
Feedback zu Schulabschlussritual walkAway 
 

 

Lehrerin einer Abschlussklasse: 

 

Mich sprach die Ausschreibung zu dem Abschiedsritual zum Abschluss der Schulzeit sofort an, da ich 

vor 2 Jahren eine Visionssuche gemacht hatte. Innerhalb weniger Tage bewegte sich damals bei mir 

ganz viel, darunter einiges, was ich eigentlich zum Abschluss meiner Kindheit bzw. Jugend hätte 

abschließen sollen. Doch in unserer Gesellschaft fehlt eine bewusste Gestaltung der Übergänge, sodass 

wir mit unnötigem Ballast und zu wenig bewusster Verantwortungsübernahme in das 

Erwachsenenleben schliddern. 

Schon vor Jahren hatte ich einmal Schülern erzählt, dass in Eberharting der walkAway praktiziert 

wurde, worauf sich Schüler beklagten, dass sie dazu nicht die Gelegenheit bekämen. So war für mich 

klar, dass ich die Fortbildung machen musste und wurde in meinen Erwartungen schon beim 

Schnupperwochenende bestätigt.  

Ich schätze die besondere Mischung von Vermittlung von Hintergrundwissen und Reflexion über 

wichtige menschliche Fragen und Entwicklungen sowie sehr persönlichen Erfahrungen in der 

Naturbegegnung. Dadurch habe ich einerseits einen persönlichen Gewinn, andererseits werde ich 

durch diese eigenen Erfahrungen auf die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen Jugendlicher 

vorbereitet, die ich begleiten will. 

Im Juli dieses Jahres habe ich dann gleich den Ernstfall geprobt und für die Schüler, die unsere Schule 

verließen, den walkAway angeboten. Ulrich Imrich übernahm die Leitung und gab mir so Gelegenheit, 

mich als Assistentin hineinzufinden. Nach diesem Erlebnis ist mir klar, dass ich dies Angebot für 

unsere Schüler unbedingt weiterführen will. Denn ich sah, wie sehr es einem inneren Bedürfnis 

entgegen kam, wie ernsthaft sich die Jugendlichen auf dieses Wagnis einließen und welche Bewegung 

es bei ihnen wie auch den Eltern, die sie am Morgen nach dem walkAway gemeinsam anhörten und 

ihre Erlebnisse würdigten, bewirkte.  

 

Mutter eines Abschlussschülers:  

 

Mein Sohn Mathias hat als Abschluss seiner Schulzeit mit seinen Klassenkameraden an dem 

walkAway. Bei ihrer Rückkehr fand eine, für uns Eltern und die Schüler sehr bewegende, 

Besprechung dieses Erlebnisses statt. Viele der jungen Leute haben sich mit einer Tiefe und Reife auf 

das walkAway eingelassen die ich mir bis dahin nicht hätte vorstellen können. Besonders bewegend 

war die Achtung mit der die Schüler den Berichten ihrer Klassenkameraden und den "Analysen" von 

Herrn Imrich folgten. Diese Analyse hat, meiner Meinung nach, allen einen neuen Blickwinkel auf ihr 

eigenes Tun und Empfinden gegeben, das sie noch viele Jahre lang begleiten wird und auch mir als 

Mutter das Erwachsenwerden meines Sohnes anschaulich gemacht. Für mich war es eines der ganz 

großen Highlights der letzten Jahre. 

 

16 Jahre Abschlussschüler 16 Jahre: 

 

Als ich raus gegangen bin in die Natur um den walkAway zu machen, hatte ich sehr viel Mut, Kraft, 

Angst und viele Gefühle mehr! Mir kam es so vor als würde die Zeit sehr schnell vorübergehen, aber 

dem war leider nicht so! Ich musste erfahren, dass mich der walkAway an meine gesundheitlichen 

Grenzen stößt, und deshalb bin ich dann in der Nacht in das Basislager gegangen, weil meine 

Gesundheit einfach Vorrang hat. 

Ich habe im walkAway sehr viel nachgedacht und er hat mir eine klarere Sicht auf meine Probleme, 

Schmerzen und einfach auf mein ganzes Leben gegeben! Ich kann nur jedem empfehlen einen 

walkAway zu machen! Es hilft einem echt weiter und bringt persönlich sehr viel. 

 

Abschlussschülerin 15 Jahre: 

 

Der walkAway hat mir sehr viel gebracht in vielen Hinsichten. Ich habe mich von meiner Nichte 

verabschiedet und den tragischen Unfall, bei dem sie ums Leben gekommen ist, verarbeitet. Ich habe 

auch gemerkt, dass ich mal Zeit für mich brauche, zum Entspannen und Nachdenken und, dass ich 

auch mal „nein“ sagen kann, auch wenn es mir schwer fällt. Ich habe auch gelernt, dass man schlimme 

Ereignisse loslassen können muss.  


