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Präsenz als Qualität im Unterricht 
Jürgen Peters

Im ersten Vortrag zur Allgemeinen Menschenkunde spricht Rudolf Steiner zwei Dinge an, 
die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Das Erste ist das Zurücknehmen der 
eigenen Persönlichkeit, das Zweite ist die Anwesenheit. 

Am Beispiel des Nasswerdens im Regen schildert Steiner, dass man die Tatsache, ohne 
Regenschirm von einem Regenguss erwischt zu werden, in der Regel ohne persönliche 
Kränkung hinnehmen kann. Diese gleiche »Kränkungsfreiheit« fordert er vom Lehrer 
gegenüber dem Misslingen seines Unterrichts. Dahinter verbirgt sich ein gewisses »Los-
kommen von sich selbst«, ein Absehen-Können von der eigenen Persönlichkeit. Versagen 
ist nichts Persönliches. Hinter dieser Haltung steckt jedoch schon sehr viel innere Arbeit. 
Umgekehrt spricht Rudolf Steiner davon, dass der Mensch allein durch das, was er sei, 
wirke. So heißt es zwei Seiten später: »Wir haben ja die anthroposophisch orientierte 
Geisteswissenschaft aus dem Grunde, um die Bedeutsamkeit dieser Tatsache einzusehen, 
dass der Mensch in der Welt wirkt nicht nur durch dasjenige, was er tut, sondern vor allem 
durch dasjenige, was er ist.« 

Unsere Persönlichkeit ist eine innere Gestalt, eine Form, die unsere Ich-Vorstellung 
im Laufe unseres Lebens angenommen hat. Es ist auch die Gestalt, die re-agiert, weil 
sie ihre eigene Position behaupten muss – und die uns deshalb die Möglichkeit raubt, im 
Augenblick angemessen zu reagieren, also im Unterricht das Richtige zu tun.

Kurz: Wir wirken durch das, was wir sind, aber die Persönlichkeit sollte dabei aus dem 
Spiel bleiben. Ist das nicht ein Widerspruch? – Ja, wer sind wir denn dann?

Der Psychotherapeut Eckart Tolle betont in seinem 2005 erschienenen Buch, dass das 
menschliche Bewusstsein und die Vorstellungen von der eigenen Persönlichkeit sehr 
stark mit dem Denken identifiziert werden, wie es ja auch schon in dem Descartschen 
»Ich denke, also bin ich« anklingt.1 Hier wird ja sogar die eigene Existenz am Denken 
festgemacht. Gedanken können uns so stark in ihren Bann ziehen, dass wir bei hellem 
Tag vor einen Laternenpfahl laufen oder schlimmer noch, wie es einem meiner Freunde 
passiert ist, der sich, in einem Streit mit seiner Freundin befindend und intensiv auf sie 
einredend, plötzlich von protestierenden Damen umringt fand: er war ihr nämlich, ohne 
es zu bemerken, auf die Damentoilette gefolgt.

Im Unterricht haben wir es auch mit Gedanken zu tun, nämlich mit dem Inhalt, den 
wir in irgendeiner Form, sprich Methode, den Schülern zu übermitteln versuchen. Und 
wenn wir selbst uns zu stark mit dem Inhalt identifizieren und dieser unsere ganze Auf-
merksamkeit in Beschlag nimmt, dann kann es schnell passieren, dass wir gar nicht mehr 

1  Eckart Tolle: Jetzt! Die Kraft der Gegenwart, J. Kamphausen Verlag, Bielefeld 2005
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richtig mitbekommen, was gerade in der Klasse vorgeht, und der Unterricht bewegt sich 
von diesem Moment an sozusagen in Richtung Damentoilette.

Und jeder Gedanke besitzt eine Form. Eckart Tolle betont, dass das menschliche Be-
wusstsein jedoch formlos – oder vielleicht besser: formfrei – sein muss. Das ist der 
Grund, warum wir die Frage: »Wer bin ich?« nicht so richtig beantworten können. Weil 
wir eben kein »Gegenstand« sind und weil unser Erkenntnisapparat zu sehr auf Gegen-
stände oder Gedankenformen dressiert ist.

Beobachten Sie sich selbst einmal, wenn Sie sich die Fragen stellen: »Wo bin ich?« 
und »Wer bin ich?«

Für die Antwort auf die erste Frage brauchen wir – falls wir nicht völlig benommen 
aus einem Mittagsschlaf auftauchen – keine Zehntelsekunde, aber auf die zweite Frage 
werden wir mit einer inneren Suchbewegung reagieren – die ins Leere läuft. Denn wir 
suchen nach einer Form, einem Begriff, nach einem greifbaren Inhalt, doch eine solche 
Form existiert nicht. Das Bewusstsein selber ist formlos.

Diese Tatsache wird auch im Evangelium beschrieben, wenn Maria Magdalena den 
Christus für den Gärtner hält und sein Ruf ihres Namens sie mit einem Ruck in die Ge-
genwart holt. Was geschieht? Sie wandte sich um, das heißt, sie blickt nicht mehr in die 
Richtung der Sinneswahrnehmung, sondern in die innere Welt und ruft in ihrem Erkennen 
aus »Rabbuni!« Aber sie nimmt die Geste des Zugreifens, des Ergreifenwollens aus der 
Sinneswelt mit und daher lautet die Antwort des Christus: »noli me tangere«, was oft mit 
»Rühr mich nicht an« übersetzt wird, aber wörtlich meint: »Wolle mich nicht anrühren«. 
Das heißt: Unterdrücke Deinen Wunsch, denjenigen, dem Du begegnest, so zu begreifen, 
wie man Dinge begreift – denn er ist kein Ding.

In dem Moment des Nicht-Ergreifens, des Sein-Lassens entsteht die Begegnung. Man 
könnte dies als Definition der Präsenz gelten lassen: da sein, bewusst sein, aber nicht die 
Geste des Be- oder Ergreifens machen. 

Wie kommt man an diese Qualität im Unterricht heran?
Eckart Tolle spricht über mehrere Zugänge zu dieser Qualität des Formlosen, und ich 

möchte hier drei davon vorstellen und dazu anregen, damit in Ihrem Unterricht umzuge-
hen – falls Sie es nicht schon längst tun.

Innerer Körper

Die erste Möglichkeit besteht darin, Kontakt mit dem so genannten inneren Körper auf-
zunehmen. Das kann durch das bewusste Wahrnehmen des eigenen Atems oder durch 
das Bewusstwerden der Lebendigkeit im Körper geschehen. Es ist relativ einfach, die 
Lebendigkeit in seinen beiden Händen zu spüren. Wenn man dieses Hineinlauschen nach 
und nach auf den ganzen Körper ausdehnt, kann man ein lebendiges Feld wahrnehmen, 
das eine Einheit ist und das den ganzen Körper erfüllt. Es geht bei dieser Übung nicht 
darum, sich etwas vorzustellen, sondern das zu spüren, was tatsächlich vorhanden ist. Es 
geht auch nicht um Gesundheit oder Krankheit oder das eigene Wohl- und Unwohlfühlen, 
sondern um das Gespür für das eigene Leben. Es ist sinnvoll, diese Übung zuerst mit 
geschlossenen Augen und in einem entspannten Zustand durchzuführen. Aber nach und 
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nach wird man die Wahrnehmung für den inneren Körper auch in ganz normalen Alltags-
situationen aufrechterhalten können.

Jetzt könnten Sie einwenden: Was habe ich im Unterricht davon? Wird mich das nicht 
ablenken? Ich muss doch schon auf die Schüler achten, die Zeit im Auge behalten, mein 
Unterrichtsziel verfolgen und jetzt soll ich noch ein weiteres Wahrnehmungsfeld eröff-
nen? Wird mich das nicht verrückt machen?

Die Antwort ist: Probieren Sie es aus, dann werden Sie es wissen. Meine persönliche 
Erfahrung ist: Nein, das Gespür für ihre eigene Lebendigkeit wird Sie sogar empfäng-
licher machen für alle anderen Wahrnehmungen, und es wird vor allem verhindern, dass 
Sie sich in Gedanken oder unfruchtbaren Situationen verlieren.

Außerdem ist der Körper ein wunderbares seismographisches Alarmsystem, das uns 
immer rechtzeitig mitteilt, wenn wir uns in einer Situation befinden, die uns energetisch 
auslaugt. Wenn wir im Laufe des Tages wahrnehmen würden, wie oft wir uns in seeli-
schen Spannungen befinden, die uns nicht gut tun, dann wären wir am Abend nicht so 
erschöpft, weil wir sofort etwas daran ändern würden.

Wenn unser Unterricht uns anstrengt, dann machen wir etwas falsch. Mit Hilfe eines 
sensibilisierten Körperbewusstseins können wir herausbekommen, wann es geschieht 
und damit der Ursache auf die Spur kommen. Nach getaner Arbeit kann man müde sein, 
Erschöpfung zeigt jedoch noch etwas anderes an.

Stille

Wir kennen sie alle, diese Momente, in denen es plötzlich still wird in der Klasse, nicht 
weil gerade etwas besonders Beeindruckendes geschieht – es kann wie aus heiterem 
Himmel plötzlich auftreten, wenn die Klasse etwas abschreibt oder alle mit einer Aufgabe 
beschäftigt sind. Wie nutzt der Lehrer diese stillen Momente? An mir selbst habe ich be-
obachtet, dass ich dann meist sofort beginne, diese Stille mit einer gedanklichen Aktivität 
zu füllen – und damit die Chance verpasse, sie direkt wahrzunehmen. Eckart Tolle weist 
darauf hin, dass wir uns auch noch im größten Lärm auf die Stille einstimmen können, 
sie sei immer da, nur eben vom Lärm übertönt. Und dieses Eingestimmtsein, dieses Lau-
schen, diese Aufmerksamkeit der Stille gegenüber ist für unsere Mitmenschen spürbar. 
Denn paradoxerweise bleibe ich als Lehrer in Kontakt mit mir selbst, verliere mich nicht 
in meinen Aktivitäten, wenn ich diese Stille spüre. Manchmal können wir es schon am 
Morgen bemerken, wenn wir aus dem Haus treten und der Haselbusch, der eigentlich da 
steht wie an jedem Tag, von einer Aura der Stille umgeben ist. An solchen Tagen läuft 
auch meist unser Unterricht besser, weil wir wie auf einen anderen Kanal eingestimmt 
sind. Und dies wird auch von den Menschen, die uns begegnen – also auch den Schülern 
– bewusst oder unbewusst wahrgenommen. Die Schüler spüren sehr genau, ob ein Lehrer 
bei sich ist oder ob er ganz konfus oder vollständig mit seinem Unterrichtsinhalt identifi-
ziert ist. In den letzteren Fällen gibt es keine Chance zur Begegnung. 

Da wir als Lehrer Zeugnisse schreiben, die mündliche Leistung unserer Schüler ein-
schätzen müssen, sind wir konditioniert, alles zu beurteilen. Wie wäre es, wenn wir es uns 
einmal 15 Minuten im Unterricht gönnten, den ständigen Beurteiler in uns abzustellen? 
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Wir fürchten uns vielleicht davor, weil wir glauben, wir könnten die Kontrolle oder der 
Unterricht seine Kontur verlieren. Aber solange wir die Urteilsmaschine nicht anhalten, 
erfahren wir diese Qualität der Stille nicht. Und es ist ja nicht so, dass Sie in einem 
Moment der Stille nicht wahrnehmen würden, nein, die Wahrnehmungen werden sogar 
intensiver, sie werden nur nicht mehr auf einer Skala von gut oder schlecht, hilfreich oder 
störend einsortiert. 

Annehmen

Mit dem Annehmen meint Tolle das Annehmen dessen, was ist, was schon geschehen 
ist und was ich nicht mehr ungeschehen machen kann. Und wir neigen dazu, solchen 
Gegebenheiten gegenüber einen Widerstand aufzubauen, der störender sein kann, als das 
Hindernis selbst.

Wer kennt nicht diese Situation, wenn der Unterricht auf den vom Lehrer anvisierten 
Höhepunkt zuläuft, die Energie in der Gruppe spürbar steigt und man schon merkt, dass 
im nächsten Moment die »Ernte« eingefahren werden kann für die Arbeit einer ganzen 
Stunde – und in diesem Moment geschieht eine Störung – und alles löst sich auf! Viel-
leicht kommt ein Kollege herein und macht eine unangemeldete Ansage, oder eine ver-
rückte Bemerkung eines Schülers reißt die ganze Klasse aus der Konzentration. Natürlich 
sind wir geneigt, unsere Emotionen auf den armen Störenfried zu richten – der meist ganz 
unschuldig ist, weil er die Qualität dieses Moments nicht bemerkt hat (oder sogar nicht 
ertrug), aber dadurch entfernen wir uns von der Realität der Situation und gleichzeitig von 
der Möglichkeit, in kreativer Weise eine Lösung zu finden.

Solange wir nicht wahrhaben wollen, dass die Klasse heute unmotiviert und müde ist 
und innerlich dagegen ankämpfen (»So sollte das gar nicht sein!« – Es ist aber so) vergeu-
den wir Energie. Energie, die wir dazu einsetzen könnten, mit dem, was ist, zu arbeiten.

Die Übung besteht also darin, die eigenen inneren Widerstände bewusst wahrzunehmen 
– und fallen zu lassen – ja, die Schüler sind heute unkonzentriert und ich hätte sie gern 
anders. Erst dann bin ich offen für die Frage: Was brauchen sie jetzt von mir, dass sie daran 
ihre Konzentration neu aufbauen können. Diese innere Haltung der Hingabe oder des An-
nehmens ist keine passive. Ich nehme etwas wahr und möchte etwas daran verändern (auch 
eine Wahrnehmung). Wenn ich eine Intuition habe, wie ich das ändern könnte, dann kann 
ich dies in eine Handlung umsetzen und dann wieder schauen, was geschieht. Dann bin ich 
ohne inneren Widerstand und Reibungsverluste und werde mich auch nicht überanstrengen. 
Wenn ich aber mit einer noch so leisen Emotion operiere oder gar der Erwartung: »Das 
muss doch jetzt aber funktionieren!«, dann baue ich mir selbst einen Widerstand auf.

Dieser Widerstand bedeutet erstens Kraft- und Energieverlust, den ich spätestens am 
Abend zu spüren bekomme. Aber vor allen Dingen bedeutet er, dass ich nicht mehr frei bin 
in meinen Aktionen, dass ein Teil von mir gegen diesen inneren Widerstand ankämpft – und 
ich die Lockerheit verliere. Und dann bin ich einfach nicht mehr ganz da, nicht mehr voll 
anwesend. Die Schüler erleben da ein Wesen, das ganz angestrengt etwas Bestimmtes will. 
– Würden Sie so jemandem folgen, wenn der Betreffende obendrein sich offensichtlich 
noch unwohl dabei fühlt?
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Das Unterrichtsfeld

Wenn das Bewusstsein des Beobachters nicht mehr ganz von der Eigenwahrnehmung, 
oder der Wahrnehmung der Schüler oder der Konzentration auf den zu vermittelnden 
Inhalt eingenommen ist, dann beginnt ein Feld sichtbar zu werden, ein Feld, das die 
Beziehung zwischen diesen drei Größen umfasst. Wir beginnen Bewegungen in diesem 
Feld deutlicher wahrzunehmen, Kräfte, die darin wirken und die wir für unsere Unter-
richtsziele nutzbar machen können. 

Das Unterrichts-Feld:           
             
            

Je deutlicher wir dieses Feld spüren, umso empfänglicher werden wir für Ideen, für 
fantasievolle Möglichkeiten, die im Moment entstehen. Umso mehr operieren wir ganz 
aus der Gegenwart, aus dem Jetzt heraus und unser »Persönlichkeitsgeist« tritt in den 
Hintergrund.
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