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Wenn Lernen Schule macht …
Ein Gespräch unter Kollegen

Martin Carle / Brigitte Pietschmann

Vor Jahren wurde an der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall in einem 2 Jahre dau-
ernden Prozess ein neues Konzept für die Arbeit in der Unterstufe entwickelt. Prozess-
verantwortlicher war Martin Carle. Als er nach Abgabe seiner 8. Klasse im Herbst 2003 
wieder einen »Durchgang« begann, wollte er von Anfang an umsetzen, was erarbeitet 
worden war: Die Zusammenarbeit mit einer Klassenbegleiterin (Assistentin), die Anwe-
senheit des Klassenlehrers durch den ganzen Schulvormittag und die Umsetzung eines 
flexiblen Stundenplans. Bänke, die ein bewegliches Unterrichten erleichtern sollten, ka-
men auf seine Initiative hinzu. Martin Carle bat Brigitte Pietschmann als Entwicklungs-
begleiterin um Supervision des Veränderungsprozesses. Aufgrund der vielen terminlichen 
Verpflichtungen wurden die Gespräche teilweise auch per E-Mail geführt. Im Folgenden 
werden Auszüge dieser Korrespondenz veröffentlicht.

Lernen in der Kommunikation

Lieber Martin,
alle Lehrer kennen das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch. In den allermeisten 
Unterrichten findet es zu irgendeinem Zeitpunkt statt und doch ist gerade dieses etwas 
vom Allerschwierigsten in der Unterrichtsmethodik. Es genügt ja nicht, dass der Lehrer 
zu den Schülern spricht. Möglichst viele sollen auch mit ihm sprechen, ja sie sollen so-
gar untereinander Bezug nehmen zu dem, was geäußert wurde. Von den Schülern wird 
erwartet, dass sie still sind, zuhören und warten, auch wenn bis zu 40 Schüler oder sogar 
mehr im Raum sind. So manches Disziplinproblem entsteht hier.

Viele Schüler können einander nicht ins Gesicht schauen, wenn die Möbel frontal zum 
Lehrer ausgerichtet sind. Blickkontakt ist aber eine Basis von Kommunikation. Ich frage 
mich immer wieder: Wie können Situationen eingerichtet werden, dass die Schüler vom 
ersten Schultag an lernen, sich für die Mitteilungen des Lehrers oder der Klassenkame-
raden zu interessieren? 

Liebe Brigitte,
gerne erinnere ich mich an die vielen Sternstunden im Kreis, wenn die Kinder aufmerksam 
auf den Bänken sitzen und wahrnehmen, was sich in der Mitte befindet: eine besondere 
Muschel aus den Ferien, das erste selbst geschriebene Buch, ein Bildband über Vulkane, 
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über die wir am Vortag gesprochen 
hatten, das Skelett eines Marders von 
der Wanderung am Wochenende oder 
gar ein leibhaftiges Kaninchen, das 
zwei Junge bekommen hatte. Die 
besten Unterrichtsgespräche ent-
zündeten sich an den mitgebrachten 
»Geschenken« der Kinder, die viele 
Bezüge zum Leben »draußen« her-
stellten. 

Einmal hast Du, nachdem Du unser 
Klassenspiel vom Heiligen Franzis-
kus angesehen hattest, den Prospekt 
eines Lepradorfes aus Nepal mitge-
bracht. Sofort wollten die Kinder 
mehr von dieser Krankheit wissen, 
es entwickelte sich ein tiefes, berüh-
rendes Gespräch und wir beschlossen 
noch am selben Tag spontan, für di-
ese Kinder tätig zu werden. Daraus 
entstand eine Klassenpatenschaft. 
Das Zulassen solcher spontanen, 
nicht planbaren Unterrichtsgespräche 
ist eine Kostbarkeit. 

Sind die Schüler ein »fließendes« Gespräch im Kreis gewohnt, bei dem der Lehrer nicht 
immer im Zentrum steht, so können sie ganz selbstverständlich auch in kleinere, selbst 
verantwortete Gesprächssituationen »hineinschlüpfen«. Die Kreis-im-Kreis-Lernsituati-
on bereitet dies ganz zwanglos vor. Einige Schüler werden in einen kleinen Kreis in die 
Mitte hinein gebeten und setzen sich mit mir oder einem anderen Erwachsenen auf den 
Teppich. Nun können wir, beobachtet von den außen Sitzenden, uns kleine Geschichten 
erzählen, vorlesen oder auch gegenseitig Rechenaufgaben stellen. Noch interessanter 
wird es für die Schüler auf den Bänken, wenn ich ihnen vorher eine konkrete Beobach-
tungsaufgabe gestellt habe, die anschließend berichtet wird, z.B. ob bei den Geschichten 
der rote Faden gehalten wurde.

Im nächsten Schritt können dann statt dieses Vorbildkreises in der Mitte in Sekunden-
schnelle viele kleine Kreise im Klassenzimmer entstehen, in denen die Schüler die Lern-
situation selbsttätig übernehmen. Schülern, denen es schwer fällt, einen Zugang zu ihrer 
intrinsischen Motivation zu finden, kann ich mich in diesen Lernsituationen besonders 
intensiv zuwenden, indem ich mich in ihre Lerngruppe einklinke. So »nebenbei« finden 
in diesen Lernformen viele wichtige soziale Prozesse statt: Jungen und Mädchen kommu-
nizieren »sachlich« miteinander, »starke« Schüler treffen mit »schwachen« zusammen 
und lernen aneinander auf verschiedenen Ebenen, schweigsame oder schüchterne Kinder 
können plötzlich angstlos aktiv mitarbeiten, dominante Schüler lernen das Zuhören usw. 

Brigitte Pietschmann
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Wichtig ist, dass die Schüler nach der Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit in die 
Kreisform zurückkehren und gemeinsam wahrgenommen wird, was die anderen erarbei-
tet haben. Wir üben frühzeitig, »Feedbacks« so zu geben, dass die Sache und nicht die 
Person gelobt oder kritisiert wird. Manchmal bietet sich auch ein in der Gruppenphase 
aufgetauchtes soziales »Problem« zur gemeinsamen Besprechung an, z.B. wenn eine 
Gruppe zu laut war und die anderen in ihrer Konzentration gestört hat. 

Lieber Martin,
die Schüler in Deiner Klasse haben in den ersten Schultagen bereits gelernt, einander zu-
zuhören. Sie kennen einander gut und gehen freundlich miteinander um. Auch die Jungen 
mit ihren derberen verbalen und körperlichen Zugriffen sind akzeptiert, so wie sie sind. 
Erfahren die Schüler, dass sie mit ihren Anliegen und Besonderheiten »unzensiert« wich-
tig sind und ernst genommen werden, dient das auch der Gewaltprävention, denn Gewalt 
entsteht oft dort, wo Verschiedenartiges nicht ausgehalten wird.

Wenn die Schüler einen bestimmten Unterrichtsstoff zum Lernen angeboten bekom-
men, gelingt es einigen, ihn direkt vom Lehrer abzunehmen. Für andere ist das Thema 
gerade nicht dran. Da sich eine Freundin dafür interessiert, tun sie es ihr zuliebe auch. 
Für die Lehrer heißt das, sowohl für die Kommunikation zwischen Lehrer und Schülern 
zu sorgen als auch für die Kommunikation der Schüler untereinander – vertikale und 
horizontale Kommunikation. Wenn die horizontale Kommunikation in der Unterrichts-
planung nicht genügend Raum bekommt, helfen die Schüler nach, schwatzen unerlaubt 
oder schreiben sich heimlich Briefchen. Damit noch nicht genug: Lehrer mit einem Ohr 
an den Bedürfnissen ihrer Schüler sehen zu, dass es im Rahmen des Unterrichts viele 
Gelegenheiten gibt, bei denen die Schüler ihnen eine Rückmeldung geben, wie sie etwas 
gelernt haben, was ihnen dabei geholfen oder was sie am Lernen gehindert hat. Kommu-
nikation im Unterricht hat also mindestens drei Aspekte. 

Liebe Brigitte,
wenn einzelne Schüler sich gegenseitig Rückmeldung darüber geben, wie ihnen der an-
dere geholfen oder gestört hat, ist das für die Zuhörer ungeheuer heilsam. 

Lieber Martin,
nach meiner Beobachtung hilft es den Kindern sehr, ein angemessenes Sozialverhalten 
zu entwickeln, wenn sie erleben, wie die Erwachsenen einander mit gegenseitiger Wert-
schätzung behandeln.

Ich habe erlebt, wie die Absprachen zwischen Dir und Deiner Klassenbegleiterin für die 
Kinder ein Vorbild sind. Zwei erwachsene Menschen mit verschiedenen Rollen bitten ein-
ander um Hilfe, fragen einander, informieren sich oder freuen sich. Das geschieht meistens 
nicht nebenher, sondern öffentlich und mit etwas Zeit. Diese Zuwendung mit Blickkontakt 
in aller Ruhe erfahren auch die Schüler. Hier wird der Grundstein gelegt zum Zuhören 
oder Weghören. Die Ruhe, Geduld und Gelassenheit, die man für ein solches Verhalten 
braucht, ist natürlich leichter zu zweit herzustellen. Einer der Gründe, mit einem Assis-
tenten in Klasse 1 bis 4 zu arbeiten! Klassenlehrer und Assistentin haben darüber hinaus 
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die Gelegenheit, im 
Anschluss an den Un-
terricht einander zu 
sagen, was sie beob-
achtet haben, was zu 
ändern ist oder wor-
auf sie achten wollen. 
Das setzt großes Ver-
trauen zwischen die-
sen beiden Menschen 
voraus.

Liebe Brigitte,
dass zwei Lehrer in der Klasse anwesend sind, hat für mich über das von Dir Beschrie-
bene noch weitere interessante soziale Aspekte.

Manche Schüler genießen es, zwischen zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten wäh-
len zu können: Entweder sie bevorzugen für bestimmte Anliegen den einen oder anderen 
aus einem eher emotionalen Bedürfnis heraus oder sie entdecken im Laufe der Zeit 
bestimmte Zuständigkeiten oder Kompetenzen bei dem einen oder anderen. Dadurch, 
dass wir eine weiblich-männliche Kombination bilden, ist das Zuwendungsspektrum 
sicherlich noch einmal größer. Die Kinder erspüren intuitiv, wem sie sich mit welchen 
Anliegen eher anvertrauen mögen.  

Auch auf fachlicher Ebene ergeben sich Zuständigkeiten: So machte ich die Erfahrung, 
dass die Kinder beim Malen, das meine Kollegin seit der ersten Klasse selbstverantwort-
lich anleitet, mir zwar gerne ihre Bilder zeigen, aber konkrete Ratschläge zum Malen 
unbedingt von ihr haben wollen. Schließlich ist sie die »Fachfrau« für diese Fragen. 

In ein und derselben Unterrichtsstunde wechsle ich von der Klassenlehrerrolle in die 
Klassenbegleiterrolle. Unsere Erfahrung zeigt, dass dieser unmerkliche Rollentausch, 
dieser oft mehrmalige Pendelschlag innerhalb einer Unterrichtsstunde, von den Kindern 
wie selbstverständlich akzeptiert wird.

Eine andere Ebene ist die Wirkung der Anwesenheit eines zweiten Erwachsenen auf 
mich selbst und mein Verhalten den Kindern gegenüber. In den turbulenten Anfangstagen 
der ersten Klasse schlugen mein cholerisches Temperament und meine Unfähigkeit, cha-
otische Situationen längere Zeit zu ertragen, manchmal durch und ich fing an, die Kinder 
laut zur Ordnung zu rufen bzw. zwei oder dreimal anzubrüllen. Schon im jeweiligen 
Moment war mir das sehr peinlich, noch unangenehmer wurde es, wenn meine Kollegin, 
die selbst in den turbulentesten Situationen vollkommen ruhig bleiben kann, mich am 
Ende der Stunde mitfühlend fragte, ob ich schlecht geschlafen hätte. Ich versuchte mich 
dann wieder mehr zusammen zu nehmen, musste mir nach einer Weile aber eingestehen, 

Martin Carle
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dass ich mir manchmal den Wochentag herbeiwünschte, an dem sie wegen familiären 
Verpflichtungen nicht in der Klasse sein konnte, um mir einen bestimmten Schüler, des-
sen Verhalten mich schon seit Tagen ärgerte, einmal »vorknöpfen« zu können. Diese 
unterdrückten »Rachegelüste« machten mich stutzig: Offensichtlich war mir an meiner 
Außendarstellung gegenüber Erwachsenen so viel gelegen, dass ich mich gut beherrschen 
konnte, wenn diese anwesend waren. Den Schülern gegenüber genierte ich mich weni-
ger, wenn ich mich mal »gehen ließ« oder schlechte Laune hatte. Diese Selbsterkenntnis 
war sehr wohltuend. Seit dieser Zeit versuche ich wesentlich bewusster, auch gegenüber 
meinen Schülern, einen höflichen und freundlichen Umgangston zu pflegen, was nicht 
ausschließt, dass zur rechten Zeit auch einmal ein authentischer »Brüller«, ohne nachfol-
gendes schlechtes Gewissen, zu hören sein darf.

Das Lernumfeld beeinflusst das Lernen

Lieber Martin, 
Die Schüler und Du erleben die Wohltat eines entspannten Klimas und versuchen es 
schon fast vier Jahre lang zu halten. Gewöhnlich sind also zwei Erwachsene in Deiner 
Klasse. Dazu kommen oft Praktikanten, andere Gäste und 42 Schüler. Alle schätzen Dei-
ne Arbeit und erwarten das Beste. Mit dieser Erwartung, die im Raum spürbar ist, kannst 
Du auf den verschiedenen Ebenen sehr gut unterrichten. Der soziale Raum ist stimmig, 
wie sieht nun die physische Lernumgebung aus?

Als ich bei einer Tagung an der Überlinger Waldorfschule Professor Ertel, einen Neuro-
psychologen aus St. Gallen, kennenlernte, war ich in Gedanken während seines Vortrags 
oft in Deinem Klassenzimmer oder in meinem Englischraum und stellte mir vor, wie der 
Raum in seiner Gestaltung, mit seinen Farben und seinem Licht das Lernen beeinflusst. 
Ich sah die Möblierung vor meinem inneren Auge: die Bänke in Deiner Klasse, die neu-
en Klapptische, die Regale für die Sachen der Schüler und in meinem Raum die alten, 
wenigstens aber ordentlichen Stühle und Tische zu 6er-Gruppen zusammengestellt. Ich 
dachte daran, wie Bilder, Bücher, Spiele auf die Schüler wirken. Nimmt man noch Ar-
beitsplätze und Sitzpositionen der Schüler hinzu, so soll dieses gesamte Lernumfeld das 
Lernen mit 20-30% beeinflussen. Das sei wissenschaftlich nachgewiesen.

Wenn Deine Schüler mit uns Erwachsenen den Hauptunterricht im Kreis beginnen, 
kann ich kaum glauben, dass da 42 Kinder versammelt sind. Sie »sortieren« sich mit 
Leichtigkeit auf das dreimalige leise Anschlagen eines Gongs. Jeweils drei Schüler und 
Schülerinnen sitzen auf einer Bank. Das geschlossene Rund macht es möglich, dass je-
mand zu meiner linken, der »emotionalen Seite«, sitzt und ich mich gleichzeitig auf der 
linken Seite meines Nachbarn befinde und angenommen fühle. Laut Ertel ist der Kreis 
die angemessene Form für das Lernen. Die frontale Sitzordnung eigne sich besonders 
für das Weitergeben interpretierter Daten und das käme ja wohl erst für Jugendliche ab 
und zu in Frage. Für unseren Unterricht brauchen wir die frontale Sitzordnung allerdings 
immer dann, wenn es wichtig ist, etwas von der Tafel abzunehmen. Wenn Deine Schüler 
in weniger als zwei Minuten umgeräumt haben und nun Bänke und Klapptische in Reihen 
hintereinander im Raum stehen, ist es richtig voll.



Erziehungskunst 5/2007      519

Stelle ich mich vor die Tafel und schaue auf die große Klasse, bedrängt mich die Men-
ge. Wie mögen es die Kinder empfinden?

Von der 1. Klasse an gab es in Deinem Klassenzimmer einen Innenraum, belegt mit 
einem riesigen alten Perserteppich, den Kreis mit den Bänken und den Außenraum mit 
Regalen, einem Jahreszeitentisch, der Spüle, den Schränken, sogar einem Kühlschrank. 
Die Möbel sind für die Schüler leicht zu transportieren. Sie werden mal frontal zur Tafel 
gestellt, mal zu Gruppen. Epochenweise habe ich sie morgens eingebaut in einen Par-
cours erlebt. Dieser Parcours lud die Schüler gleich nach Ankunft in der Schule ein, in die 
äußere und innere Balance zu kommen. Jetzt in der 4. Klasse sind noch die Klapptische 
dazugekommen, die in einer langen Reihe vor den Fenstern zusammengeklappt nicht viel 
Platz wegnehmen. Ich beobachte, wie diese Möbel zu den Kindern passen und wie sie die 
Lehrer einladen, das Lernumfeld für die Schüler differenziert zu gestalten.

Ein Klassenzimmer sollte dazu einladen, es zu verändern. Verändern und Lernen haben 
vieles gemeinsam.

Liebe Brigitte, 
ich habe viel Sorgfalt darauf verwendet, den Klassenraum als positiv beeinflussendes und 
ästhetisch ansprechendes Lernumfeld zu gestalten. Dazu gehört neben den vielen Einzel-
heiten in der Einrichtung auch das gemeinsame Pflegen des Raumes mit den Schülern, 
was diese nach wie vor sehr ernst nehmen. Drei Jahre lang habe ich täglich mit einem 
kleinen Grüppchen zusammen geputzt. Nun sind sie selbstständig und liefern sich auch in 
der vierten Klasse noch regelrechte »Putzwettbewerbe«. Am nächsten Morgen wird das 
Ergebnis auch immer vor aller Augen und Ohren gewürdigt. 

Schon allein die Tatsache, dass wir im Raum Hausschuhe oder Eurythmieschuhe tragen, 
hilft, die Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Schüler auf einen wesentlichen Aspekt zu len-
ken: Unser Klassenzimmer ist sowohl unser Arbeitszimmer als auch unser Wohnzimmer. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass wir in der ersten Klasse dort unser gemeinsam 
zubereitetes Frühstück eingenommen haben. Wie gerne würde ich dies weiterhin pflegen, 
wenn nicht die vielen äußeren Zwänge (Zeitmangel, hoher logistischer Aufwand bei 42 
Schülern, Platzmangel u.a.) dazu geführt hätten, dies schon ab der zweiten Klasse radi-
kal einzuschränken und nur noch gelegentlich – zu besonderen Gelegenheiten – darauf 
zurückzugreifen. Doch so begeistert sich auch viele Besucher unseres Unterrichtes und 
Klassenraumes zeigen, so bin ich mir schmerzlich bewusst, wie anfänglich und kompro-
missbehaftet die Situation in Wirklichkeit ist.  

Es wird gerne darüber gestritten, ob nun große oder kleine Klassen pädagogisch sinn-
voll sind. Dabei gelten wohl Klassenstärken bis ca. 26-30 Schülern als »klein«, Klassen 
mit 30 bis über 40 als »groß«. Es gibt viele gute Argumente für das eine oder das andere. 
Untersuchungen zeigen, dass kleinere Klassengrößen nicht automatisch dazu beitragen, 
dass es hier ruhiger und konzentrierter zugeht. Dass im Gegenteil größere Klassen oft 
besser strukturiert und organisiert arbeiten!  

Wie kommt es aber, dass ich persönlich trotzdem das Gefühl habe, dass eine Klasse 
mit 42 Kindern viel zu groß ist, und ich mit ihr nicht so differenziert arbeiten kann, wie 
ich es eigentlich möchte?
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Wie kommt es, dass – nicht nur an unserer Schule – immer wieder besonders begabte 
Schüler in der Mittelstufe oder beim Übergang in die Oberstufe die Waldorfschule ver-
lassen und an das Gymnasium wechseln? Wie kommt es, dass manche »schwächere« 
Schüler im Unterricht jahrelang keinen Zugang zu ihrer eigenen Motivation finden?

Ich denke, das hat viel mit dem »Warten« zu tun. Wie oft muss ein Schüler im Un-
terricht warten? Darauf, dass der Lehrermonolog endlich zu Ende gehen möge. Darauf, 
dass man selber tätig werden darf. Darauf, dass der Lehrer endlich die nächste Aufgabe 
stellt. Darauf, dass er einmal Zeit hat, zu helfen, sich zu kümmern, darauf, dass er einmal 
richtig zuhört, darauf, dass die Mitschüler bald so weit sind, darauf, dass die Stunde zu 
Ende geht … 

Lieber Martin,
Dein E-Mail zum Umfeld des Lernens hat mich betroffen gemacht. Ich habe es mit groß-
em Interesse gelesen. Mir wurde wieder einmal deutlich, welch ein Einsatz es für Dich 
als Klassenlehrer ist, den Schülern den förderlich wirkenden Lernraum stets aufs Neue zu 
schaffen. Mit Deiner Kraft, mit Deiner Phantasie und Deinem Vermögen – und natürlich 
mit der gestalterischen Begabung Deiner Lehrerassistentin schaffst Du Raum und Zeit 
und soziale Wärme. Dies sind Grundvoraussetzungen, in denen sich jedes Kind seinem 
mitgebrachten Lebensimpuls entsprechend entfalten kann. Betroffen machen mich auch 
die Widrigkeiten von außen, die Du außerdem zu überwinden hast: Der schwer zu verän-
dernde Stundenplan, den schon Rudolf Steiner in den »Konferenzen« eine »Mördergrube 
der Pädagogik« nannte, die Widerstände im Kollegium, die sich vielleicht am Mobiliar 
entzünden …

Liebe Brigitte, 
im Grunde bin ich glücklich mit meiner Klasse und meiner Arbeit. Ich mache genau die 
vielfältige Arbeit, die mir Spaß macht, und kann mich zudem noch aus unerschöpflichen 
Quellen bedienen: Zum einen sind da die anthroposophischen Erkenntnismethoden und 
»Inhalte«, zum anderen aber auch die ungeheuer vielfältigen sonstigen pädagogischen 
Ansätze, die heute für jeden zugänglich sind und die sich gegenseitig befruchten können. 
Und ich habe wahrscheinlich noch paradiesische Verhältnisse im Gegensatz zu vielen 
Kollegen: Eine Klasse mit lieben Kindern, tolle Eltern, die motiviert sind und mich groß-
artig unterstützen, eine kompetente Klassenbegleiterin seit Beginn der 1. Klasse, die von 
der Schule finanziert wird, eine kostenlose wöchentliche Supervision durch Dich und 
nicht zuletzt eine Familie, die mich trägt, aber auch kritisch begleitet.

Trotzdem meldet sich immer wieder eine innere Stimme, die sagt: Wahnsinn! Was wir 
den Kindern und nicht zuletzt auch uns Lehrern zumuten! 

Seit der ersten Klasse komme ich einmal pro Woche in den Genuss, während des Haup-
tunterrichtes für jeweils 45 Minuten nur die Hälfte meiner Klasse unterrichten zu dürfen. 
Es ist jedes Mal eine Wohltat. Vieles, was sonst nur unter größerer innerer Anspannung 
abläuft, geht hier wesentlich entspannter und ruhiger von statten.  
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Ich weiß, wir sind in einer Zwangslage. Wir haben viele Kinder und wenig Geld zur 
Verfügung. Aber kann das 90 Jahre lang eine Entschuldigung dafür sein, dass sich unser 
Unterrichten in vielerlei Hinsicht kaum verändert hat? 

Schon Rudolf Steiner klagte über das Übertreiben des chorischen Unterrichtens. Darf 
die »Mördergrube Stundenplan« immer noch ein Grund dafür sein, dass wir die Zeitge-
stalt des Unterrichtes nicht oder kaum verändern? Immer noch organisieren wir unseren 
Unterricht so, dass möglichst alle Kinder einer Klasse am selben Ort, zur selben Zeit mehr 
oder weniger ein und dasselbe lernen müssen! Immer noch pflegen wir all zu häufig eine 
methodische »Monokultur«! Immer noch kopieren unsere Schulen in Vielem das Vorbild 
von 1919, obwohl doch Rudolf Steiner selbst gegen Ende seines Lebens gesagt haben 
soll, er würde das Ruder noch einmal ganz nach dem »Künstlerischen« herumreißen. Ich 
glaube nicht, dass er damit meinte, einfach mehr Mal-, Musik- oder Eurythmiestunden 
zu unterrichten. Ich glaube, dass er hier den Lehrer als »Sozial- und Methodenkünstler« 
angesprochen haben könnte. 

Lieber Martin,
durch meine Hospitationen in verschiedenen Waldorfschulen habe ich viele Eindrücke 
sammeln können, was in den Klassenzimmern geschieht. Meistens ist es Frontalunter-
richt, den ich miterlebe. Dann mache ich mich im Nachgespräch mit den Lehrern auf die 
Suche, welche anderen methodischen Möglichkeiten zu unterrichten passen könnten. Bei 
weiteren Besuchen erfahre ich, wie zufrieden Lehrer sind, wenn es ihnen gelingt, den 
Methodenkünstler in sich zu erwecken. Ein Künstler spielt und probiert verschiedene 
Möglichkeiten aus. Manches gelingt nicht, wird verworfen oder korrigiert. Lehrer sollten 
darüber genauso lange nachdenken wie über den Lernstoff oder die individuellen Schüler. 
Gerade diese Individuen sind es ja, die verschiedene Zugänge zum Stoff brauchen und die 
sehr speziell gefordert und gefördert sein wollen. 

Methodenkünstler sind Lehrer auf der Suche, mit ihrer suchenden Unruhe zufriedene 
Lehrer oder kurz gesagt »lernende Lehrer«. Zufriedene Lehrer haben gewöhnlich zufrie-
dene Schüler!
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