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IM GESPRÄCH
dazu oder betrachtet es nicht als Aufgabe
des Elternhauses. Viele der Spätpubertä-
ren möchten auch gar nicht von den eige-
nen Eltern darüber ins Bild gesetzt wer-
den. So werden die meisten Schüler heute
von Gleichaltrigen und/oder den Medien
»aufgeklärt« und – was nicht unbedenk-
lich ist – stark geprägt.

Viele Eltern und Kollegen sowie vor al-
lem die Schüler empfinden es als großen
Mangel, wenn von seiten der Schule zu
diesem schwierigen und für unsere Schü-
ler doch so außergewöhnlich wichtigen
Thema gar nichts beigesteuert wird (abge-
sehen von der eher philosophischen Be-
trachtung im Rahmen der Embryologie
und evtl. anderer Themengebiete in der
11./12. Klasse).

Im Spannungsfeld der Ansprüche der
Waldorfpädagogik, der Eltern und Schü-
ler und ihrer selbst haben einige Kollegen,
mit denen ich gesprochen habe, individu-
elle Wege entwickelt, wie sie mit diesem
Thema umgehen. Die meisten von ihnen
nehmen die Herausforderung konstruktiv
an und gehen einer unterrichtlichen Be-
handlung nicht aus dem Wege.

So berichtete am Rande einer Oberstu-
fenlehrertagung in Kassel der mit anthro-
pologischen Fragen (gerade auch zur
menschlichen Sexualität) sehr vertraute
Kollege Glasby (Australien), daß er im
Biologie-Unterricht der Oberstufe jeder-
zeit bereit ist, Fragen zur Sexualität zu be-
handeln, egal ob sie nun gerade zum Un-
terricht »passen« oder nicht – was die
Schüler übrigens auch schon in der Mittel-
stufe wissen. Immer wenn von Schülern
solche Fragen ernsthaft aufgeworfen wer-
den, unterbricht er für zwei oder drei Tage
seinen Unterricht und beantwortet diese

Thema
»Sexualpädagogik«

Das Thema »Sexualpädagogik« scheint
innerhalb der Waldorfschulbewegung ak-
tueller zu werden. Anläßlich einer päd-
agogischen Konferenz unseres Kollegi-
ums und vieler Gespräche mit Kollegen
anderer Schulen, mit Eltern und vor allem
mit Schülern möchte ich einige Wahrneh-
mungen und Gedanken zum Thema vor-
stellen.

Die waldorfpädagogische Position zu
diesem Thema – wie sie vor allem von
Suchantke, Leber und Schad in: »Die Ge-
schlechtlichkeit des Menschen – Gesichts-
punkte zu ihrer pädagogischen Behand-
lung« (Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart 21989) ausführlich dargelegt wird – ist
ja die, daß für die »Aufklärung« und die
spätere Begleitung und Beratung der Ju-
gendlichen bei allen Fragen und Proble-
men zum Thema Sexualität der einzig
richtige Ort die (intakte!) Familie ist; daß
also Sexualpädagogik bis weit in die Spät-
pubertät hinein alleinige Aufgabe der El-
tern sei.

Aus Gesprächen mit Eltern kann man
erfahren, daß in nicht wenigen Familien
die Wichtigkeit dieser Erziehungsaufgabe
wahr- und ernstgenommen wird. Eltern
und Schüler berichten in manchen Fällen,
daß es auch und gerade auf diesem Weg
gut gelungen sei, die Fragen des Kindes
bzw. Jugendlichen zum »richtigen« Zeit-
punkt und auf die »richtige« Art und Wei-
se individuell zu beantworten.

In vielen anderen Familien sind die Ge-
gebenheiten, um die Aufgabe zu leisten,
nicht vorhanden. Man hat nicht den Mut
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Fragen in einem erweiterten Zusammen-
hang.

Ein anderer Kollege schildert seine
langjährigen guten Erfahrungen als Be-
treuungslehrer bei Praktikums-Epochen
(9./10. Klasse). Er ist anwesend und offen,
wenn sich – z. B. abends, in sozusagen pri-
vater Atmosphäre – in kleineren Gruppen
Fragen ergeben. Hier entwickele sich
zwanglos eine ernsthafte Atmosphäre,
und es werde die Anwesenheit eines Er-
wachsenen ausdrücklich positiv bewertet.

Ein weiterer Kollege hat gute Erfahrun-
gen damit gemacht, wenn er im Biologie-
Unterricht der 9. Klasse das Thema »Ent-
wicklung des Menschen« unter Einbezie-
hung der Embryologie und damit natür-
lich auch des Themas Sexualität im gan-
zen Klassenverband unterrichtet.

Schließlich sei noch erwähnt, daß an ei-
ner weiteren Schule folgender Versuch
unternommen wird: Anfang der 7. Klasse
wird der Klassenlehrer einige Tage lang
den Hauptunterricht zusammen mit dem
Biologie-Lehrer der Oberstufe gestalten.
Der Biologie-Lehrer wird den Schülern
zur Beantwortung ihrer Fragen zur Verfü-
gung stehen, auch und gerade in Abwe-
senheit des Klassenlehrers, der die Schü-
ler ja mit »ganz anderen Augen« sieht
(und die Schüler ihn!). Dieser Vorschlag
wurde von seiten der Eltern und Schüler
sehr positiv aufgenommen, und man darf
auf die Umsetzung gespannt sein.

Es wäre nun sehr interessant, weitere
Eindrücke, Meinungen und Erfahrungen
zu diesem Thema kennenzulernen. Schon
kurze Zuschriften an die Redaktion sind
hilfreich und wichtig bei der Entwicklung
einer eigenständigen waldorfpädagogi-
schen Position, die eine konstruktive An-
näherung an das Thema Sexualität zum
Ziel hat – und nicht dessen Vermeidung.

Michael Roth, Oberstufenlehrer
(Biologie/Chemie) in Mönchengladbach

Atomtheorie im
Unterricht?
Zur Diskussion über den Chemie-
unterricht

»Steiner war darauf aus, daß der Waldorf-
schüler in der Oberstufe das Modernste
der Naturwissenschaft mitbekam. Denn
er erkannte die Bedeutung der atomaren
Struktur der Materie an«, schreibt Wolf-
gang Schad in der »Erziehungskunst«
vom März 1998. Schad ruft zu einer Ver-
ständigung auf, um die »Meinungsver-
schiedenheiten«, die um dieses Thema of-
fensichtlich seit langem (in Deutschland?)
bestehen, zu klären und »positive Streit-
kultur« fruchtbarer zu machen. Als lang-
jähriger Lehrer in diesem Fach an der Kri-
stofferskolan, der ersten Waldorfschule in
Stockholm und Schweden, möchte ich mit
einigen Gedanken und Erfahrungen zu
diesem Thema etwas beitragen.

Man kann wohl verstehen, daß man-
cher Waldorflehrer die »atomare Struktur
der Materie«, so wie sie heute leider noch
allzu oft in Schulbüchern und populär-
wissenschaftlichen Darstellungen vor-
liegt, ablehnt, denn die mechanistisch-
vereinfachten Modelle, mit denen chemi-
sche Prozesse und Stoffe »erklärt« wer-
den, können als krasser Materialismus
das Rätsel der Materie natürlich nicht er-
fassen. Aber deshalb die Existenz der Ato-
me – also der Materie als solcher – zu
leugnen, dürfte ein ebenso krasser »Anti-
Materialismus« sein. Denn hundert Jahre
Atomforschung haben doch wohl mehr
als genug Phänomene beschrieben, wo
Atome und Moleküle die Hauptrolle spie-
len! Wieviel Intelligenz und Aufwand ha-
ben wir nicht weltweit aufgebracht, um
diesen »kleinsten Teilchen« auf die Spur
zu kommen. »Wir können immer nur sa-
gen ›hier war ein Atom‹, aber niemals
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›hier ist ein Atom‹«, lesen wir bei ehrli-
chen Forschern. Denn »ein Atom sieht
nicht aus«, ist aber real wirksam und kann
an seinen »Taten« erkannt werden. Und
da das Atom, und mit ihm das Molekül, ja
letztlich die Materie ausmachen, kann
man gut verstehen, wenn ernsthafte Wis-
senschaftler zu dem Schluß kommen:
»Die Materie ist immer noch das größte
Mysterium«; Nils Bohr nennt die Stabilität
der Materie »ein Wunder«.

Für den Pädagogen ist es deshalb ent-
scheidend, daß er nicht Stellung nimmt
für das eine oder andere Atom- oder Mo-
lekülmodell, sondern neben den qualitati-
ven Phänomenen auch die Deutung die-
ser Phänomene als ein eigenes Phänomen
betrachten kann. So haben wir es in Stock-
holm seit vielen Jahren so gehalten, die
Entwicklung der Chemie als Wissenschaft
mit der Stöchiometrie1 in der 10. Klasse zu
beginnen und in immer intimerem Kon-
takt zur Physik die historischen Stufen
von Dalton (1766-1844) bis heute studiert
und diskutiert. Wie haben die Entdeckun-
gen der elektrischen Erscheinungen das
Atombild verändert? Was meinte Faraday
mit einem »Ion«, dem »Träger elektrischer
Ladungen«? Wie hat die Entdeckung der
Radioaktivität zum »neuen Atom« beige-
tragen? Warum denkt Rutherford das
Atom als »Planetensystem in Miniatur«?
Wie beschreibt er seinen berühmten Alfa-
Strahlen-Versuch? »Alfa-Geschosse tref-
fen den Atomkern« – woher nimmt er die
Analogie? Warum muß er den Elektronen
eine Geschwindigkeit »zuteilen«? Warum
war es nötig, eine neue Kraft anzuneh-
men, die die gedachten »Protonen« zu-
sammenhält? Welche neuen Phänomene
konnte Nils Bohr in seinem Atom »an-

schaulich« machen? Was meinte er mit
dem »Verbot für Elektronen«, sich zwi-
schen zwei »Orbits« zu befinden? Wir se-
hen, wie die Wissenschaftler es immer
schwerer haben, mit bekannten Begriffen
atomare Geschehen adäquat zu beschrei-
ben, und Schrö-dinger dachte z. B. an die
akustische Resonanz einer schwingenden
Saite, als er seine Wellengleichung auf-
stellte mit den Worten: »Die richtigste Be-
schreibung eines Atoms ist eine mathema-
tische Gleichung«. Aber Mathematik ist
doch etwas Geistiges? Und wie kann man
alle die Molekülstrukturen verstehen, die
uns das Elektronenmikroskop zeigt? Wo-
bei wir das Elektron als Welle auffassen
müssen und die Diffraktion als Interfe-
renz deuten, um die Sensation der Journa-
listen zu verstehen, die »das Atom foto-
grafiert« haben wollen.

Die Geschichte des Atoms ist für die
jungen Menschen gleichzeitig ein ein-
drucksvolles Kennen- und Verstehen-Ler-
nen des naturwissenschaftlichen Denkens
unserer Zeit. Und mit Nils Bohr fragen
wir uns: Was meinen wir eigentlich mit
dem Begriff »Verstehen«? Während einige
Forscher zu immer schwierigeren und
komplexeren »Bildern« der Atome und
Moleküle kommen, indem sie versuchen
zu verstehen, »was die Welt im Innersten
zusammenhält«, haben die »Praktiker«
längst kapituliert und sagen: »Wir interes-
sieren uns gar nicht für die Frage: ›Was ist
ein Atom‹, sondern beschreiben seine Wir-
kungen und Eigenschaften zweckmäßig«.
Man begnügt sich mit vereinfachten, an-
schaulichen Modellen, um die Prozesse in
den Griff zu bekommen, um die Naturge-
setze zu beherrschen, wie wir es die letz-
ten 300 Jahre ja so erfolgreich getan haben.
Man sucht und lehrt das Know-how, und
wer hätte Zeit, sich mit dem Wesen der
Materie zu beschäftigen?

Aber die Jugend sucht heute nach ei-

1  Stöchiometrie ist die Lehre von den Mengen-
verhältnissen bei chemischen Verbindungen
und Reaktionen.
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nem tieferen Verstehen, nach dem Sinn
des Lebens, nach Erkenntnis, was wir tun,
wenn wir z. B. neue chemische Stoffe her-
stellen, die es in der Natur nicht gibt. Wel-
che Bedeutung haben diese z. B. in Land-
wirtschaft und Medizin? Die Jugend hat
erlebt, was geschieht, wenn wir mit der
Radioaktivität umgehen, ohne sie ver-
standen zu haben; sie beteiligen sich an
den ethischen Diskussionen der Moleku-
lar-Biologie, wo Chemie, Physik und Bio-
logie gleichermaßen beteiligt sind. Ja, wir
haben die Pflicht, die Jugend nicht nur auf
das klassische Studium der Naturwissen-
schaften vorzubereiten, sondern ihnen
das Denken und die Methoden dieser
Wissenschaft vor Augen zu führen, damit
sie aus eigenem Urteil ihren Weg ins Le-
ben wählen können. In Freiheit!

Wichtig für den Pädagogen ist natürlich
dabei, daß er Betrachter bleibt und selbst
nicht Stellung nimmt zu einem der vielen
gedachten und beschriebenen Atom- und
Molekülmodelle und sagt: So ist es, son-
dern, so wird es gedeutet, folgende
Schlüsse kann man daraus ziehen, folgen-
de Qualitäten werden dadurch beschrie-
ben usw. Denn jedes Modell hat ja seine
begrenzte Berechtigung, und wie bei einer
chemischen Formel fragen wir auch hier:
Was sagt es uns, und was sagt es uns
nicht. Immer wieder erfindet der Men-
schengeist ein neues Bild, um das Gesche-
hen »anschaulich« zu machen, und immer
wieder gerät er an eine Grenze, die neue
Gedanken, neue »Bilder«, neue Analogi-
en, neue Begriffe, neue Formulierungen
fordert. Wer könnte wohl heute sagen, er
wisse, was Materie ist? Die Quantentheo-
rie sagt z. B.: »Die Materie ist verdichtetes
Licht«; de Broglie rief schon 1925 aus:
»Was wüßten wir nicht, wenn wir wüß-
ten, was ein Lichtstrahl ist!« Oersted
schreibt in seinem Buch »Der Geist in der
Natur« (1869): »Die Körper sind krafter-

füllte Räume« und: »Die Naturgesetze in
der Materie sind dasselbe wie die Gedan-
ken in uns«. Viele ähnliche Formulierun-
gen finden wir in der Literatur, die wir
natürlich den Schülern neben modernen
Lehrbüchern zum Studieren geben – und
solange wir all diese Anstrengungen, das
Wesen der Materie zu erfassen, objektiv,
als Tatsachen, als Phänomene betrachten,
sind sie ja auch immer »wahr«, sind sie für
uns »Wahr«-nehmungen menschlicher
Gedanken, die sich später vielleicht auch
als falsch erweisen können. Denn ein Phä-
nomen trügt nie, nur der Mensch kann ir-
ren. (So wie es ja auch kein »mißglücktes«
Experiment geben kann!) So unterschei-
den wir im Chemie-Unterricht immer drei
Arten von Phänomenen:
1. qualitative Stoffesverwandlungen,
2. quantitative Gesetze dieser Prozesse,
3. Gedanken und Theorien, die sich Men-

schen darüber machen.
Deshalb braucht auch eigentlich kein

entscheidender Unterschied zwischen
qualitativer Chemie und quantifizieren-
der, physikalisierender Chemie gemacht
zu werden, denn alles können wir phäno-
menologisch betrachten, unvoreingenom-
men, wie der echte Forscher, der die
Wahrheit sucht und ständig bereit ist, sei-
ne eigenen Gedanken und Theorien zu re-
vidieren, wenn neue Phänomene ihnen
widersprechen. Von Daltons »Binary«,
»Ternery« oder »Quaternary« über die
Dissoziationstheorie von Arrhenius zu
Rutherford, Bohr, Schrödinger und zu
Bodo Hamprechts »Musik des Welten-
äthers« ist es ein spannendes und lehrrei-
ches Unternehmen, wenn wir nicht nur
Lehrbücher, sondern die Berichte und Er-
lebnisse der »Großen« studieren. Zum
Beispiel Heisenbergs »Der Teil und das
Ganze« oder Heitlers »Die Natur und das
Göttliche« und »Naturwissenschaft ist
Geisteswissenschaft«. Großes Interesse
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zeigen unsere Schüler auch immer wieder
für Capras »Der Tao der Physik« oder
Gary Zukavs »Die tanzenden Wuli-Mei-
ster« – sie fragen nach einer mehr humani-
stischen Naturwissenschaft, was bei man-
chem jungen Menschen für den aufmerk-
samen Pädagogen wie eine latente Zu-
kunftssehnsucht zu erleben ist. Denn sie
machen die heutige Naturwissenschaft
mitverantwortlich für viele unserer globa-
len Probleme und wollen nicht nur wei-
termachen, sondern helfen, die Schäden
zu heilen.

Die Gespräche und Diskussionen in ei-
ner 12. Klasse über die Dualität des Lich-
tes oder der Materie, über die Harmonien
im Periodischen System, wo Ordnung
und Schönheit nicht zu übersehen sind,
die vielseitigen Versuche eines adäquaten
Atommodells sind dann Höhepunkte des
Chemie- und Physikunterrichts. Das ma-
terialistisch-mechanistische Weltbild un-
ter die Lupe zu nehmen, das »Urphäno-
men Materie« zu ergründen, die Denkan-
sätze einer zukünftigen, mehr menschli-
chen Naturwissenschaft sind ja wichtig
für alle Schüler, auch die, die später kein
höheres Studium vorhaben, denn sie ha-
ben Wesentliches gelernt über die Zeit, in
der sie leben (»Lebenskunde muß aller
Unterricht sein!«), wo vereinfachte Mo-
delle und Theorien, die auch auf viele an-
dere Gebiete der Gesellschaft übernom-
men worden sind, die komplizierte und
geheimnisvolle Wirklichkeit nicht erfas-
sen können. Aber auch die späteren Stu-
denten bekommen Wesentliches für ihren
Beruf mit, weil solche Weltanschauungs-
fragen der Geistesgeschichte an den
Hochschulen kaum Platz haben.

So kann die wichtige Frage: »Was ist
Materie?« als Abschluß einer 12. Klasse an
einigen Beispielen in die Seelen dieser
jungen Menschen gelegt werden. Bohr:
»Naturwissenschaft ist das, was wir über
die Natur sagen, nicht, was die Natur in
Wirklichkeit ist.« Einsteins »Zauberfor-
mel« E = m · c2 kann, als abschließende
Zusammenfassung gebracht, wie eine
»Seelennahrung« für die Zukunft wirken.
Oder auch Heisenberg: »Seinem Wesen
nach ist das Atom kein materielles Gebil-
de in Raum und Zeit, sondern eine Art
Symbol, mit dessen Hilfe die Naturgeset-
ze eine einfache Form annehmen. Der in-
nerste Kern der Materie ist für uns wie für
Platon eine Form, eine Struktur, eine
Kraft-Symmetrie-Eigenschaft, Ordnung,
aber keine Substanz, kein Inhalt.« Oder
Rudolf Steiner: »Atome sind anzusehen
als ideelle Rauminhalte; das Inhaltliche
sind die Ergebnisse von sich begegnenden
Kräfterichtungen. Zum Beispiel wirken
drei Kräfte im Raum so, daß ihre Begeg-
nung eine Kraftresultante bewirkt, die als
Atom von tetraedrischem Charakter
wirkt.« Eine Examensfrage kann dann
lauten: »Wie sieht Dein eigenes Atombild
aus?« Und vielleicht können wir in Zu-
kunft statt einem Abitur die Jahresarbeit
als Abschlußexamen einer Waldorfschule
anerkannt bekommen?  Hans Rohrwacher

Zum Autor: Hans Rohrwacher, geb. 1926 in der
Oberlausitz, Maschinen- und Autoschlosser-
lehre in Jena, Maschinenbau-Studium in Ham-
burg. Seit 1952 in Schweden, ab 1961 Lehrer an
der Kristofferskolan in Stockholm für Techno-
logie, Physik, Mathematik, Astronomie, Che-
mie. Seit der Pensionierung kümmert er sich
besonders um Waldorfpädagogik in Rußland.


