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Elfriede	  Hengstenberg	  (1892-‐1992)	  –	  ein	  Portrait	  
	  
Entwicklung	  und	  Ansatz	  ihrer	  Arbeitsweise	  
	  
(Cornelia	  M.	  Kopelsky,	  Entfaltungen	  durch	  Bewegung,	  in:	  TURNEN	  &	  SPORT,	  Fachzeitschrift	  
für	  Turnen,	  Sport	  und	  Gymnastik,	  Pohl-‐Verlag	  Celle,	  Heft	  10/1995.)	  
	  

	  
	  
Elfriede	  Hengstenberg	  war	  Gymnastiklehrerin.	  1915	  begann	  sie	  in	  Berlin	  an	  verschiedenen	  
Schulen	  und	  privat	  in	  eigenen	  Räumen	  mit	  ihrem	  „Kinderunterricht“,	  der	  in	  erster	  Linie	  die	  
Körper-‐	  und	  Haltungsentwicklung	  heranwachsender	  Kinder	  unterstützen	  sollte.	  Die	  dieser	  
Zielvorstellung	  entsprechenden	  gymnastischen	  Angebote	  versuchte	  sie,	  durch	  
Musikbegleitung,	  Bewegungsspiele	  sowie	  durch	  Sprung-‐	  und	  Schwungübungen	  lebendiger	  
und	  abwechslungsreicher	  zu	  gestalten,	  auch	  um	  den	  Kindern	  Freude	  an	  der	  Bewegung	  zu	  
vermitteln.	  	  
	  
	  Mit	  zunehmender	  Erfahrung	  erkannte	  Elfriede	  Hengstenberg	  sehr	  bald,	  „daß	  z.B.	  schlechte	  
Haltung	  selten	  oder	  kaum	  korrigiert	  werden	  kann.	  Sie	  ist	  mit	  all	  ihren	  Symptomen	  der	  
Ausdruck	  einer	  ungünstigen	  Verhaltensweise	  des	  Kindes	  im	  physischen	  wie	  im	  psychischen	  
Sinn“	  (E.	  Hengstenberg,	  1991,	  S.12).	  
	  
Weitere	  intensive	  Beobachtungen	  kindlicher	  Verhaltensweisen	  im	  Zusammenhang	  mit	  
alltäglichen	  Bewegungshandlungen	  (in	  der	  Straßenbahn,	  auf	  dem	  Schulweg,	  beim	  Sitzen	  in	  
der	  Schule,	  beim	  Ermahnen	  durch	  die	  Eltern)	  zeigten	  der	  jungen	  Lehrerin	  die	  Notwendigkeit,	  
sich	  für	  die	  Gesamtentwicklung	  des	  Kindes	  und	  seine	  Lebensbedingungen	  zu	  interessieren.	  
Der	  bisherige	  Ansatz	  ihrer	  Arbeitsweise	  mußte	  um	  diese	  Aspekte	  erweitert	  werden,	  wenn	  ihr	  
“Kinderunterricht“	  den	  wirklichen	  Entwicklungsbedürfnissen	  der	  Kinder	  gerecht	  werden	  
sollte.	  
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Entscheidende	  Anregungen	  für	  die	  Weiterentwicklung	  ihres	  ganzheitlich	  orientierten	  
Konzeptes	  gewann	  Elfriede	  Hengstenberg	  aus	  der	  engen	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Gymnastiklehrerin	  Elsa	  Gindler	  und	  dem	  Musikpädagogen	  Heinrich	  Jacoby.	  Elsa	  Gindler	  
hatte	  bereits	  zu	  dieser	  Zeit	  eine	  Körper-‐	  und	  Sinneswahrnehmungsarbeit	  entwickelt,	  die	  dem	  
Menschen	  Zugang	  zu	  seinem	  Selbst	  und	  seinen	  Bildungsanlagen	  auf	  dem	  Weg	  über	  die	  
Leiblichkeit	  ermöglichte	  (vgl.	  Kopelsky,	  1993	  S.31)	  
	  
Heinrich	  Jacoby	  ging	  aufgrund	  seiner	  Erfahrung	  aus	  Probenarbeiten	  mit	  Orchestermusikern	  
zunächst	  den	  Ursachen	  musikalischer	  Unbegabtheit	  nach.	  Die	  Forschungsergebnisse	  zeigten,	  
dass	  vermeintliche	  Unbegabtheit	  –	  auch	  auf	  anderen	  Gebieten	  –	  dadurch	  entsteht,	  weil	  die	  
in	  der	  Kindheit	  verschütteten	  und	  entmutigten	  Veranlagungen	  nicht	  zur	  Entfaltung	  
gelangten	  (vgl.	  Jacoby,	  1984,	  S.10-‐27).	  
	  
Elsa	  Gindler	  und	  Heinrich	  Jacoby	  forschten	  ab	  1926	  auf	  diesem	  Gebiet	  gemeinsam	  weiter.	  
Sie	  erschlossen	  daraus	  praktisch	  anwendbare	  Möglichkeiten,	  Erwachsenen	  durch	  
Selbsterfahrungsprozesse	  die	  eigenen	  Fähigkeiten	  zur	  Nachentfaltung	  zu	  öffnen	  und	  zu	  
nutzen	  (vgl.	  Jacoby,	  1994,	  S.	  460-‐478).	  
	  
Elfriede	  Hengstenberg	  vermochte	  diese	  Erkenntnisse	  und	  die	  praktischen	  Anwendungen	  in	  
kindgerechter	  Weise	  für	  ihre	  Arbeit	  umzusetzen.	  Mit	  einfachen	  Aufgaben	  und	  Materialien	  
weckte	  sie	  Phantasie	  und	  Eroberungslust	  der	  Kinder,	  ließ	  sie	  selbständig	  finden,	  zu	  welcher	  
Bewegung	  der	  eigene	  Körper	  fähig	  war,	  die	  beiden	  Hocker	  nebeneinander	  oder	  aufeinander	  
zu	  stellen,	  um	  daran	  auszuprobieren,	  wie	  sie	  darüber	  oder	  hindurch	  krabbeln	  konnten.	  
	  
Erstaunlich,	  wie	  viele	  Kletter-‐	  und	  Krabbelwege	  die	  Kinder	  fanden,	  wie	  mit	  jedem	  Probieren	  
der	  Körper	  geschickter	  durch	  die	  kleinen	  Zwischenräume	  krabbelte,	  schlüpfte,	  sich	  
schlängelte	  und	  wand.	  –	  Wie	  bedeutend	  das	  Erfolgserlebnis,	  wenn	  kein	  Hocker	  dabei	  
umkippte,	  und	  wie	  wertvoll	  die	  Erfahrung,	  Raum-‐	  und	  Körpergrenzen	  gespürt	  und	  erkannt	  zu	  
haben!	  
	  
Die	  Hengstenberg-‐Bewegungsmaterialien	  
	  
Elfriede	  Hengstenberg	  war	  es	  wichtig	  geworden,	  Kinder	  anzuregen,	  sich	  im	  selbständigen	  
Tun	  forschend	  mit	  der	  Umwelt	  auseinanderzusetzen,	  die	  ursprünglichen	  Fähigkeiten	  durch	  
das	  ihnen	  eigentümlichste	  Element	  der	  Bewegung	  zu	  entdecken,	  um	  Selbstbewußtsein	  und	  
Standhaftigkeit	  zu	  erlangen.	  In	  ihrem	  Unterricht	  gab	  es	  keine	  Übungen	  zum	  Nachmachen,	  
sondern	  Angebote	  und	  Aufgaben,	  Versuche	  und	  Experimente.	  Dafür	  ließ	  sie	  Geräte	  
anfertigen,	  die	  die	  Kinder	  interessierten,	  sie	  zu	  erkunden.	  
	  
Balancier-‐	  und	  Kletterstangen,	  Schaukelbretter,	  Stehleitern,	  Kippelhölzer,	  Hocker,	  und	  vieles	  
mehr	  fordern	  die	  Kinder	  auf,	  sich	  in	  den	  vielfältigsten	  Formen	  zu	  bewegen:	  Stützen,	  Steigen,	  
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Springen,	  Klettern,	  Krabbeln,	  Greifen,	  Ziehen,	  Schieben,	  Liegen,	  Hängen,	  Schwingen	  und	  
Balancieren	  sind	  funktionsmotorische	  Formen,	  sog.	  Grundtätigkeiten,	  mit	  denen	  
konditionelle	  und	  koordinative	  Fähigkeiten	  in	  kindgerechter	  Form	  geschult	  werden	  können.	  
	  

	  
	  
Die	  Hengstenberg-‐Bewegungsmaterialien	  werden	  heute	  von	  der	  Basisgemeinde	  
Wulfshagenenerhütten	  in	  Deutschland	  und	  von	  Martin	  Plackner	  in	  Österreich	  hergestellt	  
und	  vertrieben.	  Sie	  lassen	  sich	  vielfach	  miteinander	  und	  mit	  anderen	  Bewegungsmaterialien	  
kombinieren.	  In	  heilpädagogischen	  und	  ergotherapeutischen	  Praxen	  werden	  sie	  schon	  seit	  
längerer	  Zeit	  eingesetzt.	  
	  
Achtung	  vor	  der	  Eigeninitiative	  des	  Kindes	  
	  
In	  unserer	  Darstellung	  der	  Hengstenberg´schen	  Bewegungspädagogik	  sollen	  die	  Erfahrungen	  
der	  Kinderärztin	  Emmi	  Pikler	  nicht	  unerwähnt	  bleiben.	  Aufgrund	  ihrer	  langjährigen	  Erfahrung	  
im	  Säuglingsheim	  „Lóczy“	  erkannte	  auch	  sie	  die	  Fähigkeiten,	  die	  jeder	  Mensch	  von	  Geburt	  an	  
besitzt,	  sich	  selbständig	  zu	  entwickeln	  und	  zu	  entfalten.	  Welche	  Möglichkeiten	  Eltern,	  Lehrer	  
und	  Erzieher	  haben,	  diese	  selbständige	  Entwicklung	  ihrer	  Kinder	  zu	  unterstützen,	  ist	  in	  ihrem	  
Buch	  „Lasst	  mir	  Zeit“	  festgehalten.	  
	  
Emmi	  Pikler	  und	  Elfriede	  Hengstenberg	  begegneten	  sich	  1935	  mehr	  oder	  weniger	  zufällig	  
und	  stellten	  im	  gegenseitigen	  Austausch	  ihrer	  Erfahrungen	  fest,	  dass	  sie	  unabhängig	  
voneinander	  dem	  gleichen	  Ansatz	  folgten.	  Da	  Emmi	  Pikler	  im	  o.g.	  Buch	  die	  
Bewegungsentwicklung	  vom	  Säuglingsalter	  an	  bis	  zum	  freien	  Gehen	  beschreibt,	  ist	  es	  für	  alle	  
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Pädagogen,	  die	  sich	  mit	  der	  Hengstenberg´schen	  Bewegungspädagogik	  befassen	  möchten,	  
als	  zusätzliche	  Grundlagenlektüre	  zu	  empfehlen.	  
	  

	  
	  
Im	  Rahmen	  unserer	  Berichtmöglichkeiten	  konnten	  nur	  grobe	  Umrisse	  dieses	  den	  
Bedürfnissen	  unserer	  Kinder	  sehr	  entgegenkommenden	  Bewegungskonzeptes	  dargestellt	  
werden.	  Um	  seine	  heutige	  Bedeutung	  für	  das	  Lernen	  in	  der	  Schule	  zu	  unterstreichen,	  
schließen	  wir	  mit	  folgenden	  Worten	  Elfriede	  Hengstenbergs:	  
	  
„Wir	  alle	  kennen	  diese	  ursprünglichen	  Regungen	  der	  Kinder,	  die	  immer	  wieder	  darauf	  
hinauslaufen,	  allein	  probieren	  zu	  wollen.	  Wir	  sollten	  nur	  noch	  mehr	  darum	  wissen,	  dass	  diese	  
unermüdliche	  Überwindung	  von	  Widerständen	  aus	  eigener	  Initiative	  dem	  Kind	  jene	  
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Spannkraft	  verleiht,	  die	  wir	  ihm	  zu	  erhalten	  wünschen,	  und	  dass	  die	  Freude	  an	  der	  
Auseinandersetzung	  mit	  Schwierigkeiten	  darauf	  beruht,	  dass	  es	  selbständig	  beobachten,	  
forschen,	  probieren	  und	  überwinden	  durfte.“	  (E.	  Hengstenberg,	  1991,	  S.	  15)	  
	  
	  

	  


