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Der Augenhöhen-Blick  
Neue Unterrichtsformen in der Unterstufe

Thomas Jachmann

Wenn Sie durch einen Supermarkt gehen, ohne die Absicht irgend etwas zu kaufen und 
sich dabei aufmerksam beobachten, wie Sie sich angesprochen fühlen oder ärgern, wie 
Sie sich zum Kauf angetrieben fühlen und alten Kaufgewohnheiten nachgehen wollen, 
dann sind Sie ihr eigener Seelenbeobachter bei ihrem Einkauf.

Ich habe einen solchen Selbstbeobachtungsrundgang gemacht und dabei meine Gefühle 
und Willensimpulse beobachtet. Als erstes bin ich erschrocken, wie hilflos und offen ich 
dieser sonst so gewohnten Umgebung auf einmal ausgesetzt war, da alle Zielgerichtetheit 
plötzlich ausgeschlossen und ich dadurch sozusagen auf freien Rundumempfang einge-
stellt war. Mir wurde zuerst ganz schwindelig, und dann begann ich mich langsam mit 
meinen Gefühlen an die verschiedenen Eindrücke heranzutasten. Bei diesem Rundgang 
habe ich anfänglich bewusst erfahren können, was wir sonst bei einem gewöhnlichen 
Einkauf verträumen und verschlafen, weil wir in Gedanken so mit dem Einkauf beschäf-
tigt sind.

 Mit unseren Gefühlen und Willensantrieben tasten und schieben wir uns nicht nur 
durch einen solchen Konsumakt, diese Gefühle und unbewussten Handlungsimpulse 
geben uns auch fortlaufend Auskünfte über die jeweilige Situation. Wenn ich an der 
Kasse den Drang nach Weite und Bewegung verspüre, dann gibt das Auskunft über die 
Kassensituation und wenn mich der Eindruck der Berieselungsmusik schwindelig macht, 
dann ist das auch eine Aussage.

Ich kann in vielen Situationen meine Gefühle und Willensregungen probeweise beob-
achten lernen, ich kann Übungen dazu in der Natur oder im stillen Kämmerlein machen 
und mich immer dabei fragen: Wie spricht sich dadurch meine Umgebung aus? Wie 
spricht die Welt zu mir durch meine Gefühle und die Anregung meines Willens? Auf diese 
Weise werden meine Gefühle mit der Zeit zu Tastorganen, die mir Erkenntnisse vermit-
teln. Ich bilde ein fühlendes Erkennen aus, wie Georg Kühlewind es nennt.

Gleichzeitig lerne ich aber auch, wenn ich mich absichtslos, d.h. ohne etwas Bestimm-
tes zu wollen, einer Situation hingebe, meinen Willen langsam umzuwandeln.

 Sie kennen diesen Vorgang der Umwandlung des eigenen Willens zum Beispiel beim 
Üben einer Fingerübung auf dem Klavier. Zu Anfang setzen Sie noch jeden Finger be-
wusst auf die Tasten und die Übung geht nur mit größter Willensanstrengung. Aber es 
kommt einmal der Zeitpunkt, da beginnen die Finger von alleine an zu laufen, Sie verges-
sen ihre Fingerbewegungen und Sie hören sich selber zu und genießen vielleicht sogar die 
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Musik. Dann machen Sie die erstaunliche Beobachtung, dass die Musik ihre Finger lenkt 
und nicht Sie durch ihre Fingerbewegungen die Musik zustande bringen.

Ihr Wille hat sich verwandelt: Aus einem intentionalen Willen – »Ich will aber richtig 
spielen und so geht das« – ist ein empfangender Wille geworden, ein Wille, der sich 
selbst mit seinen Intentionen vergessen hat. Sie lauschen nun der Musik und haben Ihre 
Fingerbewegungen aus dem Bewusstsein verloren. Dennoch sind Sie mit einem starken 
Willenseinsatz bei der Sache. Vorher hatten Sie Ihren Willen mit Ihren Vorstellungen 
geprägt. Nun sind Sie mit Ihrem Bewusstsein bei der Musik. Ihre Finger beginnen sich 
unvermerkt nach den Rhythmen und der Melodie der Musik zu richten, d.h. Sie spielen 
immer noch aus eigenem Willensantrieb. Jetzt aber lässt sich Ihr Wille nicht mehr so sehr 
von Ihrer Vorstellung – »So und so will ich meine Finger bewegen« – leiten, sondern er 
folgt wie selbstlos den Intentionen der Musik.

Der innere Weg zu einem ernsthaften, intuitiven Verstehen der Schüler setzt die Um-
wandlung von Gefühl und Wille voraus. Ich werde nun an verschiedenen Beispielen die 
innere Seelenbewegung aufzeigen, die aus einem emotionalen Fühlen ein erkennendes 
Fühlen und aus einem intentionalen Willen einen empfangenden Willen werden lassen 
kann. Erkennendes Fühlen und empfangender Wille bilden dann die Grundlagen für ein 
intuitives Verstehen.

Neue Unterrichtsformen

Nun möchte ich Ihnen meinen Weg schildern, wie ich ganz konkret meinen Blick dem 
Kind zuwende und aus seinem anfänglichen intuitiven Verstehen heraus meine Unter-
richtsmethoden und Gesichtspunkte gewonnen habe. 

Wenn wir uns dem Schüler in Augenhöhe, d.h. als Partner unter vollständiger Akzep-
tanz seiner Person zuwenden wollen, dann machen wir das nicht nur in bewusster Auf-
merksamkeit, sondern lassen ihn auch auf uns wirken, indem wir uns im Gefühl, im Ge-
müt für ihn öffnen. Wir begegnen ihm vorurteilslos, wir versuchen, seinen Eindruck auf 
uns nicht durch Urteile über ihn zu verstellen. Wir versuchen, sein Wesen im Gefühl auf 
uns wirken zu lassen, einen Gefühlseindruck von ihm zu erlangen. Diesem Gefühlsein-
druck können wir in stillen Stunden nachgehen und ihn uns verdeutlichen. Wir arbeiten 
weiterhin daran, uns in unseren Willensintentionen so zurückzunehmen, dass wir bereit 
sind, uns auf seinen Willen einzulassen, mit einem »herzlichen Tasten« den »fremden« 
Willensintentionen nachzuspüren.

In meinem letzten Klassenzug hatte ich durchschnittlich 40-42 Schüler. Aus alter Ge-
wohnheit begann ich noch im ersten und zweiten Schuljahr den täglichen Unterrichtsmor-
gen mit der Aufforderung zum gemeinsamen Aufstehen, dann sprachen wir gemeinsam 
den Morgenspruch und nach gemeinsamen Singen, Bewegen, Rezitieren und Flöten wur-
de dieser Unterrichtsteil mit dem Aufsagen der Zeugnissprüche abgeschlossen. 

Im Vergleich mit einer ähnlich großen Klasse 20 Jahre zuvor machte ich jetzt aber die 
schmerzliche Erfahrung, dass nichts mehr so ging und nichts mehr so lief, wie ich es in 
jenem Klassenzug im Anfangsteil des Unterrichtes noch mit Freude erlebt hatte. Fast ein 
Drittel der Kinder wollte nicht mehr gerne Singen, nicht mehr Gedichte sprechen, fand 
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auch an den Bewegungsspielen keine rechte Freude, und das gemeinsame morgendliche 
Aufstehen und das Sprechen des Morgenspruches waren für diese Schüler eine unbeliebte 
Veranstaltung. Ich machte also meine Beobachtungen und fing an, nach- und schrittweise 
umzudenken. Nach einem ersten Schrecken und einer anfänglichen Empörung über das 
Verhalten der Kinder stellte sich wachsendes Mitleid ein.

Ich bekam zum Beispiel Mitleid mit einem Jungen, der vielleicht mitmachen wollte, 
aber viel zu zappelig war, um still stehen zu können. Ein anderer hatte jeden Morgen im 
Bus großen Stress mit anderen Schülern und war noch immer schlecht gelaunt und ver-
ärgert. Wieder andere waren noch so müde und verschlafen, dass sie gar nicht so recht in 
der Lage waren, am Unterricht teilzunehmen. Viele Kinder hatten sich noch eben gerauft 
oder gezankt und konnten sich nicht so schnell auf Singen und Rezitieren einstellen. 
Es wurde mir schnell deutlich: Aus den verschiedensten Gründen waren die Kinder zu 
Beginn des Unterrichtes noch weit von der seelischen Stimmung und Offenheit entfernt, 
die aber notwendig sind, um in irgendeiner Form künstlerisch tätig zu werden. Die lang 
gehegte Vorstellung: Beginne ich den Morgen mit künstlerischen Übungen, Bewegung 
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und dem Morgenspruch, so harmonisiere ich ihre Seele und öffne ihr Gemüt für den 
weiteren Unterricht, erwies sich als eine Illusion. Ich konnte es buchstäblich an diesen 
Schülern ablesen, dass sie, kaum hatten sie den Klassenraum betreten, noch lange nicht 
zu Gespräch, Spruch, Musik und Gesang innerlich offen und bereit waren.

Ich habe also begonnen, den morgendlichen Unterricht Stück für Stück neu zu gestal-
ten. In seiner vorläufigen Endform sah er dann nach einigen Jahren in einer Klasse mit 
16 Erst- und Zweitklässlern so aus: Eine Gruppe von Schülern traf sich mit mir um 7 Uhr 
morgens, also vor dem Unterricht, im Kuhstall und versorgte und melkte die Kühe. Gegen 
8 Uhr traf man sich mit den anderen Kindern im Schulhaus und dann hatten alle Schüler 
bis um 9.15 Uhr Zeit, in Eigenverantwortung verschiedensten Tätigkeiten nachzugehen. 
Diese Zeit konnten sie selber gestalten, sie konnten die verschiedenen Angebote der 
beiden Lehrer annehmen, eigenen Tätigkeiten nachgehen oder die Zeit im gemeinsamen 
Spiel verbringen. Wir Lehrer haben geholfen, beraten oder nur freundlich zugeschaut. 
Meistens haben wir nur freundlich zugeschaut. Man war beschäftigt und zufrieden.

Wir zwei gemeinsam und gleichberechtigt unterrichtende Lehrer haben auch deshalb 
diese Zeit als »soziale Anwärmphase« bezeichnet. Erst nach dieser wichtigen gemein-
samen Anlaufzeit waren die meisten Schüler innerlich bereit und aufgeschlossen für die 
anschließenden Bewegungsspiele und die gemeinsamen künstlerischen Tätigkeiten. Man 
konnte während der »Sozialen Anwärmphase« regelrecht den Zeitpunkt abspüren, ab 
wann die Gruppe sich soweit gefunden, beruhigt und geöffnet hatte und somit bereit für 
den folgenden künstlerischen Teil war.

Diejenigen Schüler, es waren nur zwei, drei Schüler, die immer noch Schwierigkeiten 
hatten, sich auf einzelne Teile des folgenden Unterrichtes einzulassen, konnten nach 
eigenem Ermessen sich vom Unterrichtsgeschehen zurückziehen und nach einiger Zeit 
aus eigenem Antrieb wieder einsteigen. Tatsächlich blieb kein Schüler längere Zeit weg, 
sondern alle kehrten von selbst nach einiger Zeit wieder zum Unterricht zurück.

Aber auch der weitere Verlauf des Unterrichtsvormittages hatte sich sehr verändert. 
Es gab keine Fachstunden, sondern nur Arbeitszeiten, in denen abwechselnd in län-
geren Epochen praktische Tätigkeiten, Schreiben und Rechnen, Musik und Bewegung 
angeboten wurden. Dabei stellten sich mit der Zeit wichtige neue Erfahrungen und neue 
Erkenntnisse ein:

1. Wenn ich Vertrauen zur freiwilligen Teilnahme des Schülers habe, den Unterricht 
anbiete und zum Unterricht einlade, aber niemals zwinge, dann entsteht kein Schwän-
zertum: Kinder wollen lernen, wollen nicht von der Gruppe und vom gemeinsamen 
Lernen ausgeschlossen sein. Lasse ich im wahrsten Sinne des Wortes die Türen zum 
Unterricht offen, so dass die Schüler freiwillig aus und eingehen können, teilnehmen 
und fernbleiben können, dann kommen die Schüler von selber, und kommt einer nicht, 
dann hat er einen triftigen Grund.

2. Auch Erst- und Zweitklässler wollen an der Wahl ihrer Tätigkeiten und der Art und 
Weise ihrer Ausführung unbedingt mitgestalten und mitbestimmen können. Je mehr 
ich sie daran teilnehmen lasse, desto größere Arbeitsenergien und Arbeitsinteressen 
werden bei ihnen freigesetzt.
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Diese beiden Erkenntnisse bildeten die Grundlage für unseren »Angebotsunterricht« in 
Schreiben und Rechnen. Angebot ist hier in dem Sinne zu verstehen, dass wir den Un-
terricht angeboten haben, zum Unterricht eingeladen haben und niemand gezwungen 
wurde oder dafür bestraft wurde, wenn er nicht mitmachte. Während des gesamten Un-
terrichtes standen im Klassenraum immer auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Auch in anderen Räumen gab es nach Absprache die Möglichkeit, weiteren 
Tätigkeiten nachzugehen.

Im Schreibunterricht gab es nun neben dem Grundkurs zur Einführung in das Schrei-
ben, da wir Erst-, Zweit-, und auch einige Drittklässler hatten, die Möglichkeit, auch für 
die Erstklässler, nachdem man eine gewisse Zeit lang am Einführungskurs teilgenommen 
hatte, an drei verschiedenen Schreibangeboten teilzunehmen. Auch konnte man eigene 
Texte zum Abschreiben mitbringen.

An einem wirklich aufschlussreichen Beispiel möchte ich nun zeigen, welche interes-
santen Erfahrungen wir machen konnten. Ein Erstklässler hatte sehr schnell die Groß-
buchstabenschrift gelernt. In der zweiten Schreibepoche probierte er aber gleich am ers-
ten Tag die Schrift mit Groß- und Kleinbuchstaben aus. Nach diesem ersten Tag nahm er 
an der weiteren fünfwöchigen Schreibepoche nicht mehr direkt teil. Er beschäftigte sich 
in der Spielecke und interessierte sich scheinbar nicht mehr fürs Schreiben. Viele Wochen 
später in der nächsten Schreibepoche schrieb er jedoch fehlerfrei von Anfang an in der 
Groß- und Kleinschreibgruppe eifrig mit, als hätte er immer schon so geschrieben.

Daraus habe ich gelernt: wenn man Lernprozessen freien Lauf lässt und sie nicht in 
spanische Stiefel einzwängt, so nehmen sie ungeahnte Wege, gerade auch in den Zeiten, 
in denen scheinbar nichts gelernt wird.

Soziales Lernen – Mobbingprophylaxe

Ein besonders schwerer und schon viele Jahre anhaltender Fall von Mobbing einer jetzt 
14-jährigen Schülerin in meiner Klasse hat mir deutlich vor Augen geführt, wie wich-
tig es ist, vom ersten Schultag an Freiräume schaffen, die gemeinschaftliches soziales 
Lernen ermöglichen. In meinem letzten Klassenzug bekam ich ein Mädchen in die erste 
Klasse, das sehr bald in eine ähnliche Lage zu geraten drohte, in der sich die 14-jährige 
Schülerin jetzt befindet. Beide Schülerinnen können z.B. die Nähe und Dichte, die in 
einer größeren Gemeinschaft zwangsläufig entstehen, nicht so gut vertragen. Die Erst-
klässlerin aber lernte in einer Vereinbarung mit mir, aus eigenem Ermessen schon in den 
ersten Wochen des ersten Schuljahres für eine kurze Zeit das Klassenzimmer immer dann 
zu verlassen, wenn ihr die Nähe der anderen Schüler zu viel wurde oder sie aus ande-
ren Gründen eine »Verschnaufpause« nötig hatte. In diesen Pausen saß sie gewöhnlich 
draußen auf dem Schulhof, durch das Klassenzimmerfenster von mir zu sehen, auf einem 
großen Stein. Auch im Klassenzimmer gab es für sie eine Ecke, in die sie sich zurück-
ziehen konnte. Auf diese Weise konnte sie ihre ängstlich-aggressive Haltung gegenüber 
den Mitschülern langsam abbauen und fand im Verlauf von zwei Jahren ihren Weg in die 
Klassengemeinschaft. Eine solche Außenseiterposition birgt aber fortlaufend in sich die 
Gefahr, von der Gemeinschaft zum Sündenbock und damit zum Mobbingopfer gemacht 
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zu werden. Neben der Schaffung dieser sozialen Freiräume waren intensive Gespräche 
mit den Eltern meiner damaligen ersten Klasse notwendig, in denen wir Erwachsenen uns 
immer wieder klar zu machen versuchten, dass wir mit unserem sozialen Verhalten den 
Kindern vorbildhaft vorangehen müssen. Damit soziales Lernen nachhaltig stattfinden 
kann, muss die ganze Schulgemeinschaft sich in ein soziales Wärmefeld umgestalten, so 
wie es der Kinderpsychologe Henning Köhler konsequent fordert.1 

Ich habe meine jetzige 8./9. Klasse im Mai diesen Jahres übernommen. Eine kleine 
Gruppe dieser knapp zwanzig Schüler bilden seit drei Jahren eine Klassengemeinschaft. 
Die anderen Schüler sind in den letzten Jahren aus anderen Schulen dazu gekommen. 
Eine wirkliche Gemeinschaftsbildung hatte bis zu meiner Übernahme der Klasse noch 
nicht stattfinden können. Das 14-jährige Mädchen war nun in den letzten zwei Jahren in 
den Augen der Schüler zum absoluten »Sündenbock« und »Prügelknaben« der Klasse 
geworden. In den ersten Wochen, die ich an der Schule war, verging nicht ein Tag, an 
dem ich sie nicht zwei, drei Male am Tag weinend in irgendeiner Ecke vorfand, in die sie 
sich nach einer Auseinandersetzung zurückgezogen hatte. Die Situation war für das Mäd-
chen schon lange untragbar geworden. An ihrer früheren Schule war sie schon einmal in 
eine ähnliche Lage geraten, und nun hatte sie das gleiche Schicksal wiederum eingeholt. 
Während des Unterrichts saß sie, von allen anderen ausgegrenzt, ganz für sich alleine in 
der letzten Bankreihe.

Als wir uns zum ersten Mal in einen Kreis setzten und im Kreis Unterricht abhielten, war 
das für die Klasse ein einschneidendes Gemeinschaftserlebnis. Zum ersten Mal seit dem 
Beginn ihrer Schulzeit konnten sie sich während des Unterrichtes in die Augen sehen. Viele 
waren eingeschüchtert wegen der ungewohnten Nähe, und das Mädchen, nennen wir sie 
Monika, konnte in den ersten Tagen diese Nähe gar nicht aushalten. Nach vielen Wochen 
Eingewöhnungszeit bildete diese Runde allmählich die Grundlage für ein gemeinsames 
Gruppengespräch. Unterricht in Gesprächsform konnte anfänglich stattfinden. Im Kreis 
musste ich immer neben Monika sitzen, um sie vor Angriffen zu schützen. Auf der anderen 
Seite neben ihr ließen die Schüler einen weiten Abstand zu ihr.

Nach einigen Wochen Unterricht gab ich den Schülern jeden Morgen eine dreivier-
telstündige Anwärmphase zur freien Verfügung im Klassenraum, den ich mit Sofas und 
Teppichen gemütlich eingerichtet hatte. Neben unserem Stuhlkreis gab es jetzt in dem sehr 
geräumigen Klassenzimmer eine für alle Schüler ausreichende Sitzecke. Weitere Ecken für 
kleinere Gruppen standen ebenfalls zur Verfügung. Es gab Bücher und Spiele aller Art.

In dieser freien Zeit begannen nun die Schüler sich erstmalig in der Schule selber zu 
organisieren, so wie ich es in den vergangenen ersten und zweiten Klassen erlebt hatte. 
Es bildeten sich größere und kleinere Gruppen, die sich mit irgendwelchen Spielen be-
schäftigten. Das allgemein so beliebte Raufen hörte vollständig auf, und es entstand eine 
harmonische Stimmung allgemeiner Beschäftigung. Monika wurde nach einigen Wochen 
in eine Vierergruppe von Mädchen aufgenommen und verlor einen großen Teil ihrer aus 
Angst entstandenen Aggressionen gegenüber der Gemeinschaft. Ich stellte der Klasse nun 
zwei weitere Spielstunden im Verlauf der Woche zur Verfügung. Zwei Übstunden mussten 
dafür herhalten. Während all dieser Zeiten war ich mitspielend, beratend oder mich unter-
haltend mit dabei. 
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In weiteren Schritten organisierten wir eine Fahrradtour um den Bodensee und ein 
viertägiges Erlebniscamp in freier Natur. Wir bauten unsere eigenen Zelte, kochten ge-
meinsam über dem Feuer, hatten gemeinsame Erlebnisse, machten gemeinsame Spiele 
und hatten auch viel Zeit zur freien Gemeinschafsbildung. Eine nahe gelegene Scheu-
ne, die wir ganz in Beschlag nehmen durften, wurde bei dem Camp zum allgemeinen 
Spielplatz. Drei weitere Camps sind in diesem Schuljahr vorgesehen. Dazu kommen ein 
dreiwöchiger Segeltörn auf dem Mittelmeer, ein Theaterspiel und eine Musikreise im 
selbst renovierten Bauwagen, der von einem Traktor gezogen wird. Wir werden bei dieser 
zweiwöchigen Reise einen Teil unseres Unterhaltes mit Straßenmusik finanzieren.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich dieser Klasse alle diejenigen sozialen Frei-
räume nun endlich zur Verfügung stelle, die diese Schüler schon ab der ersten Klasse 
bitter nötig gehabt hätten, um im freien gemeinsamen Lernprozess soziale Fähigkeiten 
ausbilden zu können.

Für Monika bedeutet die Teilnahme an diesen freien Erlebnisräumen eine wahre Her-
ausforderung. Sie muss sich mit der Gemeinschaft trotz ihrer Ängste und schlechten Er-
fahrungen immer wieder intensiv auseinandersetzen. Sie hat aber auch mittlerweile eine 
Menge von guten und sehr guten Erfahrungen gesammelt. Die Klasse lernt zusehends, 
besser mit den besonderen Eigenarten von Monika umzugehen. Aber beide, Monika und 
die Klasse, brauchen dazu Zeit und die Gelegenheit selbstständiger Gemeinschaftsbil-
dung. 

 Ich bin bei allen sozialen Prozessen der unparteiische Berater. Meine Aufgabe ist es, 
das unbedingte Vertrauen zu beiden Seiten in dieser Angelegenheit herzustellen und zu 
wahren.

Es geht mir nicht um selbstständiges autonomes Lernen als oberstes Unterrichtsprinzip. 
Die Waldorfschule will eine Methodenschule sein und ihre Methoden an den Bedürfnis-
sen des jeweiligen, konkreten, individuellen Menschen ablesen. 

Deshalb rät Rudolf Steiner den Lehrern: »Wenn Sie selbst ein gut entwickeltes, von 
ihrem Willen und Gemüt durchzogenes Wissen haben vom Wesen des werdenden Men-
schen, dann werden Sie auch gut unterrichten und gut erziehen.« Neben aller Bemühung 
um selbstständiges Lernen für die Kinder steht bei mir die Bemühung um ein wachsendes 
intuitives Einfühlungsvermögen in die spezielle Situation und das Wesen des einzelnen 
Kindes im absoluten Vordergrund. Seine Bedürfnisse bestimmen meine Pädagogik.

Zum Autor: Thomas Jachmann, Jahrgang 1951, Staatsexamen in Biologie, Geschichte und Philoso-
phie an der Universität Köln, während des Studiums ab 1974 aushilfsweise Unterricht als Fach- und 
Klassenlehrer an der Christian-Morgenstern-Schule in Wuppertal und in Essen. Ausbildung zum 
Klassenlehrer im Abendkurs in Herne. Seit 1980 Klassenlehrer. Ab 1981 auch Unterricht als Lehrer 
für den freien christlichen Religionsunterricht.
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