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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 12 Dezember 1971 

POLITISCHE BILDUNG HEUTE 

Bestandsaufnahme 

I 

Der Mensch ist seiner Natur nach ein Sozialwesen, er ist nicht nur 
bei der Geburt, sondern lebenslang der Hilfe anderer bedürftig. Aber 
mehr noch als die Natur zwingen ihn die modernen kulturellen Gege
benheiten der arbeitsteiligen Produktion, der bürokratischen Verwal
tungen oder der spezialisierten Bildungsgänge in das Sozialgeflecht weit 
ausgebildeter technischer und auch zwischenmenschlicher Beziehungen. 
Von dieser kulturellen Seite her kann heute gefragt werden: Was ver
mittelt das Bildungswesen, was die Schule den Absolventen an Kennt
nissen und/oder Fähigkeiten, sozial in der vorgegebenen Welt bestehen 
zu können? Was an Intentionen, diese Kultur weiter zu entwickeln und 
zu verwandeln auf eine humanere Gesellschaftsordnung hin? Wie weit 
wird die nachkommende Generation befähigt, ihr eigenes Wollen als 
Ziel zu denken und schließlich in die Tat umzusetzen? Hier wird weiter 
gefragt: Hat die Schule nicht die Aufgabe, sich als ein (bewußt) gesetztes 
Lehrziel die Bildung sozialer und politischer Fähigkeiten vorzuneh
men? Daß hier nicht alles zum besten bestellt ist, zeigten empirische 
Untersuchungen der letzten Jahre: Nicht nur, daß Schüler einen Barzel 
für den Bundeskanzler hielten und politische Prozesse nicht gliedern 
konnten, kam als trübe Erfahrung zutage, schlimmer ist die mit der 
politischen Unmündigkeit einhergehende Anfälligkeit für radikale 
Ideologien von rechts1

• 

Der tätige Bürger wurde stark verschreck.t, als Ende der sechziger 
Jahre in ungewohnten, schockierenden Aktionen Jugendliche die Ge
fahr beschworen, die aus einer Politisierung erwächst: Terror, Unsicher-

1 Bönner, Kar! H.: Deutschlands Jugend und das Erbe ihrer Väter, Bergis<h-Gladba<h 1967; Haber
m..,, Jürgen u. a.: Student und Politik, Neuwied 1961. 
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heit, Gewalt. Die Aktionen entsprangen sicher nicht zuletzt einem 
Gefühl der Ohnmacht gegenüber allen politischen Entscheidungen, die 
dem einzelnen kaum Einfluß gestatten und individuelle politische Akti
vität als bedeutungslos erscheinen und erfahren lassen. Das Wahlritual, 
in dem die machtlosen Bürger alle vier Jahre in "kollektiver Akklama
tion" ihren Willen kundgeben dürfen, ersetzt der Protestbewegung 
nicht den aktiven Einfluß. 

So sind politische Unmündigkeit wie politischer Aktionismus gegen
sätzliche Erziehungsergebnisse, die der Schule zum Vorwurf gereichen. 
Sozialbildung, wie sie hier verstanden werden soll, darf aber keines
falls so eng gefaßt werden, daß sie zu alleiniger politischer Bildung 
gerinnt, deren ausgesprochenes Lehrplanziel ist, daß sich die Schüler 
später in den verschiedenen Gruppen so verhalten, wie es unserer ge
sellschaftlichen Ordnung entspricht. Hier ist Anpassung an vorgegebene 
Verhältnisse, nicht aber so sehr Mündigkeit das Ziel. Sozialbildung hat 
sicher noch die wichtigere Aufgabe, den zu Erziehenden selbst, also den 
Jugendlichen. mit seinen eigenen Intentionen zu berücksichtigen, weni
ger die bestehende Gesellschaft. Sozialbildung läßt sich sinnvoll nur 
dann begreifen, wenn in ihr der autonome, sich selbst bestimmende 
Mensch als ein Ziel eingeschlossen liegt. 

II 

Ein historischer Rückblick kann lehren, wohin die Sozialbildung 
führt, wenn sie vom Staat einer dienstlichen Verpflichtung unterworfen 
wird, also allein bestimmten gesellschaftlichen Mächten dienen soll: Sie 
wird dann zur bloßen Staatsbürgerkunde. So verlangte Kaiser Wil
helm II. 1889 die Schulen in ihren einzelnen Abstufungen nutzbar zu 
machen, um der Ausbreitung sozialistischer und kommunistischer Ideen 
entgegenzutreten2• Nicht zu übersehen ist in diesem historischen Bei
spiel, wie Inhalte und Ziele dieser Bildung stark zeitgebunden sind. 

Geht man bei der Zielgewinnung davon aus, welche Eigenschaften 
derjenige haben soll, der einmal in die gesellschaftlich-politische Welt 
als verantwortlich Handelnder oder als dienendes Rädchen im grö
ßeren Ganzen treten soll, so liegen dazu Überlegungen bei manchen 
Pädagogen vor. Symptomatisch hält etwa Kerschensteiner in seinem 

2 Paul Rüblmann: Politische Bildung, Leipzig 1908, S. 109, zitiert nach Wilfried Gottschalch: Sozio
logie der politischen Bildung, Ffm. 1970, S. 36. 
3 Ich folge hier wesentlich der Dokumentation Gottschalchs, a. a. 0., S. 36-51. 

474 



"Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung" (1910) den Rechts- und Kul
turstaat als Ziel, auf das hinerzogen werden soll. Dabei kann die Schule 
nur dann eine Erziehung zur Staatsgesinnung leisten, wenn sie in ihrer 
Organisation die typischen Bedingungen des äußeren sozialen Lebens 
widerspiegelt, was deshalb leicht möglich ist, weil der Staatsverband 
nur ein ins Riesenhafte vergrößertes Abbild des Schulverbandes ist. 
Die Tugenden, die hier gelten, sind auch dort gültig. Gewöhnung und 
Einsicht lassen den persönlichen Egoismus zugunsten einer sittlichen 
Staatsidee, in der alle geistigen und leiblichen Interessen zum Ausgleich 
kommen, in der tätigen Mitarbeit verschwinden. 

Nachdem der völkische Staat den jungen Sprößling als ein wertvolles 
Glied für eine spätere Weitervermehrung erzog und aus dieser Erkennt
nis seine ganze Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpum
pen bloßen Wissens einstellte, sondern auf das Heranzüchten kernge
sunder Körper (Hitler: Mein Kampf), konnte sich die politische Bil
dungsarbeit unter dem frischen Eindruck des totalen Zusammenbruchs 
nach 1945 auf neue Zielsetzungen besinnen. Politik ist derjenige Hand
lungszusammenhang, in dem die Einsicht leitend ist, daß das Leben 
weitergeht. Der neue, nachtotalitäre Status quo wird maßgeblich. Sich 
ganz in den anderen hineinzuversetzen, mit ihm immer wieder auf 
Augenblicke die Rolle tauschen und sich auf dieses dialogische Gespräch 
so einzuspielen, daß es möglichst weitgehend für uns den Charakter 
der Störung verliert- das ist echte Partnerschafi 4• Oetinger alias Wil
helm läßt für den Kritiker die Gegensätze der Gesellschaft außer Be
tracht. Spranger (1957) sucht die Urverhältnisse auf, die er in Familie, 
Schule, Lehrverhältnis, aber auch im Kampf und im Frieden, in Herr
schaft und Abhängigkeit, in Freiheit und Unfreiheit, in Ordnung und 
Befehl, Liebe und Recht auf der gesellschaftlichen Ebene entdeckt. 
Historische Erscheinungen werden dabei zu immerwährenden Urver
hältnissen. Dagegen läßt sich - aus sozialistischer - Geschiehtsauffas
sung unschwer einwenden: Die Einsicht auf das Aufeinanderangewie
sensein aller Menschen halten Kerschensteiner, Foerster und Spranger 
sehr hoch. Ja, sie erheben es zu einem ethischen Postulat, das geeignet 
ist, alle Interessenkämpfe, auch die Kämpfe der Unterdrückten, als 
unsittlich zu denunzieren . .. Damit helfen sie ungewollt jenen, die 
überkommene Verhältnisse auch dann noch konservieren wollen, wenn 
diese ihre daseinsfördernde Funktion bereits erfüllt haben5• 

4 Friedrid! Oetinger (= Theodor Wilhelm): Partnersd!a~ - Die Aufgabe der politisd!en Erziehung, 
Stutegart 1956. 
5 Gottsd!ald!, a. a. 0., S. 39 f. 
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der in Widerspruch stehen und so aufeinander abgestimmt werden müs
sen, daß Frieden erhalten bleibt . .. Daß jeder Mensch in allen politi
schen und gesellschaffliehen Bereichen Möglichkeiten vorfindet, seine 
Interessen soweit wie möglich zu verwirklichen, ist ein moralischer Sinn 
des Grundgesetzes . .. jedes politische Handeln bringt einigen Gruppen 
von Menschen Vorteile, anderen gleichzeitig Nachteile . .. Kluge Politik 
wird die Spannung zwischen den Bevorteiligten und den Benachteilig
ten immer in Grenzen halten'. 

Hier wird also von der Spannung innerhalb der Gesellschaft ausge
gangen. Allerdings bleibt dabei verdeckt, welche fundamentalen Ge
sellschaftgegensätze bestehen. Diese Auffassung trägt deshalb zur Ent
politisierung bei. Denn erst dort, wo aus Erkenntnissen der "Soziologie 
und der Politikwissenschaft" an die politische Bildung herangetreten 
wird, ist eine stellungnehmende Analyse möglich. Wie bei dieser Wert
neutralität politische Einsichten und politische Aktivität in Richtung 
auf Emanzipation erreicht werden soll, bleibt unersichtlich. Die aus 
Furcht vor Einseitigkeit geübte Nezttralität führt dazu, daß die realen 
gesellschafllichen Machtverhältnisse ausgeblendet bleiben. Da als ein
seitig gilt, was den herrschenden Vorstellungen und Normen entspricht· 
diese jedoch in der Regel die Vorstellungen und Normen der Herrschen
den sind, läuft die politische Neutralität sowohl auf eine Entpolitisie
rung des Bewußtseins als auch auf eine kritiklose Hinnahme gesell
schaftlicher Antagonismen hinaus. Die vermeintliche Neutralität ver
deckt ihre ideologische Funktion; denn die Entscheidtmg, bestimmte 
Fragen auszublenden, ist immer eine politische Entscheidung8• 

Von diesem marxistischen Ansatz her wird politische Bildung zu 
einer Aufgabe, die den Schüler zu befähigen hat, seine objektiven In
teressen zu erkennen und die historisch bestimmte objektive Möglich
keit einer besseren Gesellschaft zu sehen, hat aus der Analyse der ge
sellschaftlichen Antagonismen die Perspektive einer besseren, weil dem 
Stand der Produktivkräfte adäquateren und die realen Interessen und 
Bedürfnisse der Menschen befriedigenderen Art der Organisation der 
Gesellschaft aufzuzeigen9

• 

Vom Konzept des Konflikts und der politischen Bildung her erhält 
auch die Schülermitarbeit an der Schule ihre Formung. Sie wird von 
den einen als Instanz gesehen, die dazu dient, Schülerinteressen zu ak-

7 H. Giesedr.e: Didaktik der politischen Bildung, 3. Auf!. München 1968, S. 115 lf. 
8 F. Heinisch: Politische Bildung - Integration oder Emanzip~tion, in: Erziehung in der Klassen
gesellschaft, hg. von H.-J. Gamm, Mch. 1970, S. 169. 
9 Ebd. S. 174. 
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Die beiden Politologen Hennis und Ellwein heben auf das politische 
Verhalten als primäres Erziehungsziel ab. Der politische Unterricht 
soll lehren, die Tugend und das Laster auch im Politischen ... unter
scheiden zu können (Hennis). Noch nüchterner hat der künftige Bürger 
bei Ellwein darauf vorbereitet zu werden, daß er in den Staat als rie
sigen Dienstleistungsbetrieb das einbringt, was er für richtig hält. Hier 
bleibt die tatsächliche Machtverteilung, um die es in der Politik aus
schließlich geht, ebenso unberücksichtigt wie die Formen der Macht
ausübung innerhalb des vorgegebenen Systems. Das muß aber in die 
didaktische Überlegung einbezogen werden, weil es die Voraussetzung 
für ein selbständiges politisches Urteil des Jugendlichen, seine Aufklä
rung über die gesellschaftlichen Bedingungen seines Lebens erst abgeben 
kann8• Giesecke wählt die aktuelle politische Kontroverse als methodi
schen Einstieg. Durch sie kann politisches Engagement geweckt werden, 
das später zur politischen Beteiligung des Jugendlichen führt. Sowohl 
Bildungswissen, das gesellschaftliche Normen mit politischem Urteil 
verbindet, wie Orientierungswissen, das die Institutionen und politi
schen Entscheidungswege zu kennen lehrt, sind die nötige Vorausset
zung, um im Aktionswissen auf einen konkreten Konflikt hin aktuali
siert werden zu können. So können aus der Tagespolitik mit Hilfe von 
Leitfragen bestimmte Kategorien entwickelt werden. 

Worin besteht bei einer politischen Situation oder Aktion die Gegner
schaft (Konflikt)? Worum geht es im einzelnen bei dieser Auseinander
setzung (Konkretheit)? Welchen Vorteil habe ich von einer Aktion 
(Interesse)? Wie kann ichangesichtseiner Situation oder Aktion meinen 
Einfluß geltend machen (Mitbestimmung)? Welcher Gruppe nützt eine 
politische Situation oder Aktion (Solidarität)? Welche Ordnungsvor
stellungen liegen einer Situation oder Aktion zugrunde (Ideologie)? 
Welche geschichtlichen Auseinandersetzungen kommen in einer Situa
tion oder Aktion zum Ausdruck (Geschichtlichkeit)? Welcher Zwang 
kann zur Aufrechterhaltung einer Situation oder Durchsetzung einer 
Aktion angewandt werden (Macht)? Welche Rechtsbestimmungen wer
den durch eine politische Situation oder Aktion verletzt (Recht)? Wie 
wirkt eine Situation oder Aktion auf andere Situationen oder Aktionen 
ein (Funktionszusammenhang)? Wie wirkt eine Situation oder Aktion 
auf die davon unmittelbar oder mittelbar betroffenen Menschen (Men
schenwürde)? Folgende Grundeinsichten ergeben sich: ... daß Men
schen verschiedene Interessen, Ziele und Wünsche haben, die miteinan-

6 Vgl. W. Klafki (Hg.): Erziehungswusenschaa 2, Ffm. u. Hbg. 1971, S 98. 
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tualisieren und gleichzeitig in entspredtenden Einrichtungen auch zu 
vertreten. Im kleinen Modell wird der spätere Ernstfall des Lebens 
durdtgespielt. So wird die Schülervertretung zu einem Organ, das, ähn
lich dem Parlament, Konflikte nadt bestimmten Spielregeln rational 
lösen soll. Dabei gerinnt die erzieherisdte Spannung zum qualitativ 
nicht mehr vom politisdten Gegensatz zu untersmeidenden "Konflikt". 
Wo Konflikte sind, da gibt es audt Lösungen. 

Allerdings begnügt sich die sozialistisdte Auffassung nicht damit, 
für sie muß eine Schülervertretung zum Kampfinstrument innerhalb 
der "objektiven" Gesellschaftsgegensätze werden. Wo das nicht gelingt, 
tritt der Kampf gegen diese Institution. 

III 

Etwas weiter greifen zwei Ansätze, mit denen die Bestandsaufnahme 
abgeschlossen werden soll. 

1. Politische Bildung hat nach dem Zusammenhang zwischen poli
tischer Bildung und gesellschaftlicher Wirklidtkeit zu fragen. Dabei 
meint .,politische Bildung"' jene intellektuelle Suchbewegungen, die 
gesellschaflliches Bewußtsein erweitern und klären10• Es kommt der 
politischen Bildung, die auf Demokratie vorbereiten soll, auf das so
ziale Lernen an, worunter alles Lernen zu verstehen ist, das sich auf 
Affektbildung, Erziehung der Gefühle sowie Erhellung und, wo nötig, 
Korrektur mehr oder weniger unbewußter Einstellungen bezieht ... 
Soziale Reife als Resultat sozialen Lernens beweist sich weniger durch 
Verhaltenssicherheit als in der Fähigkeit, Verhaltensunsicherheit ertra
gen zu können . .. ; sie beweist sich in der Bereitschaft zu ständig wech
selnder Meinungsbildung, zur permanenten Oberprüfung von Vorur
teilen. Damit wird soziales Lernen, wie Lernen überhaupt, zu einer 
Aufgabe, die nicht nur im Schulalter, sondern in allen Altersstufen ge
übt werden muß11 • Als eigentlidtes Lehrziel sind drei Einsichten zu ver
mitteln: 1. die Einsidtt in die Veränderbarkeit aller Sozialordnungen, 
2. die Einsidtt, daß die Vernunft der einzige allgemeinverbindliche Leit
faden durdt das Gewirr gesellschaftlicher Wirklichkeit ist, und 3. die 
Einsicht in die Widersprüdte unserer Gesellsdtaftsordnung, die ein 
befriedigendes Zusammenleben verhindert. Daraus folgt die N otwen
digkeit der Erziehung zur Empfindsamkeit und Intoleranz gegen Un-

10 Gottschalch, a. a. 0., S. 16. 
11 Ebd. 153 f. 
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terdrückung und Not, der Erziehung zur Solidarität, zur Verantwort
lichkeit anderen Menschen gegenüber· zur wechselseitigen Indentifika
tion, zur Behutsamkeit im Umgang mit Menschen und Sachen, zu be
wußter Sensibilität und zur Genußfähigkeit. 

2. Ein anderes Verfahren geht davon aus, die bestehenden sozialen 
Verhältnisse, die Eigentums-, Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, 
einer Analyse zu unterwerfen. In einem weiteren Schritt wird dann nach 
der Rolle gefragt, die der Heranwachsende in diesem System ausfüllen 
soll und letztlich auch kann. Wenn so soziales System und pädagogische 
Leitvorstellung einander gegenübergestellt werden, läßt sich das Ziel 
der politischen Bildung als Ergebnis der Konfliktanalyse angeben. 

Es ist also notwendig eine politische Theorie, die das "soziale System" 
durchschaubar macht und die dem jungen Menschen ermöglicht, seine 
soziale Position in ihm zu bestimmen, seine "objektiven" Interessen 
zu erkennen und aufgrund einer politischen Situationsanalyse rational 
Stellung zu nehmen und zu handeln12• In der sozialen Theorie ergibt 
sich, wie und mit welchem Konzept immer analysiert wird, daß- darin 
sind sich die verschiedensten Ansätze einige - der politische Prozeß in 
K o n f 1 i k t e n abläuft. Die großen politischen Gegensätze werden 
auf unterschiedliche materielle und ideelle Interessen bestimmter Ge
sellschafisgruppen zurückgeführt13• Den Schülern ist an einem konkre
ten Fall ein Konflikt vorzuführen, dabei können die verschiedenen 
Urteile entwickelt werden, die ihn letztlich befähigen, sich ein eigenes 
Urteil zu bilden. über die rationale Durchdringung des Sachzusammen
hanges ist die Rolle des künftigen Staatsbürgers zu ermitteln, der nicht 
nur als distanzierter Betrachter· sondern als interessierter und engagier
ter Handelnder zur politischen Aktivität drängt. Als Lernziel ist anzu
streben, daß der Schüler 1. strukturelle Konflikte erkennen und analy
sieren lernen muß; 2. verstehen muß, rational zu ihnen Steliung zu 
nehmen und 3. (durch Kenntnisse der Möglichkeiten und Grenzen des 
bestehenden Systems) den Entscheidungsprozeß selbst aktiv zu beein
flussen. 

Welche Stellung nimmt die Waldorfschule innerhalb dieser Ansätze 
zur politischen und sozialen Bildung ein? Davon soll ein weiterer Auf
satz handeln. 

12 Karl-Christoph Lingelbach, in: Erziehungswissenschall 2, a. a. 0., S. 107. 
13 Ebd. 111 

Stefan Leber 

479' 



INTELLIGENZ, INTELLEKT, DENKEN-

IHRE AUSWEITUNG UND VERBINDUNG MIT DEM 

GEISTIG-MORALISCHEN DURCH UNTERRICHT 

Der Mensch hat eine unterschiedliche Beziehung zum Moralischen, 
durch das er seinem Wollen und Handeln die volle menschliche Ge
staltung geben soll, und zum Intellekt, den man vielfach für eine hohe 
Stufe des Denkens hält 1

• Die Begriffe, die den Inhalt unseres Intellektes 
ausmachen, haben einen eigentümlichen Charakter. Nehmen wir z. B. 
einmal zwei Begriffe wie "Organismus" und "Leben". Diese treten so 
in unser Bewußtsein, daß wir sofort wissen: zwischen ihnen besteht ein 
enger Zusammenhang. Ebenso schnell ergibt sich von diesen Begriffen 
aus die Beziehung zu einer Reihe von anderen Begriffen. In dem 
Augenblick aber, wo man sich fragt: was ist das eigentlich "Leben"?, 
stößt man auf eine Schwierigkeit. Man bemerkt: Leben hat zu tun mit 
Veränderung; im Leben sind die Dinge nicht starr, sondern haben eine 
Dynamik; zum Bereich des Lebens gehören unter anderem die Pflanzen; 
Leben ist eine wesentliche Eigenschaft von Organismen usw. Es assozi
ieren sich viele Begriffe - aber was Leben seinem Wesen nach ist, wird 
kaum deutlicher. 

Bei jedem derartigen Begriff kommt man dann, wenn man ihm so 
nachzuspüren versucht, zu der Erfahrung: Mit ihm ist schon irgendwie 
ein geistiger Inhalt verbunden. Aber dieser Inhalt ist wie in eine ungreif
bare Ferne entrückt; er klingt in dem, was man da im Bewußtsein hat, 
nur noch nach. Für jeden von uns ist mit dem Wort "Leben" schon 
etwas Gemeinsames verbunden, aber was das ist, ist uns nicht voll 
zugänglich. Im Intellekt haben wir also Begriffe, aus denen ihr geistiger 
Gehalt gewichen ist. Sie sind nur schwache Abdrücke eines wesensvollen 
Gehaltes. Durch diese Abdrücke oder Nachklänge ist es aber überhaupt 
nicht möglich, daß sich diese Begriffe eindeutig zueinander ordnen. 

Nun hat man als Mensch eine individuell verschiedene, u. U. hoch 
entwickelte Fähigkeit, diese geistig starren Abdrücke von inhaltlichen 
Ideen zu assoziieren. Das gibt dem menschlichen Bewußtsein eine be
sondere geistige Reaktionsfähigkeit; man kann im Moment ganze 
Bereiche dieser Assoziationszusammenhänge ohne besondere Mühe 
überschauen. Ein solcher Intellekt ist ein hoch entwickeltes geistiges 
Vermögen. In diesem Vermögen, das der Abglanz einer verglommenen 

1 Leidlt überarbeitete Fassung eines Vortrages auf der Gesamtkonferenz des Bundes der Freien Wal· 
dorfsdlulen (Oktober 1971). 
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oder verglimmenden Welt ideeller Inhalte ist, hat aber eines keinen 
Raum: Das ist der Mensch als individuelles Wesen. Denn die intellek
tuellen Begriffe treten weitgehend fest und fertig in das Bewußtsein, 
sie assoziieren sich wie von selbst - man nimmt als Mensch, wenn man 
von der Kraft der intellektuellen Konzentration absieht, die diese 
Schaubühne aufschließt, eigentlich nur von außen Teil. Und dennoch 
empfinden wir diesen Intellekt als unseren Geist. Von ihm gehen Wir
kungen auf den ganzen Menschen aus, die wir gerade in der Erziehung 
berücksichtigen müssen. Denn da der Mensch für seine Seele aus diesem 
Intellekt keine vollen Inhalte bekommen kann (weil er nur die Mumien 
von geistigen Inhalten enthält), wendet sich der Mensch mit seinem 
Erleben und seinem Intellekt dorthin, wo er Tatsachen und Inhalte zu 
gewinnen hoffi: an die physische Außenwelt. Es ist tief in der Natur 
des Intellekts begründet, daß er den Menschen an die materielle Welt 
bindet; der Mensch muß von irgendeiner Seite für sein intellektuelles 
Denken und für seine Seele Inhalte haben. Die Bindung des Menschen 
mit seinen Interessen und Wünschen an das materielle Dasein ist die 
Konsequenz der geistigen Armut und Abstraktheit des Intellektes. 

Etwa das entgegengesetzte Verhältnis haben wir zum Moralisch
Geistigen. In dem Augenblick, wo der Mensch durch sich einen wirklich 
moralischen Impuls auslebt, erhebt er sich gerade aus der Bindung an 
die nur materiellen Interessen. Soweit wir als Menschen in diesemSinne 
Moralisch-Geistiges in uns aufnehmen, erleben wir vor allem, wie in 
der Verpflichtung und der Verantwortung unser eigenes Ich erst voll 
in uns auflebt. Das menschliche Ich wird dagegen schwach, wenn es nur 
den äußeren Interessen und Bedürfnissen folgt. Das Ich entwickelt sich 
zu einer geistig substantiellen Wesenheit, wenn es aus moralischen 
Impulsen wirkt. 

Dieses Moralisch-Geistige nehmen wir nun gerade nicht wie das In
tellekt-Geistige durch den Kopf, durch das Gehirn auf. Wir erleben, 
wie es durch den ganzen Leib auflebt. Die moralisch-geistigen Ideen 
erfüllen zunächst das menschliche Ich von innen und bilden hier geistig 
an unserer Individualität; von dort strahlen sie in die Seele und wirken 
in den Leib hinein, der eine bis in das Kußere feststellbare Belebung 
und Erwärmung erfährt. So zeigt sich durch alles, wie hier im Gegen
satz zu dem erstarrten Geistigen des Intellektes ein Leben erzeugender 
Geist durch den Menschen wirkt 2

• 

2 Vgl. R. Steiner .Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten ... •, Dornach 1964, 
s. 350 ff. 
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In der Gegenwart feiert der Intellekt im Menscheninneren wahre 
Triumphe. Es wird z. T. auch ausgesprochen, worin der Triumph des 
Intellektes liegt: "Das Ich ist zerstört- nun geht es um die Entdeckung 
des ,es gibt'. Es gibt ein ,man'. In gewisser Weise kehren wir damit zum 
Standpunkt des 17. Jahrhunderts zurück, mit folgendem Unterschied: 
nicht den Menschen an die Stelle Gottes zu setzen, sondern ein anony
mes Denken, Erkenntnis ohne Subjekt, Theoretisches ohne Iden
tität3 ... "Hier spricht sich deutlich die Herrschaft eines automaten
haft auftretenden Geistes aus. 

Was hier mit seiner schärfsten Konsequenz erlebt und beschrieben 
wird, tritt in seiner Problematik zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr 
im Menschen hervor. Da erscheint im Bewußtsein der Intellekt auf der 
Bühne. Es ist eigentümlich, wie in unserer Zeit alle erdenklichen Ein
richtungen geschaffen werden, damit der Intellekt, ohne irgendeine 
Umbildung zum Menschlichen hinnehmen zu müssen, Plätze bereitet 
bekommt, auf denen er ungehindert wirken kann. Ich denke an das, 
was an Diskussionsforen für den Intellekt in der Schülermitverwal
tung, in den Schülerräten, Schülerparlamenten usw. getroffen wird. 

Dieses Erscheinen des Geistig-Ideellen als erstorbener Intellekt hat 
einen Zusammenhang mit der besonderen Ausgestaltung des Willens 
in eben dieser Lebensphase. Der Wille, so wie wir ihn hier auf der Erde 
entwickeln, ist zunächst immer daran gebunden, daß wir in unserem 
physischen Leib der mineralischen Welt einen Einfluß auf unser seeli
sches Dasein gewähren. Indem mit dem 12. Lebensjahr die Glieder ver
stärkt wachsen, bedeutet das ja nichts anderes, als daß in diesen Gliedern 
selbst, vor allen Dingen aber durch diese Glieder, die Schwere der 
Materie ihren Einfluß stärker als bisher auf uns ausüben kann. Durch 
jeden Zentimeter, den der Hebelmechanismus der Beine und Arme 
wächst, gewinnt mit der Schwere das Tote einen intensiveren Einfluß. 
Nur dadurch, daß nun das Tote vermehrt einwirkt, kann der Wille in 
der Überwindung der Schwere seine von innen kommenden Kräfte 
intensiver entwickeln.- So sehen wir, wie der junge Mensch mit dem 
12. Lebensjahr tiefer in den physischen Körper hineinsteigen muß. 

Dieser Vorgang spielt auch in das Bewußtsein hinein, das sich nun 
durch die Sinne viel mehr als früher auf die bloße räumliche Tatsäch-

) M. Foucault .Absage an Sartre• in D. Scniwy .Der französische Strukturalismus•, Hamburg 1969, 
s. 204. 
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lichkeit bezieht (am deutlichsten ist das im Auftauchen des Bewußtseins 
von der Perspektive greifbar). Dieser Prozeß wirkt so tief in den jungen 
Menschen hinein, daß dieser vom Ideell-Geistigen nur das in sich findet, 
was dann noch abwesend sein kann, wenn im Bewußtsein durch die 
stärkere Verbindung mit dem physischen Leib diejenigen Kräfte wir
ken, die dieses Bewußtsein primär auf die äußere Welt hinorientieren. 
So besteht ein Zusammenhang zwischen dem intensiveren Wirken des 
Willens, der sich zur Moralität entwickeln sollte, und der Intellektuali
tät, die den Geist des Menschen durch ihre innere Leerheit sich aber 
nicht zu den Bereichen erheben läßt, aus denen eben die moralischen 
Impulse ursprünglich in den Menschen einströmen können. Deshalb 
darf die Pädagogik nicht beim Intellekt ansetzen oder gar das tun, was 
man heute versucht, nämlich den Intellekt in die früheren Lebensjahre 
hineinzupressen unter der Parole der "Wissenschaftsbezogenheit". Die 
Pädagogik muß bei einer Fähigkeit einsetzen, die wohl eine Verwandt
schaft mit dem Intellekt hat, die aber mehr Leben in sich enthält als der 
Intellekt und insofern eine Beziehung zum Geistigen erschließen kann: 
nämlich bei der Intelligenz. 

* 
Die Intelligenz liegt in einem anderen Bereich des Menschen als der 

Intellekt. Das sehen wir u. a. schon daran, daß die Intelligenz beim 
Kinde bereits in den ersten Lebensjahren hervortritt, z. B. wenn ein 
Kind an einer Schnur ein Spielzeug, mit dem es spielen möchte, zu sich 
herzieht. Oder dann, wenn ein Kind ein Schiff bauen will und dafür 
einen Tisch umdreht. Indem das Kind da nicht bei dem stehenbleibt, 
was es sieht, sondern etwas, was es sieht, sinnvoll verändert, vollbringt 
es eine ausgesprochene Intelligenzleistung. Das Kind stellt einen Zu
sammenhang zwischen dem Tisch und dem Schiff her, der insofern sinn
voll ist, als ein umgedrehter Tisch viel mehr mit einem Schiff zu tun 
hat als viele andere umgedrehte Gegenstände. 

Hier ist die Intelligenz aber noch sehr verborgen. An anderen Bei
spielen kann ihr Wesen deutlicher hervortreten. Ich nehme ein möglichst 
einfaches Beispiel: 

Was ist dies für ein Gebilde, wenn man davon ausgeht, daß es sich 
um denselben Gegenstand handelt? Vorausgesetzt, verschiedene Per
sonen, die etwa gleichviel mit Geometrie zu tun gehabt haben, betrach
ten diese zwei Figuren. Die eine wird vielleicht im ersten Augenblick 
sehen: es ist ein Tetraeder, das einmal auf einer Fläche ruht (b), einmal 
auf einer Ecke steht (a). Für die andere Person bleiben beide Formen 
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unter Umständen ohne alle Beziehung nebeneinander. Diese Person 
müssen wir in der vorliegenden Situation als weniger intelligent an
sehen. 

a b 

Die Intelligenz beruht also darauf, daß man mit dem Bewußtsein 
nicht an den vorhandenen Formen kleben bleibt, sondern die Beziehung 
zwischen den Formen erfaßt- und zwar um so rascher, je höher die 
Intelligenz ist. Bei hoch intelligenten Menschen tritt das Verstehen ofl: 
nach kurzem Betrachten der Sachverhalte ohne bewußtes Nachdenken 
blitzartig auf. Die Manifestation von Intelligenz vollzieht sich da 
weitgehend ohne den Willen. Hier wirkt im Menschen ein Bereich 
lebendiger Kräfte, die sofort einen Faden zwischen den verschiedenen 
Tatsachen spinnen. Ein anderer muß sich vielleicht langsam, schritt
weise vorstellen, wie die eine Form in die andere transponiert werden 
kann, bis auch bei ihm die Einsicht aufleuchtet. Hier überbrückt die 
Intelligenz nur einen kleineren Zwischenraum; sie braucht hier eine 
längere Phase der Vorbereitung, in der durch allmähliches Vorstellen 
etwas erarbeitet wird, was bei höherer Intelligenz sofort einsichtig wird. 

So wird deutlich, daß die Intelligenz zum Vorstellungsleben gehört. Es 
ist aber gerade nicht der Bereich des Vorstellungslebens, der in einzelnen 

Zu den Bildern: 

In der Weihnachtsnummer des vorigen Jahres brachten wir Zeichnungen, die Schü
ler der Freien Waldorfschule am Krähcrwald in einer Hell-Dunkel-Epoche der 
9. Klasse gestaltet hatten. Sie trugen alle das Motiv "Und das Licht scheint in die 
Finsternis". Anläßtich des Dürer-Jahres beschäftigten wir uns wiederholt in dieser 
Zeitschrift mit der Hell-Dunkel-Kunst (1971, Heft 5 und 7/8). In diesem Jahr brin
gen wir Arbeiten derselben Schule, die vom Fortgang dieses Unterrichts sprechen; 
sie entstanden in der A11seinandersetzung der Schüler mit dem reinen Schwarz
Weiß. Wir veröffentlichen Linolschnitte der Klassen 10 und 12. Bild 1 (nebenstehend): 
W'eihnachtliche Motive ( Kl. 10 ), Bild 2 (vor Seite 485 ): Winterliche Landschaft 
(Kl. 10), Bild 3 und 4 (nach Seite 500): Motive a11s Rotbenburg o. T. (nach Skizzen 
von einer Exkursion, Kl. 12). 
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