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Sehnsucht nach Begegnung
Michael Birnthaler

Johannes hat es auch heute nicht geschafft, in die Schule zu gehen. Stattdessen sitzt er 
in seinem Lieblingslokal im »kleinstädtischen Bahnhofsviertel«. Dort ist er nicht der 
einzige. Auch andere Oberstufenschüler ziehen das »Café Nirwana« der schulischen 
Pflicht vor, wo zuweilen bemerkenswert viele Paradiesvögel der Stadt das vormittägliche 
Publikum bilden. 

Wie mancher dort gilt Johannes als etwas »eigen« und »strange«. Früher galt er dagegen 
als hochbegabt und sensitiv – Lehrer und Psychologen munkelten etwas von ADS und 
»Indigo«. Seine abgefahrenen Erzählungen über Sagenländer wie »Utopia«, »Mitteler-
de«, »Shangri La« und von der Mission einer neuen Menschenrasse wurden schon lange 
nicht mehr ernstgenommen. Er kapselte sich zunehmend ab und begann zu »fremdeln« – 
was ihm schließlich den Spitznamen »Mr. Nowhere Man« einbrachte. Sein Wunsch nach 
einem offenen Ohr, nach Menschen, die ihn verstehen und denen er begegnen könnte, 
blieb unerfüllt. Heute lebt er zurückgezogen in seinen eigenen Fantasiewelten und taucht 
in die Abgründe der interaktiven Computerspiele ab, programmiert selbst neue und ist 
ständiger Gast in »Second Life«. Ihm sind die virtuellen Begegnungen vertrauter als die 
realen, die seine Fantasie kalt und sein Herz unerreicht gelassen haben. Johannes steht 
damit nicht alleine. Es gibt eine wachsende Zahl junger Menschen, die nach Begegnung 
dürsten, aber unfähig zu echten Begegnungen sind. 

Mr. Nowhere Man

Das kulturelle Phänomen echter menschlicher Begegnung ist eine relativ neue Erschei-
nung. Die Möglichkeit, dass sich Menschen überhaupt von Ich zu Ich begegnen können, 
gab es in dieser Form noch nicht. Eine aufschlussreiche Ausführung dazu hat Rudolf 
Steiner im sogenannten Pädagogischen Jugendkurs gemacht. Vor Vertretern der Jugend- 
und Wandervogelbewegung spricht er in eindrücklichen Worten davon, dass in seiner Ge-
genwart eine neue Ära angebrochen sei. Während sich die Menschen der früheren Zeiten, 
in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden aus bestimmten Gründen in 
diesem Sinne nicht begegnen konnten, habe sich dies nunmehr radikal verändert. Sind 
die Menschen der Vergangenheit sich stets in Masken, Hüllen und Rollen gegenüber ge-
treten, so sind sie erst in der Gegenwart dazu in der Lage, sich ichhaft zu begegnen. »Wir 
müssen nämlich ganz intensiv uns durchdringen mit dem Bewusstsein, daß eigentlich 
erst in diesem Zeitalter Menschen-Ich dem Menschen-Ich im seelischen Verkehr, ich 
möchte sagen, hüllenlos gegenübersteht […] In unserer Zeit geht die Menschheit über 
von einem hüllenhaften Erleben des anderen Menschen zu einem wirklichen Erleben des 
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Ich des anderen Menschen.«1 Die Menschen, so führt Steiner weiter aus, würden sich 
heute seelisch nackt gegenüberstehen. Dies werfe den jungen Menschen in ein seelisches 
Dilemma, da diese neue Begegnungsmöglichkeit eine tief schlummernde Sehnsucht be-
friedigen kann, andererseits durch das seelische Ausgeliefertsein und seelische Nacktheit 
diffuse Ängste auslöse. »Davor erschrickt in einem gewissen Sinne die Menschheit. Und 
wenn wir eine Kulturpsychologie hätten, so würde für die letzten Jahrhunderte in dieser 
Kulturpsychologie vor allen Dingen dieses Erschrecken der Menschheit verzeichnet sein: 
den Menschen hüllenlos als Ich neben sich haben zu müssen […] Es war also eine Art 
Erschrecken da, und dagegen hat man sich abgestumpft durch dieses intellektualistische 
Gespinst […]«2

Vor diesem Hintergrund ist dann auch ahnungsweise nachvollziehbar, warum in der 
heutigen Zeit so viele Oberstufenschüler sich wie »Mr. Nowhere Man« fühlen und ver-
halten, sich existenziell verunsichert zurückziehen und einen »intellektuellen Panzer« 
aneignen. 

Was tritt ein, wenn die in der Gegenwart vorhandene Chance zu echter menschlicher 
Begegnung nicht genutzt wird? 

Carsten war in der Mittelstufe ein intelligenter, aber auch besonders auffälliger Schüler. 
Mit Schabernack und Angeberei versuchte er, die Aufmerksamkeit seiner Umgebung auf 
sich zu lenken. Seine Art der Anbiederung eckte bei den Klassenkameraden immer mehr 
an, und auch die Lehrer zeigten, wenn auch auf indirektere Weise, ihre Abneigung. Cars-
ten wurde zunehmend gemieden, und man ging ihm von vornherein mit der Bemerkung 
»Du nervst« aus dem Weg, so dass seine Art der »Kontaktsuche« lange Zeit ins Leere lief. 
Seine Suche nach Begegnung kompensierte er in seiner Not mit Techno und Hip-Hop. 
Doch auch in diesen Kreisen fand er die erhoffte Gemeinschaft, die erwünschten Freund-
schaften und ersehnten Begegnungen nicht. Er sackte in den schulischen Leistungen ab 
und landete bei einer Sekte, die ihm das (himmlische) Glück der Begegnung versprach. 

Sicherlich ist Carsten ein Einzelfall, doch die Symptome nicht, Symptome, die darauf 
hinweisen, dass junge Menschen heute hartnäckig, eigenwillig und auf verquere Weise, 
Brücken zu echten Begegnungen suchen. Wird diese verborgene Sehnsucht, dieses un-
tergründige Bedürfnis nicht erkannt oder fehlinterpretiert, so kann dies den Jugendlichen 
in einen Teufelskreislauf ziehen. 

Das Problem der heutigen Generation ist, dass sie nach intensiven Formen der Begeg-
nung sucht, aber mit Lebenswelten konfrontiert wird, in denen keine »ernährende« Be-
gegnungskultur vorzufinden ist. Steiner präzisierte diese fatale Situation in dem genann-
ten Vortrag dahingehend, »dass Mensch und Mensch sich ihrer inneren Anlage gemäß, 
gemäß dem, was die Seele fordert, hüllenlos gegenüberstehen, dass aber noch nicht die 
Fähigkeiten erworben sind zu einem solchen hüllenlosen Sichgegenüberstehen. Vor allen 
Dingen haben wir uns noch nicht die Möglichkeit erworben, ein Verhältnis zu gewinnen 
zwischen Ich und Ich. Das aber muß durch die Erziehung vorbereitet werden. Daher ist 
die Erziehungsfrage eine so brenzlige, eine so wichtige Frage«.3

Hier sind die Schulen, Politiker und Pädagogen aufgerufen, Auswege und Angebote 
zu schaffen, in denen der Hunger nach Begegnung in der heranwachsenden Generation 
erfüllt werden kann. 
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Vom Schüler-VZ ins Donautal

Ein in diese Richtung zielender pädagogischer Ansatz ist in den letzten Jahren entwickelt 
worden, der bewusst auf die Entwicklung der Begegnungsfähigkeit der jungen Genera-
tion hinarbeitet. Die meist unter der Bezeichnung »Erlebnispädagogik« erprobten und 
innovativen Methoden sind heute im Bereich der Schule noch relativ wenig verbreitet. Im 
Zusammenhang mit der stets brisanter werdenden Frage nach der Förderung von sozialen 
Fähigkeiten bei Schülern, Gewaltprävention, Mobbing, Teamkompetenz usw. gewinnen 
deren Ansätze jedoch erneut an Bedeutung.

Doch nun zurück zu unserem Fallbeispiel mit dem Oberstufenschüler Johannes. 
Nachdem in der Klasse die Fehltage der Schüler zugenommen hatten und zu viele von 

ihnen in die medialen Begegnungswelten von »Schüler-VZ«, »Second Life«, »World of 
Warcraft« usw. abgedriftet waren, standen die Vorzeichen auf »Alarm«. Spätestens als 
sich die Momente häuften, in denen früher noch der Humor für eine gewisse Grundhar-
monie in der Klasse sorgte, jetzt aber zunehmend durch Streitereien, Aggressionen und 
Mobbing-Attacken ersetzt wurde, zogen einzelne Lehrer die Notbremse, um die  Begeg-
nungskultur in der Klasse zu verbessern. Nach einigem Abwägen entschied man sich, 
eine Kooperation mit einem Erlebnispädagogik-Anbieter einzugehen. Gemeinsam wurde 
nun nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, bis schließlich ein schlüssiges Konzept vorlag. 
Zunächst wurden im wöchentlichen Rhythmus erlebnispädagogische Projekte durchge-
führt. Ziel dabei war, den verlorenen Vertrauensboden in der Klasse wieder herzustellen. 
Den Abschluss des Gesamtprojektes bildete eine intensiv vorbereitete, mehrtägige Klas-
senfahrt. Um die Begegnungsfähigkeit bewusst zu fördern, entschied man sich letztend-
lich für eine »passgenaue« und maßgeschneiderte Klassenfahrt: eine Fahrt mit Kanadiern 
im Naturpark Oberes Donautal. Der Gedanke dabei war, dass bei einer abenteuerlichen 
Bootsfahrt das angeschlagene »Wir-Gefühl« der Klasse in ein »Wir sitzen alle in einem 
Boot-Gefühl« umgewandelt werden könnte. Und darüber hinaus hegte man die Hoff-
nung, dass allein das Setting »zwangsläufig« der Begegnungs-Eiszeit entgegenwirken 
müsste. Denn wer sich mit einem schwankenden Boot auf einen treibenden und zunächst 
feindlichen Fluss wagt, ist notwendigerweise darauf angewiesen, sich mit seinem Vorder- 
oder Hintermann zu »verbünden«. 

Die Klassenfahrt begleiteten spezielle Team-Übungen und sogenannte kooperative 
Abenteuerspiele.
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Auch skeptische Kollegen stellten nach 
Beendigung des gesamten erlebnispädago-
gischen Projektes fest, dass es aufgegangen 
war: die Klasse hat wieder zu einer Arbeits-
haltung (zurück-)gefunden. Zusammenhalt, 
Freundschaft und Begegnung sind wieder 
authentische Werte in der Klasse. 

Wie ging es aber mit »Mr. Nowhere Man« 
weiter? Für ihn wurde die Klassenfahrt zu 
einer entscheidenden Erfahrung. Die Fü-
gung wollte es, dass er schon am zweiten 
Tag an einer Schleuse in eine gefährliche 
Situation geriet. Er hatte Glück, denn »zu-
fällig« war der Betreuungslehrer in seiner 
Nähe und konnte ihn sichern und aus der 
Gefahrenzone holen. So ist zwischen ihnen 
wieder ein feines Band des Vertrauens und 
der Wertschätzung entstanden. Dann war es 
am letzten Tag kein »Zufall«, dass gerade Jo-
hannes und sein Betreuungslehrer in einem 
Boot saßen, als die große »Boots-Olympia-
de« angepfiffen wurde. Nach langer Zeit hat 
er wieder intensiv und hautnah erlebt, was es 
bedeutet, in einer (realen) Gemeinschaft zu 
sein, gemeinsam Ziele anzustreben, mit an-
deren Hand in Hand zu arbeiten und sich von 
Mensch zu Mensch zu begegnen. In einem 
vertraulichen Gespräch erinnerte er sich 
wieder zurück an seine »fast schon ausge-
trockneten Fantasien und Ideale« und fasste 
innerlich neue Hoffnung. 

Auch noch lange nach der Klassenfahrt 
sprachen Lehrer davon, dass es ihnen in 
diesem Falle gelungen sei, einen Zugang 
zu als »schwierig« eingestuften Schülern zu 
finden. 

Vertrauen I: Sich den Bäumen zu überlassen, 
heißt, ihre Kraft in sich aufzunehmen.

Vertrauen II: Sich in die Arme anderer fallen 
zu lassen, heißt die eigene Angst überwinden.
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Welche beflügelnde Be-
deutung echte, d.h. direkte 
und einfache Begegnungen 
besonders für junge Men-
schen haben, sollte durch 
diese Beispiele aufgezeigt 
werden. Steiner prognosti-
zierte, dass nur durch solche 
Begegnungen der Mensch in 
der Lage sei, mit einem an-
deren Menschen langfristig 
in Beziehung zu treten und 
darin Treue zu entwickeln. 
»An dem anderen Menschen 
werden Sie Augenblicke erleben, schnell dahingehende: da wird er Ihnen erscheinen wie 
erfüllt, wie durchblutet vom Urbild seines Geistes. Und dann können, ja werden andere 
Augenblicke, lange andere Zeiten kommen, da verdüstern sich die Menschen. Sie aber 
sollen lernen, in solchen Zeiten zu sagen: ›Der Geist macht mich stark, ich denke an das 
Urbild, ich sah es doch einmal, kein Trug, kein Schein raubt es mir.‹ Ringen Sie immer 
um das Bild, das Sie sahen. Dieses Ringen ist Treue. Und so nach Treue strebend wird 
Mensch dem Menschen wie mit Engel-Hüter-Kräften nahe sein.«4 

Vielleicht lässt sich der denkwürdige Wunsch Steiners in freier Weise auch übertragen 
auf den Lehrerberuf. Und auch dort als Anregung verstehen, wie die erzieherischen Be-
mühungen des Pädagogen um eine neue Begegnungskultur mit »Engel-Hüter-Kräften« 
ausgestattet werden können.

Nachbemerkung: Eine Adaption der erlebnispädagogischen Instrumente für den »spezifischen Ge-
brauch« an Waldorfschulen wurde in den letzten Jahren am EOS-Institut in Freiburg in die Wege ge-
leitet. Hier werden regelmäßig Anfragen gestellt, wenn in Klassen »law & order« Papiertiger werden, 
die Arbeitsmoral erodiert oder eine unterkühlte Begegnungskultur die Klasse sozial vereisen lässt. In 
intensiven Vorgesprächen mit dem Klassenlehrer oder einem verantwortlichen Team (z.B. Lehrer und 
Eltern) wird die Situation und »Biographie« der Klasse intensiv aufgeschlüsselt. Daraus werden fein 
abgestimmte »Programme« entwickelt. In der Regel finden diese Programme an der Schule statt, auf 
Wunsch jedoch auch andernorts (www.eos-freiburg.de).

Zum Autor: Michael Birnthaler, Dipl.-Päd., Studium von Sport und Kunst, Waldorflehrer, For-
schungsauftrag beim Bund der Freien Waldorfschulen, Gründer des EOS Erlebenspädagogik-Insti-
tuts, Dozent in der Aus- und Weiterbildung von Pädagogen, Trainings (Firmen, Teams), Schulbera-
tungen.

Anmerkungen: 
1 Rudolf Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation. 

Pädagogischer Jugendkurs, Vortrag vom 14.10.1922, GA 217, Dornach 1988, S. 170/176
2 ebd., S. 177/178
3 ebd., S. 179
4 Rudolf Steiner: Über die Treue (ohne Quellenangabe zirkulierende Texte), in: Sprüche, Mantren, 

Dichtungen. Ergänzungsband, GA 40a, Dornach 2002, S. 286

Vertrauen III: Die eigene Kraft am Anderen zu erproben, ohne ihn zu 
verletzen, will gelernt sein. 


