„Sich in die Welt hineinfinden“ –
Zum Sportunterricht der Waldorfschule

In der heutigen Zeit ist die Meinung weit verbreitet, Schule
soll Wissen vermitteln, den Intellekt trainieren und zum Ausgleich dafür Bewegung anbieten. Eine solche Auffassung wirkt
aber dem Ziel entgegen, Geist und Körper in Einklang zu bringen. Daher hat Rudolf Steiner bei allen Unterrichtsprozessen
auch die Wirkung auf die leibliche Gesundheit berücksichtigt
und bei den Bewegungsfächern die Anbindung an Seele und
Geist, denn die Körperübungen sollen seelisch erlebt und durchdrungen werden. Für die Wahl der Unterrichtsstoffe ist es ausschlaggebend, darauf zu achten, was die Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Altersstufen für eine gesunde leibliche, seelische und geistige Entwicklung brauchen. Wir möchten
den Schülerinnen und Schülern1 nicht nur Bewegung ermöglichen, sondern vielmehr eine Körperschulung, die auch bewusst
erlebt werden kann. So sollte auch im Sportunterricht das Erfassen des inneren Menschen berücksichtigt werden. Menschenkundliches Verständnis bildet auch für den Sportunterricht die
Grundlage für eine entwicklungsgemäße
Erziehung.
Verfrühte oder einseitige körperliche Beanspruchung kann sich hinderlich auf eine
harmonische gesamtmenschliche Entwicklung auswirken. Anstelle einer einseitigen
Spezialisierung ist ein vielseitiges körperliches Bewegungsangebot wichtig. Zum Beispiel kann ein verfrühtes Überbelasten der
Knochen, bevor sie mit ungefähr 14 Jahren
ausgehärtet sind, bleibende körperliche
Schäden hervorrufen. Auch für das innere
Erleben ist es maßgebend, im richtigen Lebensalter die entsprechenden Spiele und
Übungen anzubieten, um eine Ausbildung
der Seelenkräfte – Wollen, Fühlen und Denken – zu ermöglichen. Durch die auf
menschliches Erleben gerichteten Körperbewegungen wird der Wille stark mit dem
Körper verbunden. Im Überwinden, in der
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1 Zur Erleichterung des Leseflusses wird im Folgenden auf die
Nennung der weiblichen Form
verzichtet.

Joseph Beuys: Artisten. Aus:
Den Gedanken auf der Spur
bleiben. Zeichnungen 1950-1990

Anstrengung erfährt ein Mensch seine Willenskräfte. Aus diesem Grund muss körperliche Erziehung die innere Kräftewelt
der Heranwachsenden berücksichtigen, um die Entwicklung der
Gesamtnatur zu fördern.
Bei der gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Sportunterricht an der Waldorfschule stellt sich die Frage, auf welche
Weise sich die Maximen der Waldorfpädagogik auch auf das
Fach Sport anwenden lassen. Um dieser Frage nachzugehen,
wird im Folgenden zunächst die historische Entwicklung des
Sports allgemein sowie an der Waldorfschule beschrieben, anschließend soll der theoretische Hintergrund des Sportunterrichts
an der Waldorfschule und die Förderung der Schüler im Fach
Sport eingehend erläutert werden.

Zur Geschichte des Sports

Turner im wilhelminischen
Kaiserreich

Das Wort „Gymnasium“ deutet noch darauf hin, dass sich
Erziehung und Bildung einmal nicht nur auf die intellektuellen
Fähigkeiten bezog. Schon der griechische Philosoph Platon hat
auf die Bedeutung sportlicher Übungen und die Notwendigkeit
von Gymnastik hingewiesen. Er verlangte allerdings von der
Gymnastik, dass sie die Ansprüche des Körpers zugunsten der
geistigen und sittlichen Aufgabe des Menschen einschränke.
Daher sollte der Körper abgehärtet und diszipliniert werden.
Mit dem wachsenden Einfluss der christlichen Kirche wurde
die Ausübung sportlicher Tätigkeit auf Grund einer körperfeindlichen Einstellung mehr und mehr zurückgedrängt. Erst zur Zeit
der Aufklärung, im 18. Jahrhundert, wurde wieder der Sinn des
Sports entdeckt und unterstützt. Frauen konnten sich erstmals
sportlich betätigen, da Ärzte aus gesundheitlichen Gründen Leibesübungen für das weibliche Geschlecht
empfahlen.
Ende des 18. Jahrhunderts wuchs die
Bedeutung von Gymnastik und Leibesübung durch die Pädagogen Johannes
Bernhard Basedow und Johann Christoph
Guts Muths, und als man zu Beginn des
19. Jahrhunderts die Schule als einen Ort
der Volkserziehung zu betrachten begann,
sollten nicht mehr nur christliche und
weltliche Kenntnisse vermittelt werden,
sondern es wurde auch für Spielen und
Wandern Raum geschaffen. „Turnvater“
Friedrich Ludwig Jahn gründete den modernen Sportunterricht, um die Jugend
körperlich zu ertüchtigen. Er berücksich-
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tigte aber nur Jungen, da Turnen dem Erhalt von Männlichkeit
und Wehrhaftigkeit diene. Kampfgeist, Härte und Durchsetzungsvermögen, auch für die Verteidigung des Vaterlandes,
sollten durch das Turnen ausgebildet werden.
Als eigentlicher Begründer des deutschen Schulturnens gilt
Adolf Spies, der Anfang des 19. Jahrhunderts die Körpererziehung in den schulischen Unterricht integrierte. Doch hatte
„Tummeln“ und Spielen hier keinen Platz. Genauer Vollzug der
Übungen bei größtmöglicher Anstrengung wurde gefordert. An
den höheren Mädchenschulen wurde allerdings erst 1894 der
Sportunterricht eingeführt; an den Elementarschulen war Sport
für Mädchen vor dem Ersten Weltkrieg nicht verbindlich. Die
Mädchengymnastik war speziell auf das vorherrschende Weiblichkeitsbild zugeschnitten und sollte nicht zu hart und athletisch
sein, sondern Anmut und Sanftheit des weiblichen Geschlechtes
unterstützen. In den Zwanziger Jahren, in Folge des verlorenen
Ersten Weltkrieges, gerieten diese Weiblichkeitsvorstellungen
langsam ins Wanken, so dass sich die von Frauen betriebenen
Sportarten und Übungsformen zunehmend ausweiten konnten.
Während der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus sahen die Lehrpläne noch getrenntgeschlechtlichen Sportunterricht vor, da weiterhin die Anforderungen sehr unterschiedlich definiert waren: Sport für Jungen diente der Ausbildung der Wehr- und Kampffähigkeit, Mädchen sollten sich auf
Spiel und Tanz konzentrieren. Doch wurde körperliche Erziehung als Pflicht der ganzen Nation gesehen.
Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Sport
in die nationalsozialistische Gesamterziehung und Propaganda
eingegliedert. Aus diesem Grund kam es mit dem Ende des dritten Reiches zu einem kurzfristigen Verbot des Sports. Doch
wurden bald, als vertrauenbildende Maßnahmen der
Nachkriegszeit,
Reichsjugendkämpfe – Vorläufer der
Bundesjugendspiele – durchgeführt, Spitzensportverbände wieder gegründet, und
schließlich Sport als Schulfach von der Kultusministerkonferenz 1956 wieder
eingeführt.
Seit seiner Entstehung
und auch heute noch leidet
das Fach Sport an dem
Zwiespalt zwischen der
entwicklungsfördernden und
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Monatsfeier: aus dem Turnunterricht der 8. Klasse

lebensbereichernden Erfahrung sportlicher Aktivitäten und einem vorwiegend leistungsorientierten, extremen Ausüben von
Sportarten, die dadurch sogar schädliche Auswirkungen auf den
Menschen haben können.

Die Entwicklung des Sportunterrichts an der
Waldorfschule

Üben im Unterricht

2 Rudolf Steiner, Die Kunst des
Erziehens aus dem Erfassen der
Menschenwesenheit, Torquay/
England 1924/1989, S. 297

Rudolf Steiner zweifelte grundlegend an der zu seiner Zeit
vorherrschenden Bewegungserziehung im Sinne des Spiesschen
Turnens oder nach Turnvater Jahn. Er forderte, Leibesübungen
von innen heraus anzuregen, um beim Kind „wachsende Kraft“
bei jeder Bewegung hervorzurufen. Da das damals übliche Turnen diese Forderungen nicht erfüllen konnte, gab es in den ersten
Jahren – von 1919 bis 1922 – an der Waldorfschule keinen
Turnunterricht. Steiner hatte den Wunsch, die Bewegung zu
einer beseelten Körperkultur zu erheben. Aus diesem Grund
wurde 1912 die Eurythmie ins Leben gerufen. Das Turnen trat
somit zunächst in den Hintergrund und Eurythmie wurde bereits
1919 als Pflichtfach eingeführt. 1920/1921 wurde immer wieder
darüber gesprochen, Turnunterricht in irgendeiner Art einzuführen, da Turnen und Bewegung als unentbehrlich angesehen wurden. Auch Eltern und Schüler wünschten die Aufnahme des
Turnunterrichts in den Stundenplan.
Rudolf Steiner betonte zwar, dass der Turnunterricht nicht
pedantisch sein solle, sondern vielmehr eine körperbildende
Kraft haben müsse. „Durch das Turnen, die Gymnastik“, so
heißt es in einem Vortrag in Torquay 1924 über den Sportunterricht, „fügt sich der Mensch in den äußeren Raum hinein, passt
sich der Welt an, probiert, ob er so oder so in die Welt hineinpasst. Das ist nicht eine Sprache, das ist nicht eine Offenbarung
des Menschen, sondern das ist eine Forderung der Welt an den
Menschen, dass er für die Welt tüchtig sein kann, dass er sich in
die Welt hineinfinden kann.“2 Er hielt es aber nicht für möglich,
das Turnen ohne tiefgründige Umgestaltung als Schulfach einzuführen. Im Sommer 1922 kam Fritz Graf von Bothmer als erster
Turnlehrer an die Schule und war bereit, die Aufgabe zu übernehmen, Steiners theoretische Forderungen in den konkreten
Unterricht umzusetzen. So begann er die nach ihm benannte
„Bothmer-Gymnastik“ zu entwickeln. Er stellte sich die Aufgabe, körperliche Übungen für den Turnunterricht so zu gestalten,
dass sie sich dem übrigen Unterricht an der Waldorfschule harmonisch einfügen. Das Menschenbild und die Menschenkunde
der Waldorfpädagogik waren dabei maßgebend.
Im Herbst 1922 wurde im Zuge einer Neuregelung des Stundenplanes endlich Turnunterricht eingeführt und nach und nach
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ausgebaut. Für die ersten beiden Klassen entstand das Spielturnen, da man erkannt hatte, dass das eigentliche Turnen für diese
Altersstufe verfrüht ist. In der dritten Klasse sollte dann ein
Übergang vom Spielturnen zum Turnunterricht stattfinden.

Die Bothmer-Gymnastik
Fritz Graf von Bothmer hat einen den Altersstufen des Kindes angepassten gymnastischen Übungsweg entwickelt. Die
Bothmer-Gymnastik orientiert sich an der Menschenkunde der
Waldorfpädagogik. Diese liefert nicht nur für die geistige, sondern auch für die physische Entwicklung Grundlagen, über die
Rudolf Steiner vor allem im Weihnachtskurs für Lehrer 1921
gesprochen hat. Bothmer hielt die „unteren Sinne“ – Gleichgewichts-, Bewegungs- und Lebenssinn – und deren „Nachbilder“
– Kraftgefühl (Leib), innere Ruhe (Seele), Freiheitsgefühl
(Geist, Ich) – für untrennbar miteinander verbunden. Auf dieser
Grundlage entwickelte er Körperübungen, die den ganzen Menschen mit einbeziehen und somit nicht nur leiblich, sondern auch
seelisch-geistig, moralisch wirken. Nach diesem Konzept fällt
dem Sportlehrer eine wesentlich größere Verantwortung zu als
dem Sportlehrer im bisherigen Sinne.

Bothmer-Übung „Der Fall in den
Punkt“ für 14-15 Jährige

Ein zentrales Element der Bothmer-Gymnastik ist die Wahrnehmung des Raumes mit seinen Dimensionen, den Raumeskräften (Horizontalebene, Symmetrieebene, Frontalebene). Die
Übungen sollen dazu führen, dass der Mensch in den Raum
eintaucht, sich in ihm fühlt und bewegt und dabei eine Beziehung zum Raum aufbaut. „Das Äußere vom Menschen ausfüllen, so dass der Mensch sich verbindet mit der Außenwelt, das
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3 Informationen und Zitate aus:
Fritz Graf von Bothmer,
Gymnastische Erziehung, Hrsg.
Gisbert Husemann, Stgt 1981.

ist das Wesen der Gymnastik.“3 Auch auf der Wahrnehmung der
Zeit liegt ein besonderer Schwerpunkt. So spielt es beispielsweise eine Rolle bei den Übungen, ein bestimmtes Tempo einzuhalten, das sich aus der Bewegung im Raum ergibt. Ein weiteres
Merkmal ist die bewusste Ausführung von vorgegebenen Bewegungen, bei denen der Schüler sich seiner selbst bewusst werden
und dadurch die Grundlagen zu einer körperlichen Identität
herausbilden soll – der Basis für einen gesunden Umgang mit
dem eigenen Körper.
Sich in Körperübungen außerhalb des Körpers zu fühlen,
klingt zunächst paradox. Doch es ist ein Weg, sich im Raum zu
spüren, die Raumeskräfte zu erleben, um das Mechanische, das
Abstrakte in den Übungen zu überwinden. Wie man sich bewegt,
wirkt auf das seelische Empfinden, stärkt die Wahrnehmungsfähigkeit und das Erleben der Individualität, fördert so die Entwicklung zu einem freien Menschen.
Die Übungen der Bothmer-Gymnastik sind für den Schulunterricht für die Altersstufen vom 9. bis 18. Lebensjahr entwickelt
worden. Sie werden je nach Ausbildung der Lehrkräfte neben
Geräteturnen, Leichtathletik und Spiel regelmäßig geübt. In der
Unterstufe ist die natürliche Gemeinschaft der Jungen und Mädchen im Reigen und seinen Bildern der Nährboden, auf dem die
gymnastische Erziehung wächst; die Gemeinschaft, das Gefühl
der Zusammengehörigkeit, trägt das einzelne Kind. In der Mittel- und Oberstufe kann die bewusste gymnastische Leistung des
Einzelnen eine neue, höhere Gemeinschaft bilden. Mit der
Schwelle der Geschlechtsreife entsteht entwicklungsgemäß ein
tiefer Einschnitt und die größte Auswirkung auf das Feld der
Gymnastik. Es ist das Alter, in dem die Wege der Jungen und
Mädchen scheinbar auseinandergehen. Bothmer betont, dass
„jede Übung für beide Geschlechter voll gültig und entwicklungsgemäß notwendig“ sei.

Sinnvolles Bewegen
Sinnvoll ist etwas, das mehr ist als nur zweckmäßig und interessant, das von geistigem Belang ist, wahrhaft, fördernd und
heilend. Können Sport, Turnen und Gymnastik in diesem Sinne
sinnvoll sein? Eine sinnvolle Bewegung kommt aus der Selbstbestimmung des Menschen. Zum sinnvollen Bewegen in der
Schule gehört, dass man – ausgehend von psychologischen und
physiologischen Bedürfnissen der Kinder – einer Altersstufe
bestimmte Übungen gibt, die ihrer Entwicklung entsprechen.
Dabei bildet die gesunde Entwicklung des Physisch-Leiblichen
die Grundlage für die Entfaltung des Geistig-Seelischen. Betrachtet man die Entwicklung vom Kleinkind bis zur Pubertät, so
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sieht man, dass sich das Geistig-Seelische immer tiefer mit dem
Leib verbindet. Dadurch erwachen in der Oberstufe Selbstbewusstsein und Individualisierung.
Als Sportlehrer kann man den Kindern und Jugendlichen dabei unterstützend helfen. Körperliche Übungen können die spätere Ausbildung der höheren Erkenntnisorgane und Seelenfähigkeiten (Denken, Fühlen und Wollen) vorbereiten und helfen, ein
freier Mensch zu werden. Rudolf Kischnick hat die Ideen Rudolf
Steiners aufgegriffen, die er selbst nicht mehr umsetzen konnte,
und hat den einzelnen Alters-, bzw. Klassenstufen entwicklungsgemäße Grundideen für den Sportunterricht zugeordnet. Er
beschreibt, wie sich das Geistige schrittweise immer tiefer im
Leiblichen inkarniert, wie das selbstständiger werdende Ich von
außen kommend immer mehr den Leib ergreift; erst über die
Wärme, die Atmung und das Blut (das rhythmische System). So
sollte der Sportunterricht in der Unterstufe (Klassen 3-5) ganz
aus dem Rhythmischen und Bildhaften gestaltet werden. In der
Mittelstufe (Klassen 6-8) führt die Verbindung mit dem Leib
schrittweise über Muskel und Sehne bis in das Stofflichste, in
den Knochen, hinein. Im Sportunterricht fördern wir dementsprechend natürliche Bewegungen, wie Laufen, Springen und
Ringen. In der Oberstufe (Klassen 9-11) geht es um die bewusste
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Kinderzeichnung von der
„Turnhallen-Welt“

Einbeziehung der Seelenkräfte – Wollen, Fühlen und Denken –,
da mit der Pubertät das seelische Erleben frei wird.
Sinnvolle Bewegung ist folglich mehr als nur eine nützliche
Betätigung. Berücksichtigt man das jeweilige Entwicklungsstadium, in dem sich die Schüler befinden, handelt man nicht gegen
die Natur des Menschen, sondern fördert ein im Menschen angelegtes Entwicklungsgeschehen.

Entwicklungsgemäßer Unterricht

Schülerzeichnung (6. Klasse)
der Bothmer-Übung „Dreieck“

Zur Unter- und Mittelstufe
In den ersten beiden Schuljahren, im Spielturnen, stehen
Kinderreigen, Sing- und Nachahmungsspiele im Vordergrund. In
der ersten Klasse pflegen wir Kreisspiele mit Märchencharakter;
später löst sich der Kreis immer mehr auf und Rede- und Antwortspiele werden aufgegriffen. So wie die Märchenbilder eine
tiefgehende Wirkung auf die kindliche Seele ausüben und ihr
Sicherheit und Richtung für das Gefühlsleben geben, so gehen
auch die Kreisspiele auf die Bedürfnisse und Erlebnisse des
Kindes in seiner Entwicklung ein. Märchen sprechen hauptsächlich durch ihre Bilder zur Seele, beim Spiel sind es vor allem die
Formen und Bewegungserfahrungen, die zusätzlich wirken.
Mit der dritten Klasse beginnt der eigentliche Sportunterricht, bei dem durch phantasievolles Spielen die Tunhallenwelt
belebt wird. Wir gehen auf „Weltreise“, auf der Sümpfe durchquert, Berge erklommen, mit Lianen Flüsse überquert werden…,
indem wir eine Vielzahl von Geräten aufbauen und in eine Geschichte einbauen. In der Unterstufe geht es folglich um
phantasievolles Spielen, bei dem unbewusst vielerlei
Fähigkeiten geübt und erlernt werden und das Kind eine
lebendige Ordnung erlebt. Spiele sind Äußerungen eines
Urinstinktes im Menschen. Die Kinder werden an das
freie Spiel und Bewegen im Raum herangeführt, indem
Bildhaftes und Phantasievolles in große Gerätelandschaften verpackt wird. Das Altersgemäße liegt im wiederholten, phantasievollen Üben, bis man die Bewegung
in sich hat. Werden die Phantasiekräfte in einem bestimmten Alter nicht richtig angesprochen, findet das
Kind nicht das richtige Verhältnis zu seiner Umgebung.
Es geht um Fähigkeiten und Qualitäten wie kindliche
Initiative, Bewegungsfreude, Verlockung, Rücksichtnahme, sowie um Geschick, Kraft, Mut, Besonnenheit. Der
unersättliche Bewegungstrieb, alles zu erkunden und zu
erforschen, sowie der Drang, unterschiedliche Herausforderungen zu bestehen, bietet bis zur fünften Klasse eine
gute Grundlage des Bewegens.
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In der Mittelstufe beginnt allmählich der Übergang vom
Spielerischen zum gezielten Üben. Die Begeisterungsfähigkeit
der Sechstklässler kann man in allen Bereichen nutzen, damit
das Kind aus dem natürlichen Körpergefühl heraus seine Übungen machen kann. Koordinationsschulung und kompliziertere
Fangspiele fördern das beginnende analytische Denken. Später
kommt das Üben mehr aus dem ästhetischen Empfinden heraus,
im 8. Schuljahr aus dem Verständnis der Bewegungsmechanik.
Zudem ist jetzt nicht mehr nur das Üben das Wesentliche, sondern auch das Können.
Das Üben von Bewegungsabläufen hilft den Schülern, in gesunder Weise zu sich selbst zu finden. Freude am geregelten,
vielseitigen und systematischen Üben sollte vorherrschen und
der eigene Körper immer bewusster erlebt werden. Die Urformen der natürlichen Bewegung sind Laufen, Springen und Ringen. Wenn der Mensch diese drei Bewegungsarten bewusst zu
üben beginnt und sich damit beschäftigt, tritt er in ein neues,
bewussteres Verhältnis zu sich und zur Welt. Standhaftigkeit,
Geistesgegenwart, Genauigkeit in der Selbsteinschätzung und
Verantwortungsbewusstsein wachsen. Sind die Schüler entschlusskräftiger, standfester, vielseitiger und geschickter geworden, können sie Einsatz und Kraft richtig dosieren und Haltung
bewahren, dann sind wesentliche Erziehungsziele der Mittelstufe
erreicht.
Zur Oberstufe
Liegt in der Mittelstufe noch das Wesentliche
im Erleben der eigenen Bewegung, stehen die
Schüler in der Oberstufe dieser anders gegenüber.
Es geht viel mehr um die Bewegungstechnik, wie
Mechanik, Hebelgesetz, Anatomie, um gezieltes
Arbeiten an einer Sache, um Leistung. Der Maßstab
für die Leistung ist die Anstrengung. Dazu benötigt
man eine Zielsetzung, die in einem vernünftigen
Verhältnis zu den eigenen Kräften steht. Damit
diese Kräfte entfaltet werden können, muss ihnen
ein Widerstand entgegengesetzt werden. Man muss
den jungen Menschen helfen, aus sich selbst heraus
den Willen zum turnerischen Arbeiten, Spielen,
gezielten Bewegen zu bündeln und im kultivierten
Fühlen und exakten Denken ein immer stärkeres
Bewusstsein zu entfalten. Wenn sie an äußeren
Widerständen lernen, innere zu überwinden, können sie an Willensstärke gewinnen.
Dies zeigt sich am Beispiel der Leichtathletik,
wo die griechischen Disziplinen gepflegt werden.
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In der neunten Klasse beschäftigen wir uns da vor allem mit dem
Kugelstoßen. In jeder Phase der Bewegung muss die Kraft so
hinter das Zentrum der Eisenkugel gebracht werden, dass diese
ihre maximale Beschleunigung erfährt. Der Tiefpunkt des
Schwereerlebens der Pubertät ist erreicht, aber auch ein Ansatz
zur Bewältigung gefunden. Jedoch muss die Schwere erst noch
durch eigene Anstrengung überwunden werden. Das ist nur
möglich, weil der Mensch nun selbständiger geworden ist, der
persönliche Wille hervortritt und die physischen Voraussetzungen vorhanden sind, dass der Wille frei zur Entfaltung kommen
kann. Es ist jetzt wichtig, dass die Willenskräfte gesammelt,
geordnet und in sinnvolle Bahnen gelenkt werden. Denn nur
durch eine bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst und der
Umwelt entsteht die Möglichkeit, neue Kräfte auszubilden.
Nehmen wir das Kugelstoßen, sehen wir, dass sehr viel Kraft
und Wille benötigt wird, um ein Weiterkommen zu ermöglichen,
um an einem inneren und äußeren Widerstand wachsen zu können.
Ganz anders sieht das Erleben in der zehnten Klasse aus. Die
Handlungen und Bewegungen werden wieder geschmeidiger, die
Schwere ist allmählich überwunden. Die Schüler suchen eher
einen Ausgleich zwischen sich und der Umwelt. Um dabei das
Gefühl für die eigene Mitte zu stärken, setzen wir in der Leichtathletik ein Kraft-Schwung-Prinzip ein und legen einen Schwerpunkt auf das Diskuswerfen. Wird der Körper in Dynamik gebracht, benötigt er eine innere Ruhe, um sich nicht zu verlieren.
Kraft und Schwung müssen vereinigt werden, so dass der Körperschwerpunkt trotz der starken Fliehkräfte nahe am Zentrum
bleiben kann. Die Schüler sind in diesem Alter nicht selten erstaunt, wenn durch Zusammenstimmen von Kraft, Zeitpunkt und
Bewegungsgefühl die Übungen plötzlich gelingen und sie Ordnung in die oft chaotisch wirkenden Körperkräfte bringen können.
In der elften Klasse beginnen die Schüler zunehmend sich
selbst Ziele, Lebensziele, moralische Ziele zu setzen. Der
Mensch wird freier und kann durch seine stärkere Selbstständigkeit lernen, Wille und Gefühl über sich selbst hinaus zu führen
und gezielt einzusetzen. Eigenständigkeit und „soziales“ Gespür
für das Gegenüber, das Bewusstsein der eigenen Bewegungen
und ein gesundes Verhältnis von Leistung und Ästhetik sind
wichtige Aspekte zielgerichteter Bewegung. In der Leichtathletik üben wir unter anderem das Speerwerfen, das diese Elemente
beinhaltet. Es verlangt vom Übenden, alle Bewegungsabläufe
korrekt durchzuführen, Spannung auszuhalten und das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren.
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Ideal der Waldorfpädagogen ist die Erziehung zum freien
Menschen, das heißt zu einem Menschen, der über sich, seine
Naturgegebenheit hinauswachsen kann. Wir wollen, dass die
jungen Menschen sich so in die Welt hineinstellen, dass sie individuelle Freiheit entfalten können und zugleich Rücksicht auf
die Freiheit der Anderen nehmen können. Dazu ist es notwendig,
dass sie in der Entfaltung dieser Freiheit an ihrem Leib kein
unüberwindliches Hindernis verspüren, sondern sich selbst mit
ihrem Körper im Raum als Individualität in Einklang bringen
können. So gesehen kann der Sportunterricht viel zur Willensund Charakterbildung des jungen Menschen beitragen.
Nina Gebhardt (L)
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