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Johannes Hörner

Leibeserziehung –
Aufgabe und Weg

Bei der Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen ergreift das Seelisch-
Geistige des Menschen mehr und mehr die Leibesfunktionen, wacht daran
auf und wird fähig zur individuellen Lebensgestaltung. Erziehen bedeutet
unter diesem Aspekt, Hilfen dafür zu geben, daß das Ich sich  mit dem Leib in
Harmonie setzen kann.

Wenn man dies ernst nimmt, muß man sich in jedem Unterrichtsfach, der
gesamten Didaktik und jeder speziellen Methodik dieser Aufgabe stellen.
Anders ausgedrückt: Leibeserziehung als ein durchgehendes Prinzip sollte in
jeder pädagogischen Maßnahme stattfinden und vom Pädagogen berücksich-
tigt werden: Wie kann Seelisch-Geistiges im Unterrichtsgeschehen so akti-
viert werden, daß sich das Ich des Kindes immer mehr mit dem sich entwik-
kelnden Leib verbinden kann und nicht ein nur intellektuelles Dasein in be-
stimmten Teilen unseres Gehirns und des Gedächtnisses zu führen beginnt.

Leibeserziehung als Spezialfach wiederum muß berücksichtigen: Welche
Bewegungs-, welche Leiberfahrungen ermöglichen, daß sich das Ich mit dem
Leib verbinden und in Einklang, in Harmonie treten kann? Wir dürfen nicht
die alten Vorstellungen weiter pflegen: In der Schule muß intellektuell gebüf-
felt, müssen Fakten gelernt, Informationen verarbeitet werden, und zum Aus-
gleich kommt der Körper in der Sportstunde zu seinem Recht. Geistig-Seeli-
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sches und Leibliches gehen bei dieser Unterrichtsauffassung getrennte Wege,
kommen nicht zur wirklichen Harmonie.

Daraus folgt, daß die sogenannten intellektuellen Fächer so unterrichtet
werden sollten, daß sie nicht nur den Kopf, sondern auch Herz und Glieder
ansprechen und einbeziehen. Für das Spezialfach Leibeserziehung (»Sport«,
»Turnen« …) bedeutet dies ebenfalls: Wie kann dieser Unterricht so gestaltet
werden, daß er nicht nur Glieder und Muskeln trainiert, sondern Herz und
Kopf miteinbezieht? Das setzt natürlich eine intime Kenntnis der Zusammen-
hänge von Geist, Seele und Leib und der Dynamik ihres Ineinanderwirkens
innerhalb der Kindes- und Jugendentwicklung voraus.

Menschliche Bewegung wird heute fast nur von ihren Defiziten aus reflek-
tiert, nur nach Quantität, nicht nach Qualität. Betrachten wir sie auf dem
Hintergrund der eingangs gestellten Aufgabe, so fällt auf, daß die willkürli-
chen Bewegungen, die wir unserem Muskelsystem verdanken, das einzige
Medium für das Ich sind, durch das es Leib und Welt aktiv ergreifen kann.

Die Eroberung der Bewegung durch das Kind

Nach der Geburt erobert das Kind als erstes seine Bewegungsorganisation. Im
Gehen und Sprechen lernt das Ich auf dem Instrument seines Muskelorganis-
mus zu spielen. Das Gehen führt zur Eroberung des Raumes, zum Umgehen
mit den Gegenständen der Welt, zum Erfahren der Außenwelt. Im Sprechen
wird die Muskelbewegung in den Dienst unserer Innenwelt gestellt; wir kön-
nen uns »äußern«.

Wir wissen heute, daß die Qualität der Gliederbewegungen, besonders der
Hände, großen Einfluß auf die Sprech- und Sprachentwicklung hat. Auf den
Flügeln der Sprache entwickelt sich dann das Denken des Kindes.

Im Gehen- bzw. Sprechenlernen können wir die Motive der zwei Bewe-
gungsfächer in Rudolf Steiners Pädagogik finden. Das Sprechenlernen, das
Sich-äußern-Können wird in der Eurythmie als Sprache des ganzen Men-
schen weitergepflegt (»Eurythmie als sichtbare Sprache«). Das Fach Leibeser-
ziehung (Gymnastik, Turnen, Sport …) führt das Gehenlernen, die Eroberung
der Welt, den sinnvollen Umgang mit ihren Gegenständen weiter.

Im Nachahmen sinnvoller, menschlich durchseelter Tätigkeiten begegnet
dem Kind empfindungsmäßig die »Sinnfrage«; im »Experimentieren« mit
den Gegenständen erfährt es die Qualitäten und Gesetzmäßigkeiten der Sin-
neswelt nicht abstrakt-intellektuell, sondern tief gefühlsmäßig.

Bis ins 10. Lebensjahr hinein sind Ich und Welt innig verbunden. Nun be-
ginnt das Kind, sich von der Umwelt abzusetzen und stärker seine eigene
Innenwelt zu erleben. Hier läßt Rudolf Steiner den systematischen Turn-,
Sportunterricht einsetzen. Das Angebot der damaligen Turnlehrer (von Both-
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mer und Strauß), auch die 1. und 2. Klasse zu unterrichten, lehnte er ab. Dort
sei »das eigentliche Turnen verfrüht«. Es sollten aber systematisch Spiele ge-
trieben werden. Also Bewegungsspiele als eigenständiges Fach mit eigenen
Fachlehrern anstelle des damals so genannten Turnunterrichts. Die heute oft
benutzte Bezeichnung »Spielturnen« stellt dieses Fach in ein schiefes Licht.

Stufen des Turnunterrichts

Zwischen dem vollendeten 9. und dem 12. Lebensjahr (3. bis 5. Klasse) erlebt
das Kind stärker als vorher seine Bewegungsimpulse. Dies darf nicht durch
rein äußere Bewegungstechnik, durch nur sportliche Ausrichtung gestört
werden. Die menschenkundlichen Grundlagen für den leibeserzieherischen
Aspekt arbeitet Rudolf Steiner besonders deutlich 1921/22 in den Vorträgen
»Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens« (GA 303) aus. Er selbst
sagt, in diesen Vorträgen stehe alles darin, was der Turnlehrer wissen muß.
Um eine harmonische Verbindung zu den Bewegungsimpulsen zu fördern,
sollten in dieser Zeit die Bewegungsaufgaben durch phantasievolle Bilder
und gesprochene Rhythmen begleitet werden.

Erst am Ende des 12. Lebensjahres (6. Klasse) wird der Mensch reif und
fähig, das Muskelgeschehen direkt zu erleben. Er kann sich jetzt seelisch in
die Bewegungsmechanik und damit auch in die Bewegungstechnik einleben.
Es ist ja auch die Zeit der geschlechtlichen Differenzierung. Wir wissen heute,
wie stark die männlichen Sexualhormone beim Muskelaufbau durch Training
wirksam sind. Rein sportliches Üben vor dieser Zeit muß immer auch unter
dem Aspekt einer verfrühten Stimulierung dieser Hormonproduktion gese-
hen werden. Daß um das 14. Jahr herum die Knochenmechanik das Bewe-
gungsleben prägt, kann man deutlich sehen. Der junge Mensch ergreift das
Harte, Feste seines Körpers, das zugleich auch am stärksten mineralisiert ist.
Von der Muskeldynamik über die Elastizität der Sehne zum Statisch-Mecha-
nischen des Skeletts erleben die Heranwachsenden der 6. bis 8. Klasse den
Weg in den Leib. Leibeserziehung im oben skizzierten Sinne hat diesen Weg
durch sinnvolle Auswahl der Bewegungsqualitäten und Sportdisziplinen,
aber auch durch die darauf abgestimmten Unterrichtsformen zu fördern.

Mit der Auseinandersetzung und dem Vertrautwerden mit der Knochendy-
namik hat das Ich das Mechanisch-Mineralische des Leibes und damit auch
die Erdenschwere ergriffen. Pubertät – »Erdenreife« – ist das Ergebnis dieser
Entwicklung. Das Individuell-Seelische wird dem Jugendlichen existentielle
Lebenserfahrung. Jetzt gilt es, diese neue Erfahrung durch spezielle Unter-
richtsangebote zu stützen. Es gilt, die Dynamik der Seelenkräfte im Bewe-
gungsgeschehen zu entwickeln und erfahrbar zu machen.

Den Willen erfahre ich besonders im Überwinden »toter Punkte«, bei Kraft-
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Hüpfen). Geht es in der 9. Klasse um das Überwinden der Schwere, so steht in
der 10. Klasse das bewußte Erfahren, das Beherrschen des Schwingenden, der
Fliehkräfte, das Sich-Behaupten im Leichten im Mittelpunkt des körperlichen
Übens.

Ist so ein erstes, anfängliches Gleichgewicht zwischen Schwere und Leichte
errungen, sollten die Jugendlichen in der 11. Klasse die dem Denken entspre-
chenden Bewegungsqualitäten üben und beherrschen lernen. Sie zeigen sich
vor allem in der Zielorientierung, der Überschau.

Eine intime Beobachtung der Bewegungsentwicklung kann deutlich ma-
chen, daß mit 18 Jahren der junge Mensch mit seinem Leib und seinen Bewe-
gungen etwa das Stadium des Erwachsenseins erreicht hat. Vielseitige Ange-
bote und individuelle Übungswege können nun (12. Klasse) dem Ich die Frei-
heit eröffnen, in Eigenverantwortung sein individuelles Bewegungsleben
auszugestalten. Je vielseitiger seine Bewegungserfahrungen in den vorange-
gangenen Schuljahren waren, desto besser kann ihm dies gelingen.

übungen, im Beherrschen und Überwin-
den der Schwere.  Das Fühlen zeigt seine
besondere Dynamik bei allem, was mit
Drehen, Schwingen und Springen ver-
bunden ist (kleine Kinder zeigen ihre
Freude durch spontanes Springen und
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Freies Turnen in der 5. Klasse
Oben: Mutübungen an der Reckstange
Unten: Der Lehrer spricht die Phantasie der
Schüler an: »Ihr geht über einen Fluß. In der
Mitte begegnet Ihr euch …«


