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Es gibt Dinge, die kennt man nur, 
wenn man sie tatsächlich, also 

durch die Tat und in der Sache, durchlebt 
oder getan hat. Das nennen wir gewöhn-
lich „Erfahrung“, die eine unentbehrliche 
Grundlage abgibt für das Verstehen von 
Dingen. Verstehen bedeutet also „ganz in 
einer Sache drin stehen“, so wie man mit 
den Füßen fest auf dem Boden steht oder 
geht. Das wird vielleicht am deutlichsten 
bei allen praktischen Tätigkeiten, durch 
welche man sowohl sinnlich wie bewe-
gend in unmittelbare Berührung mit 
der physisch-körperlichen Welt kommt. 
Beispiele dafür sind etwa handwerkliche, 
gärtnerische oder künstlerische Tätig-
keiten, die nur in unmittelbarem und 
direktem Bezug zu einem bestimmten 
„Material“ möglich sind. Ein einziges 
Beispiel zur Illustration: Das für das 
Sensen einer Wiese nötige Werkzeug 
und die in diesem Werkzeug  steckende 
Intelligenz, der zum Mähen erforderliche 
Schwung und die genau zu führenden Be-
wegungen, die einzusetzende Kraft und 
Energie, die erfahrbare Ermüdung, den 
frischen Duft des geschnittenen Grases, 
das rhythmische „Zsch – zsch – zsch...“, 
wenn die Klinge durch die Halme fährt 
usw. – das alles versteht man in seinem 
sinnvollen Zusammenhang nur, wenn 
man tatsächlich senst. Die bloße Einsicht 
in Funktion und Zweck des Sensens oder 
das Zuschauen reichen dafür nicht aus. 
Es will getan werden!
Das ist die Situation eines kleinen Kindes, 
das noch quasi in Reinform unmittelbare, 
also noch nicht bewusst reflektierte 
Welterfahrungen macht und durch seine 
Tätigkeiten fortwährend auch seinen Leib 
weiter ausbildet und entwickelt. Durch 

das Tun lernt es sich selber und die Welt 
kennen. Was dabei an Lernprozessen 
stattfindet, geht primär mit Vorgängen 
der organischen Bildung einher und prägt 
sich in erster Linie in den Leib ein. Dazu 
gehören nicht nur der Bewegungsapparat 
und die Sinnesorgane, sondern auch das 
Nervensystem einschließlich des Gehirns, 
das an jeder Tätigkeit gewissermaßen 
lernt, die Sinneswahrnehmungen und 
Bewegungen sinnvoll zu koordinieren 
und auf die Welt in ihrer ganzen Vielfalt 
abzustimmen. Die Welt reflektiert sich 
also quasi an der Leibbildung des Kindes 
und noch nicht so ausgeprägt im vollen 
Bewusstsein, wie dies später der Fall sein 
wird. Deshalb erinnern wir uns auch nicht 
mehr an dieses Lernen.
Was ich hier am Beispiel des kleinen 
Kindes beschreibe, zieht sich durch 
das ganze spätere Leben hindurch und 
wird besonders dann gut bemerkbar, 
wenn wir uns als Erwachsene unseres 
elementaren Daseins zu vergewissern 
suchen, um wieder „Boden unter die 
Füße“ zu bekommen. Sportliche, gärt-
nerische oder handwerkliche Tätigkeiten 
haben deshalb für die meisten Menschen 
einen geradezu therapeutischen, d.h. 
„heilenden“ Charakter, um sich wieder 
zu „erden“ und zu „spüren“. Wer dies 
nicht mehr tut oder tun kann, läuft Ge-
fahr, ernsthaft zu erkranken (was zum 
Beispiel symptomatisch beim Burnout 
oder in schweren Depressionen auftritt). 
Die unmittelbare Begegnung mit der 
wirklichen, d.h. physisch wirksamen Welt 
bildet ein Leben lang die Grundlage für 
ein gesundes Daseinsvertrauen.
Nun gibt es eine Weltbegegnung nicht 
nur physisch-körperlicher, sondern auch 

seelischer Art. Damit ist alles gemeint, was 
wir durch Gefühle und Empfindungen 
wahrnehmen und was sich im Wohlbe-
hagen oder Missbehagen, in Sympathie 
oder Antipathie, im Bedürfnis nach 
Nähe oder Distanz etc. äußert. Anders 
als die physisch-körperliche Welt ist 
die seelische Welt nicht handfest und 
nicht leicht greifbar, sondern hat einen 
sehr momentanen, vorübergehenden 
und ständig veränderlichen Charakter, 
vergleichbar einer dehn- oder kompri-
mierbaren luftigen Hülle. Diese kann von 
der einen Tönung sogar in ihr Gegenteil 
umschlagen. Das ist beispielsweise dann 
der Fall, wenn der Appetit auf Essen (die 
Lust) durch die Sättigung zum Gegenteil 
wird, man genug bekommt und sich ein 
Widerwillen oder eine Unlust auf noch 
mehr Essen bemerkbar macht. 
Auch die seelische Weltbegegnung ist 
unmittelbar und direkt. Die begegnete 
Welt ist hier die, die uns unmittelbar 
und gleichsam atmosphärisch umgibt. 
Das ist besonders im sozialen Raum zu 
erleben. Es gibt immer Menschen, zu 
denen wir Distanz empfinden, andere, 
die uns nahe stehen. Wenn uns Fremde 
zu nahe treten, fühlen wir uns bedrängt, 
und wenn uns Nahestehende zu weit weg 
sind, empfinden wir das Bedürfnis nach 
mehr Nähe, vielleicht sogar Sehnsucht. 
So hat jeder Mensch um sich herum eine 
Art seelische Sphäre, in der sich gewisse 
Menschen aufhalten dürfen, andere 
nicht. Diese „Intimsphäre“ ist beweglich, 
je nach Sympathie oder Antipathie zum 
anderen Menschen. In der Verhaltensbio-
logie nennen wir diese Sphäre den Indivi-
dualraum oder die Individualdistanz, bei 
deren Unterschreitung entweder Flucht 
oder Aggressivität aufkommt. Bei einem 
Kleinkind, das anfängt zu fremdeln, kann 
das Entstehen dieser seelischen Sphäre 
erlebt werden.
Neben der physisch-körperlichen und 
der seelischen Weltbegegnung können 
wir noch von einer dritten, der geistigen 
(oder mentalen) sprechen. Damit ist alles 
gemeint, was wir mithilfe des Denkens 
erfassen und uns zu Bewusstsein bringen. 
Das führt zunächst zu inneren Bildern 
und Vorstellungen über die Welt. Diese 
werden dann zu Begriffen, abstrakt for-
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mulierten Gesetzen oder Theorien, mit 
deren Hilfe wir die Welt begreifen und 
erklären. Die Fähigkeit zu einer solchen 
Weltbegegnung beginnt schon früh im 
Leben mit inneren Bildern und entwickelt 
sich später (im mittleren Kindesalter ab 
etwa dem 9./10. Lebensjahr) zunehmend 
zu abstrakterem Begreifen, so dass z.B. 
auch die Zusammenhänge von Ursache 
und Wirkung gedacht und begriffen und 
nicht nur physisch-körperlich erfahren 
werden können. Der „Ort“, an dem diese 
Form der Weltbeziehung zum Bewusst-
sein kommt, liegt hinter der Stirn. Wenn 
wir uns konzentrieren, suchen wir das 
Zentrum einer Sache auf, um es „auf 
den Punkt“ oder „unter einen Hut“ zu 
bringen. Die große Welt verdichtet und 
konzentriert sich damit gleichsam im 
Kopf, nicht real, sondern als erinnerbares 
Abbild, als Vorstellung oder Begriff. Der 
Weg dahin wird z.B. von Jean Piaget in 
seinen Untersuchungen zur kognitiven 
Entwicklung des Kindes beschrieben.

Mit diesen drei Formen der Welt-
begegnung habe ich sozusa-

gen die anthropologische Trilogie von 
„Denken, Fühlen und Wollen“ beschrieben, 
aber hier in der umgekehrten Reihenfol-
ge, nämlich so, wie sie sich auch zeitlich 
in der Individualentwicklung folgen: von 
der tätig-wollenden über die fühlend-
empfindende zur denkend-erkennenden 
Beziehung zur Welt. Selbstverständlich 
ist diese Abfolge im Leben nicht so scharf 
getrennt wie in der begrifflichen Unter-
scheidung. Aber alles, was wir handelnd 
und tatsächlich tun können, basiert auf 
den elementaren Impulsen der Leibbil-
dung und ihrer aktiven Wechselwirkung 
mit der physisch-sinnlich-materiellen 
Welt. Das ist gleichsam das Fundamen-
talste in unserem irdischen Leben, auf 
dem alles Weitere aufbaut und aufbauen 
muss. Wenn dieses Fundament fehlt 
oder unzureichend trägt, ist letztlich 
kein gesundes seelisches und geistiges 
Leben möglich.
Die drei unterscheidbaren Formen der 
Weltbegegnung stellt Rudolf Steiner 
in seiner Allgemeinen menschenkunde 
Als grundlAge der PädAgogik (1919, 
10./11. Vortrag) mit der geometrischen 

Metapher von drei Kugeln dar, in denen 
der Mensch lebt. Ich fasse so kurz wie 
möglich zusammen:
Große Kugel: Über die Gliedmaßen und 

die Sinnesorgane sind wir mit der groß-
en Welt verbunden und können damit 
gleichsam unendlich viele Erfahrungen 
machen, die ein Leben lang nie abge-
schlossen sind. Es ist sozusagen der 
ganze Kosmos oder das unendliche All 
der Welt, mit dem wir in Verbindung 
stehen. Dieses All der Welt wirkt auf 
uns ein, vermittelt unendlich viele Sin-
neseindrücke, ermöglicht tatsächliches 
Tun und zeigt sich auch Leib-bildend 
und Leib-erhaltend (etwa über die 
Stoff- und Energiezufuhr durch die Er-
nährung). Dieses Verhältnis zum All der 
Welt ist uns zunächst völlig unbewusst 
und deshalb auch nicht differenzierbar 
in „physisch“, „seelisch“ oder „geistig“. 
In der „großen Kugel“ ist aber alles 
gewissermaßen angelegt, ohne schon 
empfunden oder erkannt zu werden. 
Steiner stellt deshalb diese „große Ku-
gel“ als die allergeistigste dar, weil sie 
der Ursprung von allem ist, was dem 
Menschen irgendwie bewusst werden 
kann. Das Zentrum der „grossen Kugel“ 
liegt (wiederum geometrisch verstan-
den) im unendlich fernen Punkt, also 
„dort“, wo sich beliebige parallele 
Geraden schneiden (was sich der Vor-
stellbarkeit allerdings entzieht).

Kleine Kugel: Metaphorisch gesprochen 
ist der Kopf das physische Abbild des 
Kosmos. Seine physische Eigenschaft 
kommt in der knöchernen Schädel-

höhle zum Ausdruck, die einen von 
der Außenwelt fest abgegrenzten 
Innenraum umschließt. Im Kopf wi-
derspiegelt (reflektiert) sich die „große 
Kugel“ in Bildern und Gedanken und 
kommt gleich einem Spiegelbild ins 
Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist 
nur introspektiv (also durch Innenbe-
obachtung) erfahrbar. Im Kopf findet 
also ein Aufwachen für die Welt statt, 
das umso stärker ist, je intensiver 
wir in der „großen Kugel“ leben, je 
gesättigter, reichhaltiger und vielfäl-
tiger also die Erfahrungen über die 
Sinneseindrücke und die Tätigkeiten 
sind. Im umgekehrten Fall werden die 
inneren Bilder, Vorstellungen und Ge-
danken weltfremd, blass und schwach. 
Don Quichotte ist die Karikatur eines 
Menschen, der nur im Kopf bzw. in 
seinen Vorstellungen lebt und von der 
Wirklichkeit, wie sie sein lebenslusti-
ger Weggefährte Sancho Pansa erlebt, 
völlig abgekoppelt ist. Deshalb wird 
Don Quichotte auch ausgemergelt, 
schwächlich und anämisch (blutarm) 
dargestellt, Sancho Pansa („heiliger 
Pansen = Magen“) dagegen korpulent, 
vital und gut genährt.
Ich finde es bemerkenswert, dass Stei-
ner die kleine Kugel als das Leiblichste 
am Menschen versteht, wozu auch die 
ausgesprochene Leibgebundenheit der 
Gedanken gehört, die sich im Kopf 
(oder dem Gehirn) bilden. Man kann 
dies vergleichen mit einem Spiegel, 
der je nach der physischen Beschaffen-
heit (Wölbung, Oberflächenstruktur) 

Honoré Daumier. Don 
Quichotte und Sancho 
Pansa (1868)
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entsprechende Bilder erzeugt und 
damit zu Bewusstsein führt. Was wir 
in einem Spiegel sehen und uns be-
wusst machen, ist also stark abhängig 
von der physikalischen (optischen) 
Beschaffenheit des Spiegels. 

Mittlere Kugel: Die mittlere Kugel ist 
die seelische Sphäre, die zwischen 
der großen und der kleinen Kugel 
vermittelt und damit einen Kommu-
nikationsraum zwischen innen und 
außen darstellt. Alles was wir tun und 
sinnlich wahrnehmen, weckt Gefühle 
und Empfindungen, die ihrerseits die 
Aufmerksamkeit oder Neugier wecken 
(oder auch ein Verdrängen bewirken), 
zu Fragen, gezielten Beobachtungen, 
Überlegungen und Untersuchungen 
anreizen und damit ins erwachende 
Bewusstsein für die Welt führen. 
Umgekehrt erregen Erkenntnisse und 
Interessen wiederum Empfindungen, 
die, wenn sie intensiv genug gefühlt 
und erlebt werden, zu einer Handlung 
drängen. Je stärker die empfundenen 
Impulse am Bewusstsein anknüpfen, 
desto stärker können auch individuelle 
Handlungsmotive wirksam werden. 
Andernfalls basiert das Handeln nur 
auf halb- oder unbewussten Gewohn-
heiten, Trieben oder instinktähnlichen 
Regungen. Steiner stellt diese „mittlere 

Kugel“ als sichelmondförmige Teilkugel 
dar, um ein Bild von der nur teilwei-
sen (d.h. „traumartigen“) Bewusst-
heit in dieser Sphäre zu vermitteln. 
Der nichtbewusste Anteil an diesem 
traumartigen Bewusstsein ist leiblich 
bedingt, z.B. durch den momentanen 
physiologischen Zustand. Die mittlere 
Kugel ist also ein seelisch-leibliches 
Mischgebilde, das sein „Zentrum“ im 
Zwischenraum von Mensch und Mensch 
oder von Mensch und Welt hat. 

Zentrum im... Seinsweise Illustration

kleine Kugel Kopf leiblich Bild 1

mittlere Kugel Zwischenraum leiblich-seelisch Bild 2a / 2b

große Kugel Kosmos leiblich-seelisch-geistig Bild 3

Zur Veranschaulichung dieser drei Ku-
geln füge ich hier einige Abbildungen 
von Skulpturen August Rodins (1840-
1917) ein. 
Bild 1: Körperhaltung mit deutlicher Kon-

zentration im Kopf, womit eine nach 
innen gewendete Aufmerksamkeit zum 
Ausdruck kommt: „Der Denker“.

Bild 2a/b: Leiblicher Ausdruck von seeli-
scher Öffnung:  „Ehernes Zeitalter“ (auch 
„Der Mensch, der in der Natur erwacht“) 
und seelischer Enge: „Eve“

Bild 3: Leiblicher Ausdruck von willens-
hafter Entschlossenheit mit unbe-
kanntem Ziel: „L’homme qui marche“. 

„Der Schreitende“ (Bild 3) ist eine Vorstu-
die zu „Johannes der Täufer“. Es ist bemer-
kenswert, dass Rodin sich für diese Stu-
die dem Schreiten zuwendet und nicht 
der (seelischen) Hand- und Armgebärde 
oder dem (aufmerksam blickenden) Kopf, 
sondern diese vorerst weglässt. Ich 
verstehe dies so, dass der auf der Erde 
schreitende, d.h. der erfahrende und die 

weite Welt durchwandernde Mensch die 
Voraussetzung ist, um später als Täufer 
das Kosmische (den Heiligen Geist) ver-
mitteln zu können, damit sich dieser im 
Menschen einfleischen (= inkarnieren) 
kann. Erst „Johannes der Täufer“ ist der 
ganze Mensch.
Der eindeutste Gegensatz zum Menschen, 
der die physische Welt durchschreitet, ist 
der Denker. Rodins „Denker“ gehört zur 
größten Komposition, die der Künstler 
je geschaffen hat und die ihn während 

Bild 1 Bild 2a Bild 2b
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37 Jahren seines Lebens beschäftigte: 
„Das Höllentor“ (La porte de l‘enfer). „Der 
Denker“ ist darin die dominanteste, d.h. 
zentralste und größte Figur. Der Mensch 
sitzt hier an der Schwelle zu einem Reich, 
wo er mit allem, über das er sinniert und 
nachdenkt, allein gelassen, einsam und 
auf sich selbst zurückgeworfen wird, 
– eingekapselt, abgekoppelt und abge-
sondert (in Sonderung oder „Sünde“) 
vom Gegenreich des Himmels (dem All 
der Welt oder der „großen Kugel“). Das 
ist die Hölle und zugleich eine Charak-
terisierung des reinen Hirndenkens, wie 
es in der Schädelhöhle isoliert von der 
übrigen Welt stattfindet.
Zwischen den „Denker“ und den „Schrei-
tenden“ stelle ich hier das „Eherne Zeitalter“ 
(2a) und „Eve“ (2b). Die Skulptur „Ehernes 
Zeitalter“ wird auch etwa als „Der Mensch, 
der in der Natur erwacht“ benannt. Das 
Erwachen bedeutet hier ein seelisches 
Sich-Öffnen, bezeichnenderweise in der 
Natur, also in einem lebendigen Reich, 
wo sich Werden und Vergehen in ihrer 
Gegensätzlichkeit durchdringen. Eine 
Gegenbewegung zum Sich-Öffnen bringt 
„Eve“ zum Ausdruck, die sich seelisch zu-
rückzieht (aus dem mythologischen Kon-
text aus Scham, d.h. durch ein Erwachen 
an den eigenen Taten). Typischerweise 
finden diese Gebärden ihren Ausdruck in 

der Mitte, d.h. im Brustbereich und den 
Hand- und Armgebärden. Diesen seeli-
schen Ausdruck gibt es auch beim „Den-
ker“, hier aber wird die Weltzuwendung 
zu einer inneren und von der äußeren 
Natur abgelösten. Deshalb ist sein Blick 
auch auf nichts gerichtet.

Zu diesen drei Formen des mensch-
lichen Daseins gibt es auch 

Entsprechungen in der geschichtlichen 
Entwicklung, die ich hier nur kurz skiz-
ziere: Bis vor ungefähr 12‘000 bis 10‘000 
Jahren lebten die Menschen in Jäger- und 
Sammlergesellschaften, sie folgten den 
Wildtieren und zogen mit ihnen in mehr 
oder weniger großen Gebieten umher. 
Die Menschen waren also ständig auf 
Wanderschaft. Dann wurden sie sess-
haft, errichteten zunächst heilige Stätten 
(Schmidt 2016), danach erste Siedlungen 
und begannen Ackerbau und Viehzucht 
zu betreiben, kultivierten Pflanzen und 
nahmen Tiere in ihren Hausstand. Dazu 
rodeten sie Wälder, stauten und kanali-
sierten Flüsse und beuteten die Schätze 
der Erde aus, die ihnen als Bau- und 
Werkstoffe dienten. Die Menschen kon-
frontierten sich dadurch intensiver mit 
dem Werden und Vergehen in der Natur, 
kultivierten diese und wurden jetzt zu 
eigentlichen Gestaltern und Umgestaltern 
der Erde. Das zog auch schädliche und 
zerstörerische Auswirkungen nach sich, 
die bereits für die sehr frühe griechische 
Antike nachgewiesen sind (Thommen 
2009, Weeber 1990). Diese Entwicklung 
zieht sich fort bis in unsere Gegenwart: 
Die Kulturtechniken verfeinerten sich, 
wurden gezielt verbessert und dadurch 
auch effizienter. Gleichzeitig nahmen 
auch die zerstörerischen Auswirkungen 
zu und erreichten mehr und mehr glo-
bale Dimensionen. Diese Entwicklungen 
repräsentieren ein allmähliches Erwachen 
und Bewusstwerden an der Welt bei 
gleichzeitiger Distanzierung von der Welt. 
Ohne eine solche Distanzierung wären ein 
wissenschaftliches Erforschen der Natur 
und eine Weiterentwicklung der Metho-
den und Techniken nicht denkbar. Heute 
sitzen wir am Bildschirm und nehmen 
die Welt nur noch virtuell wahr. Für viele 
gilt z.B. der Bauer als ein Beruf, der zwar 
schon längst mit technischen Hilfsmitteln 

arbeitet, aber dennoch tagtäglich im Stall 
in direktem Kontakt mit den Tieren steht 
und auf dem Feld mit der Erde und den 
Pflanzen arbeitet. Die jüngste Entwicklung 
geht aber dahin, dass ein landwirtschaft-
licher Betrieb praktisch vollständig vom 
Schreibtisch aus und über den Bildschirm 
(oder mobil via Smartphone) überwacht 
und gesteuert werden kann: Das Melken 
der Kühe wird von Melkrobotern besorgt, 
die Fütterung erfolgt ebenfalls durch Ro-
boter, welche die physiologischen Daten 
der Tiere registrieren und dann die Fut-
termenge und -mischung individuell und 
damit hochgradig effizient verabreichen. 
Und über den Feldern kreisen GPS-ge-
steuerte Drohnen, welche den Zustand 
der Pflanzen und des Bodens analysieren, 
so dass es dem Betriebsmanager über 
den Bildschirm wiederum möglich wird, 
seine Roboter auf den Acker fahren zu 
lassen, um dort gezielt und exakt dosiert 
(„umweltschonend“) z.B. Dünge- oder 
Pflanzenschutzmittel auszubringen. Das 
ist nicht Science fiction, die Technik ist 
entwickelt und steht heute weitgehend 
marktreif zur Verfügung. Gleichzeitig 
befindet sich die Landwirtschaft weltweit 
in einer der größten Krisen, weil sie kaum 
mehr ihren ursprünglichen Aufgaben 
gerecht wird, nämlich alle Menschen 
ausreichend mit gesunder Nahrung zu 

Bild 3 Johannes der Täufer
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versorgen, und zudem als einer der 
Hauptverursacher den Erhalt der ganzen 
Biosphäre und ihrer Ressourcen bedroht 
oder sogar zerstört. Deshalb muss ein 
Beitrag zur Wende auch zur Hauptsache 
von der Landwirtschaft ausgehen (www.
weltagrarbericht.de).
Die gegenwärtige Landwirtschaft reprä-
sentiert eine Kulturepoche, die sich von 
den Lebenszusammenhängen des Orga-
nismus „Erde“ völlig abgekoppelt hat und 
damit an einer Schwelle angekommen 
ist, die zu überschreiten den Gang in 
die „Hölle“ bedeutet. Ein Dasein in der 
„kleinen Kugel“ kann nicht die Zukunft 
sein. Die Handlungspädagogik ist eine 
Antwort auf diese Situation. 

Aus allem bisher Dargestellten 
ergibt sich, dass das Lernen 

im umfassenden Sinn beim Tun und 

damit beim Erfahren von Welt beginnt 
und erst nach und nach zu Bewusstsein 
und damit zu einem wirklichen Wissen 
führt. Das ist die wesentlichste Grundla-
ge der anthroposophischen Pädagogik, 
auf der auch die Handlungspädagogik 
aufbaut. Ich spreche hier ausdrücklich 
von der anthroposophischen und nicht von 
der Waldorfpädagogik, weil sich diese 
im Allgemeinverständnis stark mit der 
Praxis an Waldorfschulen verbindet, in 
denen sich viele Traditionen und Trends 
etabliert haben, die auch in der übrigen 
Schulpraxis zu finden sind. Damit ist 
der zu schnelle und oft sehr abgekürzte 
(wenn überhaupt gegangene) Weg zu 
Erkenntnis- und (informativ-formalen) 
Wissensinhalten gemeint, ohne diese 
wirklich erfahren, durchlebt und durch-
gearbeitet zu haben. Im Kindergarten 
und der Unter- und Mittelstufe sind an 

Waldorf- oder Rudolf Steiner-Schulen 
verbreitet viele handlungspädagogische 
Elemente zu finden, werden aber dann 
in der Unterrichtspraxis der höheren 
Klassen immer weniger. In der Ausbil-
dung zum Waldorflehrer sind sie kaum 
mehr oder nur noch seltener zu finden 
und machen hier umfassend der nur noch 
theoretischen Belehrung oder wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung Platz 
(gegen die natürlich nichts einzuwen-
den ist, wenn sie in der „großen Kugel“ 
verankert ist). Meines Erachtens müsste 
ein Herumreissen des Ruders (oder eine 
„Revolution“) zur Hauptsache von der 
Lehrerbildung ausgehen, um von der 
Belehrungspädagogik zu einer wirklichen 
Handlungspädagogik zu kommen und 
Schule nicht nur neu zu denken, sondern 
auch neu zu gestalten. Im besten Sinne 
des Wortes ist dies noch Zukunftsmusik, 
die da und dort zwar schon anklingt, 
für die es aber noch keine konzertreife 
Komposition gibt. 

Ein wesentlicher handlungspäd-
agogischer Ansatz geht von 

einer engen Kooperation von Landwirt-
schaft und Pädagogik aus. Damit dies 
möglich wird, sind nicht nur Schulen mit 
einem offenen, Gestaltungsfreiräume 
bietenden Bildungskonzept nötig, son-
dern auch landwirtschaftliche Betriebe, 
die den Hof beispielsweise nach biodyna-
mischen Gesichtspunkten als Organismus 
mit einer Vielfalt von Produkten führen 
und auf industrialisierte Methoden mit 
allen Erscheinungsformen einer einseitig 
spezialisierten Produktion verzichten. In 
erster Linie aber sind da wie dort Men-
schen gefragt, die etwas anderes als das 
Herkömmliche wirklich und tatsächlich 
wollen, weil sie erkennen, dass dies einer 
sehr dringenden Zeitnotwendigkeit 
entspricht. 

Auguste Rodin: Porte de l‘enfer (1880-1917). Kunsthaus Zürich
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Entscheidend für eine handlungspädago-
gische Konzeption von Schulung ist die 
Möglichkeit, sehr umfassende Begeg-
nungen mit der Vielfalt von Welt („große 
Kugel“) zu haben und diese auch tätig 
durchleben zu können. Das erfordert 
nicht nur eine intensive Begegnung mit 
der Erde, der Tier- und Pflanzenwelt (wie 
sie z.B. der pädagogische Gartenbau oder 
die Landwirtschaft ermöglichen kann; 
siehe Marti 2016), sondern auch ausrei-
chend Gelegenheit, an künstlerischen 
und sozialen Gestaltungsprozessen aktiv 
teilzuhaben. Dazu gehören natürlich 
nicht nur die Arbeit auf dem Acker, im 
Stall oder auf dem Markt, sondern auch 
das Mitwirken an allem, was zu einer um-
fassenden Hofkultur gehört (siehe dazu 
ausführlicher Hartkemeyer 2014).

Es wird nicht ausbleiben, dass 
solche Ideen von Schule und 

Bauernhof für eine weltfremde sozial-
romantische Träumerei gehalten und 
ihr jeglicher Realitätsbezug abgespro-
chen werden wird. Tatsache ist doch, 
dass die gegenwärtig sehr verbreiteten 
Vorstellungen, was eine moderne und 
zukunftsträchtige Bildung ausmache, so 
ziemlich das gerade Gegenteil von hand-
lungspädagogischen Anliegen beinhalten 
und verfolgen. Bezeichnend ist auch, 
dass sich die gegenwärtige Bildungspo-
litik ganz ausdrücklich offensiv gebärdet, 
d.h. also in kriegerischer Sprache auf 
Angriff, Sturm und Eroberung ausgerich-
tet ist,  sich dazu bestimmter Strategien 
und Taktiken bedient und auch das dafür 
geeignete „Material“ in die Schlacht 
wirft. Sollten diese Bildungsoffensiven 
deshalb alle, die Zweifel oder gar Ein-
wände z.B. gegen eine Digitalisierung 
bereits in den Kindergärten haben, in 
die Defensive zwingen? Oder muss ein 
Landwirt, der Zweifel oder Einwände 
gegen die politischen Absichten hat, die 
Landwirtschaft durch noch mehr digitale 
Technik „schlagkräftiger“ und auf dem 
Markt „durchsetzungsfähiger“ zu machen, 
kapitulieren? Müssen dazu Gegenstrate-
gien entwickelt werden, um die eigenen 
Anliegen zu verteidigen?
Wesentlich scheint mir an dieser Stelle, 
sich nicht gegen, sondern für etwas zu 

engagieren. Das ist keine Erfolg verspre-
chende Strategie, sondern eine Haltung, 
die, wenn sie ungebrochen und bewusst 
bleibt und gewissenhaft begründet ist, 
in die Zukunft führen kann.  Alles andere 
bindet nur Kräfte, die besser für als ge-
gen etwas eingesetzt werden.
Ich kann hier nicht anders, als persönlich 
zu werden und aus meiner eigenen Per-
spektive zu schreiben. Mein Motiv ist, 
„dran bleiben und Bewusstsein schaffen“. 
Das bedeutet, die Zeitereignisse auf-
merksam zu verfolgen, die Augen auch 
vor den problematischen oder sogar 
negativ erscheinenden Entwicklungen 
nicht zu verschließen und die Fragen 
offen zu lassen (also nicht ideologisch 
einzuengen), was sich als Aufgaben aus 
den Zeitereignissen ergibt. Nur so kann 
meines Erachtens ein zukunftsoffenes 
Aufgabenbewusstsein entstehen. 

Die Handlungspädagogik stellt 
ein Themenfeld dar, das 

nur zu einem Teil nach gängigen Vor-
stellungen theoretisch  begründet oder 
„bewiesen“ werden kann. Das liegt im 
Wesen der Pädagogik an sich, die nicht 
nur gedacht, sondern auch getan oder 
praktiziert werden will. Ob sie Früchte 
tragen wird und ob diese bekömmlich 
sein werden, muss sich in der Zukunft 
zeigen. Ebenso wird sich zeigen müssen, 
was die gegenwärtige Bildungsoffensive 
für eine Digitalisierung der Bildung mit 
den Menschen machen wird. Nach mei-
ner Einschätzung ist diese der Versuch, 
eine lange, über Jahrhunderte sich erstre-
ckende geistesgeschichtliche Entwick-
lung in die Zukunft hinein zu verlängern. 
Diese Entwicklung hat neben großartigen 
Errungenschaften aber ebenso auch 
große Probleme und Schwierigkeiten 
verursacht, die zu bewältigen mit Sicher-
heit nicht auf den gleichen Grundlagen 
zu leisten ist, auf denen sie entstanden 
sind.  Weiterfahren wie bisher ist deshalb 
keine Option. 
Der Umstand, dass die Pädagogik letzten 
Endes nichts Theoretisches ist, sondern 
getan und v.a. gestaltet sein will, dürfte 
Steiner bewogen haben, von einer Erzie-
hungskunst zu sprechen, so wie er auch 
von der ärztlichen Tätigkeit als einer 

Heilkunst gesprochen hat. Entsprechend 
wird auch die Landwirtschaft von einer 
Technik zu einer Kunst werden müssen, 
wenn die Erde nicht weiterhin nur ge-
nutzt und ausgebeutet, sondern als ein 
Lebewesen aufgefasst und als solches 
gepflegt und mit allen Lebenszusam-
menhängen gestaltet werden soll. Das 
dafür moralische Vorbild ist Franziskus 
von Assisi, der zu allen Lebewesen ein 
geschwisterliches Verhältnis predigte 
und es auch lebte. Ich möchte deshalb 
die landwirtschaftliche Kunst hier eine 
franziskanische Kunst nennen.
Als Erziehungskunst reiht sich die Hand-
lungspädagogik also neben der Medizin 
als Heilkunst und der Landwirtschaft als 
franziskanische Kunst in eine Dreiheit ein, 
die den drei drängendsten sozialen Fra-
gen der Gegenwart entspricht: Bildung, 
Gesundheit und Ernährung. Die drei* 
dazu gehörigen zukunftsträchtigen und 
in der sozialen Kunst vereinten Berufe 
sind deshalb 
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