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Hinweise:  

Das vorliegende Portfolio besteht aus drei Teilen: Die Darstellung meines Lernwegs in Text 

und Bild befindet sich im ersten Teil. Von dort aus wird gelegentlich durch ein in Klammern 

gesetztes Anh. auf Erläuterungen, Quellen- und Literaturangaben im Anhang als zweitem Teil 

der Arbeit verwiesen. Das in Klammern gesetzte Dok. verweist auf die Dokumentation als 

drittem Teil. Hier finden sich Materialien und Nachweise.  

Der einfachen Lesbarkeit halber verwende ich das generische Maskulinum. Es sind jedoch, 

unabhängig von ihrer Geschlechteridentität, immer alle Menschen gemeint. 

Das Portfolio ist Teil der Prüfung zur Ausbildungsbegleiterin. Die Prüfung findet im Rahmen 

einer Selbst-Prüfung mit Feedback durch die Prüfungsrunde statt. Die vierstündige Prüfung 

(„Zeigung“) besteht aus einer selbstgestalteten, interaktiven Arbeit, die inhaltlich und 

künstlerisch einen Einblick in meinen Lernweg gibt, gefolgt von einem Kolloquium, einer 

Feedbackrunde und einer abschließenden Bewertung durch die Intervisionsgruppe und die 

Ausbildungsleitung.   



 

 

 

Immer sind  

es die Menschen 

 

Du weißt es 

 

Ihr Herz ist  

ein kleiner Stern  

der die Erde beleuchtet. 

 

Rose Ausländer 
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Zum Geleit 

 
Das Zitat des chinesischen Philosophen Laotse beschreibt das Wesentliche meines aktuellen 

Lernwegs, eines Wegs durch mein Lehrersein und als solcher auch ein Stück Lebensweg. 

Zu Beginn meiner Ausbildung zur Begleiterin von Lehrern im praktischen Teil ihrer 

Ausbildung vor vier Jahren hatte ich ein Schlüsselerlebnis, das mir seither viele Tore 

aufschließen half: Die Erkenntnis, dass Begegnung und Verbindung primär durch das Fühlen 

geschehen. 

Denken, Fühlen und Wollen beschreibt Rudolf Steiner als Seelenqualitäten, vielfach 

ineinander verwoben und doch einzigartig in ihrer jeweiligen Art: Während durch das 

Denken Gedanken gebildet werden, die sich auf das beziehen, was bereits erlebt, erfahren 

und gewusst ist, richtet sich das Wollen auf die Impulse, die es in Taten umzusetzen gilt. Das 

Fühlen wird lebendig im Erleben, in der unmittelbaren, gegenwärtigen Begegnung mit sich 

selbst und der Welt. Gefühl sei noch nicht ganz gewordene Erkenntnis, Gefühl sei der 

zurückgehaltene Wille. Denken und Wille seien ausgeführtes Gefühl (Anh. 1).   

Ich unterscheide dabei zwischen zwei Arten von Gefühlen: Einerseits den sich spontan 

einstellenden, affektiven Gefühlen als Ausdruck meiner Befindlichkeit und andererseits den 

Gefühlen, die sich in Folge ungeteilter Aufmerksamkeit einstellen. Die affektiven Gefühle 

erlebe ich als persönlich, als gebunden an meine Prägung, meine Vergangenheit. Die 

Gefühle, die sich an wertfreies Wahrnehmen anschließen, erlebe ich als überpersönlich. Sie 

sind es, die mich anschließen an die Welt und an mich selbst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Bild der Lemniskate, die sich zum Denken und Wollen hin weitet, beide umspannt und 

gleichzeitig zusammenführt im Fühlen und dadurch das Fühlen wiederum als verdichteter 

Ausgangspunkt für alles Denken und Wollen erscheinen lässt, ist mir ein Schlüssel geworden 
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für kleine und große, pädagogische und biographische Fragen. Selbstbegegnung im Fühlen, 

so erlebe ich es, ist die Voraussetzung für Selbsterkenntnis im Denken und Selbstführung im 

Wollen.  

Was das biografisch für mich bedeutet, wie es mein pädagogisches Handeln verändert und 

welchen Einfluss es auf die Begleitung von Lehrer-Trainees hat, möchte ich im Folgenden 

beschreiben. Beginnen will ich mit einem Blick in meine Biografie und im Speziellen auf mein 

Verhältnis zur Anthroposophie. Wie sich dieses verändert hat und wozu ich dadurch frei 

wurde, beschreibe ich im Folgenden. Ich beziehe mich dabei auf Konzepte aus Neurologie, 

Psychologie und Pädagogik in der Weise, in der ich sie als für meinen Lernweg relevant 

empfinde. Möglichst konkret an Beispiele aus dem Schulalltag angebunden illustriere ich 

meine Erfahrungen und Lernschritte. Immer geht es mir dabei um das Potenzial, das im 

Innehalten steckt. 
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Leben in zwei Welten?! 

Ein biographischer Rückblick  

 
Das Menschenbild und das Weltverständnis der anthroposophischen Geisteswissenschaft 

haben mich mein Leben lang begleitet. Aufgewachsen bin ich mit Vollwerternährung aus 

dynamisch-biologischer Landwirtschaft, mit Naturbegegnung und Jahreszeitenfesten, mit 

durchgemachten Kinderkrankheiten und Waldorfunterricht. Ich durfte mit allen Sinnen die 

Welt erfahren, liebte in der Schule jedes Fach, lernte mit Feuereifer und hatte vielmals das 

Gefühl, über mich hinauszuwachsen. Ich erlebte die Welt als gut, schön und wahr. – Das war 

die eine Seite meiner anthroposophischen Sozialisierung.  

Die andere Seite betraf die Lebensführung der Erwachsenen: Eine gewisse Weltfremde und 

Lustfeindlichkeit bis hin zu Arbeitssucht und Einsamkeit erlebte ich an Lehrern, Pfarrern und 

Personen meines familiären Umfeldes. Alle Geschehnisse, so schien es mir, sollten in 

irgendeiner Form Bedeutung für die großen Zusammenhänge von Reinkarnation und Karma 

besitzen. Alle Ereignisse, denen dieses Prädikat nicht zuteilwurde, waren Tand und 

verschwendete Lebenszeit. Besonders heikel war der Umgang mit persönlichen Problemen: 

Jedes individuelle Leid, jedes Hadern mit sich selbst, jeder zwischenmenschliche Konflikt war 

zu ertragen und paradoxerweise auch zu beurteilen im Vertrauen auf die großen 

Schicksalszusammenhänge. Verständnis füreinander: Fehlanzeige. Einziges Hilfsmittel: Der 

mit äußerster Strenge sich selbst gegenüber linear zu beschreitende anthroposophische 

Schulungsweg.    

Mit meinem Auszug von zu Hause mit 17 Jahren begann ich, bewusste Kontrapunkte zu 

dieser Art von Lebensführung zu setzen. Höhepunkt dieser Gegenentwürfe war ein 

Auslandssemester im südfranzösischen Perpignan während meines staatlichen 

Lehramtsstudiums: Innerhalb einer interkulturellen Studentenschaft feierten wir vier 

Monate lang uns und das Leben. Die Welt lag uns zu Füßen. Ich fühlte mich frei, stark und 

lebendig. Und dennoch: Nach dem 2. Staatsexamen ging ich selbstverständlich an eine 

Waldorfschule. Aus meinen Praktika während des Studiums wusste ich: Das ist richtig gute 

Pädagogik. Ich besuchte berufsbegleitend ein Waldorflehrerseminar und las Steiner im 

Original. Ich wusste und erlebte es täglich in der Schule, dass in der anthroposophischen 

Geisteswissenschaft der Schlüssel für den freien Menschen liegt, durch die Lektüre 

entsprechender Texte aber konnte ich dies nicht erfahren. Anthroposophie, so schien es mir, 

bestand aus unverständlichen, aber irgendwie faszinierenden Aussagen Rudolf Steiners, die 

eine große Kraft besaßen. Die geniale Skizzenhaftigkeit, mit der Steiner alles, wirklich alles in 

Zusammenhang bringen und sich dadurch einer universellen Wahrheit annähern konnte, 

elektrisierte mich.  

So lebte ich in zwei Welten: Der Welt des Waldorflehrers mit ihrem anthroposophischen 

„Überbau“ und der Welt des „echten“ Lebens, des Freizeitvergnügens. Dass das Leben in 

zwei Welten auf Dauer zu anstrengend ist, erfuhr ich vier Jahre später durch eine handfeste 

Erschöpfung. Ich wandte mich anderen beruflichen Feldern zu, die weniger „Überbau“ 
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erforderten und mehr Zeit für ein lebendiges Privatleben ließen. Ich las Christian Grauers Es 

gibt keinen Gott, und das bin ich! Anthroposophie im Nadelöhr (Anh. 2). Die Lektüre half mir, 

zu erkennen, dass der Dualismus - hier die anthroposophisch orientierte Arbeit, dort das sich 

aus mir selbst heraus gestaltende Leben – mit meiner anthroposophisch geprägten Kindheit 

zu tun hatte: Einerseits das Erleben des Schönen, Guten und Wahren und andererseits die 

zwischenmenschliche Verbindungslosigkeit. Ich ahnte, dass es nun an der Zeit sei, einen 

eigenen Zugang zur Anthroposophie zu finden. Grauers Vorgehen, mithilfe des 

Konstruktivismus das Frühwerk Rudolf Steiners neu zu denken und sich dadurch vom 

Anthroposophieverständnis der Elterngeneration abzugrenzen, half mir jedoch nicht weiter. 

Mich gänzlich abzuwenden von Waldorfpädagogik und Anthroposophie, kam aber auch nicht 

in Frage.  

So war ich vier Jahre später wieder Waldorflehrerin – und wieder erschöpfte mich die 

Tätigkeit. Mit 37 Jahren lernte ich LiP kennen. Was nun begann, war ein Weg zu mir selbst, in 

meine Welt. Durch die Methodik dieser Weiterbildung, die immer vom individuellen Erleben 

des einzelnen Menschen ausgeht, konnte ich beginnen, das Bisherige anzuschauen, 

anzuerkennen, zu befrieden und zu integrieren. Zentraler Moment des Innehaltens und 

Anschauen war das Erzählen aus meiner Biographie auf meinem ersten Modul im Kreise 

einer achtsam zuhörenden Runde. Die wertschätzende und ehrliche Begleitung der LiP-

Teilnehmenden über die vergangenen vier Jahre machten mir Mut, die Widersprüche meiner 

Sozialisierung anfänglich aufzulösen und das Verbindende zu fühlen. Sie machten mir Mut, 

meinen Zugang zur Anthroposophie zu suchen um mich selbst zu erleben als freien, starken 

und lebendigen Menschen.    
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Was heißt eigentlich Weltenweiten und Selbstheit Hülle? 

Sich selbst ernst nehmen 

 
Auf den LiP-Modulen lernte ich durch den allmorgendlichen Einklang mir die Frage zu 

stellen: Wem begegne ich, wenn ich mir begegne? Der sog. Einklang ist ein Ritual des nach 

innen Schauens: Ich schließe die Augen und richte meine Aufmerksamkeit zunächst auf 

meine Gedanken, nehme sie wahr und verabschiede mich dann von ihnen. Gelingt es mir, 

auf diese Weise Gedankenruhe herzustellen, wird mein Atem ruhiger und mein Körper 

wärmer. Ich verspüre eine wohltuende Gegenwärtigkeit. Gelingt es mir, in diesem Zustand 

der aufmerksamen Entspannung zu verweilen, können Farben, Bewegungen, 

Lichterscheinungen, Bilder und Gefühle vor meinem inneren Auge auftauchen. Gelingt es 

weiterhin, in einem Zustand der fokussierten Gedankenlosigkeit zu bleiben, kann ich die 

genannten Erscheinungen beobachten. Eventuell bewegen sie sich, mischen oder formen 

sich oder fangen an, eine Geschichte zu erzählen. Ich befinde mich in der Seelentätigkeit des 

Fühlens – des noch nicht ausgeführten Denkens und Wollens.  

Meine ersten Erfahrungen mit dem Einklang waren schwierig: Zunächst erlebte ich 

überhaupt nichts und fühlte mich unzulänglich. Nach ein paar Versuchen wurde ich während 

des Einklangs überwältigt von Gefühlen, die ich in ihrer Wucht und Größe kaum ertragen 

konnte. An dieser Stelle half mir die Gruppe: Oft wurde nach dem Einklang von einzelnen 

Teilnehmenden berichtet, wie sie etwa ein goldenes Band oder einen Kreis von Lichtsäulen 

um die Gruppe herum erlebt hätten. Nach und nach gelang es mir, diese energetische 

Verbindung zur Gruppe auch von mir aus herzustellen. Dadurch entstand in mir unmittelbar 

und deutlich spürbar Kraft und Wärme, innerlich und äußerlich. Das half mir wiederum, die 

Begegnung mit mir selbstbestimmter zu gestalten und nur das zuzulassen, was ich aushalten 

konnte. Ich erinnerte mich an einen Textauszug von Richard Beauvais (Anh. 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schlüsselerlebnis für mein Verhältnis zum Fühlen und damit auch zur Anthroposophie im 

Allgemeinen waren die Berichte von Michael Harslem im Anschluss an den Einklang: Er 

erzählte häufig von seinen inneren Begegnungen mit den Wochensprüchen Steiners aus dem 

sog. Seelenkalender. Seine Art, den Worten der Sprüche nachzulauschen, sie zu befragen, sie 
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mit ähnlichen Worten zu vergleichen, dabei aber nie zu einem Urteil zu kommen, sondern in 

der Wahrnehmung zu bleiben, führte mir vor Augen: Es geht immer zunächst darum, was ich 

innerlich erlebe und dabei insbesondere um das, was ich fühle. Daraus können Fragen 

entstehen, Fragen an mich selbst und an die Welt. Dadurch setze ich mich in ein Verhältnis 

zu mir selbst und zur Welt, das mir entspricht. Nur so nehme ich mich selbst wirklich ernst. 

Es geht nicht darum, Steiners Worte als intellektuell-normative Grundsätze zu nehmen und 

dessen Erkenntnisse zu den eigenen zu machen, so wie ich das in meiner Kindheit oft erlebt 

hatte. Vielmehr geht es darum, aus der Begegnung mit sich selbst Begegnung mit allem 

anderen zu schaffen. Und je tiefer die Selbstbegegnung ist, desto weiter werden die 

Begegnungsmöglichkeiten. Auf diese Weise erfuhr ich, dass in den Sprüchen Rudolf Steiners 

auch für mich Kraft, Bewegung und Erkenntnisse liegen.   

 

Spielen oder Üben? 

Mein Zugang zu Steiners Nebenübungen 

 
Seit vielen Jahren suche ich nach Worten, Bildern oder Bewegungen als Schlüssel, um in 

meinen seelischen Innenraum einzutreten. Vor allem in Zeiten starker seelischer 

Verausgabung brauche ich Rückzugsmöglichkeiten nach innen.  

Natürlich kenne ich seit langem die entsprechenden anthroposophischen Evergreens wie 

Heilsam ist nur oder Ich trage Ruhe in mir oder In der Zeiten Wende. Aber allein schon die 

Art, wie diese zweifelsohne sehr besonderen Verse häufig vor- oder gemeinsam gesprochen 

werden, etwa in Lehrerkonferenzen, nämlich in vor Ergriffenheit vibrierenden Stimmen und 

unter dem Portrait des ernsthaft-visionär dreinblickenden Steiners … - ich empfand das als 

unkultiviert und übergriffig. Die eigentliche Kraft der Worte konnte ich so nicht erleben. Aber 

auch wenn ich mir selbst diese Worte vornahm, sie für mich las oder sprach, konnte ich zu 

ihnen keinen eigenen Bezug herstellen.  

In der gemeinsamen Arbeit auf den Modulen von LiP mache ich immer wieder die Erfahrung, 

dass man völlig unaufgeregt Sprüche oder Meditationstexte Rudolf Steiners sprechen und in 

entspannter Ernsthaftigkeit auch über sie sprechen kann - im vorigen Kapitel habe ich davon 

berichtet. Man kann einzelne Worte herauslösen, ihrem Sprachklang nachlauschen, sie 

befragen, sie in Verbindung miteinander bringen, kurz: man kann mit Steiners Aussagen 

spielen! Auf eine ernsthaft-heitere forschende Weise spielen!  

Was das für mich bedeutet, habe ich erfahren, als ich mit den Nebenübungen Steiners zu 

spielen begann. Diese kleinen Übungen, die ich mir schon vor Jahren in zahlreichen Anläufen 

ergebnislos immer wieder zu eigen zu machen versucht hatte, werden mir nun zum Schlüssel 

für die Selbstbegegnung. Zunächst war es wichtig, mich von den in meinen Ohren normativ 

und radikal klingenden Übungsbeschreibungen Rudolf Steiners zu lösen. Da heißt es 

beispielsweise zur 3. Nebenübung:  
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Dann muss sich der Mensch in Beziehung auf Lust und Leid beherrschen. Im gewöhnlichen 

Leben ist er der Sklaverei der Gefühle unterworfen. Und an anderer Stelle: Erhabensein über 

Lust und Leid: Es wandelt einen zum Beispiel einmal das Weinen an. Dann ist es Zeit, diese 

Übung zu machen. Man zwingt sich mit aller Gewalt, jetzt einmal nicht zu weinen. Dasselbe 

gilt auch vom Lachen (Anh. 4). 

Die meinem Empfinden nach recht gewaltvoll klingende Sprache Rudolf Steiners machte 

mich verschlossen für sein eigentliches Ansinnen sowie seine versteckten methodischen 

Hinweise. So lebte ich jahrelang in dem Missverständnis, hier gehe es um Unterdrückung von 

Gefühlen! Überhaupt erschien es mir unwahrscheinlich, bedingt durch die emotionale 

Unverfügbarkeit, die ich in meiner Kindheit an Anthroposophen erlebte, dass es in 

spirituellen Übungen Steiners um Gefühle gehen könne.  

Erst durch das bewusst individuelle und bewegliche Hinterfragen von Steiners Sprache auf 

den LiP-Modulen gelang es mir, das Eigentliche dieser Übung zu erkennen: Innerlich aktiv ein 

Gleichgewicht der Gefühle zu erzeugen. Das wiederum kann mir helfen, den äußeren 

Geschehnissen mit selbstbestimmter, ruhiger Gefühlskraft zu begegnen. Jetzt erst konnte ich 

verstehen, was Steiner abschließend zu genannter Übung schreibt: Dadurch bildet man in 

sich ein drittes Gefühl aus. Wie eine innere Wärme macht sich dieses Gefühl ruhigen 

Gleichmuts bemerkbar (ebd.). 
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Auf diese Weise geöffnet war ich bereit, eine für mich passende Methode zu suchen und zu 

finden: Wenn ich in einem ungestörten Moment die Augen schließe und den Blick nach 

innen wende, spüre ich oft ein eindeutiges Gefühl, meistens ohne es benennen zu können. 

Aber ich spüre es deutlich in seinen Konturen, seiner Konsistenz, seinen Bewegungen, 

manchmal sehe ich auch seine Farben. Inzwischen habe ich die Vorstellung losgelassen, ihm 

einen Namen geben zu müssen. Ich spüre stattdessen in seine Qualitäten hinein, bis ich es 

greifen kann. Dann imaginiere ich suchend gegenteilige Konturen, Konsistenzen und 

Bewegungen, bis sich auch dort ein eindeutiges Gefühl einstellt. Manchmal fällt mir zu 

diesem zweiten Gefühl eine Benennung ein und rückwirkend dann auch zum ursprünglichen 

Gefühl. Ich verweile dann in diesem von mir mitgestalteten Gefühlsinnenraum, indem ich 

das ursprüngliche Gefühl anerkenne und gleichzeitig das bewusst erzeugte Gefühl achtsam 

darüberlege. Wie zwei übereinandergelegte transparente Papiere können nun auch hier 

neue Farben, neue Formen und neue Bewegungen entstehen.  

Gelingt mir das tägliche Innehalten und Üben, bemerke ich recht rasch, dass sich etwas 

verändert in meiner Art, mir selbst und der Welt zu begegnen. Oft geschieht dies auf 

überraschende Weise in Situationen, in denen ich es nicht vermutet habe. Und oft bemerke 

ich es erst später im Erinnern der Situation. Das zeigt mir, dass diese Übungen indirekt 

wirksam sind und mein unbewusstes Verhalten beeinflussen. Auf dieser Ebene mit mir selbst 

in Kontakt zu sein, beglückt mich.  
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Wer bin ich und wenn ja, wie viele? 

Die vier seelischen Zonen 

 
Was aber ist mit Situationen, in denen alle spirituelle Übungspraxis wie fortgeblasen 

scheint? Zustände, in denen ich mich alles andere als selbstgeführt empfinde? Begegnungen, 

in denen ich affektiv handle, obwohl ich es eigentlich besser weiß? Und dann wieder 

Momente, in denen alles in bester Ordnung erscheint. Womit haben diese unterschiedlichen 

Verfassungen zu tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel I: Ich stehe ausgeschlafen vor der Klasse. Die Motive, die den heutigen 

Unterricht leiten, haben meine Trainee und ich gestern gut durchbewegt – jetzt stehen 

sie wie ein klarer Leitstern vor meinem inneren Auge. Auch die Schülerschaft der 

Klasse und die Verfassung einzelner Schüler ist mir gegenwärtig. Dass die 6.-Klässler 

heute insgesamt teils recht müde, teils aufgedreht wirken, nehme ich gelassen wahr 

und entscheide spontan, zu Beginn des Unterrichts in anderer Weise über den seit zwei 

Wochen sich ereignenden Ukraine-Krieg zu sprechen als geplant: Nicht über die 

Geschichte der Nato, sondern über die Anfrage eines ukrainischen Mädchens zur 

Aufnahme in unsere Klasse. Auf einmal sind die müden wach und die aufgedrehten 

innerlich berührt. Ein kurzes Klassengespräch entsteht. Ich erwähne mein Engagement 

im Flüchtlingsarbeitskreis unserer Schule. Ich schaue dabei zu unserem irakischen 

Schüler, der seit 2016 in Deutschland lebt. Er ist in letzter Zeit sehr ernst gewesen – ich 

mache mir eine mentale Notiz, ihn zu fragen, inwiefern ihn die aktuelle weltpolitische 

Lage bewegt. Auch die Blicke einiger anderer wenden sich ihm zu. Nun sind wir 

beieinander angekommen. Ich bin freudig und zuversichtlich, dass es ein schöner 

Hauptunterricht werden wird.  

Beispiel II: Ich habe schlecht geschlafen, der Schulweg war mit dem Fahrrad bei dichtem 

Nebel unangenehm – Jacke und Haare sind nass. Obwohl ich rechtzeitig in der Schule 

bin, habe ich Sorge, der Kopierer könnte besetzt sein. Er ist es nicht. Aber die 

Klassenzimmertür ist mit den Ranzen der schon anwesenden Schüler zugestellt – wie oft 

habe ich schon gesagt, dass mich das behindert? Zum Glück treffe ich mich gleich mit 

meiner Trainee im Eurythmiesaal zu unserem ritualisierten Tagesbeginn: Wir machen 

gemeinsam eine Koordinationsübung, teilen uns unsere Feedbackfragen mit und 

schauen kurz auf den vor uns liegenden Unterrichtstag. Ich erzähle ihr, dass ich schlecht 

drauf bin und merke, wie gut mir ihr Verständnis tut. Ich nehme mir vor, mich im 

Unterricht klar an meinen Unterrichtsplan zu halten und herausforderndes 

Schülerverhalten eher zu ignorieren, als darauf ungehalten zu reagieren. Ich hoffe, dass 

es trotzdem ein guter Unterricht wird – und ansonsten ist morgen auch noch ein Tag.  
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Um zu verstehen, wodurch diese sehr unterschiedlichen Verfassungen ausgelöst werden und 

warum meine spirituelle Übungspraxis mir in solchen Situationen nicht direkt hilft, war das in 

unserer LiP-Arbeit besprochene Modell der vier seelischen Zonen sehr hilfreich. Es stammt 

aus der Neurobiologie, die die verschiedenen seelischen Zustände der Aktivität bestimmter 

Gehirnregionen zuordnen kann. Diese ist wiederum abhängig von Durchblutung und Atmung 

des Menschen: In entspanntem Zustand verläuft die Atmung tiefer und die Durchblutung 

umfassender als bei Stress. Die folgende Darstellung zeigt mit ihren konzentrischen Kreisen 

die Zusammenhänge zwischen  

• seelischem Erleben (Komfort – Spannung – Stress – Panik), 

• aktiven Gehirnregionen (präfrontaler Kortex – Großhirnrinde – Limbisches System – 

Stammhirn) und  

• den zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten.  

Beispiel III: Es ist Donnerstagmittag. Die Woche war sehr voll, Unterricht, 

Elterngespräche, Gremienarbeit... Ich fühle mich müde. Nach dem Mittagessen sollte ich 

mich eigentlich kurz hinlegen. Aber schon in einer guten Stunde muss ich los zur 

Konferenz. Und nach der Konferenz bin ich erfahrungsgemäß zu müde für die 

Unterrichtsvorbereitung. Also: kein Mittagschlaf, sondern durcharbeiten. – Schließlich 

stehe ich abgehetzt auf dem Pausenhof zwischen mittelmäßig motivierten Kollegen. Die 

Konferenz findet heute draußen statt wegen der Corona-Maßnahmen – allein dieses 

Wort kann ich inzwischen nicht mehr hören. Wieder einmal fällt mir auf, dass wir seit 

einem Dreivierteljahr keine offizielle Leitung für die Pädagogische Gesamtkonferenz 

haben – ein frustrierender Zustand. Heute leitet interimsweise eine Kollegin, die 

erfahrungsgemäß nicht leiten kann. Sie bittet, in einen Kreis zu kommen. Aber kaum 

einer regt sich, man bleibt stehen oder sitzen, wo man ist. Mein Puls steigt: Schaffen wir 

es als Kollegium tatsächlich nicht (mehr), uns in einem Kreis aufzustellen?! Und wirklich: 

Der Anfangsspruch wird in die lose versammelte Gruppierung hineingesprochen: „Leben 

in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die 

Grundmaxime der freien Menschen.“ In diesem Moment wirkt das Zitat aus Steiners 

Philosophie der Freiheit auf mich ironisch. Eigentlich halte ich das ganze Setting schon 

jetzt nicht mehr aus. Als in der anschließenden Gruppenarbeit nett geredet aber nicht 

fokussiert gearbeitet wird, werden meine Fluchttendenzen konkreter. Auf dem 

Bänkchen am Bach hinter dem Schulhaus, da wäre ich jetzt gerne. Ich unterdrücke den 

Fluchtimpuls und versuche, in die Gruppenarbeit moderierend einzugreifen, ein weiterer 

Kollege unterstützt das, aber die Arbeit wird nicht besser. Ich versuche es noch einmal – 

und merke, dass ich in leicht aggressivem Tonfall gesprochen habe. Der angesprochene 

Kollege reagiert ungehalten. Erst beschwichtige ich, dann ziehe ich mich ganz in mich 

zurück und harre bis zum Ende der Sitzung aus. Nach der Konferenz bin ich völlig fertig, 

fühle mich erschlagen, gelähmt.  
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Eine vertikale Darstellung („Innerer Aufzug“) findet sich im Dokumentationsteil (Dok. 1), 

ebenso eine Darstellung mit Fokus auf das Bindungsverhalten, d. h. das subjektiv 

empfundene Verbundenheitsgefühl des Menschen mit sich selbst und der Welt (Dok. 2).  

Die Komfortzone 

Es ist physiologisch bedingt, dass die Durchblutung des gesamten Körpers in entspanntem 

Zustand am besten vonstattengeht. Das Gehirn ist dann bis in seinen vordersten Bereich, 

den präfrontalen Kortex hinein durchblutet und aktiv. Dies ist das evolutionsgeschichtlich 

jüngste Areal, mit dem wir kreativ denken können, auf die verschiedensten abgespeicherten 

Erfahrungen Zugriff haben, uns unsere Haltung zu uns selbst und zur Welt bewusst machen 

und daher Neuem selbstbewusst und lösungsorientiert begegnen können. Wie in Beispiel I 

beschrieben, fühle ich mich in dieser Zone gedanklich präsent, körperlich fit und 

gefühlsmäßig ausgeglichen; ich kann meine Mitmenschen umfassend wahrnehmen und 

dabei souverän und authentisch interagieren. In solchen Situationen wachse ich über mich 

hinaus. – Sich ausschließlich in der Komfortzone zu befinden, würde allerdings bedeuten, 
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keinen inneren oder äußeren Antrieb zu verspüren. Um sich in Aktivität zu bringen, braucht 

es Spannungselemente: Aufgaben, Herausforderungen, Probleme.  

➢ So kann im Übergang von der Komfort- zur Spannungszone am meisten und am 

besten gelernt und weiterentwickelt werden. Der Mensch ist sich in diesem Zustand 

seiner selbst in hohem Maße bewusst. Er ist in sicherer Verbindung mit sich selbst und 

der Welt.    

Die Spannungszone 

Bei Anspannung zieht sich die Durchblutung im gesamten Körper etwas zurück, so auch aus 

dem präfrontalen Kortex. Die Großhirnrinde ist hingegen noch gut durchblutet, so dass wir 

unser Wissen und unsere erlernten Fähigkeiten aktivieren können. Allerdings ist es vom 

Eustress zum Disstress oft nicht weit. In Beispiel II befinde ich mich im Übergang zwischen 

Spannungs- und Stresszone: Es kommt zu leichten bis mittelschweren 

Überforderungserscheinungen und alles erscheint anstrengender, als es sein müsste. Mir 

gelingt es, diese Situationen zu bewältigen, solange ich auf gewohnte Handlungsmuster 

zurückgreifen kann. Ich orientiere mich an bewährten Strategien und Abläufen. Manchmal 

kann ich nur noch auf einfache Routinen zurückgreifen. In diesen Situationen funktioniere 

ich gut, solange sie nicht zu lange andauern. Ist die Situation bewältigt, bin ich oft müde, 

abgespannt oder sogar erschöpft.   

➢ Im Übergang von Spannungs- zu Stresszone werden Funktionsmechanismen aktiviert 

(„Warnleuchte“), die eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten werden können. Nicht 

mehr alle Vorgänge werden vom Bewusstsein durchdrungen. Die Verbindung zu sich 

selbst ist nicht mehr verlässlich spürbar.  

Die Stresszone 

Bei Stress hat sich die Gehirnaktivität bis zum Limbischen System zurückgezogen. In diesem 

Zustand agieren wir aufgrund von alten, meist unbewussten Verhaltensmustern und 

Routinen. Das Erleben wird flacher, die Gedanken einförmiger. Hält der Stress längere Zeit 

an, ist also ein gewisser Grad an Verausgabung oder gar Erschöpfung erreicht, ist es nicht 

mehr weit bis zur Panikzone. Es braucht dann nur noch einen Auslöser, damit ich mich nicht 

mehr handlungsfähig fühle (s. Beispiel III). Situationen stressen mich dann nicht nur, sondern 

bringen mich zunehmend in ein Gefühl existentieller Bedrängnis. Meine Gedanken werden 

linear und einseitig, körperlich werde ich von Schwere ergriffen und ich erlebe eine diffuse 

Angst.  

➢ Den Übergang von der Stress- in die Panikzone markieren zunehmen irrationale Denk- 

und Verhaltensweisen. Auch die Gefühle sind nicht mehr klar zu erkennen. Das 

reflektierte Bewusstsein ist kaum noch verfügbar. Die Verbindung zu sich selbst bricht 

ab.  

Die Panikzone 

Bei länger anhaltendem Stress und Erschöpfungserscheinungen oder in einer (subjektiv 

erlebten) großen Gefahr schießt das Blut in die Gliedmaßen und versorgt im Gehirn nur noch 

dessen Stamm: Angriff, Flucht und Erstarrung sind die einzigen Handlungsoptionen. Dies ist 
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die älteste Gehirnregion des Menschen mit der Aufgabe, dessen Überleben zu sichern. Die 

einzige Aufgabe des Stammhirns besteht darin, blitzschnell und unbewusst zwischen Angriff 

und Flucht zu entscheiden. Sind beide nicht möglich, tritt Erstarrung ein. 

Die Kenntnis der vier Zonen hilft mir, sowohl mein Verhalten als auch meine 

Handlungsmöglichkeiten in einer bestimmten Situation einzuordnen. Voraussetzung dafür ist 

das Innehalten. Stress- oder gar Panikreaktionen kann ich dann als neurophysiologisch 

begründete Mechanismen erkennen. Sie sind weder Schwächen, noch 

Persönlichkeitsmerkmale. Sie sind lediglich Indiz für eine aus welchen Gründen auch immer 

bestehende Überlastung.  

Spirituelle Übungen sind mir ausschließlich in der Komfort-/Spannungszone möglich. Sie 

stabilisieren dann die Verfassung von Bewusstheit, Sicherheit und Verbundenheit. Befinde 

ich mich in Situationen des Stresses, ist der Blick nach innen nur schwer zu erlangen. 

Hilfreich ist das verständnisvolle, klärende Gespräch, die Erinnerung an das Vier-Zonen-

Modell oder körperliche Bewegung. Im Zustand seelischer Panik hilft kein Reden und helfen 

schon gar keine Übungen. Bei Angriffs- und Fluchttendenzen kann Spannungsabbau durch 

Bewegung wie ein Spaziergang und einfache Haushaltsaktivitäten hilfreich sein. Bei 

Erstarrungstendenzen hilft Rückzug, z. B. in einen abgedunkelten Raum.  

Das Modell der seelischen Zonen ist deshalb so wichtig für meinen Lernweg, weil es ein altes 

Muster ersetzt: Statt Gefühle von Stress, Ärger, Wut, Angst, Ohnmacht usw. zu unterdrücken 

oder als Ausdruck der eigenen Unvollkommenheit zu werten, die ausschließlich durch 

strenge innere Übung zu bewältigen seien, kann ich mir selbst nun mit Verständnis und 

konkreten Handlungen begegnen, um mich wieder in einen Zustand der Ausgeglichenheit 

und Lernbereitschaft zu versetzen.  

Außerdem berührt das Modell ganz konkret meine Arbeit mit den Schülern: Was brauchen 

die Kinder und Jugendlichen, um in der Schule und in einer Klassengemeinschaft lernen zu 

können? Ist unangepasstes, destruktives, passives oder überangepasstes Verhalten 

womöglich auch Ausdruck von Stress bis hin zu Panik? Warum reagieren manche Kinder auf 

diese Weise, wo andere mit Freude und Konzentration lernen können?  
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It’s simple but not easy 

Was Hochsensibilität für mich bedeutet 

 
Als ich im September 2016 eine neue erste Klasse übernahm, merkte ich bald: Für die 

meisten der Schulanfänger war es wundervoll, in einer Klassengemeinschaft, mit vielen 

unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeiten sowie einer abwechslungsreichen Stundentafel zu 

lernen. Für mindestens 5 Kinder, und das waren in einer Klasse mit 23 Schülern immerhin 

etwa 20%, war es das jedoch nicht.  

Als ich diese Schüler im Rahmen der Familienbesuche in ihrer häuslichen Umgebung erlebte, 

waren sie mir allesamt äußerst zugewandt. Es wurden lebendige Nachmittage, in denen ich 

alles Mögliche gezeigt und erklärt bekam und an deren Ende man mich nicht ziehen lassen 

wollte. Am Folgetag in der Schule war es wieder wie sonst auch: Unruhige, zappelnde, 

aggressive, besserwisserische, aufmerksamkeitsbedürftige, beleidigte, heulende, schreiende 

Kinder. Immer wieder brauchten diese Kinder Pausentage von der Schule oder gingen vor 

Unterrichtsschluss nach Hause. Ein Schüler fehlte regelmäßig wegen starker Migräne.  

Als ich über LiP zum ersten Mal in Kontakt mit Hochsensibilität kam, war ich erleichtert, eine 

Erklärung für dieses schwierige Schülerverhalten zu erfahren: Hochsensibilität als Diagnose 

für Verhaltensauffälligkeiten – so schien es mir zunächst. Auf meine eigene Hochsensibilität 

angesprochen, reagierte ich ablehnend: Ich wollte keine Diagnose, kein Defizit, kein 

Problem. Erst nach einiger Zeit konnte ich diese Reaktion als Indiz für meine eigene 

Hochsensibilität sehen: Meine gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit hatte mich oft genug in 

problematische Situationen gebracht und mein Wohlbefinden beeinträchtigt. Und schließlich 

begann ich, zu begreifen, dass Hochsensibilität eine Eigenschaft ist, die außergewöhnliche 

Fähigkeiten, aber auch eine außergewöhnliche Verletzbarkeit mit sich bringt. Nicht nur bei 

mir, sondern in hohem Maße auch bei meinen Schülern.  

Eigentlich ist es ganz einfach: Mindestens 20% der Menschen nehmen deutlich mehr wahr 

als andere: Bis zu vierzigmal mehr Eindrücke nehmen Hochsensible auf und müssen diese 

entsprechend schnell verarbeiten oder sich reizarme Zeiten als Ausgleich schaffen. Die 

gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit ist dabei nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 

zu verstehen: Wahrnehmung und Verarbeitung bei hochsensiblen Menschen beziehen sich 

nicht nur auf ein Mehr an äußeren Reizen, sondern auch auf eine Vielzahl an feinstofflichen 

Energien und Ereignissen.  

Um zu prüfen, inwiefern und wie stark ich selbst zur Hochsensibilität befähigt bin, befasste 

ich mich mit den Ausführungen von Michael Harslem auf seiner Homepage (Anh. 5) sowie 

mit den auf der Dropbox von LiP-Süd von ihm bereitgestellten Fragebögen. Das Ergebnis war 

eindeutig. Mir wurde bewusst, dass es einen Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und 

dem Vier-Zonen-Modell gibt: Aufgrund der mit Hochsensibilität einhergehenden hohen 

Gehirnaktivität kann es schneller als bei Menschen ohne Hochsensibilität zu seelischer 

Überlastung und damit zu Stress kommen. – Um mehr über Hochsensibilität und einen 

gesunden Umgang damit zu erfahren, begann ich, den Klassiker Sind Sie hochsensibel? von 

Elaine N. Aron zu lesen sowie in dem dazugehörigen Handbuch zu arbeiten (Anh. 6).  
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Und ich begann mit der Selbstforschung, die mich zu aufschlussreichen Erkenntnissen führte. 

Zunächst ging es darum, überhaupt zu erkennen, wie viele Wahrnehmungen und welche Art 

von Wahrnehmungen ich mache. Folgendes Bild habe ich gezeichnet, um meine 

Erkenntnisse zu veranschaulichen:  

 

 

Abgebildet ist ein Klassenraum. Ich stelle mir vor, dass ein nicht hochsensibler Mensch dieses 

Klassenzimmer betritt. Was würde er auf den ersten Blick wahrnehmen? Einen 

aufgeräumten und gestalteten Raum. Was das Unterrichtsthema ist und dass es 

Klassenregeln gibt. Möglicherweise würde ihm der Tulpenstrauß auf dem Lehrertisch 

auffallen. Auch das schiefe Bild neben der Tafel und die Papierstückchen auf dem Boden?    

Was nehme ich als hochsensibler Mensch innerhalb weniger Momente beim Betreten eines 

solchen Klassenzimmers wahr? Meine Wahrnehmungen und auch manche sich daran 

anschließenden Fragen habe ich im Bild notiert:  
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Es sind etwa 30 Wahrnehmungen und Fragen, die ich allein aufgrund des Schwarz-weiß-

Bildes habe. Ich rechne mit weiteren etwa 30 Wahrnehmungen und Fragen, was die Farben, 

das Licht, den Geruch, die Geräusche und die Gesamtatmosphäre betrifft. Hinzu kommen die 

Vorstellungen über die Lehrerpersönlichkeit, die sich aus meinen Wahrnehmungen heraus 

bilden. Wäre das Klassenzimmer nun gefüllt mit Menschen, käme eine weitere hohe Anzahl 

an Wahrnehmungen dazu: Aussehen, Mimik, Gestik, Worte, Sprachklang, Beziehungen, 

Haltungen der Menschen. Meine Erkenntnis: Als hochsensibler Mensch erlebe ich die Welt 

häufig als Wimmelbild. 

Wie in der Beschriftung ersichtlich, entwickle ich aus meinen Wahrnehmungen häufig Fragen 

(„Welches Leuchtmittel wird hier verwendet?“), die ich entweder unmittelbar zu 

beantworten versuche oder, wenn dies nicht möglich ist, abspeichere für eine spätere 

Antwortsuche. Außerdem stelle ich Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Wahrnehmungen her („Dass es ein Regel-Plakat gibt, passt zur Ordnung im Raum“). Dazu 

kommt, dass ich aus meinen Wahrnehmungen heraus unmittelbare Handlungsimpulse 

entwickle: Ich will das Bild geraderücken, den schmalen Mülleimer gegen einen größeren 

austauschen, den Namen der unbekannten Pflanze recherchieren… Die Handlungsimpulse 

haben auch damit zu tun, dass viele meiner Wahrnehmungen von Gefühlen begleitet 

werden. So verbinde ich mich empathisch nicht nur mit Menschen, sondern auch mit 

Dingen. Es kommt mir oft so vor, als appellierten die Dinge an mein Fühlen, als sprächen die 

Dinge zu mir, als sagte beispielsweise die Tafel: „Putz mich, ich fühle mich mit den Schlieren 

so hässlich.“ Es ist wie im Märchen von Frau Holle:   

Auf dieser Wiese ging es [das Mädchen] fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; 
das Brot aber rief: „Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon 
längst ausgebacken.“ Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander 
heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief ihm zu: 
„Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.“ Da schüttelte es den 
Baum, daß die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war; und als 
es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. (Anh. 7) 

Diese Szene macht deutlich, dass es bei Hochsensibilität um viel mehr als um das 

Wahrnehmen geht: Das Erleben in Zusammenhängen (wenn das Brot weiter backt, 

verbrennt es), eine gewisse Hellfühligkeit (die Rufe des Brotes und des Baumes), eine 

Sorgfalt bis hin zum Perfektionismus (das Mädchen schüttelt den Baum nicht einfach: es 

schüttelt, bis alle Äpfel heruntergefallen sind und dann legt sie diese auch noch auf einen 

Haufen zusammen!) und eine starke Bildhaftigkeit (die Äpfel fielen, als regneten sie). 

Das Denken in Bildern und Zusammenhängen gibt Hinweis auf die Aktivität der rechten 

Gehirnhälfte. Ist diese wenig mit der linken Gehirnhälfte, d. h. mit dem sequenziellen, 

abstrakten Denken verbunden und / oder sind gekreuzte Dominanzen vorhanden, kann sich 

das in Besonderheiten wie Legasthenie und Dyskalkulie äußern: Buchstaben und Zahlen 

werden dann als Bilder wahrgenommen, die aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, 

gedreht und gewendet werden können. Dadurch entstehen Buchstabenverdreher, 

unmathematische Zahlenbezüge usw. Buchstaben und Zahlen als weitgehend (willkürlich) 

abstrahierte Zeichen zu verstehen, ist dem Bilddenker fremd. Qualitäten des Bilddenkens 

hingegen können sich in den oben genannten Fähigkeiten wie Hellfühligkeit, dem Erleben in 
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Zusammenhängen und folglich auch dem raschen Erkennen von Wahrheit, Unwahrheit, 

Unwahrhaftigkeit und Gefahr äußern.  

Sind beide Gehirnhälften stark miteinander in Verbindung, kann also das bildhafte und 

zusammenhängende Denken mit dem sequenziellen, abstrakten Denken zusammengeführt 

werden, können ebenfalls besondere Begabungen entstehen, z. B. ein müheloses Lernen 

aller möglichen Inhalte und Themen in und außerhalb der Schule bis hin zu 

Hochbegabungen. Durch das hohe Maß an Wahrnehmungen nehmen hochsensible 

Menschen häufig auch all das wahr, was fehlt, was unzureichend ist, was (ihnen) nicht 

gelingt. Hochsensibilität und Hochbegabung können daher paradoxerweise einhergehen mit 

Unfähigkeitsgefühlen bis hin zu Selbstwertproblemen. Auch Einsamkeitserlebnisse können 

den hochsensiblen Menschen begleiten, wenn er bemerkt, dass er mit seinen umfassenden 

Wahrnehmungen und den daraus entstehenden Erkenntnissen allein oder womöglich 

missverstanden dasteht. Überhaupt ist Hochsensibilität nicht nur ein Geschenk – es kann zu 

starker Überlastung des Gehirns kommen, die sich in Migräne aber auch in 

psychomotorischen oder psychosozialen Überlastungserscheinungen oder 

Erschöpfungssymptomen bis hin zu Lern- und Entwicklungsstörungen äußern können, wie 

ich das weiter oben anhand des Verhaltens meiner Schüler skizziert habe.  

Ich selbst kann mich durch die Beschäftigung mit dem Thema der Hochsensibilität nun 

besser verstehen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, mit mir selbst in kritischen Situationen 

einen angemessenen Umgang zu suchen und zu finden. Zentral sind auch hier die Gefühle: 

Meine gesteigerte Wahrnehmungstätigkeit führt zum einen zu einem Mehr an persönlichen 

Gefühlen, denen es bewusst zu begegnen gilt, bevor sie eine erschöpfende Eigendynamik 

entwickeln. Zum anderen führt sie zu einer gesteigerten Tätigkeit des Fühlens an sich: Ich 

darf dem Fühlen als Wahrnehmungsorgan viel mehr vertrauen als ich das bisher gewagt 

habe: Ich „weiß“ häufig gefühlsmäßig, was richtig und was falsch, was wahr und was unwahr 

ist. Wenn ich darauf vertraue, erhalte ich eine größere Sicherheit und Verbundenheit in und 

mit dem Leben. Das reduziert Stress und hilft mir, häufiger in der Komfortzone zu verweilen. 

Ich erkenne außerdem meine wertvollen Fähigkeiten und Möglichkeiten an, die mit meiner 

Hochsensibilität zusammenhängen und kann sie bewusster nutzen.  

Ein weiteres Forschungsfeld ist der Umgang mit hochsensiblen Schülern, den ich im Rahmen 

vorliegender Arbeit nur skizzieren kann. Um auf die Klassenzimmer-Zeichnung 

zurückzukommen: Wie kann man hochsensible Schüler durch das Wimmelbild begleiten? In 

der Unterstufe nahm ich mir am Anfang des Unterrichts häufig einige Minuten Zeit, um 

gemeinsam mit den Schülern den Klassenraum zu betrachten: Was entdecken wir? Was hat 

sich verändert? Wo ist etwas besonders Schönes zu finden? Wo kann etwas in Ordnung 

gebracht werden? Oft ergaben sich daraus Klassengespräche, in denen sich gerade die 

Hochsensiblen äußerten: Unbekannte Pflanzen wurden benannt und darauf hingewiesen, 

wie sie gepflegt werden wollen. Die Technik für sauberes Tafelwischen wurde beschrieben 

und vorgemacht. Der Blick aus dem Fenster regte zu Anmerkungen über Wetter und 

Jahreszeit an usw.  

Auch sinnige Geschichten pflegte ich in der Unterstufenzeit rege: Kleine Geschichten, die an 

die feinen Gefühle und differenzierten Wahrnehmungen aller Kinder appellieren, die aber 
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die hochsensiblen Kinder besonders tief berühren und beglücken können. Die Geschichten, 

die ich mir selbst ausgedacht habe, erinnere ich nicht mehr. Eindrücklich und bis heute 

präsent ist mir aber eine Geschichte, die ich in einem alten Schweizer Lesebuch fand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: s. Anh. 7) 

 

Und dann ist da natürlich noch die Frage nach den Ursachen von Hochsensibilität. Dazu hat 

Michael Harslem eine Darstellung entwickelt (Dok. 3), die nicht nur primäre Ursachen von 

Hochsensibilität, sondern auch deren Verstärker und weitere Hindernisse nennt. 

Aufschlussreich ist die Darstellung für mich auch deshalb, weil die konkreten Beispiele 

bereits Hinweise für Ansatzpunkte zur Diagnostik und Behandlung von 

hochsensibilitätsbedingten Entwicklungshindernissen geben. Auch die Ursachen und 

Verstärker meiner eigenen Hochsensibilität habe ich dort wiedererkannt, so dass ich nun 

gezielt manches ausgleichen und heilen kann.  
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Lass mich lernen wollen! 

Zum methodischen Dreischritt und dem selbstverantwortlichen Lernen 

 
1. Der methodische Dreischritt 

Als ein didaktisch-methodisches Grundprinzip der Waldorfpädagogik hat Rudolf Steiner den 

sog. methodischen Dreischritt formuliert. Das Besondere dieses Dreischritts, den Steiner mit 

Schluss, Urteil und Begriff beschreibt, ist die Einbeziehung der Nacht zwischen dem zweiten 

und dritten Schritt. Wie weiter unten deutlich wird, kommt der methodische Dreischritt den 

Lernprozessen hochsensibler Menschen besonders entgegen.  

Zunächst soll ein kurzer Rückblick auf meine Lehrerbiographie verdeutlichen, wie leicht der 

methodische Dreischritt missverstanden werden kann.  

In meiner berufsbegleitenden Ausbildung zur Waldorflehrerin hatte ich mich nicht 

systematisch mit dem Dreischritt befasst, dann aber in der Unterrichtspraxis täglich die 

Erfahrung gemacht: Wenn der Einstieg in ein Thema bildhaft und von der inneren 

Begeisterungskraft des Lehrers getragen ist, lassen sich die Schüler innerlich berühren und 

sind lern- und handlungsbereit. Behält man sich die Reflexion über das Thema bis zum 

Folgetag auf, ergreift die Freude über neue Erkenntnisse nicht nur mehr Schüler, sondern 

geht mit einer spürbaren Zufriedenheit der Schüler einher. Der methodische Dreischritt 

stellte sich für mich damals also folgendermaßen dar:   

• Schluss als bildhafter Anschluss an ein Thema (1. Schritt), 

• Urteil als die tätige Auseinandersetzung mit dem Thema (2. Schritt - die Frage, 

warum Steiner diesen Schritt „Urteil“ nennt, ließ ich offen), 

• Begriff als Zusammenführung des tätig Erfahrenen in Erkenntnissen, einem Prinzip, 

einem größeren Zusammenhang (3. Schritt). 

Bei meinem ersten Durchgang, den ich von 2008 bis 2012 von der ersten bis einschließlich 

vierten Klassenstufe führte, setzte ich den Dreischritt methodisch folgendermaßen um:  

• Lehrervortrag / Tafelbild / kurzes Unterrichtsgespräch (1. Schritt), 

• Zeichnen / Malen / Textabschreiben (2. Schritt), 

• Zusammenfassung und Erkenntnisgewinn durch einen Lehrervortrag, ergänzt durch 

Schülerstimmen (3. Schritt).  

Für meine damalige fast vierzigköpfige Klasse vornehmlich ländlich wohnender und nach 

traditionellen Familienmodellen aufwachsender Schüler mit viel unbeobachteten 

naturnahen Erfahrungs- und Lernräumen, schien das zu genügen.  

Bei meinem zweiten Durchgang, den ich von 2016 bis 2022 von der ersten bis einschließlich 

sechsten Klassenstufe führte und noch führe, konnte ich dieses methodische Vorgehen so 

nicht praktizieren: Motorische Unruhe, verbale Einwürfe und gezielte Störungen des 

Plenumsgesprächs durch einzelne Schüler behinderten den Ablauf. Dafür bemerkte ich bei 

diesen Schülern Eigenschaften wie eine hohe Selbständigkeit, Eigensinn, Selbstbewusstsein,
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Handlungswillen und einen starken Naturbezug. Ich spreche hier von den gleichen Schülern 

wie den im Kapitel zur Hochsensibilität erwähnten. – War der methodische Dreischritt 

überholt, nicht mehr angemessen für die heutigen Kinder? 

Durch die Arbeit im Rahmen der LiP erkannte ich, dass ich Steiners Ausführungen zum 

methodischen Dreischritt im 9. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde (Anh. 1), dem alle 

folgenden Zitate entnommen sind, auf eine eindimensionale und oberflächliche Art gelesen 

hatte, die er dort selbst als das Erfassen „toter Begriffe“ bezeichnet: als linear erfasste 

statische Begriffe. Mit dem Ergebnis, dass ich Steiners Ausführungen nicht in ihrer 

Vielschichtigkeit und Potenzialität erfassen konnte. Lese ich Steiners Ausführungen hingegen 

heute als Charakterisierungen und lasse mich zu innerer Bildhaftigkeit und zum Forschen in 

der Unterrichtspraxis anregen, eröffnen sich überraschende und neue Erkenntnisse.  

Wie schon im Kapitel Spielen oder Üben beschrieben, musste ich meine Art der Rezeption 

von Steiner-Texten verändern, um überhaupt einen eigenen Bezug zu seinen Aussagen 

herstellen zu können. Die innere Verbindungslosigkeit, die ich an den Anthroposophen 

meiner Kindheit erlebt hatte, hatte mich so tief geprägt, dass ich meine eigene 

Beschäftigung mit der Anthroposophie lange Zeit ebenfalls beziehungslos gestaltete: 

innerlich distanziert, rein gedanklich. Ein individueller, lebendiger, forschender, fragender, 

spielerischer Zugang zu Steiners Aussagen musste also erst bewusst geschaffen werden.   

 

 

 

 

 

 

 

Inschrift einer Skulptur entlang eines 

Schwarzwald-Wanderweges  

 

Durch diesen neuen Zugang zum methodischen Dreischritt konnte ich nun das scheinbar 

störende Schülerverhalten auflösen: Zumindest einige der Eigenheiten der Schüler hatten im 

2. Schritt nun ihren Platz in der selbständigen und eigensinnigen, d. h. individuell-

forschenden Auseinandersetzung. Auf einmal ergab sich für mich ein Sinn in Steiners 

Beschreibung dieses Schrittes als „träumender Seelenzustand“, als „gefühlsmäßiges“ 

Urteilen: Was für eine treffende Beschreibung für individuell-forschenden Spürsinn!  

Den 1. Schritt charakterisiert Steiner folgendermaßen: „Der Schluss ist nur ganz gesund, 

wenn er verläuft im vollwachenden Leben. […] Daher ruinieren Sie die Seele des Kindes, 

wenn sie darauf hinarbeiten, daß fertige Schlüsse dem Gedächtnis anvertraut werden.“ 

Vielmehr gehe es darum, „das gegenwärtige Leben des Kindes im Schließen leben zu lassen“. 
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Anschluss also an die gegenwärtige Lebenswirklichkeit des Schülers. Fachwissenschaftlich 

ausgedrückt: Das Vorwissen des Schülers aktivieren.  

Und der Begriff als 3. Schritt? „Der Begriff steigt hinunter bis in die schlafende Seele und dies 

ist die Seele, die fortwährend am Leibe arbeitet.“ Steiner hat sich seinerzeit nicht auf 

neurologische Forschungsergebnisse zum Thema Schlaf und Lernen beziehen können. Aber 

er hatte Recht, dass die Begriffe, also die aus den eigenen Erfahrungen entstehenden 

Erkenntnisse, den Bewusstseinszustand des Schlafes brauchen, um sich am nächsten Tag in 

neuen Gedanken zu manifestieren und sich damit auch einen leiblichen Ausdruck u. a. in 

neuen Synapsenverknüpfungen zu schaffen.  

Damit entspricht der methodische Dreischritt nicht nur den Lernwegen hochsensibler 

Menschen, sondern ermöglicht allen Menschen, ihre Wahrnehmungsfähigkeit, Bildhaftigkeit 

und das zusammenhängende Denken zu steigern. Nochmals Steiner im 9. Vortrag der 

Allgemeinen Menschenkunde:  

„Wir sollten im Unterricht nicht definieren, wir sollten versuchen zu charakterisieren. Wir 

charakterisieren, wenn wir die Dinge unter möglichst viele Gesichtspunkte stellen. […] Dann 

sind diese Beziehungen so vielgliedrig, daß nicht eine Definition herauskommt, sondern eine 

Charakteristik. […] Das ist von ganz besonderer Wichtigkeit, daß man sich stets bewusst ist: 

man ertöte nichts in dem werdenden Menschen, sondern man erziehe und unterrichte ihn so, 

daß er lebendig bleibt, daß er nicht vertrocknet, nicht erstarrt. […] Sie werden ihm lebendige 

Begriffe über die Einzelheiten des Lebens und der Welt geben [besser: ermöglichen, Anm. CS] 

müssen, die sich mit ihm selber organisch entwickeln. […] Aber sie werden alles auf den 

Menschen beziehen müssen. Zuletzt wird alles in der Auffassung des Kindes 

zusammenströmen müssen in der Idee vom Menschen. Diese Idee vom Menschen darf 

bleiben. […] Es ist sogar das Schönste, was man dem Kinde von der Schule ins spätere Leben 

mitgeben kann, die Idee, die möglichst vielseitige, möglichst viel enthaltene Idee vom 

Menschen.“ 

Zur praktischen Umsetzung des so verstandenen methodischen Dreischritts als 

• Anschluss an die Lebenswirklichkeit / das Vorwissen und bildhafte Hinführung zum 

Thema (1. Schritt) 

• Individuelles Gefühlsurteil durch eigenständige Auseinandersetzung (2. Schritt) 

• Begriff als individuell erlangte allgemeingültige Erkenntnis (3. Schritt)  

gibt das sog. individualisierte, kooperative und selbstverantwortliche Lernen hilfreiche 

methodische Hinweise.  
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2. Das individualisierte, kooperative und selbstverantwortliche Lernen 

 

      

      Individuelles Anfertigen einer Reliefkarte 

     als selbstgewählte Epochenabschlussarbeit 

     in der Geografie.  

                     Austausch beim gemeinsamen  

                    Memoryspielen zum großen Einmaleins.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

          Diese selbstgebaute Seilbahn ist ein selbstverantwort- 

          liches Wagnis! 
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Was ist individualisiertes, kooperatives und selbstverantwortliches Lernen (svl)? 

Das svl, so wie es Michael Harslem erforscht und dargestellt hat (Anh. 9 und 10), lenkt die 

Aufmerksamkeit in allen drei Phasen des methodischen Dreischritts auf das individuelle 

Erleben und Tätigsein: Wird im ersten Schritt, neben der Aktivierung des individuellen 

Vorwissens der Schüler, durch den Lehrervortrag in das Thema eingeführt (Schluss / 

Anschluss), braucht der zweite Schritt (Urteil / Gefühlsurteil) die individuelle, d. h. eine auf 

das eigene Fühlen und Forschen bezogene Auseinandersetzung mit dem Thema. Daraus 

folgt, dass der dritte Schritt (Begriff / eigene Erkenntnis) ebenfalls individuelle Tätigkeit ist. 

Damit verlagert sich der Schwerpunkt des Unterrichts vom Lehren zum Lernen und die Rolle 

des Schulpädagogen vom Lehrer zum Lernbegleiter. 

Warum ist das zeitgemäß? 

Warum brauchen heutige Schüler eine viel stärkere Hinwendung zum individuellen, 

kooperativen und selbstverantwortlichen Lernen? Zum einen kann man an den Schülern 

beobachten, dass sie entsprechende Fähigkeiten bereits mitbringen – man denke an die 

Eigenschaften oben erwähnter Schüler. Zum anderen ist die Lebenswirklichkeit der Kinder 

heute viel heterogener als noch vor 30 Jahren. Das macht die Kinder so individuell in ihrer 

Art zu leben und zu lernen. Ein dritter Aspekt ist aus meiner Sicht die Entwicklung der 

Menschheit insgesamt: Um in der heutigen globalisierten und digitalisierten Welt 

selbstbestimmt leben zu können, braucht es ein hohes Maß an Selbstführung, um sich von 

der digitalen Allgegenwärtigkeit nicht einnehmen zu lassen und im System globaler 

Bewegungen und Bewertungen nicht unterzugehen. Selbstführung erfordert 

Selbstbegegnung und Selbsterkenntnis – und genau das ermöglicht und stärkt das svl.  

svl als natürliches Lernen 

Das für mich überzeugendste Argument für das svl ist die Tatsache, dass es sich dabei um 

eine völlig natürliche Art des Lernens handelt. Denn sobald wir unsere Lernprozesse 

außerhalb von Institutionen gestalten, gehen wir individuell, kooperativ und selbständig vor: 

Zum Streichen einer neuen Wohnung werden selbstverständlich eigene Ideen zur farblichen 

und technischen Gestaltung der Wände entwickelt und diese mit den weiteren 

Wohnungsbewohnern ausgetauscht. Man inspiriert sich und stimmt sich ab. Man organisiert 

sich, was die Beschaffung von Material und Werkzeug und die Umsetzung der 

Wandgestaltung anbelangt. Jeder trägt Verantwortung für die Aufgaben, die er oder sie 

dabei übernimmt und ist für das Endergebnis (mit-)verantwortlich. Neu ist diese Art von 

Lernen also nicht. Neu ist nur, es in der Schule zu praktizieren. 

Aber warum nicht auch in der Schule auf natürliche Art und Weise lernen – zumindest soweit 

es der institutionelle Rahmen hergibt? Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich alle 

natürlichen Prozesse in der Regel auch auf natürliche Art und Weise regulieren: Was wäre, 

wenn sich Unterrichtsstörungen, Differenzierungsstress und Hierarchiegefälle – alles 

Erscheinungen des „künstlichen“ schulischen Lernens – im Unterricht mehr oder weniger 

von selbst regulieren würden? 
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Wie viele Lehrer (und Schüler!) träumen von motivierten, fokussierten, kreativen, 

kooperativen Schülern, einer inspirierenden, freudigen, konzentrierten Lernatmosphäre, 

einem anerkennenden und respektvollen Umgang zwischen Lehrern und Schülern und 

interessanten, intelligenten, ansprechenden, neuen Ergebnissen und Erkenntnissen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle s. Anh. 10) 

 

Bedingungen für das svl 

Was braucht es, um das svl in der Schule zuzulassen? Der Kollege auf dem Cartoon träumt 

von einer räumlichen und medialen Ausstattung, die zweifelsohne eine angemessene 

physische Grundlage für das natürliche Lernen bietet.  

Was es außerdem braucht: Konkrete Unterrichtsmethoden. Michael Harslem formuliert als 

goldene Regel: Nach der Hinführung zum Thema durch den vortragenden Lehrer  

➢ zuerst die Einzelarbeit,  

➢ dann die Arbeit im Duo,  

➢ ggf. auch in der Kleingruppe / im Quartett und schließlich, wenn inhaltlich sinnvoll,  

➢ die Präsentation der Ergebnisse im Plenum.   

Die einzelnen Zeitfenster müssen transparent sein, die Arbeitsaufträge oder 

Forschungsfragen sowieso und in der Gruppenarbeit werden Rollen für ein moderiertes, 

thematisch fokussiertes, zeitlich strukturiertes Arbeiten sowie ein präsentierbares Ergebnis 

verteilt.  
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Unerlässlich ist, dass der Lehrer eigene Erfahrungen mit dieser methodischen Lern- und 

Arbeitsstruktur gemacht hat, denn nur dadurch weiß er, wie die Lernenden begleitet werden 

wollen: zwischenmenschlich achtsam, prozessorientiert, äußerlich strukturgebend, inhaltlich 

kompetent und insgesamt ergebnisoffen. Ein Lehrer, der auf diese Weise Unterricht 

gestaltet, wird selbst zum Lernenden und Forschenden.  

svl als pädagogische Praxisforschung 

Um das komplexe Geschehen in individualisierten, kooperativen und selbstverantwortlichen 

Lernkontexten professionell zu gestalten, muss auch die Unterrichtsvorbereitung  

entsprechend gestaltet, dokumentiert und ausgewertet werden. Mir haben dabei die 12 

Fragen für die pädagogische Praxisforschung von Michael Harslem geholfen (Anh. 12), die ich 

folgendermaßen zusammenfasse:  

1. Motive und Ziele (betrifft v. a. auch den allgemein menschenbildenden Wert) 

2. Gewünschte Ergebnisse 

3. Indikatoren und Wahrnehmungsfelder in Bezug auf die Ziele und Motive  

4. Kriterien zur Messung der erreichten Ziele 

5. Methoden 

6. Maßnahmen 

7. Menschen, mit denen ich dabei zusammenarbeite 

8. Zeitplan 

9. Mittel 

10. Voraussetzungen 

11. Bedingungen 

12. Dokumentation und Auswertung 

Mittlerweile ist mir diese Struktur zur guten Gewohnheit bei der Epochenvorbereitung 

geworden: Sie schafft bei der Planung Klarheit und Sicherheit, während der Epoche 

Beweglichkeit und Begegnung und nach der Epoche Erkenntnisse und Lernzuwächse. Dies ist 

gerade auch für die Zusammenarbeit im Lehrertandem sehr hilfreich.  

Im Anhang finden sich Beispiele solcherart erstellten Epochenpläne zur Pflanzenkunde, zum 

Rechnen und zur Geometrie (Anh. 15).  

Außerdem habe ich die 12 Fragen auf die Gestaltung des Fernunterrichts im Lockdown des 

Winters 2021/2022 angewendet (Anh. 16).  

Auch die Erarbeitung des vorliegenden Portfolios habe ich mithilfe der 12 Fragen 

vorgenommen (Anh. 17).  

Unterrichtsbeispiele 

Die Handwerker-Epoche aus dem 3. Schuljahr (2019) habe ich im Waldorf-Ideen-Pool 

veröffentlicht (Dok. 4). Als Beispiel dafür, wie individuelles Lernen im svl-Setting sichtbar 

werden kann, habe ich verschiedene Epochenhefteinträge aus der Geografie der 6. Klasse 

(2022) miteinander verglichen (Dok. 5) 
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Mein Fazit zum svl 

Unterrichten nach dem individualisierten, kooperativen und selbstverantwortlichen Lernen 

verlebendigt – mich selbst, die Schüler, die Inhalte, das Lernen und das Beisammensein. Und 

den Lehrerberuf an sich: Durch die forschende Haltung, die das svl erfordert, verändert sich 

die Rolle des Lehrers nicht nur hin zum Lernbegleiter, sondern zum lernenden Praxisforscher. 

Wenn Lehrer und Schüler sich beide als Lernende sehen, schafft das Begegnung auf 

Augenhöhe, die nicht die Lehrerautorität in Frage stellt, wohl aber das gemeinsame 

Wachsen in den Vordergrund rückt.  

Über die Begegnung hinaus schafft das svl Verbindung: Indem beim Lernen nicht nur der 

Vortrag des Lehrers, sondern auch die individuelle Lern- und Erkenntnistätigkeit relevant 

sind, wird der Lernende in seiner individuellsten Seelentätigkeit angesprochen, dem Fühlen. 

In dem der Schüler also seinen individuellen Lern- und Erkenntnisweg erspüren darf, kann er 

sich auf intensive Weise mit sich selbst und mit dem Lerngegenstand verbinden.  

Ein solches Unterrichten schafft klare Verantwortlichkeiten: Jeder ist für sein Lernen und 

seine Entwicklung letztlich selbstverantwortlich. Als Lehrer bin ich zwar zuständig dafür, 

geeignete Bedingungen für das Lernen der einzelnen Schülerpersönlichkeiten zu schaffen, 

das Lernen an sich aber liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Schülers.  

Auf diese Weise ist das Unterrichten insgesamt, also auch das Vor- und Nachbereiten von 

Unterricht, für mich nicht weniger aufwändig, aber deutlich weniger anstrengend geworden. 

Tatsächlich reguliert und neutralisiert sich vieles innerhalb der Schülerduos oder 

Schülergruppen, was sonst als Unterrichtsstörungen die gesamte Klasse beschäftigen und 

behindern würde. Durch die Einzelarbeit haben die Schüler Gelegenheit, sich an sich selbst 

anzuschließen, was sie sicherer und selbstbewusster und dadurch weniger empfänglich für 

Ablenkungen und Störungen macht. Auch das Thema der Differenzierung ergibt sich im svl 

von selbst, da sich jeder seinen Anspruch selbst suchen und sich nach seinen Möglichkeiten 

verausgaben kann.  

Die momentan größte Herausforderung liegt für mich darin, das Einhalten der methodischen 

Regeln einzufordern: Bei vielen Schülern löst beispielsweise die Einzelarbeit, also das 

Besinnen auf sich selbst, nach wie vor Unwohlsein aus. In einer Welt der permanenten 

Ablenkung durch Sinnesreize ist das verständlicherweise eine ungewohnte Lernhaltung. 

Auch die Arbeit im Duo und in der Gruppe muss sehr gut begleitet und immer wieder auch 

gemeinsam mit den Schülern ausgewertet werden, um von ihnen ernst genommen zu 

werden.  

Fallen  

Eine Falle des svl war für mich seine Überschätzung als Allheilmittel für auffällige Schüler und 

schwierige soziale Dynamiken innerhalb der Klasse. So übersah ich, dass zwei Schüler sich im 

svl zwar deutlich weniger störend verhielten, sich aber dennoch nicht in eine konstruktive 

Lernhaltung begeben konnten: Für L. war aufgrund seiner extrem starken Hochsensibilität 

und weiterer Besonderheiten in seiner Entwicklung ein naturferner Ort wie das 

Klassenzimmer per se nicht geeignet, um gewinnbringend lernen zu können. T. hingegen war 

aufgrund des Erziehungsstils seiner Eltern nicht in der Lage, überhaupt irgendeinen 
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vorgegebenen Rahmen anzunehmen, geschweige denn eine Erwachsenenautorität 

anzuerkennen; stattdessen baute er äußerst geschickt und verborgen Machtstrukturen im 

sozialen Gefüge der Klasse auf – seine Hochsensibilität kam ihm dabei sehr zugute. Beide 

Schüler mussten schließlich viel zu spät – die Klasse und ich waren über alle Maßen 

strapaziert worden – am Ende des 4. Schuljahres und unter Dramen in ihren Familien und in 

Teilen der Elternschaft die Klasse verlassen. Meine Erkenntnis: Auch beim individualisierten, 

kooperativen und selbstverantwortlichen Lernen in der Schule braucht es die grundsätzliche 

Bereitschaft des einzelnen Schülers, sich auf Klassenzimmer, Lerngemeinschaft und Lehrer 

einzulassen. Sind die Besonderheiten der Kinder so groß, dass dies nicht möglich ist, braucht 

es ein anderes als das klassische schulische Lernumfeld. 

 

Pingpong oder Pendel? 

Zum Teamteaching 

Allerorten wird Teamfähigkeit als Schlüsselkompetenz gepriesen und gefordert. Aber was 

macht diese Kompetenz eigentlich aus? Und ist das gemeinsame Gestalten von Unterricht 

durch ein Lehrertandem bereits Teamteaching? 

Durch die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Lehrertrainees kenne ich inzwischen zwei 

Arten der gemeinsamen Unterrichtsgestaltung. Die eine bezeichne ich als Pingpong:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung konzentriert sich auf die inhaltliche und 

methodische Aufteilung des Unterrichts. Während des Unterrichtens übernimmt der eine an 

vorher festgelegten Stellen den Ball, bewegt ihn und überlässt ihn schließlich wieder dem 

anderen. Das bedeutet: Wenn ich am Ball bin, gehe ich in die Rolle des aktiv gestaltenden 

und führenden Lehrers – wenn mein Tandempartner an der Reihe ist, entspanne ich mich in 

der Rolle des Beobachters. Diese Art von gemeinsamem Unterrichten schafft durch die 

Ballwechsel eine sportliche Dynamik im Unterrichtsverlauf, die vor allem mit den 



37 
 

Absprachen im Team und weniger mit dem aktuellen Lernverhalten der Schüler zu tun hat. 

Daher ist sie für die Schüler auf Dauer anstrengend. Auch mich selbst strengt an dieser 

Unterrichtsdynamik die klare Aufteilung von Führung und Beobachtung an. 

Die andere Art des gemeinsamen Unterrichtens bezeichne ich als Pendel: Die gemeinsame 

Unterrichtsvorbereitung konzentriert sich dabei auf die Motive und die methodischen 

Grundsätze bei der Gestaltung von Lernprozessen. Über diese beiden Dinge muss man sich 

einig sein oder werden. Das setzt voraus, dass beide Lehrenden gleichermaßen inhaltlich 

vorbereitet sind. Auch wenn nun aufgeteilt wird, wer welche Sequenz im Unterricht führt, 

sind beide im Bilde über das Motiv und den aktuellen Lernprozess im Klassenraum. Beim 

Unterrichten befinden sich beide in fließend wechselnder Aktivität – mal mehr handelnd 

beim Anleiten, mal mehr fühlend in der Beobachtung. Durch die hohe Aktivität im Fühlen 

kann der Beobachtende schnell bemerken, wenn sich die Energie im Klassenzimmer 

verändert, etwa dadurch, dass der handelnde Tandempartner etwas unverständlich 

dargestellt hat oder durch sich im Hintergrund vollziehende Dynamiken zwischen einzelnen 

Schülern. Dann kann er selbstbestimmt und kreativ eingreifen und ergänzen oder sich 

einzelnen Schülern zuwenden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf diese Weise sind beide Tandempartner permanent untereinander und mit den Schülern 

in Verbindung und energetisch entsteht ein Hin- und Herschwingen zwischen allen 

Beteiligten. Ich erlebe darin eine hohe Gegenwärtigkeit. - Diese Art von Teamteaching klappt 

nur dann, wenn ich mich in meiner Komfortzone / Spannungszone befinde: Teamfähigkeit im 

Sinne von Verbundenheit, Sicherheit, Kreativität und Angemessenheit erfordert das 

Potenzial des aktiven Präfrontalen Kortex‘ – genauso, wie sich die durch das svl geförderte 

und geforderte Teamfähgikeit der Schüler dann am besten entfalten kann, wenn diese sich 

im Unterricht sicher und gut aufgehoben fühlen. Für diese Art von Teamteaching helfen mir 

folgende Säulen in der Zusammenarbeit im Tandem:
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Die Feedbackfrage 

„Kein Feedback ohne Frage“ lautet ein Grundsatz der Feedbackkultur von LiP. Hintergrund 

ist die Annahme, dass sich der erwachsene Mensch nur dort entwickeln kann, wo er seinen 

Blick hinzuwenden gewillt ist. Und da sich häufig gerade in unseren persönlichen Lern- und 

Entwicklungsfeldern die Selbstwahrnehmung von der Fremdwahrnehmung unterscheidet, 

kann der erbetene und auf eine bestimmte Frage fokussierte Blick von außen sehr 

aufschlussreich sein.  

Die Feedbackfrage ist eine Gelegenheit zum Innehalten: Was will ich eigentlich in diesem 

oder jenem Unterricht als Lehrer lernen? Wo fühle ich mich bereits bei der 

Unterrichtsvorbereitung eher unsicher? An welchen Stellen gerate ich mit einem 

bestimmten Schüler des Öfteren in Spannung? Was will ich heute Neues ausprobieren? Aus 

solchen Fragen können sich beispielsweise folgende Feedbackfragen entwickeln:   

- „Wie erlebst du meinen Umgang in Bezug auf das unkontrollierte Reinreden von C. 

im heutigen Unterricht?“ 

- „Verbinden sich die Schüler mit den Sprechübungen am Anfang des Unterrichts und 

an welchen Wahrnehmungen machst du das fest?“ 

- „Stelle ich das Prinzip der Zinsen eindeutig genug dar, so dass auch die Schüler M. 

und O. selbständig auf die Zinsrechnung kommen können?“ 

Ich erlebe mich durch das Stellen einer eigenen Feedbackfrage im betreffenden Unterricht 

als sehr präsent und als ermutigt in Bezug auf das eigene Lernen. Stellt mir meine 

Tandempartnerin eine Feedbackfrage, erlebe ich es als edle Aufgabe, während des 

Unterrichts für sie Wahrnehmungen zu sammeln, durch die sie sich weiterentwickeln will. 

Damit ein Feedback in diesem Sinne gegeben werden kann, haben sich bei LiP folgende 

Feedbackregeln etabliert. Das Feedback geschieht:  

➢ nicht ohne Feedbackfrage  

➢ zeitnah 

➢ wahrnehmungsbezogen (keine Bewertungen, keine Interpretationen) 

➢ konkret  

➢ handhabbar 

➢ wertschätzend 

➢ monologisch 

➢ mit klarem Anfang und Ende 

Der Feedbacknehmer  

➢ geht nicht ins Gespräch 

➢ kann aber nachfragen 

➢ kann „Stopp“ sagen 

➢ vermeidet innere Widerstände 

➢ entscheidet, was er annimmt und was nicht 

➢ nach dem Feedback kann sich ein Gespräch anschließen 

➢ die Antwort auf die Frage kann nur vom Feedbacknehmer selbst gefunden werden.  
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5 Schritte für die Nachbesprechung des Unterrichts 

Das vielschichtige Geschehen innerhalb des Unterrichts kann meiner Erfahrung nach zu sehr 

langen Nachbesprechungen führen: Unendlich vieles lässt sich im Nachhinein reflektieren, 

einordnen und würdigen!  

Um Nachbesprechungen in einem gesunden Zeitrahmen zu praktizieren, hat sich folgende 

Struktur in fünf Schritten bewährt:  

1. Was klingt in mir nach? (einzeln) …………….. 4 Min. 

2. Austausch darüber (im Duo) ..………………….. 6 Min.  

3. Feedback auf Fragen geben (kein Dialog),   

ggf. Nachfragen ……………………………………….. 10 Min.  

4. Die einzelnen Unterrichtsphasen anschauen:  

Was hat stattgefunden? 

Was haben die Schüler erlebt? …………….…… 20 Min.  

5. Welche Impulse ergeben sich aus all dem  

für den Folgetag? …………………………………….. 20 Min.  

Der Wichtigste Schritt in dieser Struktur ist für mich der erste: Was klingt in mir nach? Hier 

ist das Fühlen als Wahrnehmungsorgan gefragt: Es geht darum, was beim Unterrichten 

fühlbar war, z. B. Lebendigkeit, Kontaktfreude, Ruhe oder Ermüdung. Diese Gefühle, die ich 

eingangs als überpersönlich bezeichnet habe, zeigen auf, inwiefern Verbindung entstanden 

ist – zwischen den Menschen und zum Lerngegenstand hin. Das erlebe ich als das 

Entscheidende für die Auswertung des Unterrichts sowie für die Planung des 

Folgeunterrichts. Denn wo Verbundenheit ist, ist Sicherheit und je sicherer wir uns fühlen, 

desto besser können wir lernen. – Spannend ist es, wenn in diesem Schritt auch persönliche 

Gefühle geschildert werden, da diese nicht selten im Gegensatz zu den überpersönlichen 

Gefühlen stehen. So kommt es vor, dass ich beim Unterrichten zwar Lebendigkeit und 

Kontaktfreude an den Schülern wahrnehme, mich selbst aber ungeduldig und verärgert über 

das ständige Gemurmel während meines Lehrervortrags fühle. An solchen Stellen wird mir 

deutlich, wie das eigene Befinden zur Schranke zwischen mir und der Welt werden kann: So 

lange es mir nicht gelingt, die eigene Ungeduld und den Ärger loszulassen, kann ich mich 

nicht in Lebendigkeit und Kontaktfreude mit den Schülern verbinden.  

Die größte Herausforderung für mich an dieser Struktur ist die Einhaltung der Zeitangaben 

bei Schritt 4 und 5: Als hochsensibler Mensch muss ich mich radikal beschränken auf einige 

zentrale Wahrnehmungen des zurückliegenden und einigen zentrale Ideen für den 

zukünftigen Unterricht. Alle weiteren Wahrnehmungen und die daraus resultierenden Ideen 

und Handlungsimpulse wollen freundlich losgelassen werden.  

Die Montagsqualität: Kann ich das Eigene zurückhalten? 

In meiner Begleitung von Lehrertrainees hat sich besonders eine Qualität als grundlegend 

erwiesen, die ich mit Wolfgang Held als Montagsqualität (Qualität des Mondes) beschreiben 

möchte. Dabei beziehe ich mich auf sein alltagspraktisches Büchlein Der siebenfache 

Flügelschlag der Seele (Anh. 13), in dem er aus den Eigenschaften verschiedener 
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Himmelskörper seelische Qualitäten ableitet, die jeweils an den entsprechenden 

Wochentagen zu beobachten, zu praktizieren, zu üben möglich seien.  

„Er [der Mond] zeigt auf zweifache Weise die Eigenschaften der Hingabe: Gegenüber der Sonne, 

indem er ihr Licht spiegelt und am Himmel die gleiche Größe einnimmt wie sie, und gegenüber 

der Erde, indem der Mond seine Eigenrotation so zurücknimmt, dass er gekoppelt an die Erde 

immer die gleiche Seite zeigt. […] Um eine offene und unbefangene Stimmung zu schaffen, die 

dem anderen hilft, sich auszusprechen, die richtigen Worte zu finden, muss man selber sich 

zurücknehmen. Dies klingt banal, heißt aber, dass man konkret etwas zum Zurücknehmen haben 

muss. Man muss zu etwas, was geschildert wird, eigene Gedanken, Vorstellungen und Bilder 

besitzen, die man nun zu stauen in der Lage ist.“ 

Was bedeutet das für mich? Wärme und Licht können als Sonnenqualitäten im Menschen 

durch fühlendes und erkennendes Welterleben entstehen. Halte ich diese Strahlkraft 

bewusst in mir zurück, entsteht in mir die Mondenqualität des verlässlichen, 

unaufdringlichen und doch klar leuchtenden Begleiters. Diese seelischen Qualitäten in mir 

auf die Begleitung von Lehrertrainees anzuwenden, gehört zu meinem momentanen 

Lernweg. Sie sind deshalb so erstrebenswert, weil sie das Freiheitsmoment in der 

Entwicklung des zu begleitenden Menschen achten.  

Diese Qualitäten sind für jede Art von Entwicklungsbegleitung essentiell, auch in der 

Begleitung von Schülern. Das Teamteaching im Sinne des Pendels und die 

Unterrichtsmethodik des individuellen, kooperativen und selbstverantwortlichen Lernens 

bauen auf die selbe innere Haltung und seelische Bewegung auf. Einen wichtigen 

Unterschied gibt es zwischen Pädagogik und Erwachsenenbildung: Die Meta-Ebene ist unter 

Erwachsenen möglich und nötig, um den eigenen und den gemeinsamen Lernweg als 

erwachsene Persönlichkeiten auf Augenhöhe zu gestalten.  

 

Blinde Flecken sehen lernen 

Zur Bedeutung von Intervision 

Ein gutes Team erlebe ich als Kunstwerk, als das Ergebnis eines äußerst lebendigen und 

reflektierten Prozesses! Aber als Einheit kann das Team sich nur begrenzt selbst betrachten. 

Daher braucht es Intervision – den Blick auf das Tandem von außen.  

Eine zentrale Aufgabe der Intervisionsgruppe (IVG), bestehend beispielsweise aus zwei 

Tandems oder aus einem Tandem und ein, zwei weiteren Lehrern, ist die Begleitung des 

Tandems durch Hospitationen, Feedbackfragen sowie der Frage nach dem Ergehen und dem 

Lernweg des Tandems. Hilfreich sind dabei unterschiedliche Methoden wie z. B. der 

kontrollierte Dialog, die kollegiale Fallberatung, die dynamische Urteilsbildung und die 

Beobachtung von Denken, Fühlen und Wollen.  

Unterrichtsbesuche durch Mitglieder der IVG mit anschließender Nachbesprechung waren 

für mich sehr aufschlussreich. Es war zum einen interessant, dass die gleiche Feedbackfrage, 

die ich schon einmal meiner Trainee gestellt hatte, nun von einem anderen Menschen durch 

teilweise sehr andere Wahrnehmungen beantwortet wurde. Zum anderen war es hilfreich 



41 
 

und wohltuend, den Blick auf das Tandem von außen zu erhalten! Hürden, blinde Flecken 

und Unwohlsein, von deren Existenz wir wussten, diese aber nicht erkennen konnten, 

wurden nun durch die geschilderten Wahrnehmungen sichtbar. Ebenso wurden uns 

Entwicklungen, Fortschritte und Stimmigkeit gespiegelt.    

In besonderem Maße aufschlussreich war eine Intervisionsitzung auf einem Modul, in der 

unsere aus drei Menschen bestehende IVG durch zwei weitere LiP-Teilnehmende erweitert 

wurde. Meine Trainee und ich fühlten uns als Tandem insgesamt wohl, wenngleich wir uns 

beide häufig an der Grenze unserer Kräfte befanden. Wir wählten die Intervisionsmethode 

der Beobachtung von Denken, Fühlen und Wollen. Beobachtungsfeld war ein Gespräch, dass 

meine Trainee und ich zur Planung der anstehenden Epoche führten. Die Wahrnehmungen, 

die uns anschließend geschildert wurden, waren die folgenden: Auf der Ebene des Denkens 

wurde Übereinstimmung wahrgenommen durch einen fokussierten und eloquenten 

Gedankenaustausch. Auf der Ebene des Wollens wurde keine Übereinstimmung festgestellt 

– Handlungsimpulse gingen fast ausschließlich von der gleichen Person aus. Auf der Ebene 

des Fühlens wurde weder das eine, noch das andere wahrgenommen: es herrschte 

weitgehend freundliche Funkstille.  

Ich war sehr beeindruckt, wie klar die Schilderung der Wahrnehmungen mein Befinden traf: 

Überwach im Denken, ungeduldig im Wollen und stumm geworden im Fühlen. Schlagartig 

wurde mir klar, wie erschöpft ich nach zwei Jahren Freiheitseinschränkungen aufgrund der 

Maßnahmen gegen das Virus SARS Cov-2 war und wie sehr mein Verhalten daher durch 

Stressmechanismen wie Routinen und unbewusste Muster geprägt war. Mir wurde bewusst, 

dass mich die Corona-Krise als hochsensibler Mensch vermutlich besonders stark 

beansprucht hatte: Meinungskrieg, Politikversagen und das Unverständnis gegenüber Viren 

als lebenswichtigen Trägern der evolutionären Entwicklung hatten mich in existentielle 

innere Not gebracht. Die daraus resultierende Erschöpfung und Verunsicherung hatten sich 

natürlich auch auf die Zusammenarbeit im Team ausgewirkt. Dies zu erkennen, war der erste 

Schritt zur Lösung der Krise, in der wir als Tandem steckten.  
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Die Kunst der Krise 

Den Menschen als den sehen, der er werden will 

Ich kann nicht sagen, dass mein Leben besonders krisenarm gewesen wäre. Ich kann aber 

auch nicht groß davon erzählen, wie ich Krisen überwunden hätte. Vielmehr habe ich den 

Eindruck, mich in so manch krisenhaftem Zustand eingerichtet zu haben und dies ganz 

passabel zu handhaben. Ich habe gelernt, mit schwierigen Situationen längerfristig zu leben. 

Um im Bild zu sprechen: Einige Wegstücke meiner Biographie habe 

ich auf Bergstraßen mit Haarnadelkurven verbracht – recht nah am 

Abgrund, voll angespannter Begegnungen mit anderen 

Vererkehrsteilnehmenden und ohne Muße für die Ausblicke ins 

weite Land. Diese Herausforderungen meisterte ich durch äußerste 

Wachsamkeit weitgehend unfallfrei und entwickelte eine gewisse 

Expertise als Haarnadelkurvenfahrerin. 

Dabei geriet mir aus dem Blick, dass es neben der Haarnadel noch 

einen ganz ähnlichen Gegenstand gibt, der gerne als Bild für den Umgang mit Krisen 

verwendet wird: Das Nadelöhr. Der grundlegende Unterschied: Die Haarnadel ist eng und 

fest, sie klammert sich als Straßenkurve an den Berg oder klemmt in ihrer eigentlichen 

Bedeutung Haare zusammen. Sie ist praktisch und kann zu 

wundervollen Hochsteckfrisuren beitragen – aber sie ist in ihrer 

Funktionalität doch recht beschränkt. Das Nadelöhr hingegen ist 

ein kleiner, schmaler Durchgang. Es ist nicht immer leicht, den 

Nähfaden hindurchzubringen, aber ist es geschafft, eröffnen 

sich zahlreiche Möglichkeiten: Durch Nadel und Faden ist es 

möglich, zahlreiche Materialien miteinander zu verbinden, 

Gegenstände herzustellen und künstlerisch zu gestalten. Ich 

stelle mir vor, dass die Erfindung der Nähnadel ein Sprung in der 

Geschichte der Menschheit gewesen sein muss.  

Nun wird deutlich, weshalb das Nadelöhr so wichtig bei der Überwindung von Krisen ist: Hat 

man es einmal hindurchgeschafft, eröffnet sich ein neues Feld. Davor liegt die 

Vergangenheit, aus der die Krise stammt. Es gibt also ein Vorher und ein Nachher. Und dann 

gibt es noch ein Dazwischen, den Moment im Öhr: Eingeschlossen in das schmale 

Metallstück, manchmal dort auch verhakt oder verzwirbelt, so dass es einen neuen Anlauf 

braucht. Was macht diesen Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft aus? Im Geleit 

vorliegender Arbeit habe ich Steiners Beschreibung der drei Seelenqualitäten Denken, 

Fühlen und Wollen in Zusammenhang mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erwähnt. 

Der gegenwärtige Moment ist der Raum des Fühlens, nur in der Gegenwart bin ich ganz 

präsent, bin ich ganz ich. Das ist der Raum, in dem sich die Verwandlung vollzieht: Ich lasse 

die Vergangenheit ein Stück weit los, gehe durch den Nullpunkt hindurch und trete in die 

gestaltbare Zukunft ein. Das erfordert Vertrauen – auf sich selbst und auf höhere Kräfte.  

Die Intervisionsitzung hatte zweierlei aufgedeckt: Die Krise an sich und gleichzeitig den 

Schlüssel zur Lösung von Krisen generell. Die Krise an sich lag darin, dass wir als Tandem in 
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unserer kognitiv-verbalen Kommunikation gut funktionierten, dass wir andererseits in 

unterschiedlichem Maße handlungs- bzw. verantwortungsbereit waren und dass wir drittens 

die Möglichkeit der fühlenden, empathischen, lebendigen, gegenwärtigen Verbindung kaum 

nutzten. Der Schlüssel zur Lösung der Krise lag darin, dem Fühlen bewusst mehr Raum zu 

geben, es zuzulassen, es zu nutzen als Verbindungsfähigkeit mit sich, mit dem anderen und 

mit der Welt – um so konkret die Krise zu überwinden und generell „Krisenkompetenz“ zu 

erwerben.   

Das war der Zeitpunkt, an dem ich mit der 3. Nebenübung Steiners zum 

Gefühlsgleichgewicht zu spielen und zu üben begann. Außerdem integrierten wir als Tandem 

die Seelentätigkeit des Fühlens bewusst in unsere Zusammenarbeit: Die Epochenplanung 

nahm ihren Anfang in einer Mindmap, die jeder für sich und aus sich selbst heraus gestaltete 

– erst danach würde, wenn überhaupt nötig, die Fachlektüre hinzugezogen (Anh. 18). Wir 

begannen den Unterrichtstag mit einem gemeinsamen Ritual der Stille und Zentrierung, 

indem wir eine auf den LiP-Modulen erarbeitete Koordinationsübung praktizierten. In der 

Besprechung nach dem Unterricht fragten wir uns zunächst gegenseitig nach unserem 

Befinden – später entstand daraus der Nachklang als 1. Schritt unserer 

Nachbesprechungsstruktur.  

Außerdem wandten wir uns dem Wollen zu: Wer will im Tandem was und in welchem Maß? 

Wer übernimmt welche Verantwortlichkeiten in unserer Zusammenarbeit und speziell in der 

gemeinsamen Gestaltung des Unterrichts? Was bedeutet Verantwortung abgeben und was 

bedeutet Verantwortung anzunehmen und inwiefern bedingen sich die beiden Gesten? Das 

Teamteaching bot uns vielerlei Gelegenheiten, damit zu spielen. In den drei folgenden 

Hospitationen, die sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen erstreckten, erhielten 

wir wertvolle Rückmeldungen, die uns anspornten, auf der Ebene des Wollens im Sinne des 

selbstverantwortlichen Handelns stärker in Übereinstimmung zu kommen als bisher. Wir 

entwickelten aus einer Situation der Erschöpfung heraus neue, ungeahnte Kräfte und 

erreichten mit dem Pendel eine neue Dimension des Teamteachings.  

Ich erlebte das Durchlaufen der Krise als Geschenk, als Verwandlung und als ein Ankommen 

bei mir selbst, bei dem, was an Potenzial in mir liegt und wachsen will. Damit schließt sich 

der Kreis zu dem, was ich zu Beginn vorliegender Arbeit im Rückblick auf meine Biographie 

geschildert habe: Das Leben in bzw. zwischen zwei Welten ist der Haarnadelkurvenmodus, 

ein anstrengendes Ausbalancieren ohne Kraft für echte Begegnung. Das Leben aus sich 

selbst heraus ist der Nadelöhrmodus: Immer wieder das Bisherige loslassen lernen, den 

Nullpunkt durchlaufen im Vertrauen auf das Potenzial, das sich zukünftig entfalten will.  
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Was bleibt? 

Schlussbemerkung und Dank 

Das Schreiben und Gestalten des vorliegenden Portfolios habe ich als Ernte der 

Selbstausbildung bei LiP erlebt: Ich habe einen Ansatzpunkt gefunden, wie ich in 

Verbundenheit mit mir selbst individuell, selbstbestimmt und sicher leben und lernen kann. 

Zentral ist dabei meine Haltung als unbefangen Forschende und selbstverantwortlich 

Lernende, die das Innehalten übt, um sich ihrer Gefühle bewusster zu werden und um auf 

das Fühlen als Wahrnehmungsorgan zu vertrauen. Ich habe erlebt, dass der Blick in die 

Vergangenheit zwar helfen kann, sich selbst zu verstehen. Aber er kann auch den Blick auf 

das Potenzial verstellen, das in mir liegt. Vielleicht hat Nelson Mandela recht mit folgendem 

Zitat:  

 

Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind, unsere tiefste Angst ist, dass wir 

unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir 

fragen uns: „Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, begabt und fantastisch 

sein darf?“ Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein 

machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, 

damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die 

Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns: Sie ist in 

jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst 

anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst 

befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. (Anh. 14). 

 

Nach vier Jahren Selbstausbildung bei LiP gestehe ich mir zu, meine Qualitäten als Lehrerin 

und Ausbildungsbegleiterin, bei allem Entwicklungsbedarf, den es immer gibt, anzuerkennen 

und leuchten zu lassen.  

      *** 

Der dargestellte Lernweg ist ermöglicht worden durch die Begegnung mit Menschen. Mein 

herzlicher Dank gilt Michael Harslem, Leiter der LiP Süd, für aufschlussreiche Begegnungen, 

den Teilnehmenden der LiP Süd für die freilassende, tiefgründige und humorvolle 

gemeinsame Arbeit, Korinna und Solveig als Lehrertrainees für ihre Offenheit und ihr 

Vertrauen und Katia für ihre Präsenz in der Intervisionsgruppe und das liebevolle Aufdecken 

blinder Flecken! 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 



46 
 



47 
 

 

 

 

 

Teil II: 

Anhang 

 



48 
 



49 
 

Literaturverzeichnis 

 

1 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. 

Erziehungskunst I. Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung Dornach, 1975 

2  Christian Grauer: Es gibt keinen Gott, und das bin ich! Anthroposophie im Nadelöhr. 

Futurum Verlag, Basel 2011 

3 https://www.zegg-forum.org/images/PDF/Texte-Deutsch/Richard-Beauvais.pdf, 

20.4.2022 

4 Rudolf Steiner: Die Nebenübungen. Sechs Schritte zur Selbsterziehung. Ausgewählt 

und herausgegeben von Ateş Baydur. Rudolf Steiner Verlag Dornach, 2010  

5  https://harslem.de/projekte/hochsensibilitaet, 11.04.2022 

6 Elaine N. Aron: Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, 

verstehen und nutzen. mvg-Verlag München, 2017  

Elaine N. Aron: Sind Sie hochsensibel? Ein praktisches Handbuch für hochsensible 

Menschen. mvg-Verlag München, 2016.  

7  Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Reclam Stuttgart, 1997 

8 Leo Weber: Goldräge. Ein Lesebuch für die 2. Klasse. Buchdruckerei Gassmann AG 

Solothurn, 1956 

9 https://harslem.de/projekte/selbstverantwortliches-lernen, 14.04.2022 

10 https://selbstverantwortliches-lernen.de/, 14.04.2022 

11 https://www.lernenbewegt.ch/wp-content/uploads/Lehrer_traeumt.jpg, 14.04.2022 

12 https://harslem.de/projekte/praxisforschung/12-dimensionen, 14.04.2022 

13 Wolfgang Held: Der siebenfache Flügelschlag der Seele. Leben mit dem Rhythmus der 

Woche. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart, 2010.  

14 https://www.der-innere-weg.de/der-innere-weg/schatztruhe/mandela/, 25.4.2022 

 

 

 

https://harslem.de/projekte/selbstverantwortliches-lernen


50 
 

15 Unterrichtsvorbereitung 

 I Pflanzenkunde 6. Klasse, September/Oktober 2021 



51 
 

 

 

 



52 
 



53 
 

II Rechnen 6. Klasse, Oktober/November 2021 
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III Geometrie 6. Klasse, Januar / Februar 2022 
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16 Planung von Fernunterricht 
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Erkenntnisse aus der Zeit des Fernunterrichts waren:  

1. Wenn Schüler zu Hause, also in einer natürlichen Umgebung lernen, ist das 

individuelle, kooperative (Lernpartnerschaften waren auch während des Lockdowns 

möglich) und selbstverantwortliche Lernen vielfach einfacher zu praktizieren als im 

Klassenzimmer: Die Schüler haben genügend Platz, sie arbeiten zu einem von ihnen 

gewählten Zeitpunkt und in einem von ihnen benötigten Zeitrahmen, sie müssen ggf. 

benötigtes Material nicht in die Schule tragen, die Eltern bekommen mehr von den 

schulischen Lernprozessen ihrer Kinder mit usw. Die Hinführung zum Thema habe ich 

durch vorbereitete Videos praktiziert. Das geht, wenn die gewachsene Beziehung 

zwischen Schülern und Lehrer sehr intensiv ist: Dann kann auch ein Video den Lehrer 

in der häuslichen Umgebung der Schüler lebendig werden lassen – so die 

Rückmeldung von Schülern und Eltern. Außerdem traf ich in der Zeit des Lockdown 

alle Schüler mindestens ein Mal zu einem Spaziergang, mit manchen telefonierte ich 

zusätzlich.  

2. Fast alle Schüler kamen nach der viermonatigen Schulschließung im Winter 

2020/2021 in erfrischtem und lernbereitem Zustand wieder in die Schule.  

3. Ich bin durch die Notwendigkeit des Fernunterrichts technisch, organisatorisch und 

pädagogisch über mich hinausgewachsen: Ich bin in einer vorher nicht für möglich 

gehaltenen Weise allen Widrigkeiten zum Trotz meinem Bildungsauftrag 

nachgekommen.  
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17 Planung des Lernwegportfolios 
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18  Anfang der Epochenplanung 
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1  Darstellung von Michael Harslem, Dropbox LiP-Süd, Ordner „Lernen“ 
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2 Darstellung seelischer Zonen unter Berücksichtigung von Bindungsverhalten 
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3 Ursachen, Verstärker und Hindernisse bei hochsensiblen Menschen 

(https://harslem.de/projekte/hochsensibilitaet/ursachen, 12.4.2022)

https://harslem.de/projekte/hochsensibilitaet/ursachen
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4 Selbstverantwortliches Lernen: Veröffentlichung im Waldorf-Ideen-Pool, Feb. 2019 

(https://www.waldorf-ideen-

pool.de/Schule/uebergreifend/paedagogik/Selbstverantwortliches-Lernen/Auf-dem-

Weg-zum-selbstverantwortlichen-Lernen) 
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5 Individuelle Heftgestaltung aus der Geografie (6. Klasse, Februar 2022) 

  

Einstieg in die Epoche: Die Schüler werden sich ihres Vorwissens bewusst 

 

 

C. beschreibt systematisch alle europäischen Länder, die sie kennt, dazu drei Flaggen. C. 

zeigt hier ihre brave, eifrige, kluge (nur ein Teil Russlands gehört zu Europa) Seite. 
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Die Schülerin S. denkt in großen Zusammenhängen (Kontinent, Länder), in Bildern 

(verschiedene Landschaften) und in Geschichten (Göttin und Stier): S. ist ein hochsensibles 

Mädchen. Ihre legasthenische Veranlagung zeigt sich in leichten orthographischen und 

graphomotorischen Unsicherheiten.
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Dem Schüler H. fallen zu Europa Begriffe ein, die auf seine Herkunft aus einem anderen 

Kulturraum hindeuten: hellhäutige Menschen, christliche Religion, gute Wirtschaft… H. ist 

Kriegsflüchtling aus dem Nordirak. Deutschland – als eigenes Stichwort – ist sein Zufluchtsort 

in Europa, hier ist vieles einfach nur gut (gute Arbeitsmöglichkeiten, gut finanziert) und heil 

(gut bebaute Straßen/Autobahn).
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An den Stichworten von J. wird ersichtlich, wo er bereits mit seiner Familie Urlaub gemacht 

hat (Frankreich, Korsika, Spanien…), woher der Vater seines besten Freundes kommt 

(Belgien) und dass er einen engen Bezug zum Fußball hat (FC Barcelona, PSG – Paris Saint 

Germain). J. erlebe ich als einen Jungen, der sich Sicherheit verschafft, indem er sich an das 

Konkrete, Handhabbare hält. 



76 
 

Eigene Texte zu den Vegetationszonen Europas 

 

 

C., die ich weiter oben als eifrig, brav und klug beschrieben habe, hat Freude an ihrem 

ordentlichen Schriftbild. Ihr fällt es nicht schwer, gut formuliert und ohne Rechtschreibfehler 

zu schreiben. Inhaltlich zeigt sie, dass sie im Unterricht aufmerksam mitgearbeitet hat. Aber 

sie bringt auch eigenes mit hinein, indem sie die Schilderung zum fiktiven Reisebericht 

macht. Dabei platziert sie sich selbst in die Mitte des Berichts. C. erlebe ich in der Schule als 

ein sehr ausgeglichenes Kind. 
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Auch S. hat als hochsensibles und legasthenisch veranlagtes Mädchen einen Text 

geschrieben, der ihr entspricht: Ihre Kontaktfreude bringt sie zum Ausdruck, indem sie die 

Leser ihres Textes direkt anspricht („Als erstes erzähle ich euch…“). Als ein die Natur 

liebendes Kind beschreibt sie das Pflanzenreich differenziert („im Sommer ist der Boden 

zwar nicht so doll gefroren wie im Winter, aber…“), und sinnlich („sie riechen aber auch sehr 

gut“) und sie denkt in Zusammenhängen, indem sie die Vegetationszonen aufeinander 

bezieht (im Gegensatz zu, dagegen).
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J. geht auf Nummer sicher in seiner Beschreibung: Eine Vegetationszone nach der anderen 

wird klar und deutlich benannt und beschrieben. Manchmal wirkt er etwas umständlich in 

seiner Art, alles korrekt machen zu wollen: „Die große Pflanzenvielfalt ist eine Fläche in 

Griechenland. Ein Teil von ihr ist aber auch außerhalb Griechenlands…“. J. liest seine Texte 

sehr gerne der Klasse vor. Ich frage mich, ob er das deshalb so gerne macht, weil es eine so 

sichere Art des Sprechens vor einer Menschengruppe ist. 
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Darstellung der Sprachenvielfalt in Europa 

 

C. hat wieder einmal besonders schön gearbeitet: Sie hat die verschiedenen Elemente des 

Hefteintrags bewusst platziert und dabei zur Dekoration noch ein hübsches Maiglöckchen 

eingefügt. C. liebt aber auch die inhaltliche Genauigkeit, was sich darin zeigt, dass sie neben 

der sinngemäßen Übersetzung auch noch die wörtliche Übersetzung aufgeführt und den 

Unterschied markiert hat („mein Vater kommt aus Peru“).  
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H. hat diese Heftseite mit viel Liebe und Zeichentalent gestaltet. Zu seiner Englisch-

Lehrerin hat er eine besondere Beziehung. Er hat sie hier sehr treffend gezeichnet.  
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Da hat sich die legasthenisch veranlagte S. doch tatsächlich die schwierigste Sprache 

unter den vorgegebenen Sprachen ausgesucht! Hat sie das aus Verbundenheit mit 

der Lehrer-Trainee gemacht, um die es in dem Text geht?  


