yvonne van Acht

Yvonne van Acht ist eine renommierte Künstlerin, 
deren Werke bereits in zahlreichen Ausstellungen in 
bedeutenden Museen zu sehen waren. Sie studierte 
Malerei in Maastricht und Essen. In ihrer Kunst vereint 
van Acht Gedanken und Motive aus west-östlicher 

Philosophie und Mythologie sowie Mystik und Alche-
mie. Die Kunstwerke, die wir auf diesen Seiten zeigen, 
stammen aus ihrem Buch „Die Hüter des Siebensterns”, 
das die Heldenreise des Jungen Jonas erzählt. Mehr In-
formationen auf S. 58 und unter yvonne-van-acht.de.
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Zeit zu Zeit ihre alte Haut abwirft, streifen 
auch viele Jugendliche bei WalkAway und 
Jugend-Visionssuche ihre alte „Kinderhaut“ 
ab, um anschließend in die neue „Erwachse-
nenhaut“ hineinwachsen können. 

allein da draußen im wald …
Anfang August 2014 haben sich vier Mäd-
chen und sechs Jungen für das WalkAway-
Ritual entschieden. Alle konnten allein in 
den Wald hinausgeschickt werden und nun 
warten am Morgen des vierten Tages bereits 
um 7.30 Uhr ihre Eltern vorm Wald. Sie sind 
teilweise bereits in der Nacht angereist oder 
haben in einer nahegelegenen Pension über-
nachtet und dabei womöglich mehr Ängste 
ausgestanden als die Jugendlichen selbst.
Es ist ein sehr ergreifender Moment, wenn 
die jungen Frauen und Männer nun von uns 
Leitern aus dem Wald herausgetrommelt 
und in einem Steinkreis auf der Wiese in ei-
ner feierlichen Begrüßungszeremonie ganz 
offiziell wieder „sichtbar“ gemacht werden.   
In dem nahegelegenen Seminarzentrum 
erzählt dann jeder Jugendliche einzeln von 
seinen Erlebnissen „allein da draußen im 
Wald“. Nach jeder Geschichte geben zu-
nächst wir Ritualleiter ein ermutigendes 
und bestärkendes Feedback. Schließlich ha-
ben die Mädchen und Jungen soeben eine 
wirklich herausfordernde Mutprobe bestan-
den und ein außergewöhnliches Abenteuer 
bewältigt, sich mit sich selbst konfrontiert, 
besonders in der Nacht Ängste und Allein-
sein ausgehalten und einen kraftvollen 
Schritt hin zu mehr Selbständigkeit und 
ins Erwachsenwerden gemacht. Für einige 
Stunden kann man eine Stecknadel fallen 
hören, so intensiv und berührend sind diese 
WalkAway-Geschichten der Teilnehmer. 

Markus verliert die angstdämonen
Der 17-jährige Markus (alle Namen ge-
ändert) litt an einer Angstphobie in der 
Dunkelheit, die bisher sein ganzes Leben 
bestimmt und ihn in seiner Entwicklung 
blockiert hatte. Hier sein Bericht sechs Wo-
chen nach dem WalkAway:
„Während der Solozeit vergrub ich mich 
bei einbrechender Dunkelheit in meinem 
Schlafsack. Würde die Panik wieder kom
men? Etwa um 3.00 Uhr nachts sprang ich 

plötzlich aus dem Schlafsack und begann, 
über eine Stunde lang durch den Wald zu 
laufen. Dabei fielen meine Angstdämonen 
immer mehr von mir ab. Als ich am Mor
gen aus dem Wald kam, war alle Panik 
verschwunden. Bis jetzt sind auch keine 
Angstzustände in der Dunkelheit mehr auf
getreten, sodass ich mich am Abend viel 
freier fühlen kann. Ich habe meine Angst 
beim WalkAway besiegt.“

Maria weiß: ich bin etwas wert
Die 17-jährige Maria hatte auch tagsüber 
Angst, als Mädchen allein im Wald zu sein. 
Schon am Tag vor der Solozeit bekam sie 
eine Panikattacke, als sie sich bei einer Na-
turaufgabe im Wald verirrt hatte. Wir Leiter 
rieten ihr dann, nur etwa 100 Meter von uns 
entfernt die Nacht in ihrem Schlafsack zu 
verbringen – natürlich „unsichtbar“ für uns. 
Hier ihr Bericht sechs Wochen später:

Unser Autor
peter Maier

Peter Maier (Jg. 1954) ist Gymnasialleh-
rer in Bayern, außerdem Gruppenleiter 
in Themenzentrierter Interaktion (TZI), 
Supervisor und Initiations-Mentor. Er 
führt seit 2008 mit Jugendlichen das 
naturpä dagogische Initiations-Ritual des 
WalkAway durch. Infos und Termine auf  
initiation-erwachsenwerden.de; und bei 
visionssuche.net (auch für Erwachsene). 
Zum Thema Initiation hat Maier drei 
grundlegende Bücher geschrieben: 
Initiation – Erwachsenwerden in einer 
unreifen Gesellschaft. Band I: Übergangs-
rituale (16,50 €). Band II: Heldenreisen  
(16,80 €). Und: Heilung – Initiation ins 
Göttliche 
(17,50 €). Alle 
im MV-Ver-
lag, Münster. 
Bezug unter: 
initiation-
erwachsen 
werden.de.

„Der WalkAway ist jetzt bereits über sechs 
Wochen her, aber ich erinnere mich so oft 
daran. Ich denke an all die wundervollen 
Menschen, die ich dabei kennengelernt 
habe. Und jedes Mal schleicht sich ein Lä
cheln auf meine Lippen, wenn ich an die 
Solozeit denke. Ich habe gelacht, geweint, 
mich gefreut, mich gefeiert, war stolz, ver
zweifelt, nahe am Aufgeben und trotzdem 
stark genug, um weiter zu machen. Und all 
diese Gefühle hatte ich selten in dieser In
tensität und Geballtheit in meinem ganzen 
bisherigen Leben. 
Der WalkAway hat mir gezeigt: Ich bin et
was wert und kann die Dinge, die ich mir 
vornehme, auch durchziehen. Für diese 
Erfahrung bin ich sehr dankbar. Der Walk
Away war für mich ein Gesamterlebnis, das 
ich auch im Rückblick nicht missen möchte. 
Ich kann nur jedem Menschen auf der Welt 
ans Herz legen, dieses oder ein ähnliches 
Ritual zu machen, es ist magisch …“  
Nach jeder Erzählung ergreifen auch die El-
tern das Wort, um ihre Söhne und Töchter 
vor allen Anwesenden zu würdigen und ih-
ren großen Schritt hin zum Erwachsensein 
zu bestätigen. Für viele Teilnehmer ist gera-
de dieser Teil des WalkAway enorm wichtig: 
Endlich können ihre Eltern erkennen, wie 
kraftvoll und mutig sie sind. 
Einige Mütter und Väter müssen weinen, 
weil sie von den ehrlichen Geschichten und 
von dem Schritt ihrer „Kinder“ so ergriffen 
sind, die soeben mit der ausdrücklichen 
Zustimmung ihrer Eltern dabei sind, ein 
für alle Mal ihre Kinderrolle abzuwerfen. 
Eine Großmutter aus Thüringen, die an der 
Schlusszeremonie teilgenommen hat, be-
richtet:
„Am letzten Tag konnten wir Angehörigen 
miterleben, wie die Jugendlichen nach der 
24stündigen Solozeit aus dem Wald kamen. 
Sie sahen stolz, freudig, etwas erschöpft, 
aber glücklich aus. Alle haben es geschafft 
und jeder hatte seine eigene, ganz persön
liche Auseinandersetzung mit sich und der 
Natur. Die Jugendlichen haben Mut und 
Durchhaltevermögen bewiesen und ihre ei
genen inneren Stärken und Schwächen er
kannt. Ich vergesse die leuchtenden Augen 
meines Enkels nicht, die sagten: Hey, ich 
hab es geschafft!“ 

Die hüter des siebensterns:  Eine Initiationsreise ins Licht

An seinem 16. Geburtstag erhält Jonas Singer von 
seinem Vater die alten Notizbücher seiner verstor-
benen Mutter Elisa. Ihre Aufzeichnungen  führen 
ihn auf eine Initiationsreise aus der Dunkelheit 
ins Licht.  „Die Hüter des Siebensterns – Zero“ ist 

der Auftakt zu einer mystischen Fantasy-Trilogie. 
Yvonne van Acht erzählt hier mitreißend vom  
inneren Reifen eines jungen, naiven Helden zu 
einem bewussten, wachen Menschen. 
Ammianus, 560 Seiten, 14,90 Euro


