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Vom Sinn der Begegnung
Vortrag1 zum Pädagogischen Wochenende 2013

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwe-
sende!

Das Thema unseres Pädagogischen Wochenendes ist in die-
sem Jahr etwas ganz Besonderes: Inhalt und Form bilden hier
nämlich gewissermaßen eine Einheit. „Begegnung“ lautet ja
nicht nur das Thema, mit dem wir uns inhaltlich beschäftigen,
sondern die Veranstaltung selbst soll uns als aktuelle Begegnung
für unsere gemeinschaftliche pädagogische Arbeit impulsieren.
Eben dies werde ich in meinen folgenden Ausführungen zu be-
rücksichtigen haben. Deshalb will ich zunächst versuchen, den
Typus menschlicher Begegnung herauszuarbeiten, von hier aus
möchte ich dann unsere pädagogische Arbeit unter diesem Ge-
sichtspunkt charakterisieren, um schließlich in vertiefter Weise
wieder auf die aktuelle Situation und die Bedeutung der Begeg-
nung für unsere pädagogische Gemeinschaft zu sprechen zu
kommen.

Unmittelbarkeit
Was macht eine Begegnung aus? Indem ich Sie anfangs als

Anwesende begrüßt habe, wurde etwas Grundlegendes schon
ausgesprochen: Begegnung kann nur zwischen bewussten We-
sen stattfinden. Wenn Gegenstände aufeinandertreffen, sprechen
wir natürlich nicht von Begegnung. Des weiteren bedarf es der
offenen Sinne. Insbesondere sind es die „oberen“ oder „sozia-
len“ Sinne2, mit denen ich den anderen Menschen in seinen
Äußerungen wahrnehme, vom Sehsinn über den Hörsinn, den
Laut- oder Sprachsinn und den Denk- oder Begriffssinn bis hin
zur eigentlichen Wahrnehmung des anderen Ich-Wesens. Und
schließlich muss ein Interesse, eine gerichtete Aufmerksamkeit
meinen Blick lenken, wenn ich am andern Wesen nicht vorbei-
gehen will.

Wenn ein Mensch am Horizont unseres Bewusstseins auf-
taucht, erleben wir sofort etwas völlig Anderes, als wenn wir
einen Gegenstand wahrnehmen. Ich möchte das an einem merk-
würdigen Phänomen verdeutlichen. Sicher haben Sie schon jene
Aktionskünstler gesehen, die vor allem während der Sommer-
monate als lebende Statuen in den Innenstädten Bürger und

1 Inhalt und Stil der
mündlichen Rede wurden
weitgehend beibehalten,
an einigen Stellen aber der
Schriftform angepasst.

2 Zu den hier genannten
Sinnen vgl. Anmerkung 3.
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Touristen amüsieren – und verunsichern. Meist weiß oder golden
übermalt, stellen sie sich als leblose Nachbildungen historischer
Gestalten zur Schau oder imitieren die Bewegungen einer auto-
matischen Puppe. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich ihnen
zum ersten Mal begegnete, vor vielen Jahren in Florenz, und an
die tiefgehende Irritation, die ich dabei erlebte. Irgend etwas
strahlte von dieser Statue aus, die völlig reglos dastand, und
dann trafen sich unsere Blicke. Obwohl der ganze Körper sich
jeder individuellen Äußerung zu enthalten schien, in diesen
Augen sah ich blitzartig in die Tiefe einer Seele und wurde
zugleich erkannt.

Es gibt im Deutschen das schöne Wort „Augenblick“, in dem
wir sowohl die zeitlose Gegenwart als auch das sinnliche Ge-
wahrwerden eines Wesens erleben. Im Augen-Blick erfahre ich
den andern nicht als Gegenstand, sondern schaue durch die leib-
liche Erscheinung hindurch unmittelbar in das Wesen und neh-
me es zugleich als selbstbewusstes wahr. Es ist wie ein geistig-
seelischer Wesenstausch, was sich in der Begegnung ereignet,
und ich spüre das mit meinem ganzen Dasein.

Man beobachte einmal das eigene Verhalten gegenüber der
Fernsehansagerin. Man wird bemerken, wie man sie fast unver-
schämt mustert: da ist eben niemand anwesend! Im ernsten Ge-
spräch hingegen schauen wir unserem Gegenüber in die Augen,
wenn er spricht, der Blick auf Mund oder Haare wird als irritie-
rend oder gar unhöflich erlebt. Wir selbst wissen, wie unange-
nehm es ist, wenn uns jemand betrachtet, ohne uns zuzuhören.
Denn im Gespräch verlagern wir die Aufmerksamkeit unserer
Wahrnehmung vom Sehen auf das Hören. Aber auch hier achten
wir weniger auf den Klang der Stimme, sondern wir lassen uns
von den Bewegungen der Laute und der Sprache tragen und
lauschen auf deren Sinn. Auch über diesen Sinn denken wir
zunächst nicht nach, sondern wir lassen uns vom fremden Ge-
dankengang führen und versenken uns in das, was der andere
sagen will. Wenn uns dieser Wille einleuchtet, haben wir ver-
standen. Was immer wir entgegnen, macht nur Sinn, wenn wir
zunächst wahrgenommen haben, was der andere sagen will.

Wir bemerken: eine Ebene der Wahrnehmung tritt zugunsten
einer tiefer dringenden, sich den seelisch-geistigen Offenbarun-
gen des andern Wesens hingebenden zurück. Der Augenblick
öffnet die Sinnestore, durch die das Individuum des andern er-
fahren wird, wie es sich selbst realisiert, wie es sich in die Welt
hineinstellt. Diesen Wesenskern nehmen wir in allen Sinneser-
lebnissen der oberen Sinne zugleich mit wahr, auf ihn richtet
sich unser Interesse, und in allen Äußerungen erleben wir intui-
tiv: es sind die Äußerungen eines „Ich bin“, das wir dann mit
„Du“ ansprechen. Diese Möglichkeit, individuelles Wesen un-

„Dastehende Kunst“ vor
den Uffizien in Florenz
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mittelbar wahrzunehmen, verdanken wir der Leistung des „Ich-
Sinns“.3

Eben darin besteht der Unterschied zu dem Verhältnis, das
ich anderen Natur- und Welterscheinungen gegenüber habe:
überall sind mir nur die äußeren Erscheinungen gegeben, denen
ich im selbsttätigen Erkennen, das heißt aus meinem eigenen
Geist hinzufügen muss, was das Wesen der Sache ist. In der
Begegnung, im Blick des Andern, wird schon die Wahrnehmung
zur geistigen Erfahrung. Man kann es auch so beschreiben:
überall in der Natur ist das Geistige in den Dingen verzaubert,
verschleiert, und offenbart sein wirkliches Wesen erst in unserer
produktiven Erkenntnistätigkeit, im Licht der jeweiligen Idee,
die wir durch unseren Geist hervorbringen. Beim Menschen
hingegen ist der Geist unmittelbar in die Erscheinungswelt ver-
setzt, ist in der Wahrnehmung anwesend. Hier müssen wir uns
sogar zunächst unserer denkenden Eigentätigkeit enthalten und
uns in Hingabe erfüllt sein lassen von der Ich-Wesenheit des
andern. Eben dies leisten jene „oberen“ Sinne, die wir deshalb
auch als „soziale“ Sinne ansehen können, insbesondere der Ich-
Sinn, der auch – vielleicht noch zutreffender – „Du-Sinn“ ge-
nannt werden könnte.

In zweifacher Hinsicht ist dieser letztere Sinn von besonderer
Bedeutung im Kreis unserer Sinneserfahrungen. Zum einen
macht uns der „Ich-Sinn“ deutlich, was das Substantielle aller
Sinneswahrnehmung überhaupt ausmacht: die Offenheit für die
Welterscheinungen, die Fähigkeit der liebevollen Hingabe und
Selbstentäußerung zugunsten eines andern, wodurch Weltbegeg-
nung überhaupt erst möglich wird. Zugleich vermittelt dieser
Sinn dem Menschen schon im alltäglichen Bewusstsein die Er-
fahrung, dass ihm das Geistige der Welt nicht nur in seinem
Innern, durch sein eigenes Ich, sondern in der äußeren Welt
begegnet. Während die „unteren“ Sinne uns der eigenen Leib-
lichkeit versichern, somit vornehmlich die Erfahrung des Eigen-
seins vermitteln, ermöglichen uns die „oberen“ Sinne die Erfah-
rung, dass wir von geistigen Wesen umgeben sind, dass wir als
Geist unter Geistern leben.

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass wir vom „Ich“ des
andern Menschen erst durch Analogieschluss und Reflexion auf
uns selbst wüssten, mit anderen Worten: der Mensch könne nur
von sich selber wissen und müsse stets von sich auf andere
schließen. Dann wären wir alle Autisten. Natürlich können wir
nicht in das Innere des anderen Ich-Wesens sehen, das kennen
wir nur aus seinen Äußerungen, es bleibt ein „verhangenes Al-
lerheiligstes“. Aber wir haben eine unmittelbare Wahrnehmung
des anderen Ich als Tatsache. Nicht nur, indem es sich in den
sichtbaren und hörbaren Erscheinungsformen abbildet, sondern

3 Die anthroposophische
Sinneslehre unterscheidet
12 Sinne. Zu den hier ge-
nannten „oberen Sinnen“
und den allgemein bekann-
ten „mittleren“ treten noch
die „unteren Sinne“, die
mehr auf den eigenen Leib
bezogen sind: neben dem
Tastsinn sind das der Le-
benssinn, der Eigenbewe-
gungssinn und der Gleich-
gewichtssinn.
Genauer kann hier nicht
darauf eingegangen werden.
Unter den zahlreichen
Veröffentlichungen zu
diesem Thema sei hier
besonders eine Serie von
Aufsätzen erwähnt, die in
den letzten Ausgaben der
Zeitschrift „die Drei“ er-
schienen ist. Vom Ich-Sinn
handelt das Januar-Heft
2013.
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indem es sich in diesen selbstbewusst darlebt, darin wirklich
anwesend ist. Das beidseitige Bewusstsein dieser Tatsache
macht das Mysterium der menschlichen Begegnung aus. Jede
Begegnung ist im Kern eine geistige Erfahrung durch die Wahr-
nehmung des andern Menschen, von dessen Geistesgegenwart
und Anwesenheit wir Zeuge sind – sofern wir uns darauf einlas-
sen.

Gefährdungen
Die individuelle Begegnung von Mensch zu Mensch ist so-

mit ein rein geistiger Vorgang, in die Wahrnehmungswelt ver-
setzt. Es ist deshalb mehr als eine Floskel, wenn dabei mancher-
orts „Gott zum Gruß“ angerufen wird. Wir erkennen hier auch
zugleich die diabolische Raffinesse, mit der die Propaganda des
geistverleugnenden totalitären NS-Staats arbeitete. Während sie
den Gruß, die Begegnung durch eine schematisch-militante,

zackige Gebärde überlagerte, setzte sie mit dem doppelt
hervorgepressten H-Laut den Diktator an die Stelle des
Geistes der Begegnung. Die gleichgeschaltete Masse mar-
schierte dann im Schulterschluss nebeneinander, ohne dass
man einander begegnete.

Man kann so auch verstehen, weshalb Erschießungs-
kommandos ihren Opfern die Augen verbinden. Ein Blick
könnte den Tätern begegnen und sie verunsichern, sie viel-
leicht zögern lassen. Man wird an das Schicksal jenes SS-
Mannes erinnert, der, im Lazarett umherlaufend, immer
wieder die Geschichte von einer Massenhinrichtung wie-
derholte, während der eine Frau sich noch einmal umdrehte
und ihn anblickte: „…und da sah ich, dass das ein Mensch
war“ – bis er immer tiefer in geistige Umnachtung versank.

Eine andere Geschichte, die ich kürzlich las, hat mich
ebenso berührt. Sie ist weniger schrecklich, sogar nicht ohne
Humor. Der Autor beschreibt, wie er im Krieg in Nordafrika
einen Hügel hinaufstürmte, mit dem Gewehr im Anschlag, und
als er oben ankam, war er unvermittelt mit einem „Gegner“
konfrontiert, der auf der anderen Seite dasselbe getan hatte. Ein
„Augenblick“ nur – dann machte jeder kehrt und rannte den
Hügel wieder hinab. Der Erzähler versichert, dass er in diesem
Augenblick nicht auf den andern schießen konnte, während er
später keinerlei Hemmung empfand, eine feindliche Stellung aus
der Distanz unter Beschuss zu nehmen. Der andere Mensch
muss erst zum bloßen Objekt gemacht, zum Gegenstand degra-
diert werden, etwa durch die Distanz, auch durch technisches
Gerät, dann schwinden die Skrupel, ihn zu verderben. Alle
Feindbildpropaganda verfolgt eben diesen Zweck. Das ist heute

Nürnberger Reichsparteitag
1938: „Adolf-Hitler-Marsch
der deutschen Jugend“
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nicht anders. Ich bin sicher, dass dieselben Piloten, die über so
viele Kinder und Frauen Tod und Verderben gebracht haben, sei
es in Bagdad, Kabul oder anderswo, keinem dieser Menschen
etwas zuleide tun könnten, wenn sie ihnen unmittelbar gegenü-
berstünden.

Wir müssen aber keineswegs den Krieg bemühen, um uns
die Gefährdungen des Ich-Sinns zu vergegenwärtigen. Mit der
Technisierung unseres Lebens wird die Betätigung dieses Sinnes
immer weiter unterlaufen. Man mache sich einmal klar, wie es
heute ein Leichtes ist, einen ganzen Tag ohne menschliche Be-
gegnung zu verbringen und dabei doch seinen normalen Tages-
geschäften nachzugehen: ob wir Lebensmittel einkaufen, Geld
abheben, Bücher ausleihen, Verkehrsmittel benutzen… Zugleich
aber nehmen wir über das Fernsehbild in zunehmendem Maße
teil am Weltgeschehen, am Schicksal anderer Menschen und
Völker. Eine ungeheure Ausweitung des Vorstellungsmenschen
wird erkauft durch die stetige Schwächung des Sinnesmenschen.
Welche Folgen das für das soziale Leben und vor allem auch für
das Wirklichkeitserleben der Menschen haben wird, kann man
nur erahnen.

Zum Beispiel: die Erlebnisfähigkeit, die den Wert wirklicher,
unmittelbarer Begegnung zu ermessen weiß, der Ich-Sinn als das
Tor zum geistigen Erleben anderer Menschenwesen also, könnte
verkümmern oder im persönlichen Werdegang junger Menschen
zukünftig unterentwickelt bleiben. Daraus ergibt sich somit für
unser heutiges Leben vermehrt die Notwendigkeit, die Unmittel-
barkeit der Begegnung von Mensch zu Mensch eigens zu pfle-
gen und dies vor allem in der Erziehung zur Leitidee zu machen.
Hier ist, wie nie zuvor in der Geschichte, die Individualität des
Erziehenden in die Verantwortung gerufen. Im Folgenden
möchte ich deshalb die Entwicklung und Erziehung des jungen
Menschen in den drei grundlegenden Entwicklungsphasen4 bis
zum Erwachsenenalter unter dem Aspekt der Begegnung zu
charakterisieren versuchen.

Erziehung als Geburtshilfe für das Ich
Durch die physische Geburt wird der Mensch aus der geisti-

gen in die äußere materielle Welt versetzt. Soll er sich hier be-
heimatet fühlen, muss er als geistiges Wesen von geistigen We-
sen, als Ich von Ichen aufgenommen werden. Daraus bildet sich
das Urvertrauen in diese Welt. Indem das Kind im ersten Le-
bensjahrsiebt sinnvolle Gebärden nachahmen darf, bewegt es
sich zunächst intuitiv und selbstvergessen als Geist unter Geis-
tern, erlebt sich innerlich eins mit ihnen. Das Bewusstsein bildet
sich am Tun und durch das Tun, in dem noch schlafenden Ur-

4 Zu den Entwicklungspha-
sen der drei Jahrsiebte siehe:
Rudolf Steiner, Die Erzie-
hung des Kindes vom Ge-
sichtspunkte der Geisteswis-
senschaft



22

vertrauen, dass dieses Tun im Einklang mit den anderen Wesen
und somit gut ist.

Hier sind zunächst vor allem die unteren Sinne beteiligt, in
der Wahrnehmung der eigenen Leibestätigkeit wird Wirklichkeit
erfahren. Dies bildet die Grundlage im Leben, die wahrgenom-
mene Welt als wirklich anzuerkennen, auch das Ich des anderen
Menschen, wie überhaupt alles, was die Sinnestätigkeit vermit-
telt. Gleichwohl sind auch beim kleinen Kind die oberen Sinne,
auch der Ich-Sinn, schon beteiligt, wenn auch tief schlafend. Der
Psychologe Peter Hobson ist in seinen Untersuchungen über
Autismus und Bewusstseinsentwicklung beim Kind5 zu der Ein-
sicht gelangt – die für eine Mutter allerdings nichts Neues dar-
stellen dürfte –, dass Kinder schon von den ersten Lebensmona-
ten an „aktiv die Begegnung mit anderen Menschen suchen“,
und dass „das Kind selbst das Bedürfnis entwickelt, in der Be-
ziehung zu einem anderen Menschen … dessen geistige Dimen-
sion zu erfassen“. Hobson zitiert den erschütternden Bericht
eines Autisten: „Ich wusste wirklich nicht, dass es Menschen
gibt, bis ich sieben Jahre alt war. Dann wurde mir plötzlich klar,
dass es Menschen gibt. Aber nicht so, wie das Ihnen klar ist. Ich
muss mir immer noch in Erinnerung rufen, dass da Menschen
sind. Ich könnte nie einen Freund haben. Ich weiß eigentlich
wirklich nicht, was ich mit anderen Menschen anfangen soll.“

Aus der unmittelbaren geistigen Willenseinheit mit den um-
gebenden Anwesenden wächst das Kind heraus, richtet es sich
auf, lernt es sprechen und denken. In bestimmten Momenten
dieser Entwicklung kann man an seinem Verhalten schon be-
wusste Erfahrungen der oberen Sinne, auch des Ich-Sinns able-
sen, etwa beim Fremdeln oder in der Trotzphase. Doch erst all-
mählich stellt sich das Kind den Menschen und der Welt gegen-
über. Im zweiten Lebensjahrsiebt begegnet es diesen dann nicht
mehr vorwiegend auf der Grundlage des nachahmenden Wol-
lens, sondern eine Stufe wacher und distanzierter, aber noch
seelisch verbunden in staunendem und verehrendem Fühlen. In
der täglichen Begegnung etwa mit der liebevollen und geliebten
Lehrerpersönlichkeit erlebt das Kind – schon bewusster, wenn
auch noch mehr träumend – ein autonomes Wesen, das Du, dem
es sich öffnet und durch dessen Fähigkeiten und Meisterschaft es
die Geheimnisse der Welt, den verborgenen Sinn der Dinge
fühlend wahrnimmt.

Die fühlbare Offenbarung des wesenhaften Sinnes der Welt
nennen wir „Schönheit“. Die Grunderfahrung, dass die Welt in
diesem Sinne „schön“ ist, dass sie sich dem Fühlen und Empfin-
den offenbart, ist von unschätzbarem Wert. Die Gefühlssicher-
heit, mit der wir später der Sinneswelt gegenüber offen sind,
dass wir Freude an den Erscheinungen der Welt haben und ihnen

5 Peter Hobson: Wie wir
denken lernen. Gehirn-
entwicklung und die Rolle
der Gefühle. Düsseldorf
2003
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als Offenbarungen begegnen können, rührt von solchen Erfah-
rungen. Es geht gerade nicht um Beschönigung und Verzierung,
wie Ahnungslose gern unterstellen. Als die sachgemäß schöne,
fühlbare Erscheinung des geistigen Kosmos müssen die Erzie-
henden dem Kind die Welt präsentieren. Indem der Lehrer das
kann, aus dem Wesen der Sache heraus Freude und Bewunde-
rung gegenüber den Welterscheinungen erzeugen, ist er für das
Kind eine „Autorität“, in dem Sinne von „auctoritas“, das heißt
Urheberschaft und Glaubwürdigkeit.

Für den Pädagogen erwächst aus dieser Einsicht die besonde-
re Verantwortung, die Begegnung mit dem Kind entsprechend
diesen Bedürfnissen bewusst zu gestalten. Johannes Denger
schreibt in der heilpädagogischen Zeitschrift „Punkt und Kreis“6:
„Das wichtigste seelische Instrument des Heilpädagogen ist …
der Ich-Sinn, durch den er sich in den anderen Menschen verset-
zen und ihn in seinem Wesen gewahren kann. Heilpädagogik als
Begegnungskunst will und kann geübt werden. … Beziehung
wirkt heilsam.“ Dies gilt für die Pädagogik insgesamt. Wer das
Gesagte bedenkt, wird auch die Tragweite solcher Begegnung
für die gesamte menschliche Biographie ermessen können, wo-
rauf Rudolf Steiner immer wieder hingewiesen hat. Demokrati-
sche Gesinnung beispielsweise entwickelt sich in jungen Men-
schen nicht, indem man ihnen die Spielregeln der Demokratie
einbläut, sondern indem sie zur rechten Zeit das Gefühl der
Achtung und Hochschätzung gegenüber geliebten Menschen
erfahren dürfen.

Erst mit der Entwicklung der „Pubertät“, die man auch als
„Erdenreife“ bezeichnen kann, also mit dem dritten Jahrsiebt
stellt sich der junge Mensch der Welt als einem Gegenstand
gegenüber. Diese Emanzipation des Ich wird dadurch ermög-
licht, dass die ursprüngliche Erfahrung der Einheit mit der Welt
stufenweise verloren geht. Sie muss neu, jetzt bewusst gesucht
werden: als Wahrheit durch das eigene Denken und Urteilen, als
Erkenntnisinhalt. Der junge Mensch kommt jetzt mit dem Be-
wusstsein in der Gegenwart an, er wird Zeitgenosse. So begeg-
nen sich Schüler und Lehrer in der sogenannten „Oberstufe“
anders als zuvor, mehr auf Augenhöhe. Ist doch der Lehrer kei-
neswegs unfehlbar: auch er entwickelt sich, ist ein Wahrheitssu-
cher auf dem Weg, auch wenn er ein paar Jahre Vorsprung hat.
Die Individualität des Lehrers oder der Lehrerin wird bewusster
als Gegenüber wahrgenommen, wird allenfalls zum fachkompe-
tenten Weggenossen, im Idealfall auch zum Vorbild gewählt.

Schauen wir uns die so grob skizzierte Entwicklung des jun-
gen Menschen an, so erscheint sie uns wie eine Art Umkehrung
dessen, was sich in der bewussten Begegnung abspielt: es ist
eine schrittweise Entfremdung, Distanzierung. Der Mensch

6 Johannes Denger: Von Sinnen
– und genialen Sinnesvirtuosen.
In: Punkt und Kreis, Weihnach-
ten 2010
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erwacht nun in einer entseelten Sinneswelt zum Selbstbewusst-
sein. Seine Beziehung zu den Mitmenschen hat sich mit zuneh-
mender Wachheit von innen nach außen entwickelt. In der Wal-
dorfpädagogik sprechen wir auch von der „Geburt der Wesens-
glieder“, einem Vorgang also, der sich stufenweise vollzieht und
mit der physischen Geburt nicht abgeschlossen ist. Auf jeder
Entwicklungsstufe hängt unendlich viel von der Begegnung mit
dem Erziehenden ab. Durch seine Vermittlung lebt sich der
junge Mensch in die Welt ein und erwacht in ihr zu sich selbst.
Im dritten Jahrsiebt obliegt dann dem Erzieher oder Lehrer, mit
dem Jugendlichen die bewusste Begegnung mit der Welt zu
suchen, aus der Distanz zur Welt den Weg in ihr „Inneres“, in
das Wesen der Dinge zu beschreiten. Segensreich ist es dann,
wenn er nicht nur auf das Intellektuelle bauen kann, sondern
wenn er an das anknüpfen kann, was von den vorangegangenen
Entwicklungsphasen in den tieferen Schichten der Seele lebt.

Begegnung als Quellort der Pädagogik
Unsere Pädagogik gründet sich auf die unmittelbare Begeg-

nung von Erzieher und Kind, Lehrer und Schüler. Was in einem
Lebensalter jeweils „dran“ ist, wird aus dieser Erfahrung herge-
leitet, nicht aus Theorien darüber, was ein Kind können oder
wissen sollte im Hinblick auf die Bedürfnisse der Gesellschaft
oder auf das sogenannte „spätere Leben“.

Entsprechend muss der Unterricht authentisch sein. Zum ei-
nen muss der Lehrer alles, was er an die Schüler heranträgt,
selbst erarbeitet haben. Denn diese haben einen fein ausgebilde-
ten Sinn für Wahrhaftigkeit im Unterricht und nehmen wahr,
inwieweit der Unterrichtende auch wirklich aus eigener Er-
kenntnis und Überzeugung spricht. Außerdem muss der Lehrer,
wenn er die Klasse betritt, auf Begegnung eingestellt sein, nicht
bloß darauf, seinen Stoff abzuarbeiten. Diese Spontaneität darf
nicht dazu verleiten, die gründliche Vorbereitung zu vernachläs-
sigen. Die muss sogar besonders intensiv sein, will man nicht in
Notizen oder auch nur im Gedächtnis herumkramen müssen.
Durch die Souveränität im Umgang mit dem Stoff entsteht der
Freiraum, auf das einzugehen, was in der Begegnung wahrge-
nommen wird, auch was an „latenten Fragen“ in den Schülern
lebt und zur Sprache kommen will.

Versteht man den Unterricht als Begegnungsraum, muss aber
noch etwas anderes hinzukommen: die innere Entwicklung des
Lehrers. Es geht nicht nur um die stoffliche Vorbereitung, der
Lehrer muss auch daran arbeiten, geistig präsenter zu werden.
Man kann Aufmerksamkeit entwickeln und man kann geistig
flexibler werden. Rudolf Steiner hat eine Vielzahl von Bewusst-
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seinübungen beschrieben, darunter auch eigens solche für die
Pädagogik. In der Vortragsreihe unter dem Titel „Meditativ
erarbeitete Menschenkunde“ etwa empfiehlt er abendliche Vor-
stellungsübungen, die am nächsten Tag die Begegnung mit den
Schülern intensivieren können. Andere Übungen im reinen,
willengetragenen Denken schulen die gedankliche Beweglich-
keit und verstärken die geistige Präsenz.

Das Gegenbild eines solchen Pädagogen, der mit der indivi-
duellen Entwicklung rechnet, wäre der bloße Lehrplanverwalter,
der seine Vorschriften abarbeitet – den es hoffentlich in dieser
Reinform gar nicht gibt. Wird dann noch der Klassenraum zum
Konkurrenzbetrieb und der Lehrer zum „Leistungsbuchhalter“ –
so ein Abiturientenausdruck –, dann ist der Begegnungsraum
erheblich gestört oder gar zerstört.

Wir müssen heute auf allen sozialen Arbeitsfeldern eine
durch die Technik geförderte Zunahme an Verwaltungstätigkeit
beobachten. In der „Sorge“ um das Wohl der zu Betreuenden
und gegen die „Willkür“ der Betreuer werden von oben Hand-
lungsmuster und Standards festgelegt, die der Offenheit und
Spontaneität menschlicher Begegnung oft entgegenwirken. Es ist
eine globale Erscheinung: die neuen Technologien und ihre
Zusammenarbeit mit der Verwaltung fördern die Tendenz zur
äußeren und rein formalen Steuerung gesellschaftlicher Prozes-
se. Dagegen sollten bewusst innere Gegenkräfte entwickelt und
verstärkt menschliche Begegnungsräume geschaffen werden.
Dies wird vornehmlich Aufgabe der Schule der Zukunft sein.

Wir haben in unserer Schule
schon eine ganze Reihe solcher
Begegnungsmöglichkeiten ge-
schaffen, wie etwa die Paten-
schaften der Oberstufenschüler
mit den Kleinen, oder die Mi-
chaeli-Tage, das Sozialprakti-
kum der 11. Klasse, die Kunst-
fahrt nach Italien, oder Aktio-
nen wie das Musizieren im
Altenheim – um nur einiges zu
nennen. Wir werden weiter
daran arbeiten. Die Waldorf-
schulen präsentieren sich – wohl
aufgrund einer gewissen „Pro-
filneurose“ – in der Öffentlichkeit gern als leistungsbewusst.
Ihre eigentliche Stärke liegt aber darin, soziale Kulturinseln zu
schaffen, individuelle Gemeinschaften, die nach außen strahlen,
Begegnungsstätten der Zukunft. Darauf sollten wir uns verstärkt
konzentrieren.

Begegnung „jung“ und „alt“:
Patenklassen
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Weltbegegnung: Erleben der Weisheit
Als Oberstufenlehrer möchte ich nun noch etwas genauer auf

einige Unterrichtsinhalte und -themen unter dem Aspekt der
Begegnung zu sprechen kommen. Unter Waldorflehrern ist ja
häufig davon die Rede, der Lehrer müsse „Weltmensch“ sein
und die Begegnung mit dem „Zeitgeist“ suchen und pflegen.
Solche Forderungen hat Rudolf Steiner immer wieder an die
Lehrer gestellt und man wird dem sicherlich nur zustimmen
können – unter der Voraussetzung allerdings, dass man dieses
„Suchen“ auch wirklich ernst nimmt. Bedenkt man nämlich das
bisher Gesagte und schaut man mit offenem Blick in die Welt,
wird man sich eingestehen müssen, dass man dieser Wirklich-
keit, so wie sie sich dem modernen Bewusstsein als tote Ge-
genstandswelt präsentiert, überhaupt nicht begegnen kann. Das
war nicht zu allen Zeiten so. Noch vor einigen Jahrhunderten
haben die Menschen die Welt als wesenhaft, beseelt und durch-
geistigt erlebt. Es ist erst 400 Jahre her, dass ein großer Wissen-
schaftler, der Astronom Johannes Kepler, in seiner „Weltharmo-
nik“, den „Harmonices mundi“, die Erde als beseeltes Wesen
beschrieb und die Verhältnisse im Kosmos als Musik des göttli-
chen Komponisten. Die Weltseele hat, so Kepler, „ihren Sitz im
Weltmittelpunkt, der für mich die Sonne ist; von diesem aus
verbreitet sie sich in alle Weiten durch Vermittlung der Licht-
strahlen, die an die Stelle der Lebensgeister im beseelten Körper
treten…“ Kepler vergleicht die „Gestaltungskraft“ im „Innern
der Erde“ mit „einer schwangeren Frau“. „Gott trägt in sich nicht
nur die geometrischen Urbilder, sondern auch die Begriffe aller
zu erschaffenden Sinnendinge. All dies geht über in die Seelen,
Gottes Ebenbilder, damit sie es begreifen oder benützen. So
leuchtet daher auch in der Erdseele das Bild des sinnlichen Tier-
kreises, sowie des ganzen Firmaments, als Band der Sympathie
zwischen den Dingen am Himmel und auf Erden wider.“

So präsentiert sich die Welt dem modernen Menschen nicht
mehr, sie ist wesenleer und seelenlos geworden. Eine „Begeg-
nung“ mit einem toten Brocken Materie gibt es nicht. Besonders
als Lehrer wird man immer mehr damit konfrontiert, wie die
jungen Menschen vollgestopft sind mit materialistischen und
populärwissenschaftlicher Klischees, wie sie in den Medien
verbreitet werden. Da wird dann das Gehirn zum Computer, das
Gedächtnis zum Speicher, Seele und Geist, also auch das „Ich“,
werden als Wirklichkeiten allenfalls noch dumpf empfunden,
halten aber der rationalen Kritik nicht stand. Nun kommt es
darauf an, dass die Schüler in der Beschäftigung mit den Welter-
scheinungen die Erfahrung machen können: Die Natur ist nicht
so, wie sie mir zunächst entgegentritt. Ich kann durch die Art

Johannes Kepler
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und Weise, wie ich die Begegnung mit den Dingen suche, ihr
wahres Wesen „ent-decken“. Sie gewissermaßen aus der Ver-
zauberung erlösen. Wer kann dabei helfen? Der Lehrer, und es
ist ein Segen, wenn der Oberstufenlehrer an die Gefühlssicher-
heit des zweiten und das Urvertrauen des ersten Jahrsiebts an-
knüpfen kann, weil diese zur rechten Zeit gefördert wurden.

Der Lehrer zeigt vielfältige Betrachtungsweisen, Anschau-
ungsformen, Denkwege auf, die dem jungen Menschen die Er-
fahrung ermöglichen können: die Welt ist sinnvoll, in allen ihren
Erscheinungen kann ich einen geistigen Kosmos erleben, keine
toten Mechanismen und abstrakten Gesetze, sondern Weisheit.
In der Art, wie ich mich zu den Dingen stelle, kann ich ihnen ihr
Wesen zurückgeben. Es hat sich verflüchtigt, um in meiner urei-
genen geistigen Produktivität wieder aufzuerstehen. Was für
eine Verantwortung bringt diese Einsicht in die Dinge mit sich!

Machen wir uns das an einem einfachen Beispiel deutlich.
Man kann die Welt so anschauen, dass alles mit blinder Gesetz-
mäßigkeit abläuft. Nehmen wir einen Menschen, der Klavier
spielt. Da gibt es die Mechanik des Klaviers, die physikalischen
Gesetze der Muskelkräfte, die Reize im Gehirn: sehen wir ein-
mal davon ab, dass man sich dann in unlösbaren Widersprüchen
verfängt, kann man so durchaus zu einem gewissen Verständnis
des Vorgangs „Klavierspielen“ kommen, das jemanden, der
keinerlei Beziehung zur Musik hat, als Erklärung des Vorgangs
zufriedenstellen könnte. Eine Begegnung mit dem Wesen der
Musik findet hier aber nicht statt, ebenso wenig mit dem Wesen
des Klavierspielers.

So kann ich die Natur betrachten und allein die mechani-
schen Gesetzmäßigkeiten herausschälen – das mag nützlich sein,
zum Beispiel wenn ich gewisse technische Gerätschaften kon-
struieren will. Ich kann stattdessen aber auch Entwicklungen und
Prozesse verfolgen, indem ich die Aufmerksamkeit auf die Ge-
staltbildungen konzentriere und mir klar mache, was sich darin
ausspricht, als Ausdruck schöpferischer Kräfte und Wesenhei-
ten. Dann komme ich zu einem anderen Erleben, dann wird
Naturerleben zur Begegnung. In diesem Sinne war etwa Goethe
im ständigen Gespräch mit der Natur. Eherne Naturgesetze er-
scheinen dann als Ausdruck unendlicher Erhabenheit göttlich-
geistiger Wesen, die uns tragen. Man lese, um hierfür eine sach-
liche Empfindung zu bekommen, Goethes Ausführungen über
den Granit.

Selbstbegegnung als Schicksal
Wenden wir dann den Blick von der Natur zum Menschen

und seinem inneren Wesen hin, müssen wir uns wiederum ein-
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gestehen: Während wir auf der einen Seite eine äußere Anschau-
ung von der Natur als einem System von unverrückbaren Ge-
setzmäßigkeiten und Notwendigkeiten haben, erscheint uns das
Leben und Handeln des Menschen, sein seelisch-geistiges We-
sen und dessen Schicksal, zunächst als Inbegriff von Zufall und
Willkür – sofern es nicht, wie am Beispiel des Klavierspielers
gezeigt, in die Reihe der bloßen Naturerscheinungen eingeordnet
wird. Der aufmerksame Beobachter der Geschichte und der
menschlichen Biographie, der auch hier die Begegnung sucht,
wird hingegen zumindest eine Ahnung entwickeln von sinnvol-
len Beziehungen und Zusammenhängen, und die tiefer Blicken-
den schließlich, etwa die großen Dramatiker, werden hierin
verborgene Gesetzmäßigkeiten des Schicksals von Mensch und
Menschheit erkennen – und sie in ihren Werken vor uns hinstel-
len. Ich greife hier exemplarisch eines heraus, das wir in unserer
Oberstufe als eine Art „Pflichtlektüre“ eingeführt haben, den
„König Ödipus“ von Sophokles.

Nachdem Ödipus von seinem leiblichen Vater, dem König
von Theben, ausgesetzt worden ist, übernimmt ein anderer, der
König von Korinth, für den Findling die Vaterschaft und zieht
ihn groß. Um dem vom delphischen Orakel geweissagten
Schicksal, dem Vatermord und der Blutschande, zu entgehen,
verlässt Ödipus seine Zieheltern und macht sich „zufällig“ auf
den Weg nach Theben. Zwei anscheinend „zufällige“ Begeg-
nungen liegen auf diesem Weg: die erste mit einem Fremden,
den er im Streit erschlägt, ohne zu wissen, dass es sich um sei-
nen wahren Vater handelt. Die zweite vor den Toren Thebens
mit dem Ungeheuer der Sphinx, die er zum Segen der Stadt
vernichtet, indem er ihr Rätsel löst: „Es ist am Morgen vierfüßig,
am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig…“, heißt es in der
Sage. Der Mensch!, so kann Ödipus im Vollbesitz des rationalen
Verstandes antworten. Das macht ihn zum „König“. Was er
jedoch nicht weiß ist, welche göttlich-geistigen Kräfte ihn auf
seinem Lebensweg geführt haben. Sie sieht er nicht, sie gehören
aber auch zum Menschen. Er hat sein „königliches“ Selbstbe-
wusstsein damit erkauft, dass er seinen Vater, seinen eigentli-
chen Ursprung, ausgelöscht hat. Was die Ratio vom Menschen
erfasst, ist nur die materielle Oberfläche: für Ödipus beginnt erst,
als er tiefer in dieses sein Schicksal eindringt, die eigentliche
Erforschung seines Menschseins, die wahre Selbsterkenntnis. –

Werfen wir noch ein weiteres Licht auf das Wesen des Men-
schen, nun mit Hilfe eines modernen Schriftstellers des 20. Jahr-
hunderts, Alfred Andersch, wobei es mehr um die Gemeinschaft
geht. In seinem Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ – der
Titel lässt manches erahnen – werden verschiedenste Menschen
an einem winzigen Fischerort „zufällig“ zusammengeführt. Im-

Sophokles
Römische Kopie eines
griechischen Originals
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pulsiert durch die Begegnung mit einem Kunstwerk, einer von
den Nazis verfolgten „entarteten“ Skulptur in einer Kirche, pla-
nen sie schließlich eine lebensgefährliche Flucht. Da macht sich
ausgerechnet der Kommunist Gregor recht spirituelle Gedanken:
„Er fühlte, wie sich ein Netz von Beziehungen anspann, zwi-
schen dem Burschen in der Kirche und dem Mädchen und ihm,
Gregor, selber. Aber nur einer konnte das Netz auswerfen:
Knudsen… Wenn er kniff, zerriss das Netz… Lieber Gott, betete
er, mach, dass Knudsen bleibt! In bestimmten Augenblicken, in
den Augenblicken, auf die es ankam, betete Gregor immer. Er
dachte sich gar nichts dabei, es kam von selbst.“ – Die Schüle-
rinnen und Schüler der 10. Klasse erkennen schnell, inwiefern es
heute auf dieses „Netz“ ankommt, mit dem der „Fisch gefangen“
wird – eine tiefgründige Imagination von der Gemeinschaft als
Schicksal. Es ist das geistige Gegenbild zu jenem Netz aus Täu-
schungen und virtuellen Trugbildern, in dem sich viele Men-
schen heute verfangen.

Nicht nur in der Natur, auch im menschlichen Leben gibt es
tiefere Gesetzmäßigkeiten, die uns zu Fragen berechtigen. Sol-
che Fragen führen zur Begegnung mit dem eigenen Schicksal.
Warum wurde ich gerade bei jenen Eltern geboren, mit diesen
und jenen Wesenseigentümlichkeiten? Warum gerade in diesem
Volk? Warum bin ich diesem Lehrer begegnet, warum gerade an
diese Schule, in diese Klassengemeinschaft gekommen? Solche
Fragen leben in den jungen Menschen, oftmals werden sie nicht
formuliert, weil der Betreffende ohnehin nicht glaubt, sie jemals
beantworten zu können. Erarbeitet man die genannten Themen
aber im Unterricht mit der nötigen geistigen Offenheit und der
Bereitschaft zur Begegnung, dann gewinnen die „latenten Fra-
gen“ an Gestalt und erscheinen den Schülern als sinnvoll. Das
kann als erlösend, befreiend, bewusstseinserweiternd erlebt
werden. Dabei kommt es nicht darauf an, die Fragen zu beant-
worten, sondern sie überhaupt erst einmal zuzulassen.

Vom Geist der Gemeinschaft
Die Begegnung mit anderen Schicksalen verhilft zu einem

wacheren und wahrhaftigeren Blick in die eigene Biographie.
Wir unterschätzen ganz erheblich, wie groß der Einfluss anderer
Menschen auf unsere Entwicklung und wie hoch ihr Anteil an
unserer ganzen Existenz ist. Viele Begegnungen haben eine
weitaus umfassendere und nachhaltigere Bedeutung für unser
Leben, als uns im Augenblick bewusst wird. Auch hierzu hat
Rudolf Steiner Übungen vorgeschlagen, die uns dazu verhelfen
können, unseren Horizont zu erweitern und unser Leben unver-
fälscht in den Blick zu nehmen7.

Alfred Andersch

7 Vgl. Rudolf Steiner in:
Die soziale Grundforderung
unserer Zeit, hier:
Vortrag vom 12.12.1918
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Lassen Sie mich am Schluss exemplarisch eine kleine Szene
schildern. Stellen Sie sich einen sonnigen Sommertag an einem
Baggersee am Rande einer Großstadt vor. Ein Junge von etwa
vierzehn Jahren ist dort mit seinen Freunden baden und ent-
schließt sich aus einem gewissen angeberischen Übermut quer
über den weiten See zu schwimmen. Als gutem Schwimmer
macht es ihm keine großen Probleme, was er aber nicht bedach-
te: auf der anderen Seite ist eine Steilwand, rund 15 Meter hoch.
Zurück zu schwimmen erscheint ihm unsicher, so macht er sich
ans Klettern. Aber als er oben ankommt, muss er erkennen, dass
er sich wieder verschätzt hat. Er kann den oberen Rand nur eben
mit der Hand erreichen, aber es gibt nichts zum Zupacken. Der
Junge bemerkt, wie seine Kräfte nachlassen, oben ist ein einsa-
mer Weg, auf den sich selten jemand verirrt, und der Fuß findet
den Vorsprung nicht mehr, um zurück zu klettern… – In diesem
Augenblick kommt oben ein Gefährt an – ein Auto oder Motor-
rad oder ähnliches –, ein junger Mensch steigt aus oder ab und
tritt an den Abgrund. Der Junge versucht so sachlich und be-
langlos wie nur möglich seine Stimme zur Frage zu formen:
„Können Sie mir helfen?“ Der junge Mann, vielleicht ist er auch
älter, kommt wortlos heran, reicht dem Jungen seine Hand und
zieht ihn hoch. Dann verschwindet er wieder so schnell wie er
gekommen ist. Der Junge hat ihn nie wieder gesehen.

Wer so etwas erlebt, der glaubt nicht mehr an den Zufall. Sie
haben es vielleicht erraten: der Junge war ich. Wäre dieser

Begegnungsraum Musikfest, Ostern 2013
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Mensch mir nicht „zufällig“ im rechten Augenblick begegnet,
stünde ich jetzt nicht hier. Und ich bin ganz sicher, dass Sie alle,
liebe Anwesende, etwas Ähnliches schon erfahren haben. Wenn
Sie Ihr Leben von diesem Augenblick an betrachten, wo Sie hier
versammelt sind, werden Sie einiges finden, das auffallend dafür
gesorgt hat, dass Sie jetzt hier anwesend sein können. Wenn Sie
sich an diesem Wochenende hier begegnen, seien Sie dessen
eingedenk, dass es eine geistige Wirklichkeit gibt, die Sie hier
zusammengeführt hat.

Der Blick in die Geschichte kann uns lehren, wie frühere
Gemeinschaften zusammengeführt und zusammengehalten wur-
den: von einem Gruppengeist, der unbewusst wirkte und jeden
Einzelnen fest in das Kollektiv einband. Wenn Menschen heute
in einer pädagogischen Gemeinschaft wie der unseren zusam-
menkommen, dann ist diese Begegnung durch individuelle Ent-
scheidung herbeigeführt, in Freiheit. Deshalb kann der wirkliche
Geist einer solchen Gemeinschaft weder in einem diffusen Ge-
meinschaftsgefühl – als der vielfach beschworene „Gemein-
schaftsgeist“ – noch im gemeinsamen Schulterschluss erfahren
werden, sondern einzig in der individuellen Begegnung. Rudolf
Steiner sprach in dieser Hinsicht vom „Erwachen am andern
Menschen“8 als der spirituellen Grunderfahrung moderner Ge-
meinschaften. Mit diesem, so meine ich, pfingstlichen Gedanken
möchte ich Ihnen viel Erfolg und Erfüllung in der gemeinsamen
Arbeit wünschen.

Heinz Mosmann (L)

8 Vgl. Rudolf Steiner in:
Anthroposophische Gemein-
schaftsbildung, hier:
Vortrag vom 27.2.1923


