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     Energie und ihr Umfeld
Unmetaphysisch bedacht

Florian Theilmann

Was macht einen Materialisten zum Materialisten? Der Duden1 gibt als Erklärung für 
»Materialismus« Folgendes:2 »Philosophische Lehre, die die ganze Wirklichkeit […] 
auf Kräfte oder Bedingungen der Materie zurückführt«. Die Materie selbst beschreibt 
derselbe Artikel als »Stoff, Substanz, unabhängig vom Aggregatszustand«. Materiali-
stisch-Sein ist eine bestimmte Art, die Wirklichkeit zu verstehen: Wir suchen stoffliche, 
stoffgebundene Ursachen für die Wirklichkeit. So sind wir vielleicht schon Materialisten, 
wenn wir Müdigkeit oder schlechte Laune einfach auf unseren Koffein-Pegel schieben 
und entsprechend therapieren. Die Physik jedenfalls – so könnte man denken – sollte eine 
materialistische Wissenschaft sein, denn schließlich geht es gerade um diese Kräfte und 
Bedingungen der Materie. So auf die Welt zu schauen ist heute das Paradigma der Wis-
senschaftlichkeit schlechthin: Molekularbiologie, Medizin, Chemie versuchen auf ihren 
Gebieten dieses Programm umzusetzen. Hier soll der Begriff der Energie vor diesem Hin-
tergrund gründlicher bedacht werden. Es wird sich zeigen, dass und warum eine materia-
listisch verstandene Energie ein problematisches Konzept ist; es soll auch die Rede davon 
sein, wie man sich dem Thema auf andere Art nähern kann, welche Denkmöglichkeiten 
im Umfeld dieses Ansatzes liegen und wie man zu Schülern davon sachgemäß sprechen 
könnte – etwa in der Mechanik-Epoche der 10. Klasse.

Energie, Leistung und Arbeit – in der Physik und anderswo

Wenn in der Physik von »Energie« die Rede ist, gehören immer zwei andere Begriffe mit 
dazu: Leistung und Arbeit. Was ist damit gemeint? Unsere Alltagserfahrung bietet aller-
lei Anknüpfungspunkte, vor allem im Umfeld des Tätig-Werdens und der Technik. Wir 
interessieren uns für die Leistung von Autos oder elektrischen Geräten. Wir haben gerade 
viel oder wenig Arbeit und denken dabei etwa an Berge von Bügelwäsche oder Papieren. 
Man hat oder hat nicht Energie, um abends noch auszugehen. Wir hören von »regene-
rativen Energien« oder von »Energiekrise«. Das Arbeiten mit dem Leib bedeutet immer 
Muskelbetätigung, die ihrerseits spürbare physiologische Vorgänge hervorruft: Uns wird 

1 Duden: Das Fremdwörterbuch. Dudenverlag Mannheim, Wien, Zürich, 61997 
2 Daneben gibt es immer die zweite »Bedeutungsspur« des Bedachtseins auf den eigenen »ma-

teriellen« Vorteil, die wohl immer mitklingt, wenn von Materialismus die Rede ist, aber hier 
ausdrücklich nicht gemeint ist.
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warm, Puls- und Atemfrequenz steigen; danach stellen sich Ermüdung, vielleicht auch 
Appetit oder Muskelkater ein. 

Von solchen Erfahrungen sehen die Physiker lieber ab, wenn von Arbeit, Energie und 
Leistung die Rede ist. Mechanische Arbeit, das ist ganz allgemein so etwas wie »be-
stimmtes Kraftaufbringen entlang einer gewissen Wegstrecke«,3 und damit sind eine gan-
ze Reihe von Abstraktionen entweder schon impliziert oder noch zu machen. So soll etwa 
keine Rolle spielen, wie die Kraft aufgebracht wird. Die Dauer des Vorgangs interessiert 
für die physikalische Arbeit nicht; für vollbrachte Arbeit »zählt« die Kraft nur gegen die 
Wegrichtung.4 Der Vorgang wird einerseits unsinnlich, indem er ganz auf quantitative 
Fragen reduziert wird: Wie stark wird gedrückt oder gezogen und wie weit?5 Er wird 
andererseits unwirklich, indem die tatsächlich aufgebrachte Anstrengung zum Teil nicht 
als Arbeit anerkannt wird. Lastentragen treppab ist zwar leichter als treppauf, aber eben 
dennoch mühevoll. 

Energie und Leistung werden meist vor diesem Hintergrund erklärt, genauer gesagt 
definiert.6 Man sagt den Schülern vielleicht: »Energie ist gespeicherte Arbeit« oder »ist 
die Fähigkeit, Arbeit zu leisten« und »Leistung ist Arbeit pro Zeit«. Ob die Sache so ver-

Dieser Elektromotor treibt 
seit über 70 Jahren eine 
Drehbank. Eine unscheinba-
re Zuleitung (A) ermöglicht 
offenbar eine beachtliche 
mechanische Leistung, die 
über einen Treibriemen (B) 
abgegriffen wird. Wo kommt 
die her?

3 Für ein Beispiel mechanischer Energie kann man etwa an das Aufziehen eines Uhrwerks den-
ken. 

4 Schiebt man einen Wagen, so trägt der das Gewicht der Last; Mühe macht noch der Luft- und 
Rollwiderstand gegen die Fortbewegung (vgl. auch das Beispiel Fahrrad-Tour weiter unten). 

5 Damit ist gemeint: Zwar sind Stärke der Kraft und Weglänge u. U. auch sinnlich erfahrbar, doch 
interessiert eben die Qualität der Erfahrung nicht, sondern Zahlenwerte. 

6 Sehe ich modernere Schul- und Studientexte durch, so scheint mir die Unterscheidung von Arbeit 
und Energie sogar langsam ganz zu verschwinden, indem von Arbeit als eigenständiger Größe 
gar nicht mehr die Rede ist, sondern sie gleichsam als aktuelle Veränderung der Energiebilanz 

A

B
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standen wird, erweist sich schnell als weniger wichtig: Es geht dem Lehrer hier oft nicht 
zuerst um ein Verständnis, sondern um die Handhabung von Formeln wie W = mgh oder 
P = Fv, die nicht so schwer zu erlernen ist. 

Unser Alltag ist voll von technischen Apparaten und Vorgängen rund um das (nicht nur 
mechanisch zu verstehende) Arbeiten und die Energie, die einem unbefangenen Beob-
achter zauberhaft scheinen müssten. Man betankt sein Auto mit Benzin und fährt viele 
hundert Kilometer über Berg und Tal. Elektromotoren in Aufzügen oder Lokomotiven 
bewegen scheinbar mühelos stattliche Lasten, während woanders (im »Kraftwerk«!) 
dafür gearbeitet wird. Eine kleine dunkle Fläche liefert selbst bei schlechter Beleuchtung 
genügend Elektrizität für den Betrieb eines Taschenrechners. Elektrizität, Wärme, Licht 
sind ganz verschiedene Naturreiche, aber es lässt sich unter charakteristischen techni-
schen Prozessen jeweils mechanische Arbeit verrichten, die so als eine Art »gemeinsame 
Währung« dienen kann. Im Umgang damit wird immer weniger zwischen verschiedenen 
Naturgebieten unterschieden – »Energie« meint, ebenso generell wie unbestimmt, Arbeit 
auf Abruf. Wenn jemand Sinn für genaue Formulierungen hat, wird er vielleicht darauf 
achten wollen, dass Arbeit »verrichtet«, und nicht »geleistet« wird; Leistung dagegen 
wird »erbracht«. 

Mit dem Fahrrad unterwegs 

Sehen wir von den technischen Umsetzungen ganz ab, sondern schauen auf eine typische 
Situation, in der wir mit unserem Körper arbeiten. Was für verschiedene Grundtypen des 
Arbeitens gibt es? Ich denke etwa an eine Tour mit dem Fahrrad: mit Gepäck auf dem 
Radweg einen Fluss entlang, dann, eine Flussbiegung abkürzend, den Berg hinauf, was 

Der Baukran in Aktion zeigt schön das Zusammenspiel von Statik und Energetik: Elektro-
motoren heben Lasten ohne sichtbaren Einsatz vor Ort (nur im Kraftwerk dreht sich der 
Generator entsprechend schwerer!); dass tatsächlich Lasten gehoben werden, zeigt das 
Schwanken der Kräne beim Anheben. Die gehobene Last lässt sich dann ohne großen Auf-
wand verschieben, die Konstruktion hat das Halten übernommen.
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deutlich schwerer geht. Am Berg mag ein Blick in die Landkarte anstehen, es ist unan-
genehm, das Rad zu halten und schließlich stellt man es doch ab. Auf der anderen Seite 
wird man für den Anstieg mit einer Abfahrt entschädigt, es geht ungewohnt schnell. Der 
Schwung reicht noch für ein weiteres kurzes Stück Fahrt, allerdings geht er rasch verlo-
ren. 

Schon die anfängliche Fahrt im Flachen macht natürlich Mühe,7 und zwar umso mehr, 
je schneller gefahren wird. Sobald wir etwas Tempo zulegen, wird die leichte Jacke schon 
zu warm und wird höchstens offen getragen, fahren wir noch zügiger, kommen wir selbst 
bei kaltem Wetter ins Schwitzen. Die ungewohnte Last auf dem Gepäckträger macht sich 
vor allem durch die Schwerfälligkeit beim Lenken bemerkbar, wird aber dann, sobald 
es bergauf geht, eine schweißtreibende Angelegenheit. Mühsamer und dabei langsamer 
als gewohnt geht es bergan, vielleicht muss sogar geschoben werden, was aber kaum 
leichter, allerdings auch kaum langsamer als die anstrengende Kletterfahrt geht. Auch 
nach dem Anhalten am Berg müssen wir uns gegen das Rad stemmen, es würde sich 
sonst talwärts selbstständig machen. Das lässt sich allerdings vermeiden, wenn wir den 
Ständer benutzen können oder es an einen Baum am Straßenrand lehnen. Bergab geht 
es dann umgekehrt ganz mühelos und eher schneller als sonst, auch das Auslaufen im 
Flachen hält länger an. 

Der kleine Ausflug zeigt drei verschiedene Arten des Sich-Mühens: die Anstrengung, 
um eine Bewegung aufrecht zu erhalten, die Anstrengung beim Heben einer Last und die 
beim Halten. In dieser einfachen Feststellung steckt erstaunlich viel Physik: 
•  Die fast mühelose langsame Fahrt im Flachen und der Unterschied von Rücken- und 

Gegenwind verweisen auf das weite Feld des Luftwiderstandes, die Unterschiede 
durch verschiedene Bereifung, Wegbeläge, Schmierung usw. und auf noch andere 
Bewegungswiderstände, die ständig am Werk sind. Bewegung erfährt immer Bewe-
gungswiderstand; ziemlich streng gilt ein »je schneller, desto mühsamer«, andererseits 
machen bessere Ausrüstung, Windschatten-Fahren oder eine glatte Straße die Sache 
wieder leichter. Das Einstellen der aktiven Bemühung führt unweigerlich dazu, dass 
sich ein passiver Bewegungszustand einstellt: Ruhen oder eine (andere8) Spielart des 
Fallens … Wir begegnen der alltäglichen, der irreversiblen Physik! 

•  Die Fahrt bergan ist besonders mühselig: Wir heben uns und unsere Ausrüstung. Das 
geht umso schwerer, je größer die Last ist. Auch der sonst recht unbewusst bewegte ei-
gene Leib ist in diesem Sinne Last. Sogar der langsame Aufstieg bringt uns ins Schwit-
zen, und die Mühe lässt sich zwar auf kleinere Etappen verteilen, aber nicht vermeiden. 
Die gewonnene Höhe gewährt nicht nur Ausblick, sondern auch die Aussicht auf eine 
Abfahrt auf der anderen Seite des Berges. Die Beobachtung: »Jetzt geht es schwerer, 
aber dadurch später leichter« ist der Ausgangspunkt der Energetik. 

•  Beim Stehenbleiben am Berg »versucht« das Fahrrad, bergab – so wie das auf einer 
Schräge eben möglich ist – zu fallen, und dagegen müssen wir halten. Das Dagegen-
Drücken wird schnell unbequem, es ist leichter, sich dagegen zu lehnen. Doch spätes-

7 Vgl. F. Theilmann: Mechanik anders greifen. In: »Erziehungskunst« 2/2002, S. 154 ff.
8 Ebd., Anm. 7
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tens wenn wir die Berührungsstellen unangenehm spüren, wird man sich nach einer 
anderen Lösung umsehen: Wir lehnen das Rad an einen Baum oder eine Mauer, oder 
wir stellen es ab. Der nötige Widerstand kommt jetzt für uns ohne Mühe durch eine 
»Konstruktion« oder Haftreibung (die auch uns das Stehen am Hang ermöglicht) zu 
Stande. Hier beginnt die Statik. 

Die Anstrengung zum Aufrecht-Erhalten einer Bewegung oder zum Halten scheint im 
Prinzip verhandelbar: Das Halten lässt sich eventuell ganz an Konstruktionen9 abgeben, 
die Bewegungswiderstände lassen sich wenigstens teilweise überlisten.10 Am Aufwand für 
das Heben selbst lässt sich nichts einsparen – jegliche Erleichterung der Kraft wird mit 
einem Mehr an Weg bezahlt (vgl. Flaschenzug oder schiefe Ebene). Aber mit gewonnener 
Höhe besteht für später die Möglichkeit zu fallen, was, wie zur Belohnung, von allein 
geht; und natürlich ist umso mehr Fallen möglich, je mehr vorher gehoben wurde. Der 
Kraftaufwand ist derselbe wie beim Halten, die Last sorgt dafür, dass es Mühe macht. Je 
mehr (d.h. je schwerer oder je höher) gehoben wird, desto mühevoller ist es, und desto 
folgenträchtiger ist danach auch das Fallen. Der alte Traum vom perpetuum mobile hat 
hier sein Urbild: das Heben ohne Mühe – wir werden unten darauf zurückkommen.

Räume und ihre Grammatik 

An dieser Stelle verdient unser Gedankenprozess selbst Aufmerksamkeit. In seinen «Phi-
losophischen Bemerkungen« ringt Ludwig Wittgenstein mit dem Problem, die Wirklich-
keit gedanklich – und somit aussprechbar – zu erfassen.11 Wir können bemerken, dass 
Erscheinungen nicht isoliert auftreten, sondern einen jeweils besonderen Zusammen-
hang, ihre »Räume« (spaces) dafür haben. Von einem Ding ließe sich vielleicht sagen, 
»es ist rot«. Aber in seinem Seh-Zusammenhang macht es nicht zugleich Sinn, von ihm 
zu sagen, »es ist laut«, denn das Laut-Sein steht in einem anderen Zusammenhang, einem 
Hör-Raum. Wittgenstein spricht davon, dass zu den Räumen jeweils «Grammatiken« 
(grammars) gehören, bestimmte Sätze von Begriffen und die Möglichkeiten, sie zu ge-
brauchen. Die »laute Farbe« ist ein starkes Bild, weil sie eigentlich eine Unmöglichkeit 
ist.12  In welchen Raum gehört nun die Energie? 

Arbeit wird zu Energie, indem bilanziert wird, wie viel andere Arbeit damit in Zukunft 
möglich sein wird. Man behandelt damit Energie als mengenartige Größe, für die ein 
»mehr« (oder weniger) genauso Sinn hat wie für Kuchenzutaten.13 Man beginnt, eine ge-
dankliche Konstruktion als Stoff zu behandeln, sie rutscht uns in einen Denk- und Sprech-

9 Auch das Skelett ist eine solche »Konstruktion«! 
10 Normalerweise werden die Widerstände schwächer, wenn die Bewegung langsamer wird. Im 

Lehrerrundbrief 72 (Juni 2001) diskutiere ich einen Fall, wo es umgekehrt zugeht!
11 Vgl. Einleitung zu Ludwig Wittgenstein: Philosophische Bemerkungen. Wiener Ausgabe Band 

I, Springer Verlag, Wien 1994 
12 Die Rhetorik kennt die Zusammenstellung solcher unpassenden Begriffe als Oxymoron. Wenn 

wir den Ausdruck »eine laute Farbe« gebrauchen, können wir uns fragen, in welchem »Raum« 
er Sinn macht. Offenbar nicht in dem der unmittelbaren Wahrnehmung! 

13 Interessant ist es auch, Geld unter diesen Gesichtspunkten zu bedenken! 
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Raum, wo sie gar nicht hingehört! Und wirklich: Energie wird quantifiziert (man sehe 
auf die Stromrechnung oder in Nährwerttabellen), gehandelt, verbraucht oder vergeudet, 
transportiert oder gewonnen. Diese Praxis passt zwar gut zu unserer anfänglichen Einord-
nung der Physik als materialistischer Wissenschaft, aber sie hat einen dicken Haken. Das, 
was wir mit »Energie« bezeichnen, entspricht keiner möglichen sinnlichen Erfahrung. 
Wir können z. B. die Temperatur, die Schwere, die Form, vielleicht auch die Geschwin-
digkeit von etwas sinnlich wahrnehmen, nicht aber das, was mit Energie gemeint ist! 

So ist die Energie ein Begriff, der einerseits etwas Stoffartig-Konkretes zu meinen 
scheint, andererseits die Grenzen des sinnlich Erfahrbaren überschreitet. Unser Duden 
nennt einen solchen Begriff »transzendent«. In modernen Studientexten zur Physik wird 
man nicht Wert darauf legen, dass da transzendente Begriffe gepflegt werden, es passiert 
aber genau dies:14  »Wir ersparen uns viele Worte, wenn wir auf unnütze Differenzierun-
gen verzichten. Es ist zwar oft bequem, von Flaschen- oder Tütenmilch zu sprechen, 
aber ziemlich unnütz, das Umfüllen oder Trinken deswegen als Milchumwandlung zu 
formulieren und den Inhalt des Trinkglases oder des Magens als besondere Milchform zu 
definieren. Bei der Energie ist es kaum anders.«  Hier erscheint Energieumwandlung als 
das Umgießen einer transzendenten Substanz und Physik somit als Metaphysik. Die Sache 
lässt sich nun aber auch anders angehen. 

Der Vorgang in der Zeit 

Verfolgen wir kurz eine vermeintlich ganz andere Spur: Jeder Vorgang schlägt sich auf 
seine Weise in den drei Grundzeitstufen – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – nie-
der. Das lässt sich an vielerlei Beispielen konkretisieren; Vorgänge wie der Bau eines 
Hauses, das Vorbereiten eines festlichen Abendessens, eine Wanderung haben nicht nur 
ein Ziel, wir finden auch vielfältige Vor- oder »Möglichkeitsbedingungen«. Zum Haus-
bau gehört nicht nur der Bauwille, es muss auch ein Grundstück und eine Baugenehmi-
gung da sein, die Finanzierung muss stehen, die Sache will geplant sein. Ein Abendessen 
mit Freunden bedarf der Einladung, des Einkaufs, einer Idee davon, was es geben soll, der 
handwerklichen Fähigkeit des Kochens und einer funktionierenden Küche. Eine Wan-
derung hat ein Ziel und wird mit Landkarte, Butterbroten und Ausrüstung vorbereitet; 
man muss sich fragen, ob die Seilbahn in Betrieb sein wird und ob der Schwierigkeits-
grad der Route angemessen ist, was der Wetterbericht sagt usw. Die extensive Seite des 
Vorgangs findet dabei ihre Entsprechung in einem »je mehr … desto« einzelner dieser 
Bedingungen. Ein größeres Haus wird teurer, mehr Gäste erfordern mehr Lebensmittel 
oder Getränke, ein große Tour erschöpft mehr und macht mehr Hunger als ein Nachmit-
tagsausflug. Eine Tabelle mit den Sparten Vorher (Vor- oder Möglichkeitsbedingungen), 
Jetzt (Wirken bzw. Vorgang) und Nachher (Werk bzw. Ergebnis, Folgen) eignet sich gut, 
die Diskussion zu ordnen.

Der Vorgang in seinem Vorher, Jetzt und Nachher ist auch das begriffliche Umfeld für 
Energie, Leistung und Arbeit. »Energie« ist die Möglichkeitsbedingung für physikalische 

14 Aus G. Job: Altlasten der Physik (1): Die Energieformen, in: Physik in der Schule 32 (1994), S. 
322 
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Wasserkraftwerk Dornachbrugg, Schweiz. Oberhalb der neun Meter hohen Staustufe (A) 
ist der »Fluss« (hier die Birs) de facto ein stehendes Gewässer (vgl. Spiegelung im Wasser). 
Am rechten Ufer (B) wird Wasser in zwei Fallrohre eingespeist und dreht über Turbinen 
zwei Generatoren. So wird Strom für ca. 2000 Haushalte erzeugt; am Auslauf (C) hat das 
Wasser trotz des Sturzes über die recht große Höhe nur wenig Schwung: der Widerstand 
der Turbinen bremst das Fließen.

Vorgänge, Leistung die Quantifizierung der Aktivität oder Intensität des Vorgangs und 
Arbeit die des Ergebnisses. Man blickt gleichsam aus dreierlei Perspektiven auf ein Ge-
schehen: Ein gefüllter Tank bedeutet einen bestimmten Aktionsradius; dann gibt es das 
Fahren, schnell oder langsam, direkt oder mit Umwegen, das diese Möglichkeit verwirk-
licht; zuletzt ist ein bestimmter Weg zurückgelegt und das Benzin verbraucht.15

»Energieumwandlung« lässt sich dann konkret, aber dabei unstofflich verstehen: Lage-
energie ist die Möglichkeit dafür, dass gefallen werden kann. Wird tatsächlich gefallen, 
so entsteht Schwung, Bewegung. Auch im Schwung, in der Bewegung von etwas liegt 
die Möglichkeit für sonst mühevolle Vorgänge: Bewegung gegen Widerstand, Drehen 
eines Generators im Wasserkraftwerk, Einschlagen eines Pfahls in den Boden, Spalten 
eines Holzklotzes usw. Ein Vorgang nutzt seine Möglichkeiten und schafft dafür andere. 
Es wandelt sich nicht eine Art Stoff, sondern die Situation!

Jeder, der schon im Gebirge gewandert ist, kennt wohl den »Höhenmeter-Blick«, mit 
dem Wege nur noch nach der zurückzulegenden Höhendifferenz beurteilt werden. »Nein, 
wir gehen lieber hier, da drüben müssen wir sonst wieder aufsteigen … «, egal, was am 
Wege wächst oder sonst zu sehen ist. Ähnlich ist es beim Segeln, wo die Skala nicht 

15 Vgl. auch Georg Maier: Stufen der Zeit, in: G. Kniebe (Hrsg.): Was ist Zeit? Verlag Freies Gei-
stesleben, Stuttgart 1993 und 2000 

A

B
C
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zwischen oben und unten aufgespannt ist, sondern zwischen Luv und Lee. Der Ruderer 
schaut wohl eher nach dem kürzesten Weg, dem Segler ist die Wegstrecke viel weniger 
wichtig, ihn interessiert die »Höhe am Wind«. Beide Beispiele mögen das Gemeinte illu-
strieren: Indem es bergab oder mit dem Wind anders geht als bergab oder vor dem Wind, 
bekommen die Vorgänge insgesamt eine Richtung.  

Motive der Energienutzung 

Für den konkreten, auch technischen Umgang mit der Energie sind zwei Motive charak-
teristisch: zum einen die Emanzipation der Vorgänge in Raum und Zeit, zum anderen 
das Motiv der Vernetzung. Beides beinhaltet Abstraktionsvorgänge. Ein Beispiel: Als 
Fußgänger bin ich ziemlich unmittelbar angeschlossen an das Wo und Wie meiner Bewe-
gung. Der Vorgang »Herr T. bewegt sich von da nach dort« ist verbunden mit spürbarer 
leiblicher Betätigung, mit Aktivität und Anstrengung. Lege ich den Weg zum Institut als 
Fahrradfahrer zurück, geht es auf dem Hinweg bergab und ohne Mühe. Heimwärts kann 
ich mir sagen: »Jetzt ist es mühsam, aber dafür hast Du es morgen wieder leicht.« Fahre 
ich mit dem Auto, geht es in jedem Fall ohne körperliche Anstrengung, durch Verbren-
nung eines Destillates aus Erdöl, in Urzeiten entstanden aus Pflanzenresten. 

Energienutzung und Technik erscheinen fast als zwei Seiten derselben Medaille. Moderne 
Automotoren nutzen nicht nur den Treibstoff immer effektiver, sie vernetzen auch eine Reihe 
anderer Betriebsfunktionen wie Steuerung (Keilriemen und Zahnriemen A), Stromerzeu-
gung (Lichtmaschine B) oder Betrieb von Pumpen, und sind dabei (dank Treibstofftank und 
Bleiakku, C) ziemlich autark.

A

  C
B
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Eines der Beispiele, das die Schüler in den Unterricht einbrachten, war der scheinbar 
unspektakuläre Vorgang des Geschirrspülens. Auf der Seite der Vorbedingungen erwei-
tert sich die Sache schnell: Da ist nicht nur eine Aufgabe, nämlich ein Stapel dreckiger 
Teller, sondern wir bemühen auch allerlei Infrastruktur: Wasserversorgung, Strom zum 
Erwärmen, eine funktionierende Spüle (wer stellt die bereit?), Waschmittel (wie wird das 
gemacht?). Wie immer, wenn man in diese Richtung denkt, merkt man schnell, wie die 
Zusammenhänge immer weniger überschaubar und dabei umfassender werden; irgend-
wann bricht man diese Überlegungen vielleicht ab, weil die Kluft zwischen banalem Vor-
gang und globalen Voraussetzungen absurd zu werden droht. Auf der Ergebnisseite steht 
zunächst nur: sauberes Geschirr, vielleicht noch: Befriedigung. Auch der Lehrer merkt 
erst nach einer Weile, dass da etwas Wichtiges vergessen worden ist: Die Teller sind zwar 
sauber geworden, aber dafür ist nun Wasser dreckig … Sofern wir überhaupt noch mit 
der Hand spülen, ist es eindrucksvoll sich klarzumachen, wie die schmutzige Spüllauge 
aus dem Vorgang verschwindet: Wir ziehen den Stöpsel, die braune Brühe läuft gurgelnd 
ab – und ist nicht mehr unser Problem. Hier mag sich ein kurzes Innehalten lohnen: Der 
Vorgang ist ein schönes Bild für unseren Umgang mit der Welt. Ob fossile Brennstoffe, 
Atomtechnik, Wegwerfartikel, wir interessieren uns für einen bestimmten »Nutzen« am 
Vorgang und schieben allzu leicht die weniger sympathischen Folgen beiseite. 

Je mehr wir uns auf die Nutzung unserer »Energie-Kultur« einlassen, desto mehr tren-
nen sich Vorgang und Aufwand. Was ich hier und jetzt mache, beruht nicht nur auf 
aktuellem Einsatz, sondern auch auf vergangenem oder zukünftigem (etwa bei der Um-
weltverschmutzung) Aufwand, der dabei vielleicht ganz woanders gesucht werden muss. 
Wir treten ein in die Wirksamkeit großräumiger Transport- und Austauschnetze, seien 
es die der Ölmultis oder die der Stromerzeuger oder der Nahrungsmittelproduktion.16 Es 
ist für den Alltag ein Unterschied, ob man ein Haus mit einer Gaszentralheizung oder 
einem Holzofen heizt. Typisch ist dabei, dass letzteres mehr Mühe macht und viel mehr 
Bewusstsein fordert! 

Von der Gleichung zum Diagramm 

Ein typisches Lernziel für den Unterricht ist die Verwendung von sog. Energieansätzen, 
etwa für den Vorgang »Bergabrollen eines Fahrrades aus der Höhe h«. Man sagt dann, »die 
Lageenergie wird zu Bewegungsenergie«, schreibt mgh = mv2/2 und kann anfangen zu 
rechnen. Sofern man Umverteilung von Energiesubstanz im Sinn hat, ist diese Art Bilanz 
ein naheliegender Gedanke, der allerdings die genannten Abstraktionen hin auf das rein 
Quantitative eingrenzt. Der reale Vorgang, bei dem auch noch Luftwiderstand oder ein 
vorsichtiges Bremsen vor der Kurve dabei sind, wird so gar nicht beschreibbar. Zudem 
bietet die Sache Anlass für Verwirrung, wenn der Schüler nachdenkt und dabei nicht ganz 
so abstrakt ist: »Wieso soll das gleich sein? Die Höhe verschwindet ja gerade, während 
die Geschwindigkeit v zunimmt; ist h jetzt Höhe (wie in der Definition der Lageenergie) 
oder Fallstrecke …?« 

16 Die immer wichtiger werdende Rolle von Telekommunikations- und Dienstleistungsnetzen ord-
net sich da nahtlos ein. 
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Konkrete Vorgänge lassen sich beschrei-
ben: Ein Akku versorgt einen Elektromo-
tor, mit dessen Hilfe Schrauben eingedreht 
werden; Treibstoff betreibt einen Motor, 
der einen Wagen von A nach B bewegt; 
ein Fahrradfahrer saust den Berg hinunter 
und kommt mit dem Schwung ein gutes 
Stück den Gegenhang hinauf. Wenn wir 
solche Vorgänge verstehen wollen, sollten 
wir vielleicht weder mit Gleichungen an-
fangen, noch sie als das letzte Wort dazu 
auffassen. Zwischen der abstrakt-quanti-
tativen Denkart und dem realen Vorgang 
lassen sich weitere Schritte einfügen. Nach 
der Beschreibung des Vorgangs könnte 
man eine Art »Reaktionsgleichung« disku-
tieren − so wird klar, was man einsetzt, was 
man erreichen will und was sonst so statt-
findet. Soll dann auch gerechnet werden, 
lassen sich die einfließenden Näherungen 
(Reibung weglassen etc.) lokalisieren, das 
Ergebnis lässt sich als Idealisierung ein-
ordnen (s. Grafik).
Wir müssen uns dabei fragen, inwiefern wir 
von Energieerhaltung sprechen wollen und 
können. Je mehr ein Vorgang im Austausch 
mit seiner Umgebung steht, desto weniger 
lassen sich Nebeneffekte vermeiden: Kaf-
fee bleibt in der Thermoskanne warm, ist 
dort aber gleichsam weggeschlossen. Wird 
er dann ausgeschenkt, kühlt er auch mehr 
ab; ein Bewegungsvorgang verläuft mit 
umso weniger Widerstand, je weniger da-

Das sogenannte »Heizhaus« des Goethea-
num in Dornach beherbergt nicht eine 
Heizung, sondern ein modernes Blockheiz-
kraftwerk: Die benötigte Wärme entsteht 
als Abwärme eines mit Gas betriebenen 
Verbrennungsmotors, der einen Genera-
tor antreibt. Hier ist also nicht, wie üblich, 
Elektrizität Ziel des Vorgangs und Wärme 
das Abfallprodukt, sondern es ist umge-
kehrt. Die gewonnene Elektrizität lässt sich 
dabei weitaus problemloser mitnutzen, als 
das mit Abwärme der Fall wäre.

            Wärme 
    

            Abrieb 
      

            Lärm 

  
  

Höhe     Bewegung 
Fallen 
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von zu merken ist − Rumpeln, Knirschen etc. zeigen an, dass Unerwünschtes geschieht! 
Es scheint, dass ein bestimmter Umfang von Möglichkeiten streng genommen nur dann 
erhalten werden kann, wenn nichts geschieht!

Der Vorgang und sein Umfeld 

Wir haben gesehen, wie wir durch eine substanzhaft gedachte Energie von den dahinter 
stehenden konkreten Bedingungen und konkreten Vorgängen abstrahieren. Für den elek-
trischen Strom ist es kein Unterschied, ob er im Kernkraftwerk, durch Braunkohle oder an 
einer Staustufe erzeugt wird, doch die Anlage und ihr Betrieb sehen sehr verschieden aus. 
Wofür man sich entscheidet, wird vom geforderten Leistungsprofil, dem Unterhalt, den 
ökologischen Fragen und vielem mehr abhängen. Der Vorgang gestaltet sich aber nicht 
nur aus seiner Umgebung heraus, er wirkt auch wieder darauf zurück. Der Blick auf ein 
»Energiegeschehen« ist dabei so einseitig wie unbestimmt. 

So liegt die eigentliche Aufgabe im Umgang mit dem Energiebegriff möglicherweise 
darin zu vermeiden, Konkretes unkonkret zu denken. Es ist zweierlei, ein Kraftwerk zu 
kalkulieren oder daneben zu wohnen; Atomkraft macht keinen Treibhauseffekt, verän-
dert aber die ganze Gesellschaft (Gorleben,Wackersdorf, CASTOR-Transporte …); ein 
Stausee gilt als saubere Lösung, verändert aber die Ökologie einer ganzen Landschaft. 
Ob mein Auto »stinkt« oder nicht, geht letztlich die Leute überall da etwas an, wohin 
sich die Abgase verbreiten – und das betrifft Kontinente. Im Möglichkeitsaspekt, den 
wir mit der Energie ansprechen, liegt auch Verantwortlichkeit über den reinen Vorgang 
hinaus. Die Art, wie wir unsere Mobilität gestalten, unsere Gewohnheiten beim Strom-
verbrauch, unsere Ernährung – all das hat Folgen und Voraussetzungen, und zwar nicht 
nur da, wo wir gerade sind. Möglichkeit, Voraussetzung für Geschehen oder Aktivität 
wird gleichsam vom Umfeld angeboten (die »Energie«), die Folgen (»Arbeit«) bilden 
selbst wieder Umfeld. So gesehen ist das Grundmotiv für Energie, Leistung und Arbeit 
nicht das bilanzmäßige Wirtschaften mit einer Art Substanz, sondern Auseinandersetzung 
mit der Umgebung, Austausch und Miteinander. Der Traum vom perpetuum mobile ist der 
Traum vom »Genuss ohne Reue«, unbeschränkte und saubere Energie hieße auch, sich im 
eigenen Tun nicht mehr auf die Welt beziehen zu müssen. Heißt danach zu streben nicht 
vielleicht auch, diese Auseinandersetzung nicht zu wollen?

Energie und Arbeit sind also nicht eine mehr oder weniger transzendente Pseudo-Sub-
stanz, Energie wird auch nicht umgewandelt oder umgesetzt, und Energieerhaltung ist als 
Glaubenssatz vermeidbar. Wir sprechen mit diesen Begriffen über Aspekte an konkreten 
Vorgängen und haben dabei ganz bestimmte Gesichtspunkte: unser Zeitverhältnis zu den 
Vorgängen und die Art, wie diese mit ihrem Umfeld und uns zusammenhängen! 

Zum Autor: Dr. Florian Theilmann, Jahrgang 1967, Studium und Promotion in Physik, berufsbe-
gleitendes Lehrerseminar in Kassel. 1998/99 Oberstufenlehrer in Weimar, jetzt Gast-Epochen und 
wissenschaftliche Arbeit im Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach. Die Arbeit an den 
Themen aus der Mechanik wird vom Bund der Freien Waldorfschulen, der Software AG Stiftung 
und vom Forschungsfonds der AGiD unterstützt.
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