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Schule als Chance
der Begegnung
Ulrich Meier

Damit Schule morgen gelingt, muss sie sich immer wieder heute in Frage stellen. Was 
gestern noch ganz gut gelungen war, nützt für den nächsten Tag nur, insofern es noch 
einmal neu erfunden wird. 

Noch vor hundert Jahren galten vollkommen andere Lebensbedingungen für diesen 
zentralen Entwicklungsort der Kinder im Lernalter. Erbprinz Georg Moritz von Sach-
sen-Altenburg etwa erfuhr 1909 den täglichen Unterricht beim Hauslehrer zusammen 
mit seiner Schwester ganz anders als das Kind in einer einklassigen Dorfschule oder der 
Kadett eines Eliteinternats.

Wie manche anderen Reformpädagogen auch sehnte sich Rudolf Steiner 1919 nach ei-
ner Schule, in der die damals übliche Abrichtung der Kinder zu gehorsamen Staatsbürgern 
durch eine radikal neue Idee der Ausbildung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten 
abgelöst würde. Grundlegend für sein Schulkonzept war der Gedanke, dass Schule an 
der Zukunftskompetenz der Kinder und nicht der Lehrer zu orientieren sei: Nicht unsere 
Ziele an den Kindern als bildungsbedürftigen Rohlingen zu verwirklichen, sondern den 
Kindern einen Ort zu geben, an dem sie ihren eigenen Zielen gemäß wachsen und lernen 
können. Diese radikale Wende zu einer Erziehungsidee des Ermöglichens muss immer 
wieder als Geburtsmoment einer Schule aus anthroposophischer Menschenerkenntnis 
gesucht werden. Die Idee eines freien Geistes, der allerdings der Begegnung mit anderen 
Menschen bedarf, um die in ihm existenten, aber noch nicht bewusst gewordenen Gestal-
tungsbewegungen für seine Biografie zu finden, ist das Fundament aller Besinnung auf 
die Waldorfschule von morgen.

Von der Methode der gelungenen Begegnung zwischen Menschen mehr als von allen 
didaktischen Erwägungen hängt es ab, ob sich Schule in diesem Erneuerungskonzept 
vom Kind als Architekten der pädagogischen Beziehung bewährt. Rudolf Steiner hat 
schon 1905 drei zentrale Gebärden des Erziehens unterschieden, die als Organismus des 
Begegnens verstanden und geübt werden können.

Als die alle Erziehung, ja sogar alle Begegnung von Menschen überhaupt übergreifen-
de Methode beschreibt er die Wirkung des Vorbildes. Als zum Nachahmen bestimmte 
Wesen berührt uns das Gegenüber in seiner totalen Existenz. Von der äußeren Haltung bis 
zur innersten Gesinnung wirken wir aneinander als Erzieher, die in jeder Begegnung Mo-
delle zur Entwicklung austauschen. Sich diese umfassendste pädagogische Kompetenz 
anzueignen heißt, sich zuerst selber immer weiter zu bilden. Nicht die Idee, den anderen 
zum Objekt meiner pädagogischen Bemühung zu machen, sondern der Gedanke des le-
benslangen Lernens als Herausforderung des Pädagogen an sich selbst ist der wichtigste 
Teil der Erziehung.
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Mit dem Schulalter kann eine zweite pädagogische Gebärde die erste erweitern und 
steigern. Die bilderschaffende Kraft des Erwachsenen wird sich ihrer besonderen Wir-
kung auf die lernbereiten Seelen der Kinder bewusst. Nicht der intellektuell gefasste und 
vermittelbare Stoff ermöglicht das Lernen des Lernens, sondern die Liebe zu den gelin-
genden Bildern der Welt. Kinder suchen diese Bilder als ihre Helden und Ideale – und 
wir Erwachsenen können sie mehr oder weniger treffen oder verfehlen. Darin sah Rudolf 
Steiner die Idee von selbstverständlicher Autorität und Nachfolge. Nicht meine autoritäre 
Forderung, der die Kinder zu gehorchen haben, sondern ich selbst als schöpferischer 
Mensch, dem die Kinder aus eigener Bewegung folgen, stellt die Lebensbedingung sol-
cher Entwicklung her.

Die dritte pädagogische Gebärde, die zu den beiden vorher dargestellten für die Ju-
gendlichen in der Oberstufe zusätzlich wirksam werden kann, ist mit den Begriffen 
»Takt« und »Urteil« verbunden. Steigerung bedeutet hier nicht eine stärkere Formung 
der jugendlichen Persönlichkeit, sondern gerade die Zurückhaltung gegenüber den sich 
geltend machenden Eigeninitiativen. Gemeinsam getroffene Verabredungen, die Begeg-
nung auf gleicher Augenhöhe, das Abwarten, wann die Schülerinnen und Schüler meine 
Mithilfe erfragen, sind nur einige Tugenden der taktvollen, d.h. mit der wirksamen Kraft 
der Distanz arbeitenden Jugendpädagogik. Damit wird Führung und Verantwortung nicht 
abgegeben, sondern nur in einer dynamischeren Weise gesucht. Ich muss in meinen Be-
gegnungen im Urteil überzeugend sein, aber nicht übergriffig; nicht mit Druck arbeiten, 
sondern mit dem Gegenteil, dem Bereitstellen von Möglichkeiten – auch auf das Risiko 
hin, dass sie nicht in meinem Sinn genutzt werden.

Pädagogik soll nicht nur Lehre und Handwerk sein, sondern Kunst werden. In der 
Realität der Begegnung kann als weitere Qualität das Religiöse hinzukommen. Als Er-
ziehende tragen wir auch für das geistige Wesen der Kinder Verantwortung und so kann 
das Ziel unserer pädagogischen Bemühungen auch religiös beschrieben werden: Dem un-
sichtbaren Wesen jedes einzelnen Kindes zur Offenbarung verhelfen, indem wir zunächst 
unser eigenes Wesen immer mehr mit seinem geistigen Urbild in Berührung bringen, uns 
als Künstler in den Dienst der Verkörperung des Geistigen stellen und schließlich als 
Wächter das in dieser Welt wirkende Ich des Jugendlichen achten.

In allen drei geschilderten erzieherischen Gebärden wirkt solche Begegnung, selbst-
verständlich nicht nur als öffnendes, sondern in einer durch das Gegenüber auch Grenzen 
setzendes Ereignis. Wir leben in einer Zivilisation, in der echte Begegnung immer mehr 
durch Medieneinsatz ersetzt und vermieden wird. Die erzieherische Kraft und der exis-
tenzielle Ertrag der unmittelbaren Menschenbegegnung kann heute zu einer Zukunfts-
chance der Institution Schule werden. Sie muss nicht mehr die inzwischen unbegrenzt 
über Medien abrufbare Information vermitteln, sie kann sich darauf besinnen, dass sie im 
Kern Ort der Begegnung ist. Dies jeden Tag neu zuzulassen und sich existenziell für die 
Zukunft der Kinder offen zu halten, ist der Beitrag, den Lehrerinnen und Lehrer für die 
Schule von morgen leisten können.
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