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Leibeserziehung und Erziehung zum Wohlbefinden

1 Wohlbefinden — eine neue Aufgabe für Schule und Erziehung ?

Unter den zahlreidien Aufgaben, die Sdiule und Erziehung erfüllen sollen, findet
sidi zunehmend audi jene, die sidi mit Wohlbefinden — wenn es gestattet ist,
„wellbeing" so zu übersetzen — umsdireiben läßt. Dies entspringt offenbar der
Befürditung — von der audi dieser Kongreß etwas zeigt —, daß die Lebensbedin-
gungen in der modernen Welt, insbesondere in industriellen und tedinisdien Ge-
sellsdiaften, Kinder und junge Mensdien in ihrem Wohlbefinden bedrohen, als
gäbe es so etwas wie ein ursprünglidies und natürlidies Wohlbefinden, das sidi
unter dem Einfluß von Tedinik und Zivilisation nidit halten oder entwidseln
kann. Idi teile die Auffassung nidit, daß es ein soldies ursprünglidies Wohlbe-
finden gebe; das Wohlbefinden der Mensdien — oder was sie als ihr Wohlbefinden
betraditen — ist in diesem Sinne immer bedroht gewesen. Denn es ist nidits Festes,
ihnen ein für allemal Gegebenes, sondern es ist etwas, das veränderlidi ist, das
mit dem Sinn zu tun hat, den sie ihrem Leben jeweils geben, das sidi als indivi-
dueller und sozialer Wert letztlidi erst im Zusammenhang individueller Erleb-
nisse und Erfahrungen einerseits und kultureller und gesellsdiaftlidier Entwidt-
lungen andererseits entfaltet. Mit Wohlbefinden ist insofern immer audi Mißbe-
finden verbunden, die Beeinträditigung eines als selbstverständlidi oder sogar als
herausgehoben empfundenen Zustandes, der im Untersdiied zum Mißbefinden als
erstrebenswert ersdieint (VON GEBSATTEL 1954; PLÜGGE 1962, 1967). Jedenfalls
läßt sidi feststellen, daß sidi das verändert, was als Wohlbefinden angesehen und
angestrebt und was als Beeinträditigung dieses Wohlbefindens erfahren wird.
Unsere Zeit sdieint nun vor allem dadurdi diarakterisiert zu sein, daß Wohlbefin-
den nidit mehr auf selbstverständlidie Weise erreidit wird. Das Leben in der Fami-
lie, in der Gleidialtrigengruppe, in der Sdiule, aber audi die Teilnahme an außer-
sdiulisdien Tätigkeiten vermitteln heute nicht mehr selbstverständlidi jene Anre-
gungen, Erlebnisse, Erfahrungen und Bedingungen, die zu den Voraussetzungen
mensdilidien Wohlbefindens gehören. Im Gegenteil — viele Mensdien fühlen sidi in
ihrem Wohlbefinden beeinträditigt, sdiätzen es falsdi ein oder sudien es auf falsdie
Weise, in Inaktivität, in passiver Zerstreuung und Ablenkung, im Genuß von
Alkohol oder Drogen (ACHELIS/DITFURTH 1961; BÜRGER-PRINZI/WINZENRIED

1964). Die ihnen bislang nidit bekannte Intellektualisierung und Versdiulung
ihres Lebens, die Spezialisierung des Berufs, im Arbeitsprozeß auftretende Ent-
fremdungsersdieinungen, die Unfähigkeit zu engen emotionalen Beziehungen, der
Verlust an Wahrnehmungs-, Erlebnis- und Liebesfähigkeit, eine zunehmende
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kognitiv-rationale Orientierung, ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper
(NORTH 1972), die Einschränkung leiblicher Erfahrungsmöglichkeiten (STOLZE

1976), die Häufung bestimmter Krankheitsbilder als Folge von Bewegungsarmut
(KRAUS/RAAB 1961), die Unterdrückung ursprünglicher Antriebe zu motorischer
Gestaltung und Spiel scheinen dem einzelnen die Voraussetzungen zu entziehen,
"Wohlbefinden auf selbstverständliche Weise zu erleben und zu erfahren, was etwas
anderes ist, als es für etwas schlechthin natürlich Gegebenes zu halten.
Ich will mit dieser (unsystematischen) Aufzählung von Faktoren, die das Wohl-
befinden beeinträchtigen, keine Kulturkritik betreiben, sondern nur darauf hin-
weisen, daß sich der Erziehung hier eine neue oder jedenfalls andere Aufgabe stellt.
Denn wenn sich etwas, was sich bislang eher selbstverständlich regelte, nicht mehr
nebenher und gleichsam unorganisiert ergibt, dann bedeutet dies eine Verpflich-
tung für die Erziehung, und das heißt für uns heute scheinbar selbstverständlich:
für die organisierte Erziehung in der Schule.

Das gilt auch für das Wohlbefinden. Es gehört zu jenen Aufgaben, die vor allem
deshalb aktuell werden, weil wichtige Grundlagen und Voraussetzungen mensch-
licher Lebensführung nicht mehr von selbst im alltäglichen Leben, in den berufli-
chen Tätigkeiten oder auch in der Schule erreicht werden, sondern eigener pädago-
gischer Anstrengungen bedürfen.
Man könnte aus diesem Grunde annehmen, Wohlbefinden sei ein neues Ziel der
Erziehung und der Schule. An dieser Stelle möge es aber jemandem, der aus der alten
Welt kommt, gestattet sein, darauf hinzuweisen, daß dies nicht der Fall ist. Schon
immer war es auch eine wichtige Aufgabe der Erziehung, zum Wohlbefinden bei-
zutragen, wenngleich das Verständnis von Wohlbefinden oft ebenso unterschiedlich
war wie seine Bezeichnung. Glück, Glückseligkeit, Harmonie aller Kräfte, beata
vita oder Eudämonie deuten darauf hin, was angestrebt wurde. Es ging um Aus-
geglichenheit und Zufriedenheit des einzelnen Menschen, um das Gleichgewicht in
seiner Erziehung (RÜLKER 1971).

Die Forderung an Erziehung und Schule, sie hätten auch zum Wohlbefinden beizu-
tragen, ist also in diesem Sinne nicht neu. Vielmehr hat ein altes Ziel der Erziehung
angesichts veränderter Lebensbedingungen in der modernen Welt neue Aktualität
bekommen und bedarf, nachdem es nun auch ausdrücklich als Erziehungsaufgabe
formuliert wird, im Hinblick auf veränderte historische und gesellschaftliche Be-
dingungen einer neuen Begründung und Interpretation. Die Pädagogik hat dabei
nach Wichtigem und Unwichtigem zu fragen, sie muß in einer unüberschaubaren
und komplexen Welt, die Orientierung schwermacht, halbwegs Verläßliches anzu-
bieten suchen, das in verschiedenen Lebens- und Handlungssituationen gegenwärtig
und künftig verwendbar ist. Dazu gehören auch die Voraussetzungen dessen, was
das Wohlbefinden ausmacht.

Was Leibeserziehung und Sport in diesem Zusammenhang leisten können, wollen
wir im folgenden untersuchen. Da es sich bei Wohlbefinden jedoch um etwas han-
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delt, das nicht ein für allemal feststeht, müssen wir zunächst wissen, was es über-
haupt ist und was es unter den Bedingungen unserer Zeit bedeutet. Um dies zu
beschreiben, wähle ich einen anthropologischen Ansatz, der die Komplexität des
Wohlbefindens sowie seine individuellen und sozialen Komponenten gleichermaßen
berücksichtigt.

2 Was ist Wohlbefinden?

Die Frage, was Wohlbefinden wirklich ist, ist nicht leicht zu beantworten. Ich habe
keine befriedigende Definition von Wohlbefinden gefunden, die als Ausgangs-
punkt pädagogischer Überlegungen geeignet wäre; ich möchte deshalb zunächst
versuchen, es in seinen verschiedenen Aspekten zu beschreiben und — im Anschluß
daran — eine pädagogisch begründete Definition zu entwickeln.

Wohlbefinden ist vielschichtig

Auf den ersten Blick erscheint uns Wohlbefinden als ein schillerndes, schwer faß-
bares und durch ganz verschiedene Faktoren bedingtes Phänomen. Es hängt nicht
allein — wie man zunächst annehmen möchte — von körperlichen Voraussetzungen
ab, obwohl diese sehr wichtig sind; es hängt auch mit psychischen und sozialen
Faktoren zusammen. Erfüllte oder enttäuschte Erwartungen und Wünsche z. B.,
feste emotionale Bindungen zu den Personen der näheren Umwelt, deren Zunei-
gung und Liebe, Erfolg und Mißerfolg, berufliche und soziale Anerkennung kön-
nen für das Wohlbefinden eines Menschen genauso mitentscheidend sein (Boss
1954, JASPERS 1965).

Wohlbefinden ist — zu diesem Ergebnis kommt man, wenn man neueren Forschun-
gen folgt — insbesondere der Ausdruck jener menschlichen Grundbefindlichkeit,
die durch eine positive Art des Sich-Befindens charakterisierbar ist, was mehr als
nur die Abwesenheit von Mißbefinden bedeutet (PLÜGGE 1962, 1967). Es ist
einerseits als ein privates, also von individuellen körperlichen und psychischen Ge-
gebenheiten abhängiges Phänomen anzusehen, das vor allem individuell wahrge-
nommen und empfunden wird; andererseits ist es sozial bestimmt, indem seine Ein-
schätzung auch von den Bedingungen der engeren und weiteren Umwelt des Men-
schen abhängt (NITSCHKE 1962). Schließlich hat es eine historische Dimension, weil
es in seiner Bewertung veränderlich ist und damit von Normen und Werten be-
stimmt wird, die nicht in allen geschichtlichen Abschnitten gleich sind (VAN DEN
BERG 1960). Was dies im einzelnen bedeutet, soll in zwei Schritten dargestellt wer-
den.

Wohlbefinden ist ein existentielles und privates Grundphänomen

Wohlbefinden ist (erstens) als ein existentielles und zugleich privates Grundphäno-
men des menschlichen Lebens zu bezeichnen. Es gehört zum Leben des Menschen,
ist ein Teil seiner aktuellen Lebenswirklichkeit. Die Art und Weise, wie ich mich
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in meinem Befinden erfahre, macht ein Stück meines alltäglichen Lebens aus.
Befinden sagt etwas darüber aus, wie ich mich fühle. Ursache dafür kann etwas
Körperliches sein, z. B. Fieber oder Schmerz. Aber auch die zerstörte Hoffnung,
die fehlende Liebe, der berufliche Mißerfolg, die unbefriedigende soziale Lage,
meine Träume, Phantasien und Wünsche können mein Befinden beeinflussen. Sie
alle sind so wirklich wie die Angst der Tänzerin, die sich sorgt, ihre Füße könnten
ihr im Augenblick höchster Leistungsanforderung den Dienst versagen.

Zunächst aber hat Wohlbefinden mit meinem Verhältnis zu meinem Körper zu
tun. Das trifft in einem doppelten Sinne zu. Einerseits ist mein Körper einer der
Faktoren, die durch ihre jeweilige Verfassung mein Befinden beeinflussen können;
zum anderen stellt er selbst eine Art Gradmesser für mein Befinden dar, er zeigt
es gleichsam an (PLÜGGE 1962). Wenn ich mich wohlbefinde, bemerke ich von
meinem Körper eigentlich nichts oder nur wenig; er ist nicht unmittelbar gegen-
wärtig; ich bin nicht auf ihn hin orientiert, sondern über ihn hinaus auf die Dinge
und Personen meiner Umwelt gerichtet. Ich fühle mich unbehindert, kann mich
meiner Umwelt unbelastet zuwenden. Das ist eine Form des Wohlbefindens. Es
gibt auch noch eine andere Form, nämlich das Wohlbefinden, das sich nach über-
standenen sportlichen Anstrengungen einstellt, wenn wir müde, manchmal körper-
lich wie zerschlagen und doch zufrieden und entspannt auf Getanes und Erreichtes
zurückblicken (GRUPE 1975). Viele von uns kennen das Gefühl, das man nach
Wettkämpfen, langen Läufen oder Aufstiegen hat, wenn die körperliche Belastung
schnell hinter dem Bewußtsein des Erfolgs oder des Gelingens verschwindet.

Im Unterschied zum Wohlbefinden ist uns Mißbefinden deutlicher spürbar, wenn
es oft auch gar nicht präzise beschreibbar ist. Ich fühle mich einfach nicht wohl,
etwas stört oder belastet mich; mein Körper oder Teile meines Körpers machen
sich deutlicher bemerkbar, nehmen meine Aufmerksamkeit in Anspruch. Das mag
nur schwach bemerkbar sein wie eine sich ankündigende Erkältung, wie das unregel-
mäßige Herzklopfen oder das Unwohlsein; es kann aber auch genau bestimmbar
sein wie ein Verletzungsschmerz oder diffus über meinen ganzen Körper verbreitet
wie die Erschöpfung nach großen Anstrengungen. Im Mißbefinden scheint die
Übereinstimmung mit dem Körper gestört, unser Handeln belastet und behindert.
Dieses Befinden wird nun nicht nur ausschließlich individuell erlebt, die Folge
dieses individuellen Erlebens ist vielmehr, daß auch die Einschätzung dessen,
was für Wohlbefinden gehalten wird, individuell unterschiedlich ist. Für den einen
ist es das gute Essen, für den anderen der tägliche Langstreckenlauf, für den dritten
regelmäßiger Sexualkontakt. Für den kranken Menschen sind es vielleicht die
ersten Schritte, die er tun kann, für den alten der Spaziergang, für das Kind das
Spiel im nassen Schnee. Was der eine als Wohlbefinden empfindet, reicht einem
anderen nicht aus; was dem einen als erstrebenswert erscheint — etwa die tägliche
sportliche Anstrengung oder der mühsame Aufstieg am Berg — bereitet dem
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anderen Unbehagen. Manche schätzen Bequemlichkeit und Inaktivität als Quelle
ihres Wohlbefindens.
In diesem Sinne hat Wohlbefinden privaten Charakter; allerdings nur in diesem
Sinne. Es wäre falsch anzunehmen, es sei ausschließlich ein privates Phänomen. Das
Private hat immer auch seine sozialen und kulturellen Seiten. Das gilt auch für das
Wohlbefinden, und es gilt auf mehrfache Weise.

Die soziale und historische Dimension des Befindens

Was heißt nun aber — und damit wenden wir uns dem zweiten Teil der Frage
nach dem Wohlbefinden zu —, daß das, was uns individuell-privat am Wohlbe-
finden erscheint, auch seine kulturelle, soziale und historische Seite hat? Die Ant-
wort ist in dreifacher Hinsicht zu geben: erstens dahingehend, daß Wohlbefinden
Einfluß auf unsere Beziehungen zu unserer Welt hat, sich also nicht nur auf eine
spezielle Körper- und Selbsterfahrung bezieht, sondern auch auf das Verhältnis
zu unserer Umwelt (MERLEAU-PONTY 1945); zweitens, daß seine Bedingungen
und Voraussetzungen sowohl in individuellen Gegebenheiten als auch in sozialen
Faktoren zu suchen sind; und drittens schließlich, daß die aktuellen und langfri-
stigen Einschätzungen des Wohlbefindens, also die Art und Weise, wie ich es er-
lebe und wie ich es bewerte, von Wertvorstellungen meiner kulturellen und sozia-
len Umwelt beeinflußt werden.

Im ersten Sinne weist Wohlbefinden auf einen relativ ungestörten Bezug zu un-
serer Umwelt hin, auf ein größeres Maß verfügbarer Aktivität, auf eine geglückte
Integration und Übereinstimmung der im individuellen Handeln beteiligten Fak-
toren, überhaupt auf einen größeren Handlungsspielraum. Es bedeutet auch und
sozusagen in umgekehrter Richtung mehr Offenheit für Dinge und Personen, eine
höhere Ansprechbarkeit für den Aufforderungscharakter der Situationen, eine
Befreiung von der Last, die unser Körper sein kann und zuweilen — in der Krank-
heit, in der Ermüdung, im Altwerden — auch ist. Wenn ich müde, abgespannt,
gereizt bin, erscheinen auch die Personen, Dinge und Situationen meiner Umwelt
in einem anderen Licht, scheinen dunkler, grauer, belastender, verdrießlicher zu
sein. Im Wohlbefinden dagegen sind sie freundlicher, weniger bedrückend; Auf-
gaben und Probleme erscheinen leichter, Schwierigkeiten weniger groß, die Dinge
offener und auffordernder. Wohlbefinden bedeutet in diesem Sinne sowohl ein
Mehr an Disponsibilität gegenüber unserer Welt als auch die Möglichkeit einer
größeren Teilhabe an ihr und einer größeren Offenheit für ihre Mannigfaltigkeit
und Fülle.

Zweitens kann Wohlbefinden seine Ursachen in externen sozialen Bedingungen
haben. Diese können auf ganz unterschiedlicher Ebene liegen: Z. B. können das
Klima eines Landes, die landschaftliche Umgebung, der Wechsel des Wohnorts
mein Wohlbefinden ebenso beeinflussen wie die Bindungskraft einer Familie oder
Gruppe, berufliches Fortkommen, soziale Anerkennung oder Erfolge im Sport.
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Manches Mißbefinden bis hin zu tatsächlichen oder vermeintlichen Krankheiten
hat in solchen externen Bedingungen seine Ursache (BÜRGER-PRINZ/WINZENRIED

1964); Wohlbefinden wiederum kann sich letztlich nur einstellen, wenn es nicht
in seinem sozialen Bezug ständig beeinträchtigt wird.
Drittens schließlich hängt das, was uns als Wohlbefinden erscheint, immer auch
ab von Bewertungen, in die Orientierungsmuster meiner kulturellen und sozialen
Umwelt einfließen (MEAD O. J., PLESSNER 1964). Solche Wertvorstellungen sind
nicht unveränderlich, sie unterscheiden sich oft nach Gruppe und Sozialschicht oder
nach den besonderen Gegebenheiten von Alter, Geschlecht und Beruf. Sie sind
auch historisch und kulturell unterschiedlich. Die Vorstellungen, was Wohlbefinden
ist und bedeutet, sind nicht in allen historischen Epochen gleich. Es gibt deutliche
Unterschiede, die mit den ökonomischen und politischen Bedingungen einer Epoche
zusammenhängen. Und genauso gibt es kulturspezifische Unterschiede. Agrarische
Kulturen werden andere Formen des Wohlbefindens hoch bewerten als industrielle,
arme Gesellschaften andere als reiche. Und auch soziale Schichten mögen sich
unterscheiden; wer immer reichlich zu essen hat, schätzt anderes hoch als derjenige,
der hungert. Alte Menschen mögen ihr Wohlbefinden anders bewerten als junge,
und sie messen es an anderen Voraussetzungen körperlicher, sozialer und mate-
rieller Art.

Ein ungebrochenes, gleichsam natürliches Wohlbefinden kann es deshalb nicht
geben. Dabei mag man manchmal so etwas wie ein ursprüngliches Wohlbefinden
empfinden, z. B. wenn primäre Bedürfnisse wie Hunger, Durst oder Sexualität
befriedigt werden. Aber schon diese Befriedigung erfolgt in kulturell unterschied-
licher Weise. Und es ist leicht einzusehen, daß manche Menschen, die satter sind als
andere, sich vielleicht gar nicht Wohlbefinden; andere sind sexuell befriedigt und
suchen schon wieder nach neuen Reizen; andere sind gesund, ohne sich wohl zu
fühlen; andere krank, ohne darunter zu leiden.
Da das Befinden nicht etwas ganz und gar Natürliches ist, sondern immer auch
von spezifischen Wertorientierungen abhängt, die ein Individuum vertritt oder
die in der Gesellschaft, der es zugehört, vorherrschend sind, kann es auch keine
allgemeine Definition dessen geben, was Wohlbefinden ist.

Zusammenfassung

Fassen wir dies alles zusammen, so zeigt sich uns Wohlbefinden als eine positive
Grundbefindlichkeit des Menschen. Es ist von unterschiedlichen Bedingungen
körperlicher, seelischer und sozialer Art sowohl aktuell als auch langfristig be-
stimmt. Zwar ist es einerseits ein eher privates Ereignis, das nicht nur in hohem
Maße von individuellen Voraussetzungen abhängig ist, sondern auch von per-
sönlicher Einschätzung und Bewertung bestimmt wird; andererseits aber steht es
ebenso unter dem Einfluß von kulturellen und sozialen Wertvorstellungen. Im
Wohlbefinden zeigt sich eine Realität unmittelbarer Art, in der Subjektives und
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Objektives nicht voneinander geschieden sind. Es kennzeichnet den Menschen in
dem veränderlichen und zugleich dynamisch-offenen Verhältnis zu sich selbst,
zu seinem Körper und zu seiner sozialen und kulturellen Umwelt. Es ist nichts
Stabiles und Festes, vielmehr instabiler Teil eines instabilen Mensch-Umwelt-
Verhältnisses. Wer es hat, kann nicht sicher sein, es auf Dauer zu behalten; wer ihm
ständig nachjagt, der findet es kaum. Im direkten Zugriff ist es nicht zu erreichen;
wer es trotzdem versucht, landet vielleicht bei narzißtischem Selbstgenuß, nicht
jedoch bei einem individuell verantworteten und sozial akzeptierten Wohlbe-
finden.
Dies genau ist nun der Ansatzpunkt für Erziehung und Leibeserziehung. Und
man muß fragen: Kann man durch Erziehung überhaupt zu einem so verstandenen
Wohlbefinden führen? Und wenn ja, auf welche Weise kann dies geschehen?
Welchen Beitrag können Leibeserziehung und Sport dazu leisten? Gibt es schließ-
lich nicht bedeutsamere Ziele, die in höherem Maße die Aufmerksamkeit und An-
strengung der Erziehung und der Erzieher verdienen; vielleicht sogar solche, die
anzustreben zum Gegenteil von Wohlbefinden führt, was gleichwohl aber um der
Selbstverwirklichung des Menschen willen in Kauf zu nehmen wäre?

3 Wohlbefinden als Ziel der Erziehung

Kann Wohlbefinden nun ein Ziel der Erziehung sein, kann speziell Leibeserzie-
hung zur Erreichung und Erhaltung von Wohlbefinden einen Beitrag leisten?
Natürlich, so möchte man auf den ersten Teil dieser Frage antworten, ist Wohl-
befinden ein wichtiges Ziel der Erziehung. Menschen haben durchaus ein Recht
auch auf Wohlbefinden, Kinder und junge Menschen ganz besonders. Erziehung
hat deshalb zu fördern, was zu ihrem Wohlbefinden beiträgt; sie hat alles zu
unterlassen, was ihr Wohlbefinden beeinträchtigen könnte. Diese Antwort ist
aber zu einfach.
Denn wenn wir Wohlbefinden richtig beschrieben haben, dann ist es ja nicht nur
etwas, das von zahlreichen individuellen und sozialen Faktoren bestimmt wird,
sondern das auch individuell unterschiedlich erlebt, erfahren und bewertet wird.
Nicht jede Form individuellen Wohlbefindens kann deshalb ein allgemein akzep-
tiertes und pädagogisch wertvolles Ziel der Erziehung sein. Erziehung hat vielmehr
Schwerpunkte zu setzen, das nach ihrer Auffassung „Richtigere" erfahren und tun
zu lassen, Bedeutsames und weniger Bedeutsames zu gewichten. Für das pädago-
gisch legitimierte Wohlbefinden heißt dies, daß es nicht in irgendeiner seiner Spiel-
arten, sondern in einer von der Gegenwart und Zukunft von Kindern und jungen
Menschen, von den Lebensbedingungen, Anforderungen und Problemen einer
technischen Welt her (BODAMER 1960) begründeten und gerechtfertigten Form zum
Thema der Leibeserziehung zu machen ist. Ich möchte dies das aktive Wohlbefin-
den nennen und darunter jenes Wohlbefinden verstehen, das aus der aktiven
Gestaltung des Verhältnisses zu sich selbst, zum eigenen Körper und zur Umwelt
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entsteht, wobei dessen Kennzeichen nicht Verwöhnung und Schonung sind, sondern
Eigenaktivität und Selbstaktualisierung.

Ob sich das einzelne Individuum aber wirklich wohlbefindet oder nicht, hat Er-
ziehung nur zum Teil in der Hand. Sie kann sich um Voraussetzungen bemühen,
Fähigkeiten lehren, Erfahrungen vermitteln, äußere Bedingungen schaffen, Lern-
situationen arrangieren, Angebote bereitstellen, die sich für die Erreichung von
Wohlbefinden als günstig erweisen. Ob es sich am Ende tatsächlich einstellt, liegt
letztlich außerhalb ihrer Möglichkeiten.
Das ist jedoch kein Grund, Wohlbefinden nicht als eine wichtige Aufgabe der Er-
ziehung anzusehen, wohl aber ein Anlaß, sich darüber klar zu werden, wie schwierig
es ist, ein solches Ziel zu realisieren und zu evaluieren. Die Frage, auf welchen We-
gen, durch welche Maßnahmen und durch welche Elemente eines Curriculum es
erreichbar ist, läßt sich nicht leicht beantworten. Nur so viel ist sicher: Wohlbe-
finden ist kein Ziel, das direkt angestrebt werden könnte. In der Regel wird es sich
auf dem (Um-)Weg über andere Tätigkeiten einstellen. Wer es in der Erziehung
direkt erstrebt, der wird es vermutlich verfehlen. Wohlbefinden als zu erbringende
und zu bewertende Leistung, als kontrollierbares Ergebnis geplanter und organi-
sierter Lern- und Unterrichtsprozesse — das geht nicht auf. Die Wirksamkeit des
Wohlbefindens als Ziel der Erziehung ist in einer anderen Weise zu bestimmen.

Einmal ist es ein Kriterium, nach dem Erziehungsziele und Erziehungsmaßnahmen
in einer technischen Gesellschaft mit ihren verschiedenen Gefährdungen für das
Leben des einzelnen allgemein beurteilt werden können. Sie dürfen nicht so be-
schaffen sein, daß sie mögliches Wohlbefinden unnötig beeinträchtigen oder seine
Erreichung erschweren. Das kann z. B. heißen, daß Kinder nicht durch Lernen
überbeansprucht werden dürfen; daß ihre schulische Umwelt so gestaltet und aus-
gestattet sein muß, daß sie ihr Bewegungsleben anregt und nicht beengt; oder daß
sie neben schulischer Arbeit hinreichend Gelegenheit für spielerisch-informelle
Tätigkeiten haben.

Zum zweiten stellt Wohlbefinden eine Aufgabe der Erziehung dar, die in beson-
derem Maße die Leibeserziehung betrifft und sich in ihr ausdrücklich anbietet.
Natürlich führt auch Leibeserziehung nicht direkt zu Wohlbefinden. Wohl aber
kann sie helfen, Handlungen und sportliche Tätigkeiten zu praktizieren, die jene
körperlichen, psychischen und sozialen Voraussetzungen vermitteln, die Wohl-
befinden entweder als unmittelbare und herausgehobene Erfahrung des Augen-
blicks (oder der Stunde) erleben lassen — die gelungene Turnübung, die Abfahrt
im Tiefschnee, das geglückte Spiel — oder es als ein komplexes Ziel auf lange
Sicht durch die Vermittlung entsprechender körperlicher und psychischer Grund-
lagen aufbauen helfen — die Belastbarkeit, die Kondition, die Widerstandsfähig-
keit, die Beweglichkeit, die Kraft, die Ausdauer, das Können. Wohlbefinden ist
in beiderlei Hinsicht das (zentrale) Nebenergebnis erzieherischer Maßnahmen im
Sport. Es stellt sich einmal als Begleitung von sportlichen Handlungen und von
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Leistungen ein, die in spielerischen und sportlichen Situationen erreicht werden,
zum anderen als deren Folge.
Sport und Leibeserziehung bedeuten in diesem Sinne also zweierlei: Sie geben
Gelegenheit, sich aktuell wohlzubefinden, indem sie das alltägliche Leben reicher,
spannender, aufregender, befriedigender und erfüllter machen (FRANKL 1973);
und zugleich helfen sie, im Blick auf die Zukunft langfristiges Wohlbefinden auf-
zubauen, indem sie durch Lernen, Übung und Training Voraussetzungen entwik-
keln, die zu den Grundlagen des Wohlbefindens gehören; sie tragen dazu bei,
einen Zustand zu erreichen und zu stabilisieren, der uns nicht von selbst zufällt,
sondern dessen Grundlagen erarbeitet werden müssen.
Die Aussage, daß Wohlbefinden ein wichtiges Anliegen der Erziehung ist, darf
nun aber nicht so verstanden werden, als ob Erziehung nur so organisiert werden
dürfte, daß es Mißbefinden nicht zuläßt. Auch Mißbefinden gehört zum mensch-
lichen Leben und hat insofern durchaus eine pädagogische Funktion. Da lang-
fristiges Wohlbefinden oft nur durch Tätigkeiten erreicht wird, die mit Zuständen
des Mißbefindens verbunden sind, muß man durch diese gleichsam hindurch, um
jene zu erreichen; wer sportliche Hochleistungen erzielen will, erfährt dies im-
mer wieder. Und manches Mißbefinden, so z. B. nach einem großen Wettkampf,
einer Gipfelbesteigung, einem langen Skitag, einem harten Training, ist selbst
geradezu ein Zeichen für dauerhaftes Wohlbefinden, das es in besonderer Weise
vor dem Hintergrund momentanen Mißbefindens sichtbar macht. Man muß also
auch lernen, Mißbefinden zu ertragen, nicht ständig versuchen, ihm auszuweichen.
Jedenfalls kann sich Leibeserziehung nicht nur am Wohlbefinden orientieren, sozu-
sagen nach dem Prinzip des Lustgewinns und der Vermeidung des Mißbefindens
organisiert werden, sondern sie hat bei durchaus breiter Ausrichtung auf Wohlbe-
finden hin auch Zustände des Mißbefindens in ihrer erzieherischen Bedeutung zu
akzeptieren.

4 Leibeserziehung, Bewegung und Sport als „Quellen"
des aktiven Wohlbefindens

Handlungs- und erfahrungsgeleitete Erziehung

Die Möglichkeiten des Sports im Hinblick auf die Erreichung eines Ziels wie
Wohlbefinden sind nun nicht so sehr kognitiv und intellektuell geprägt, sondern
entfalten sich vor allem über Handlung und Erfahrung. Erfahrung steht dabei
für das „vortheoretisch" Wichtige und auch „Wahre", das sich der Vermittlung
über kognitives Lernen entzieht; und Handlung steht für jene Aktivitäten, die
durch ein gewisses Maß an Unsicherheit in Planung und Ausgang bestimmt sind,
also über Suchen und Probieren zu Einsichten und Gewohnheiten führen. Wohl-
befinden ist etwas, das nur auf diesen Wegen, d. h. über Handlung und Erfahrung,
erreicht werden kann. Es ist im strengen Sinne auch gar nicht erlernbar, sondern
nur erlebbar und erfahrbar. Erst wenn es erfahren und erlebt wurde, kann es in
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einem weiteren Schritt reflektiert, bewertet, als wichtig oder weniger wichtig
angesehen, stabilisiert oder in seinen Voraussetzungen verbessert werden. Beurtei-
lung folgt dem Handeln nach, Einsicht ist Folge von Erprobung. Sport liefert in
diesem Sinne im Hinblick auf Befinden ständig neue, einzigartige, aber zugleich
auch wiederholbare Erfahrungen — ich weiß nach einiger Zeit, was mir gut tut.

Er bietet in seinen verschiedenen Formen, Bereichen und Ebenen jeweils typische
Erfahrungen und oft solche, die nur durch ihn erreicht werden können. Wo ist
die wohltuende Entspannung nach hoher körperlicher Belastung sonst noch er-
fahrbar? Mit seinen spezifischen Traditionen, Werten, Regeln, Gütemaßstäben,
Disziplinen, Bewegungsmustern stellt er eine großartige Anregung, ein Angebot
oder sogar eine Herausforderung zum Handeln dar und macht Bedeutung, Wert
und Wirkung von Bewegungen durch Erlebnis und Erfahrung zugänglich und ein-
sichtig. Er ist ein Erziehungs- und Sozialisationsbereich, in dem Wohlbefinden
unmittelbar erfahren und erlebt und als Folge unseres Handelns in seiner engen
Beziehung zu individuellen und externen Bedingungen begriffen werden kann.
Solche handlungsgebundenen Erfahrungen sind besonders bedeutsam in einer Zeit,
in der das alltägliche Leben sie nicht mehr wie selbstverständlich bereitstellt, sie
oft nicht oder nur verkürzt zuläßt oder nur noch als sekundäre Erfahrungen, also
solche aus zweiter Hand, anbietet. Eine Schule und eine Erziehung aber, die solche
Erfahrungen nicht mehr möglich machen, begrenzen (unnötigerweise) die Wahr-
nehmungs-, Erfahrungs- und Handlungsfähigkeit von Kindern und jungen Men-
schen. Die mangelnde Wirksamkeit vieler Erziehungsmaßnahmen beruht ja darauf,
daß Kinder und junge Menschen nur wenig Gelegenheit haben, Gehörtes, Ge-
sehenes, Gewußtes selbst aktiv zu erproben, in Handlung umzusetzen und dabei
eigene Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln.

Welche Handlungen und Erfahrungen im Sport sind dies nun, die einen Beitrag
zum Wohlbefinden bedeuten können? Ich möchte drei Handlungs- und Erfahrungs-
bereiche darstellen, die ich nach körperlichen und materialen Erfahrungen, nach
sozialen und schließlich personalen Erfahrungen unterscheide (vgl. GRUPE 1976).

Bewegung und Sport vermitteln körperliche und materielle Erfahrungen

Durch Bewegung und Spiel vermittelt die Leibeserziehung unmittelbare körper-
liche Erfahrungen: Erfahrung von Ermüdung und Anstrengung z. B., aber auch
der angenehmen Entspannung nach ihnen, den wechselnden Reaktionen unseres
Körpers, seiner unterschiedlichen Belastbarkeit, seiner physiologischen Gesetzlich-
keiten und deren Niederschlag in unserer Körperwahrnehmung (EICKE 1973), Er-
fahrung unserer Leistungsfähigkeit und ihrer veränderlichen und verschiebbaren
Grenzen. Wir wissen durch solche Erfahrungen mehr über uns selbst, unsere Zu-
stände und deren Zusammenhang mit unserem Befinden. Wir erleben die Wirkun-
gen großmotorischer Aktivität, die den Organismus insgesamt mobilisiert und —
richtig und ausreichend dosiert — seine Belastbarkeit erhöht; wir erleben die Ent-
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Spannung, wenn elementare Bewegungs- und Gestaltungsbedürfnisse durch Be-
wegung befriedigt werden; wir gewinnen körperliche Sensibilität und Erfahrungs-
möglichkeiten über den Sport zurück. Besonders wichtig ist dies in hochindustriali-
sierten und technisierten Gesellschaften, in denen sich in zunehmendem Maße Be-
wegungsverarmung und damit zugleich ein Verlust an Körper- und Selbsterfahrung
zeigen. Auf die Folgen dieser Entwicklung ist häufig genug hingewiesen worden,
und es sind nicht nur physische Folgen wie Herz-, Gefäß- und Kreislauferkran-
kungen, sondern auch psychische, die sich einstellen (BOUCHARD et al. 1974). Über
Leibeserziehung können wir aber konkrete Verhaltensbeispiele für das Leben in
einer technisierten Welt entwickeln, die dazu beitragen, Bewegungsfähigkeit, Be-
lastbarkeit, Erholung, Entspannung, Widerstandsfähigkeit im engen Zusammen-
hang mit unserer körperlichen Identität aufzubauen.

Natürlich muß man dabei — vor allem wenn es um den langfristigen Aufbau des
Wohlbefindens geht — wissen, daß gelegentliche Bewegung noch nicht zum Wohl-
befinden beiträgt; und auch nicht jede Bewegung und jede Form und Intensität
der Bewegung sind wirkungsvoll; manche Formen des Sports mögen dem Gewinn
körperlicher Erfahrungen und körperlicher Sensibilität sogar im Wege stehen.
Langfristig wirksam ist Bewegung erst, wenn sie im Hinblick auf mögliche, keines-
wegs aber sichere Erfahrungen und Wirkungen trainingsmäßig betrieben wird
und wenn sie mit einer disziplinierten Lebensführung Hand in Hand geht, z. B.
der Kontrolle der Eß-, Trink- und Rauchgewohnheiten, also einer eher asketischen
Lebensweise, die aus der Fähigkeit zu Verzicht ihre Kraft schöpft. Der Weg zu
hoher Belastbarkeit, die einen Teil des dauerhaften Wohlbefindens darstellt, kann
dabei durchaus auch durch momentanes Mißbefinden führen, muß dies manchmal
sogar.

In diesem Sinne dient die Leibeserziehung, indem sie sozusagen konkret erfahrbare
sportliche Gegenbilder zu einem bequemen Leben schafft, nicht nur der Kompen-
sation einer bewegungsarmen, oft unhygienischen Lebensweise, die unsere Gesell-
schaft und ihre Schule Kindern und jungen Menschen zumuten, sondern auch dem
Aufbau eines neuen Körpergefühls, dem Erwerb körperlicher Sensibilität und Er-
fahrungsfähigkeit, dem Aufbau sportlicher Gewohnheiten, die im weiteren Sinne
Quelle sowohl des unmittelbaren als auch des dauerhaften Wohlbefindens sein
können.

Die gewonnenen Erfahrungen beziehen sich allerdings nicht allein auf unseren
Körper, sondern sind eng mit materialen Erfahrungen verbunden (SCHERLER 1975).
Gemeint ist damit die oft nur durch Bewegung zugängliche Erfahrung der Eigen-
schaften und Qualitäten der Dinge, die Erfahrung der Natur, die Erfahrung des-
sen, was man mit Dingen und Gegenständen alles machen kann; vor allem die
Erfahrung, daß sie, wenn wir mit ihnen umgehen können, andere und oft ganz
neue Eigenschaften entfalten als die, die unsere merkwürdige Normierungslust
ihnen zufügt. Wer das Wasser meidet, weiß nichts vom Wechsel der Elemente;
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wer die Natur nicht erwandert, kennt sie eigentlich nicht. Dem Erwachsenen geht
sehr leicht die Fähigkeit verloren, Gegenstände in ihren nicht-funktionalen Zu-
sammenhängen und ihren symbolischen Möglichkeiten zu begreifen. Ein altes Flug-
zeug, das auf einem Kinderspielplatz aufgestellt wurde, wurde von Erwachsenen
nur und auch verständlicherweise als Flugzeug benutzt; Kinder hingegen gebrauch-
ten es in vielfältiger Form: Sie benutzen es als Versteck, Sprungbrett, Wohnung,
Hindernis und Klettergerüst. Ihrem noch vorhandenen Bewegungsreichtum ent-
spricht die größere Fülle, die die Gegenstände und Situationen der Umwelt für sie
bereithalten oder die sie aus ihnen herausholen.

Der (erlernbaren) größeren Fähigkeit des Individuums, mit Dingen umzugehen
und sich ihnen zu öffnen, was mit seinen Bewegungsmöglichkeiten, seiner Krea-
tivität und seinem (Wohl-)Befinden korrespondiert, entspricht auf Seiten der Dinge
der Umwelt die größere Fülle an Eigenschaften und Qualitäten, die sich im Um-
gang mit ihnen erschließt und umgekehrt zum Wohlbefinden beiträgt. Die spie-
lerische Bewegung setzt an den Dingen der Umwelt andere und neue Qualitäten
frei als der funktionale Zugriff. Der geglückte, gelungene, offene, produktive Um-
gang mit den Dingen der Umwelt und das Verhältnis zur Natur sind deshalb als
eine weitere Grundlage des Wohlbefindens zu nennen. Aber auch die Fähigkeiten,
sie zu erreichen, müssen „gelernt" werden, erfordern Voraussetzungen, die man
im weitesten Sinne als „sportlich" bezeichnen kann.

Soziale Erfahrungen und kommunikative Möglichkeiten im Sport

Wohlbefinden hat eine soziale Dimension, ohne die es nicht vollständig zu be-
schreiben ist. Und auch die Möglichkeiten des Sports wären nur zum Teil erfaßt,
wenn man seinen Einfluß auf diese soziale Dimension des Befindens nicht berück-
sichtigen würde. Tatsächlich liegt hier ein wichtiger Teil seiner Bedeutung für das
Wohlbefinden; denn zu seinen besonderen Möglichkeiten gehören die Vermitt-
lung sozialer Erfahrungen und das Angebot an Gelegenheiten zu sozialem Kontakt
und zu Interaktion. Zunächst mag dies selbstverständlich sein. Aber auch hier gilt:
Daß solche Möglichkeiten wahrgenommen werden können, setzt die Erfahrung
solcher Möglichkeiten voraus. Leibeserziehung und Sport halten dazu vieles bereit,
was gerade typisch für sie ist. Sich auseinandersetzen, gewinnen und verlieren,
gemeinsam etwas tun, sich helfen, Freunde finden, wissen, wohin man gehen kann,
wo man aufgehoben ist — das alles ist ein Stück sozialen Lebens, an dem man frei-
willig und ungezwungen teilnimmt. Man erfährt etwas vom Wert einfacher und un-
befangener Geselligkeit und Gemeinschaft in Spiel und Sport, indem man mit an-
deren zusammenwirkt und sich mit ihnen gleichsam auf einer ursprünglichen ge-
meinsamen Grundlage trifft.

Handlungen im Sport sind in diesem Sinne für uns der Schlüssel, der uns soziale
Situationen öffnet und uns fähig macht, in ihnen zu agieren. Wenn ich bestimmte
sportliche Bewegungen kann, kann ich ja nicht nur sie, sondern ich kann bei anderen
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mitmachen, bin integriert in ein soziales System von Partnerschaften, Gemeinsam-
keiten und Kooperationsmöglichkeiten, das mir nunmehr zugänglich ist und mir
Möglichkeiten der sozialen Erfahrung, der sozialen Selbstbestätigung und -erfül-
lung, aber auch der Zusammengehörigkeit und der Achtung durch andere bietet.

Was anders könnte der Grund dafür sein, daß wir uns immer wieder auf ein
Tennismatch freuen, selbst wenn wir vorher schon wissen, daß wir vermutlich ver-
lieren werden oder was uns hinterher alles wehtut? Würden die Möglichkeiten
des Sports voll ausgenutzt, brauchte man vielleicht die diversen encounter- und
sensitivity-training-groups und die zahlreichen Meditations- und Psychotechniken
nicht, die oft nur Ausdruck sozialen Mißbefindens, der Kontaktarmut und
der Unfähigkeit sind, Isolierungen selbst abzubauen. Es gehört zu seinen zentralen
Bedeutungen, daß er soziale Möglichkeiten eröffnet, Fähigkeiten, Techniken und
Verhaltensmuster für soziale Interaktion vermittelt und jene Gruppen bilden
helfen kann, in die man gerne geht, in denen man sich angenommen und geborgen
weiß, in denen man sich einfach wohlfühlt.

Daß dies nicht für alle gleichermaßen gilt, die Ängstlichen, Zögernden, Zurück-
haltenden vielmehr besonderen Zuspruchs und besonderer Anleitung bedürfen,
sollte deutlich vermerkt werden.

Selbstaktualisierung in Bewegung und Sport

Ein wichtiger Teil des Wohlbefindens sind Selbstaktivierung und Selbstaktuali-
sierung (PLESSNER 1964), Erfahrung dessen, was wir wirklich können, wozu wir
fähig sind, was uns herausfordert und uns in unserem Können beansprucht. Er-
fahrungen im Sport sind in diesem Sinne immer auch mit Erfahrungen von uns
selbst verknüpft, Erfahrungen unseres Könnens, manchmal auch Versagens, von
Spannung und Entspannung, von Möglichkeiten, aber auch Grenzen, von Auto-
nomie und Abhängigkeit. Wer in solchen sportlichen Situationen lernt, sich etwas
abzufordern, in ihnen mehr tut, als notwendig ist, der zeigt sich zugleich
seine Überlegenheit über Situationen und Umstände, schafft sich ein Mehr an
Möglichkeiten und ein Mehr an individueller Unabhängigkeit.
Das kleine Kind, das unermüdlich einen hohen Turm baut und das dann mit
einer Handbewegung das kleine und mühsam erbaute Werk zerstört, zeigt (und
erfährt) etwas von solcher Souveränität. Es erfährt sie gegenüber dem Werk, das
es geschaffen hat, und gegenüber sich selbst: Ich kann das bauen, aber ich kann
mich auch von meinem Werk trennen, bin ihm und mir gegenüber selbständig.
Die gleiche Erfahrung verschaffen sich die Versehrten, die an den Special Olympics
oder den Stoke-Mandeville-Games teilnehmen und die sich in ihren Leistungen die
Überlegenheit über ihr Leiden demonstrieren.

Auch viele alte Menschen zeigen uns heute in der ganzen Welt, wie ein durch
Bewegung und Sport neu gewonnenes Verhältnis zu ihrer Bewegung, die Aus-

367



Ommo Grupe

nutzung verbliebener Möglichkeiten und das Erringen neuer zugleich ein veränder-
tes Verhältnis zu der Welt bedeuten, in der sie leben, also zu den Situationen, die
ihnen begegnen, zur Natur, die man anders erlebt (oder erst entdeckt), wenn man
sie noch durchlaufen kann, und zu jener sozialen Umwelt, in der das Alter oft
für ein Elend gehalten wird.

Dies alles hat im weitesten Sinne mit Wohlbefinden zu tun. Die Erfahrung des
Könnens, des Noch-Könnens oder des Wieder-Könnens ist zugleich die Erfahrung
von mehr Sicherheit, von mehr Zutrauen zu sich selbst, von mehr Selbstwertein-
schätzung, von geglückter Selbstdarstellung. Zum aktiven Wohlbefinden gehört
das Gefühl der Selbstaktualisierung und Selbständigkeit, das der erfährt, der das
Nicht-Notwendige tut, sich freiwillig Schwierigkeiten abfordert, der sich ins Un-
sichere begibt und in seiner Meisterung bestätigt.

Für die Erziehung zum Wohlbefinden darf man solche Möglichkeiten nicht unter-
schätzen: die Entspannung durch Aktivität, die Bereicherung durch freies Handeln
und unkonventionelles Tun, die Belebung durch Selbstaktivierung, das Heraus-
treten aus den Bindungen des Alltäglichen, die Erfahrung der unmittelbaren Ge-
genwart und die Befriedigung des Augenblicks (CSIKSZENTMIHALYI 1974), dieÜber-
höhung des Lebens durch die Akzente des Besonderen, die einem nicht zufallen,
sondern die man setzen muß, die Ubersteigung des Notwendigen und Zweckmäßi-
gen zugunsten des eigentlich Überflüssigen (FRANKL 1973).

In diesem Sinne ist der Sport Inbegriff der Situationen, die nicht von Natur aus
da sind, keine Lebensnotwendigkeiten im strengen Sinne darstellen, sondern die
der Mensch freiwillig sucht und die für ihn eine selbstgesetzte Herausforderung dar-
stellen, an der er sich erprobt, seinem Leben Spannung und größere Fülle gibt.

Die Spiele, die Wettkämpfe, das Wildwasserf ahren, die Skiabfahrt sind zugege-
benermaßen spannende, erregende, vergnügliche und befriedigende und schon
deshalb auch zum Wohlbefinden beitragende Situationen; darüber hinaus aber
sind sie selbstgeschaffene Situationen der Selbstaktivierung, der Selbsterprobung
und Selbstbestätigung und damit ein Stück Ich-Stärkung, oft gar nicht durch
Leistung, sondern durch den Weg zu ihr. Sie sind Situationen, in denen man lernen
kann, das Nicht-Notwendige, Außergewöhnliche und Überflüssige zu tun, mehr
zu tun, als einem abverlangt wird, sich mehr zuzumuten, als erforderlich ist, nach
den Grenzen des überhaupt Möglichen und des uns selbst Möglichen zu suchen.

Worum es geht, das ist hier die freiwillige Selbsterschwerung des Lebens, die darin
zum Ausdruck kommt, daß man sich Aufgaben, Regeln, Gesetzlichkeiten, Normen,
Ziele selbst auferlegt — die möglichen Freiheiten begrenzt, um sie innerhalb der
selbst gegebenen Grenzen um so intensiver zu erleben (PLESSNER 1964,1966). Man
sammelt Kräfte und verschwendet sie zugleich; indem man dies tut, gewinnt man
ein Stück persönlicher Unabhängigkeit, das mit Wohlbefinden zusammenhängt.
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5 Zusammenfassung: Erziehung zum aktiven Wohlbefinden

Manches von dem, was bisher gesagt wurde, mag im Hinblick auf die derzeit
gegebenen Möglichkeiten, die Sport und Leibeserziehung in bezug auf Wohlbe-
finden besitzen, zu optimistisch sein; einiges ist zu allgemein, manches vielleicht
mehr geprägt von eigenen Erfahrungen mit dem Sport als von wissenschaftlichen
Ergebnissen. Diese stehen zum großen Teil noch aus. Zwar liefert uns die Sport-
medizin wichtige Einsichten in die präventiven und rehabilitativen Wirkungen
regelmäßiger sportlicher Betätigung (BECKMANN 1973, REINDELL/KÖNIG 1966);
aber was diese für das Wohlbefinden des Menschen bedeuten, darüber liegen
bislang keine Erkenntnisse vor. Noch weniger wissen wir über die allgemeinen
Wirkungen von Bewegung, Spiel und Sport auf das Wohlbefinden. Trotzdem
sollten wir einige abschließende Aussagen wagen, die die Möglichkeiten, aber auch
die Grenzen einer Erziehung zum Wohlbefinden betreffen.

Wenn unsere Beschreibung des Wohlbefindens als eines privaten, aber auch sozial
bestimmten Phänomens richtig ist; wenn es weiter richtig ist, daß sich Wohlbefin-
den sowohl in der Erfüllung des Augenblicks einstellen kann als auch aus unserer
Lebensführung im ganzen langfristig erwächst; und wenn es schließlich richtig ist,
daß ein solches Wohlbefinden nicht direkt erreichbar ist, sondern sich zumeist als
Begleitung und Folge von Bewegung und spielerisch-sportlicher Betätigung ergibt
— dann ist es pädagogisch vor allem notwendig, jene Situationen zu arrangieren,
Gelegenheiten anzubieten, Techniken und Fähigkeiten zu lehren, die das sozusagen
richtige Wohlbefinden auffindbar und erfahrbar machen. Da es einem nicht wie
selbstverständlich zufällt, muß man es im Handeln und Tätigsein suchen und stabi-
lisieren. Wir hatten dies als aktives Wohlbefinden beschrieben.

Als Pädagogen und Sportlehrer müssen wir aber auch die individuellen Unter-
schiede eines solchen aktiven Wohlbefindens im Auge behalten: Was für den einen
wirksam ist, muß es nicht für den anderen sein; was einer als Wohlbefinden
empfindet, läßt den anderen noch gleichgültig. Auch ist nicht jede Sportdisziplin
wie die andere. Nicht jede bedeutet das gleiche für den einzelnen und ist infolge-
dessen nicht von gleicher Wirksamkeit für sein Wohlbefinden. Der Hochleistungs-
sport hat andere Einflüsse als das Skivergnügen am Wochenende. Wer sich dem
Bergsteigen widmet, macht andere Erfahrungen als der Gewichtheber; und lang-
fristiges Ausdauer-Training prägt das Wohlbefinden anders als gelegentliches
Tischtennisspielen.

Was jedoch ein Nachteil zu sein scheint, weil man nicht verbindlich weiß, was auf
welche Weise wirksam ist, kann pädagogisch auch ein Vorteil sein. Gerade dadurch,
daß Sport in seiner Motiv- und Anregungsstruktur offen ist, kann er vielen auch
Unterschiedliches, für sie Passendes und ihnen Entsprechendes anbieten und dabei
auf unterschiedliches Könnensniveau, unterschiedliche Erwartungen, unterschied-
liche Interessen Rücksicht nehmen (GABLER 1975, KURZ 1975).
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Schließlich müssen wir bedenken, daß manche der Wirkungen, die der Sport im
Hinblick auf das Wohlbefinden zu besitzen scheint, primär gar nicht von sport-
lichen Bewegungen ausgehen, sondern davon, wie und wo und von wem sie ver-
mittelt werden: etwa von den Lehrern oder Trainern, die Sport unterrichten; von
dem Verein, der Gruppe oder der Mannschaft, denen man angehört; von den Ein-
richtungen, in die man gerne geht; von dem Klima und der Atmosphäre und der
Aufgeschlossenheit der Schule, die man besucht. Solche Zusammenhänge sind leicht
einsichtig. Manches von dem, was im Hinblick auf Befinden wirksam ist, hängt
nicht direkt von der sportlichen Bewegung ab, sondern von den äußeren Bedin-
gungen, unter denen sie betrieben und unterrichtet wird. Die Skifahrer, die nur
bei Sonnenschein die Pisten betreten, erfahren nichts von dem Wohlbefinden, das
die elementare Auseinandersetzung mit Sturm und Schnee auslösen kann. Wer
diese Auseinandersetzung hingegen nicht freiwillig sucht, sondern zu ihr genötigt
wird, bei dem wird sich eher Mißbefinden einstellen. Wenn die Erziehung Wohl-
befinden anstrebt, so hat sie auch diese fördernden oder hemmenden Bedingungen
zu beachten.

Betrachtet unter dem Gesichtspunkt des Wohlbefindens, vermitteln Sport und
Leibeserziehung besondere, einzigartige Einsichten und Erfahrungen, die anderswo
nicht gewonnen werden können; helfen sie, befriedigende Gewohnheiten aufzu-
bauen, die für das Leben in einer technischen Welt mit ihrer Bewegungs- und Ge-
staltungsarmut wichtig sind; ermöglichen sie dem einzelnen, ihn erfüllende Lei-
stungen zu erreichen, in denen er sich in seiner Souveränität und angesichts von
Gütemaßstäben erfahren und darstellen kann; bieten sie ihm soziale Kontakte
und Interaktionen, die ihn Zugehörigkeit empfinden lassen; und geben sie ihm
Gelegenheit, das Überflüssige, eigentlich Nicht-Notwendige, im Handeln zu er-
fahren; schließlich stellen sie Situationen bereit, Sinnvolles auch außerhalb des
Lernens zu tun, tätig zu sein, ohne gleich nach Zweck und Ertrag zu fragen, Erfah-
rungen zu gewinnen, die sonst abstrakt bleiben, und das heißt: alles in allem
ein größeres Stück von der Fülle des Lebens zu ergreifen — wobei man nicht
übersehen darf, daß nicht jeder Sport dies bietet, sondern er sich selbst mancher
Korrektur und Verbesserung unterziehen muß.

Indem ich das sage, möchte ich auf keinen Fall eine pädagogische Heilslehre ver-
treten und dabei den Sport pädagogisch besonders herausputzen. Mit Sport und
Leibeserziehung läßt sich nur ein kleiner Teil der Erziehungsprobleme unserer
Zeit lösen. Vielmehr sollte ein integratives Ziel der Leibeserziehung vor dem
Hintergrund einer technischen Welt und einer auf Zukunft gerichteten, aber zu-
gleich ihre Gegenwart erfüllenden Erziehung des Kindes und jungen Menschen
dargestellt werden. Wenn dies als ein Ziel bloßer Bewahrung oder der Flucht vor
Technik und Zivilisation verstanden würde, wäre es falsch verstanden. Es ist ein
Ziel, das auf Verwirklichung in einer technisierten Welt ausgerichtet ist. Wenn
Sport dazu etwas Wichtiges beitragen kann, dann ist es, Wohlbefinden als etwas,
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das mit der persönlichen Lebenswirklichkeit zu tun hat und für die Bewältigung
dieser Lebenswirklichkeit bedeutsam ist, auf einfache, unkomplizierte, billige und
irgendwie auch noch natürliche Weise erlebbar, erfahrbar und im Handeln ver-
fügbar zu machen.

Wohlbefinden ist nicht das einzige Ziel der Leibeserziehung und nicht das wichtigste
Ziel der Erziehung, aber es ist gleichwohl ein bedeutendes Ziel. Und es ist besonders
gut in der Leibeserziehung aufgehoben. Ohne dieses Ziel wäre das Spektrum ihrer
Ziele und Aufgaben unvollständig; und das heißt: sie böte Kindern und jungen
Menschen zu wenig, um sie hinreichend auf ihr späteres Leben vorzubereiten und
ihnen die größere Fülle ihres gegenwärtigen Lebens zugänglich zu machen.
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