
25Erziehungskunst 1/2006

Chemie in der Waldorf-Oberstufe 
Ernst Rose

Der Chemieunterricht an der Waldorfschule unterscheidet sich mehr oder weniger deut-
lich von dem anderer Schulen. Der Unterschied liegt weniger in den thematisierten In-
halten, als vielmehr in der Reihenfolge der Themen und der Methode der Bearbeitung. 
Die Methode der Waldorfchemie ist vorwiegend die der Phänomenologie,1 die zunächst 
ganz auf Atommodelle zur Erklärung der Phänomene verzichtet. Es werden vielmehr die 
wahrnehmbaren, erlebbaren und messbaren Eigenschaften und Eigenschaftsveränderun-
gen der Stoffe der wachen Beobachtung, Registrierung, Erinnerung und Hinterfragung 
übergeben, um letztlich die Einbettung und die Zuordnung des Thematisierten in einen 
größeren (gesetzmäßigen) Zusammenhang zu stellen. 

Ich habe in den letzten Jahren im Unterricht gute Erfahrung mit der Übung erreicht, 
dass vor dem Suchen nach Erklärungen und Begriffen eine ausführliche Erinnerung und 
Beschreibung der Versuche des Vortages vorgenommen wird, wobei als Beginn eine 
Schweigeminute den Schülern den Zeitraum für eine aktive und aktuelle Erinnerung 
möglich machen soll. Es wird von den Schülern nicht weniger verlangt, als den Gesamt-
vorgang der Phänomene in ein zeitliches Ganzes zu steigern – ein Prozessbild hervorzu-
rufen, aus dem die Einzelerinnerungen »neu« ausgesprochen werden können. Wenn der 
Versuch gut war und die Schüler die Schritte der Beobachtung und Beurteilung intensiv 
genug vorgenommen haben, ist eine reiche Ernte von Erinnerungen und Fragen die Folge. 
Nunmehr ist der so vorbereitete Schüler »existenziell« interessiert, das Wesentliche zu 
erfassen, häufi g ist es schon greifbar anwesend oder braucht nur noch einige Zusatzinfor-
mationen, um den größeren Zusammenhang verstehen zu können. Auch bleibt manche 
Frage offen, die die Spannung und die Notwendigkeit der eigenen Forschung erlebbar 
machen.

Drei Basisfragen zum Chemieunterricht 

Die Aufgabe und Funktion des Chemieunterrichtes an Waldorfschulen kann meines Er-
achtens in die Bereiche Bildung, Ausbildung und Innovation gegliedert werden. Zeitlich 
geordnet bezieht sich der erste Bereich auf die Gegenwart, der zweite auf die Vergan-
genheit und der dritte auf die Zukunft. Drei Fragen können ihnen wiederum zugeordnet 
werden:
–  Welchen besonderen (chemie-spezifi schen) und altersangemessenen Beitrag leistet der 

Unterricht zur Förderung menschlicher Entwicklung?
–  Welchen Beitrag leistet der Unterricht für das Anknüpfen an das herrschende chemi-

sche Verständnis in der Öffentlichkeit und der (Hoch-) Schulwelt? 
–  Welchen Beitrag leistet der Unterricht für die Veranlagung von Begriffen und Fähig-

keiten, die eine Erweiterung, Weiterentwicklung, (heilsame) Ergänzung der gegenwär-
tigen Chemie möglich machen?
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1. Bildung: 
Förderung der menschlichen Entwicklung der Schüler
Da nach dem Verständnis der Waldorfschule jeder Unterricht, also auch der Chemie-
unterricht, einen altersspezifi schen Beitrag zur (Selbst-)Erziehung leisten will, ist der 
besondere Beitrag der Chemie für dieses Gebiet zu benennen.

Zunächst soll ein Blick auf die Naturwissenschaften der Oberstufe zur Orientierung 
und Kontextbildung dienen.

Chemie im Kontext des Naturwissenschaftlichen Unterrichtes /stichpunktartig)

Physik Chemie Biologie Geographie

Qualität, 
Thema, lei-
tende Frage

Konstitution:
Wie ist der 
Stoff, die Mate-
rie, Energie?
(Aufbau, 
Struktur, Eigen-
schaften, ohne 
Stoffverwand-
lung) 

Verwandlung:
Wie kann sich 
der Stoff ändern, 
oder in welchen 
Prozessen tritt 
ein Stoff auf?

Was macht das 
Leben aus:
– Pfl anze
– Tier
– Mensch

Konstitution, 
Verwandlung, 
Leben der Erde 
als ein Ganzes 
(Organismus)

9. Klasse
»Aufbruch«

Wärmeleh-
re, Motoren, 
Dampfmaschine
Kommunikati-
ons-Technologie

Stoffauf- und 
-abbau als 
notwendige 
Ergänzung im 
Weltlebenssys-
tem
Substanzbildung 
im Pfl anzenbild
Kohlensäureas-
similation und 
Folgeprodukte

Menschliche 
Sinnesorgane, 
Skelett, Fossile 
Menschenkunde 

Gebirgsformatio-
nen der Erde,
Gebirgsbildung

10. Klasse
»Gesetz«

Mechanik Salze, Säuren, 
Laugen
Elektrochemie, 
Gesetzmäßig-
keit der Stoffum-
sätze bei chem. 
Reaktionen

Innere Organe 
Nerven, Sinne, 
Denken
Kreislauf
Verdauung /
Stoffwechsel

Atmosphäre,
Meeresströmun-
gen,
Klimakunde 
Kristallographie

11. Klasse
»Neuer Blick«
Individuelles

Elektrizität, 
Strahlen, Felder

Prozesschemie: 
In welchen 
Kreisläufen 
treten welche 
Stoffe auf?
Umweltchemie,
Formelschrift

Zytologie
Genetik
Embryologie
Botanik

Kartographie: 
Das Bild der Erde 
in verschiedenen 
kartographischen 
Darstellungsfor-
men
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12. Klasse
»Überblick«

Optik, Metho-
dendiskussion

Atommodel-
le und deren 
(historische) 
Grundlagen, 
Modelldiskus-
sion: 
Wahrheit und 
Nützlichkeit
Periodensys-
teme
Bindungsthe-
orien
Kunststoffe 
(optional)

Zoologie und 
Evolutionstheo-
rien –
Diskussion

Die Erde als 
Ganzes
Wirtschaftsgeo-
graphie

Die Chemie hat vor allem mit der Qualität der »Verwandlung« von Stoffen zu tun. Die 
Registrierung, Eigenschaftsbestimmung, Reinheit, Ausbeute und Vorausberechnung von 
Produkten ist eine bedeutende Arbeit des Chemikers (auch in wirtschaftlicher Hinsicht). 
Die Kenntnis und Handhabung des Verwandlungsprozesses ist für die quantitativen und 
qualitativen Ergebnisse entscheidend.

Der einseitige Versuch, Verwandlungsprozesse als allein von den beteiligten Stoffen 
ausgehende Faktoren (z.B. Elektonegativität, Oktetbestreben, Bindungsenergien, Reakti-
onsgeschwindigkeiten) zu erklären, führt üblicherweise zu Atommodellen als ursächliche 
Erklärungsebene. Praktisch führen diese zu einer mechanisch aufgefassten Wirklichkeit, 
die aus der Vorstellung der makroskopischen Welt (Billiardkugeln) stammen, letztlich 
aber gar nicht vorstellbar (wellenmechanisches Atommodell) und nur mathematisch be-
schreibbar sind.2

So hat man einen handhabbaren, auch weitgehend voraussagbaren Umgang gefunden, 
wenn man die Betrachtungsebene auf die rein wägbare Seite der Stoffe reduziert. Umge-
kehrt wäre es aber auch möglich zu fragen, in welchen Prozessen welche Stoffe auftreten. 
Somit wären die Stoffe als Stadien einer Verwandlung – als angehaltene Prozesse – eines 
großen Kreislaufprozesses zu sehen.3

Allerdings gibt es da noch die methodische Herausforderung, wie diese Prozesse erleb-
bar gemacht werden können, so dass man sich als Mensch in sie »eingespannt« empfi n-
det. Erst dann wird ja auch der angehaltene Prozess als Erlebnis zugänglich. 

Die Beobachtungen, die man bei chemischen Versuchen vornehmen kann, leben stark 
vom Vergleich der Ausgangsstoffe mit den Produkten, also im Vergleich von vorher und 
nachher. Dazu kommt noch eine Fülle von begleitenden Prozessäußerungen, zum Bei-
spiel Licht, Farbe, Gerüche, Geräusche usw.

Das Werden und Vergehen ist nicht unmittelbar sinnlich wahrzunehmen, sondern erfor-
dert eine besonnene Nachbetrachtung unter Einbeziehung (aller) wichtigen Phänomene.

Die Verwandlung von Stoffen – oder ein Prozess, in dem Stoffe als Stadien auftreten. 
Worin liegt der Unterschied? In einem Fall ist der Stoff der »Handelnde«, der Hervor-
bringer von Reaktionen, im anderen Fall ist es ein Prozess selbst, der sich in einer Anzahl 
von isolierbaren Substanzen (als angehaltener Prozess) ausdrückt.4
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Der Unterschied der Betrachtungsweise kann vielleicht auch mit dem bekannten Phä-
nomen der Blattmetamorphose von Blütenpfl anzen5 erläutert werden: Die Laubblatt-
folge vom Keimblatt bis zum Blütenblatt erfolgt in gesetzmäßigen Stadien aufeinander 
(Keimblatt häufi g rund mit Stiel, Hochblatt dann spitz und ohne Stiel, dazwischen liegt 
die größte Blattausdehnung und die Blattfi ederung). Wäre nun das Einzelblatt die not-
wendige Ursache für die Form des höher und später gebildeten Einzelblattes, so spräche 
ich von Blatt-Verwandlung (Stoffverwandlung). Liegt der Pfl anze aber ein Bilde-Prozess 
zu Grunde, so wären die Blätter (Stoffe) sichtbare Stationen des Prozesses. Der Prozess 
wäre der Verursacher – nicht das Blatt (bzw. Stoff). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist – im Gegensatz zur Physik –, dass chemische Verän-
derungen nur in Interaktion mit Reaktionspartnern möglich sind. Unter dem Ansatz der 
Prozess-Betrachtung ist hierbei auf die Verknüpfung von Prozessen hingewiesen, also auf 
ein dynamisch bewegtes Gebilde.

Die bisher noch zu wenig ausgebildete Fähigkeit, in Prozessen zu denken, führt zu der 
bevorzugten Betrachtungsweise der Stoffe als Fixpunkte unseres Verständnisgebäudes. 
Die Stoffe lassen sich anfassen, müssen aber letztlich wieder in ihrem geheimnisvollen 
Wirken auf  Atommodelle zurückgeführt werden. 

Mir scheinen beide Betrachtungsweisen von Stoff und Prozess ergänzend richtig. Zu 
vermeiden ist die Alleinherrschaft der Stoff-Aufbau-Wirkungs-Betrachtung, die letztlich 
ein Reduktionismus6 wäre, und zwar auf physikalische Gesetzmäßigkeiten. Und dies mit 
bedeutenden Folgen – pointiert ausgedrückt: »Die Biologie ist nichts anderes als (Bio-) 
Chemie, die Chemie ist nichts anderes als Physik (der Atomhülle). Folglich ist Leben 
nichts anderes als (Atomhüllen-)Physik!« 

Abgesehen von dieser nüchternen Betrachtungsweise der Welt, inklusive Mensch, ist 
diese Konsequenz für Schüler unakzeptabel, realitätsfremd und abstrakt!

Betrachtet man die alterspezifi schen Beiträge des Chemieunterrichtes, ergeben sich 
Abfolgen der Vergewisserung der Beziehung Mensch-Welt-Stoff. Immer steht der Schü-
ler zunächst dem geheimnisvollen Stoff gegenüber, der durch Äußerungen im Expe-
riment und im Zusammenhang seines Auftretens im Weltgeschehen einen zunehmend 
bekannten (wenn nicht sogar einen vertrauten) Platz einnimmt, auch wenn sich der Stoff 
genau genommen nur von einem unbekanntem zu einem bekannten, gelernten Rätsel 
gewandelt hat.

In der 9. Klasse vollzieht der Schüler den Übergang von Kenntnissen (aus der 7. und 
8. Klasse) zur Erkenntnis – der Erkenntnis, dass der Prozess des Substanzaufbaues (Koh-
lensäureassimilation/Fotosynthese), also der Stoffverdichtung, dem Stoffabbau (Atmung, 
Verbrennung, Mineralisierung), also der Stoffaufl ösung, als notwendiger Prozess gegen-
übersteht. Die Naturreiche ergänzen sich!

In der 10. Klasse wird der Umgang mit Stoffpolaritäten wie Säure und Lauge, elek-
trochemische Reaktionen (+/-), Oxidation/Reduktion zur Grunderfahrung für chemische 
Reaktionen. Ohne Polarität gibt es keine Bewegung, kein Leben, keinen Prozess, nichts 
Neues. 

In der 11. Klasse kommt die differenzierte Betrachtung von Prozessen in Mensch und 
Mitwelt zum Tragen, wobei die Stoffe und chemischen Elemente als »Bewusstseinsanker« 
kennengelernt und im wirren Spiel der Welt-Stoffprozesse verfolgt werden können. Sie selbst, 
als isolierte Elemente, geben über ihre Natur Auskunft, wenn sie (wieder) in Prozess kommen, 
sich wieder zu verwandeln beginnen, sich neu mit anderen Stoffen verbinden. 
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Auf dieser Stufe differenzier-
ter Stoff- und Prozessbetrach-
tung werden Zuordnungen in 
Form von benannten Prozessen 
und chemischen Elementen als 
wirklichkeitsnahe Ordnung ge-
schätzt! Der Zusammenhang mit 
den eigenen persönlichen Fra-
gen nach »Verwandlung« und 
»Isolation: Wer bin ich?«, »Wo 
und wie und mit wem kann ich 
(zusammen-)wirken« kann als 
korrespondierender Refl exions-
horizont gefühlt werden.

Zum Abschluss der Oberstufe 
(12. Klasse) kann deutlicher als 
bisher das Erlernte in Periodensystemen systematisiert und diskutiert werden. Welche 
Vorteile/Nachteile haben modellunterlegte (reduktionistische) Erklärungsmuster gegen-
über solchen, die auf Modelle verzichten? Welche Bedeutung hat die Tatsache, dass der 
Mensch neue Stoffe (Kunststoffe) herstellt, die die Welt vorher nicht kannte? Welche 
Schritte sind für ein vertieftes oder erweitertes Verständnis der Stoffeswelt anzustreben? 
Wie kann die  Polarisierung von Chemie (als Naturwissenschaft)  und Geisteswissenschaft 
(Religion, Spiritualität allgemein) zu einer fruchtbaren Durchdringung gelangen?7

Zusammenfassend: Neben der methodischen Schulung der Beobachtung und Auswer-
tung ist der spezifi sche Beitrag der Chemie zur Förderung menschlicher Entwicklung im 
Umgang mit (Stoff-)Prozessen zu fi nden. Diese zu erfassen, zu ordnen und auf die reale 
Mitwelt anzuwenden (inklusive meiner selbst) führt zum Bejahen der Stoffseite der Welt.

Dass hierbei Themen wie Polarität, Reaktionsgeschwindigkeit, Farbumschlag, Hitze- 
und Lichterscheinung, Verdichtung und Verfl üchtigung auftreten, sind wichtige Phäno-
mene, die den Schülern ihre eigene Entwicklung mit dem und im irdischen »Stoffl eib« 
positiver und bewunderungswürdiger macht.

2. Ausbildung: 
Fachkenntnisse erwerben und dialogfähig werden
Die zweite Herausforderung ist, dass die Schüler an die Vorstellungswelt der »vorherr-
schenden Chemie« anschließen können.

10. Klasse:
Erhitzung: Spaltung von 

Mauersalpeter in basischen 
Kalk und saure nitrose Gase.

(Foto: Ulrich Witkowsky, 
FWS Graz)
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Um den Schülern einen Zugang zur gegenwärtigen Chemiewelt mit ihren Formeln 
und Erklärungsweisen zu ermöglichen, leite ich ab der 10. Klasse einen nachvollzieh-
baren Reduktionsprozess der Phänomene ein und lasse die Schüler möglichst intensiv 
den Verlust an Qualität zugunsten des Gewinns an Überblick und Berechenbarkeit in 
Reaktionsgleichungen spüren. So kommt in der 10. Klasse die Reaktionsgleichung, in 
der 11. Klasse die Ableitung zu den Summen und Formeln und in der 12. Klasse die Er-
klärungsebene der Atommodelle in ihrem historischen Kontext zum Tragen. Auf diesem 
Wege wird an unserer Schule ein Grundverständnis für diese modellunterstützte Betrach-
tungsweise entwickelt und deren Nützlichkeit diskutiert. Auch die neueren »Fotografi en« 
von Atomen und Molekülen (Tunnelelektronenmikroskopie), die Atomverbände (Mole-
küle) werden je nach Frageinteresse behandelt und auf ihre Aussagekraft hin untersucht. 
Hauptanliegen ist die Förderung eines differenzierten Urteils über die Gültigkeiten und 
Erklärungsmöglichkeiten dieser Mikro-Modellwelt.

Wahrheitsfi ndung im Sinne einer Wesenserkenntnis kann dann als große Aufgabe emp-
funden werden: Was ist Materie? Wie gliedert sie sich? Wie kann sie angemessen ge-
handhabt werden?

3. Innovation: 
Befähigung zu einer Weiterentwicklung der Chemie
Jede Entwicklung lebt von den Impulsen und Fähigkeiten, die junge Kräfte einbringen. 
Dies gilt insbesondere für die Forschung. Welche Anlagen und Voraussetzungen werden 
von der Waldorfschule im Chemieunterricht erreicht oder versucht, mit denen die Schüler 
später an die Chemie bzw. an die Erforschung der Stoffe und Stoffverwandlungen gehen 
können?
•  Freude und Staunen über die Welt der Stoffe und deren Verwandlungen;
•  Erfahrung, dass man die Stoffwelt ansatzweise durchschauen kann;
•  dass nichts geglaubt werden muss;
•  dass auch die Modelle immer nur vorläufi g sind;
•  dass Beobachtungs- und Fragefähigkeit zu den Kernkompetenzen zählen und das Ver-

stehen erst ermöglichen;
• dass gewonnene Begriffl ichkeiten Türen zu weiterer vertiefter Erkenntnis sind (und 

keine Endstationen).
Interessant erscheint mir der Hinweis von Rudolf Steiner, dass gewisse Begriffl ichkeiten 
vor dem 18./19. Lebensjahr veranlagt werden sollten, weil danach der Erlebnis- und 
Erfahrungszugang erschwert ist: »Wenn sie sich ausgeführt denken die Koliskosche Che-
mie, sie ist für einen heutigen Chemiker unvorstellbar. Die Vorstellungsfähigkeit dafür 
können sie bis zum 18., 19. Jahre beibringen, bis zum Ablauf des Mondenzyklus. Nach 
18, 19 Jahren erscheint dieselbe Mondkonstellation. Das ist der Zeitraum, bis zu dem man 
gekommen sein soll, um gewisse Begriffe aufzunehmen.«8

Evaluation

Bei allen Bemühungen, die im Chemieunterricht aufgewandt werden, bleibt die Frage, 
ob das Beabsichtigte erreicht wird. Die drei Dimensionen des beschriebenen Koordina-
tensystems des Chemieunterrichtes sind hierbei unterschiedlich gut zu evaluieren. Am 
leichtesten fällt es, das Fachwissen durch Tests zu prüfen. 
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Schwieriger wird es mit der Wahrnehmung der altersspezifi schen Förderung durch 
den Chemieunterricht. Um hier nicht nur Optimismus zu predigen, sondern auch Infor-
mationen verarbeiten zu können, veranstalte ich Schülerrückblicke am Ende der Epoche 
(manchmal auch am Ende jeder Epochenwoche), mit der Bitte an die Schüler, Wichtiges, 
Schwieriges, Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft, Demotivation, Arbeitsniveau, Fra-
gevermögen usw. bekanntzugeben.9 Dabei versuche ich anzuregen, deutlich zwischen 
den Leistungen des Lehrers und den eigenen Leistungen zu unterscheiden.

Natürlich versuche ich selber unabhängig von dem Schülerrückblick die Steigerung der 
Beobachtungsgabe, das systematische Refl exionsvermögen, die Fähigkeit, angemessene 
Fragen zu stellen, auch direkt wahrzunehmen. Durch Vergleich der beiden Wahrnehmun-
gen kann ich auch meine Wahrnehmung schärfen.

Die Fähigkeit zur Erweiterung oder Weiterentwicklung der Chemie im späteren Leben 
entzieht sich nahezu vollständig der Evaluation und kann vermutlich erst nach einem 
längeren Zeitraum, wenn also die Schüler schon länger im Berufs- und Forscherleben 
stehen, erhoben werden.

Bei einer Ehemaligenbefragung zum Chemieunterricht an unserer Schule, die ich kürz-
lich durchgeführt habe (Schüler, weitgehend aus dem naturwissenschaftlichen Studienbe-
reich, die vor 2-10 Jahren die Waldorfschule absolviert haben), ergaben sich schöne Ein-
blicke und Anregungen für den Chemieunterricht. Hier einige Zitate aus dem Rücklauf:
»Einen bleibenden Eindruck haben bei mir vor allem die Versuche zum Thema Verbren-
nung und CO2-Kreislauf hinterlassen. Die angespannte Atmosphäre im Labor (»Über-
leben wir diesen Versuch?«) und der dichte Rauch werden mir immer in Erinnerung 
bleiben. Die Diskussionen im Chemieunterricht waren sehr hilfreich, um ein eigenes 
kritisches Denken zu entwickeln.

Ich bin der Meinung, dass praktische Versuche essenziell für ein Verständnis der Che-
mie sind. Aus diesem Grund hoffe ich, dass diese Linie auch in Zukunft weiter verfolgt 
wird. Ergänzend könnte man in der Oberstufe noch intensiver auf die theoretischen Mo-

10. Klasse: 
Neutralisation 
von Säuren und 
Laugen mit 
Indikatorlösung 
sichtbar gemacht.
Orange-rot: 
sauer; 
blau-violett: 
basisch.
(Foto: Ulrich 
Witkowsky, 10. Kl. 
FWS Graz)
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delle und Problemstellungen in der Chemie eingehen. Auch glaube ich, dass es wichtig 
wäre, den Schülern ein Bild zu vermitteln, was ein Chemiker im Berufsleben überhaupt 
mit seinem Wissen anfängt.
Ausschlaggebend für die Wahl des Studiums der technischen Chemie war für mich mein 
Interesse an den Mechanismen und Vorgängen, ›die die Welt im innersten zusammenhal-
ten‹.«           Matthias Wolfgang, Technische Chemie TU Graz,
Träger eines 1. Preises (2003) der Gesellschaft Österreichischer Chemiker, Fachverband 
der Chemischen Industrie und  Fachverband der Chemielehrer Österreichs für seine 
Jahresarbeit/Fachbereichsarbeit: »Faszination durch Lichteffekte und Energie aus che-
mischen Reaktionen« 

»Vorteil: Gebotenes Wissen wird hinterfragt und nicht als gegeben geschluckt. Meiner 
Meinung nach ist nur so Forschung möglich.

Nachteil: Der Sprung von der Schule zur Uni ist gewaltig. In allen Fächern wird mehr 
verlangt und vorausgesetzt, als die Schule bieten kann. 

Ich will das aber nicht so stehen lassen. Die größten Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Schulen zeigen sich in den ersten zwei Semestern. Dann verschwimmt der 
Unterschied immer mehr.

Unbedingt die lauten, stinkenden, rauchenden, … Versuche beibehalten. Damit wird 
Interesse an der Materie geweckt! Eventuell sollte der Chemieunterricht mit dem Physik-
unterricht koordiniert werden. Dann lässt sich die Formelschrift deutlich leichter vermit-
teln.«                   Walter Becke, Technische Physik an der TU Wien, 2. Studienabschnitt

»Es wurde uns vermittelt, dass Chemie interessant und spannend ist. Schüler und Studen-
ten einer ›anderen Kinderstube‹ haben sie als rein theoretische, trockene Wissenschaft in 
Erinnerung.

Alle diese lebendig vermittelten Eindrücke haben nachhaltig ein gutes und praxisbezo-
genes Bild der Chemie vermittelt. In besonderem Maße sind es die zahlreichen Versuche, 
die beeindruckt haben und eine exzellente Basis für das Verständnis der Zusammenhänge 
und Reaktionsschemata hinterlassen haben.«

Martin Münich, Humanmedizin an der Universität Graz, 2. Studienabschnitt

»Man sollte weiterhin die Chemie so spannend und interessant vermitteln; nach dem 
genauen Beobachten und Beschreiben sollte man aber auch die ›klassischen chemischen 
Erklärungen‹ diskutieren dürfen. Man wird oft mit dem Vorurteil konfrontiert, dass man 
doch nur musisch gebildet sei, vor allem in Deutschland ist mir das des Öfteren pas-
siert.«      Dipl. Biologe Dr. rer. nat. Valentin Schwarz

»Inhaltlich gab es Lücken, wird es aber immer geben, da man Naturwissenschaften in 
der Schule nicht erschöpfend unterrichten kann. Ist aber auch nicht wichtig, denn gröbere 
Stoffl ücken lassen sich auf der Uni mit ein paar Tagen Lerneinsatz nachholen. Metho-
disch kann ich nur hoffen, dass sich nicht zu viel verändert hat, denn die phänomenologi-
sche Art an Problemstellungen heranzugehen und den historischen Weg der Naturwissen-
schaften nachzugehen, ist für die Schulung eines naturwissenschaftlichen Denkens Gold 
wert.«                 Eduard Gilli, Technische Physik an der TU-Graz, 2. Studienabschnitt
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»Der Chemieunterricht war durchgehend mit lebhaften Experimenten, die für alle eine 
Überraschung waren, ausgeschmückt. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Stunden 
zurück. Ich hatte soziale Anerkennung von den Professoren als ›Waldi‹.«

Dipl.-Ing Klaus Witzmann (FH), Gebäudetechnik, selbstständig 
(Absolvent der Waldorf-Pionierklasse 1992)

»Das Gute an der ›Waldorfchemie‹ ist, dass man die CHEMIE kennen lernt!
Ich denke, Chemie ist nichts Alltägliches, sie interessiert nicht sehr viele (da ist sogar 

Mathematik beliebter!). Das führt aber auch dazu, dass ein Chemieunterricht, der jedem 
gefällt, nicht möglich ist, besser gesagt: Man kann nicht das Chemie-Interesse bei allen 
wecken, weil es nicht bei allen da ist! Das räumt der Chemie eine Sonderstellung ein. Es 
soll ein experimenteller Unterricht sein, der die Chemie (vor allem praktische Chemie) 
›vorstellt‹. Wenn da ein ›Chemiker‹ dabei ist (so wie ich), dann wird dieser erst recht 
zum Chemiker, da über die praktische Seite der Zugang viel einfacher und besser ist. 
›Normalschulchemie‹ für ›Nicht-Chemiker‹ halte ich für sehr falsch. Das habe ich im 
BORG (Bundes-Oberstufen-Real-Gymnasium in Österreich) erkannt. Es schaffen zwar 
alle die Prüfungen, sie haben allerdings absolut NULL Ahnung! Es ist ein lebloser tro-
ckener Stoff, für all die ›Nicht-Chemiker‹. Da halte ich das Kennenlernen des Phänomens 
Chemie für viel wichtiger.« 

Jörg Salchenegger, Technische Chemie an der TU Graz, 9. Semester

»Von Vorteil war, dass das Epochenheft in Form eines Protokolls geführt wurde. Beibe-
halten würde ich die praktische Orientierung des Unterrichtens, das Epochenheftproto-
koll, Platz für Diskussionen auf allen Ebenen. Ebenso das unvoreingenommene Beobach-
ten und Versuchen, daraus eine Erkenntnis zu ziehen bzw. eine Theorie aufzustellen. Man 
könnte dies mit dem Prozess der Hypothesenbildung verknüpfen, z.B. 
1. unvoreingenommen Beobachten,
2. Hypothese erstellen,
3. Überlegen mit welchen Versuchen man die Hypothese unterstreichen könnte.

Verstärken: Die analytische Seite der Chemie, letztlich basieren alle Modelle auf höchs-
ter Analytik. Mehr Unterstützung in den oberen Klassen durch Lehrmittel, wie Kopien 
usw., die den Schülern die Möglichkeit geben, auch einmal etwas selber nachzulesen.
Vielleicht einmal eine Chemieepoche als Projektarbeit mehrerer Gruppen, die selbststän-
dig arbeiten und versuchen, der ›Chemie der Dinge‹ auf die Spur zu kommen.

Vorteile bieten mir erlernte kreative Fähigkeiten wie z.B. Zeichenkenntnisse (Beobach-
tungsschärfe beim Abzeichnen, Techniken, kreatives Zeichnen usw., Zusammenhangden-
ken, Motivation zum Lernen (Lernen für mich selbst)Nachteile ergeben sich im naturwis-
senschaftlichen auf fachlicher Ebene (ist aber leicht möglich aufzuholen).« 

                 Arnim Scheidel, Biologie Uni Graz

Zum Autor: Dr. Ernst Rose, Jahrgang 1959, Chemieingenieurstudium in Paderborn, Studium 
Lehramt SI+II – Chemie, evang. Religion, Waldorfpädagogik, Promotion in Angewandter Che-
mie im Rahmen des DFG-Projektes »Schadstoffe im Grundwasser«. Seit 1991 Oberstufenlehrer 
an der Freien Waldorfschule Graz: Chemie, Biologie, Religion, Gesellschaftskunde, Betreu-
ung Außerschulisches Lernen (Berufspraktika), Gründungspräsident von SEKEM-Österreich; 
verh., drei Kinder.
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Anmerkungen:

1 Phänomenologie soll heißen, dass die vorzubringenden Themen in der ersten Stufe 
als sinnlicher Eindruck (Experiment) dargestellt werden. In der Bearbeitung folgt 
dann je nach gefundener Fragestellung Qualitatives, Quantitatives und Systematisches. 
Dies entspricht der induktiven Erkenntnismethode. Auch für die zur Anwendung kommende 
deduktive Methode, also ausgehend von einer Vermutung oder Hypothese, wird das Experi-
ment oder das in der Natur auftretende Phänomen als sinnliches Gegenüber befragt.

2  Es gehört zu meinen Erfahrungen des Chemiestudiums an der Universität, dass nach Einfüh-
rung der quantenmechanischen Sichtweise der Atome und Moleküle letztlich immer auf die 
mechanische Ebene zurückgegriffen wurde und das umso mehr, je praktischer und syntheti-
scher die Arbeitsweise ist.  Eine erkenntnistheoretische Diskussion über diesen Umstand hat 
es nicht gegeben. Von der Thematisierung in der Schule ist ganz zu schweigen.

3  R. Steiner regt diese Betrachtungsweise (ergänzend für die Chemie der 11. Klasse) an, 
wenn er sagt: »[…] Stoffe als angehaltene Prozesse erlebbar machen.« E.A.K. Stock-
meyer: Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfschulunterricht, Stuttgart 1988 
Eine erste Herangehensweise praktiziere ich durch das Thematisieren von Zyklen, indem die 
Elementverbindungen z.B. von Schwefel in ihrer Aufeinanderfolge in Mensch und Umwelt 
zur Überschau kommt. Diese Zyklen sind auch für Kohlenstoff-, Phosphor-, Stickstoff-, 
Metallverbindungen thematisierbar. Die Steigerung des Grades des »erlebbar machen« ist 
natürlich eine ständige Herausforderung.

4  Nimmt man den Menschen als Vergleich, so wird er erst als Zeitgestalt (Biographie) er-
kennbar, verstehbar, eine Analyse seiner momentanen Zusammensetzung würde nur sehr 
reduziert etwas zum Verständnis beitragen. Immerhin würde die Ansammlung von Fotos und 
Tagebucheinträgen einem Beschreiber einer Biographie erlauben, der Gesamt(zeit-)gestalt 
der Persönlichkeit näher zu kommen.

5  J.W. Goethe: Metamorphose der Pfl anzen, Stuttgart 1960
6  Georg Kühlewind hat schon in den 1980er Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass bei aller 

Reduktionismuskritik festgehalten werden muss, dass ja die Technik (auch die chemische 
Reaktionstechnik) prognostizierbar funktioniert. Bei dem im April 2005 stattgefundenen 
Besuch von Kühlewind in Graz, konnte ich ihn auf dieses Thema erneut ansprechen. Er 
sagte: »Mit dem Stoff verhält es sich wie mit einer Bibliothek, dessen Sinn die Endecker 
nicht durchschaut haben. Die einzelnen Bücher zeigen in der experimentellen Handhabung 
hervorragend prognostizierbare Eigenschaften bei der Verbrennung. Der Energiewert hängt 
von der Masse und Qualität des Papiers ab […] Auch lassen sich die Bücher zum Bau eines 
Hauses verwenden […], nur die Information in den Büchern wird nicht erfragt. (Das Bild 
lässt sich weiter ausmalen.) Der vorfi ndliche Stoff und die angewandte Technik verhalten 
sich zur Wirklichkeit wie die geschilderte Verwendung der Bücher zu ihrer eigentlichen 
Bestimmung, nämlich gelesen zu werden. Am ehesten würde noch in der Homöopathie das 
Wesen und die Bedeutung der Stoffe erforscht werden.« 

7  Eine bewegende Problematisierung dieser geschichtlich eingetretenen Trennung von Natur-
wissenschaft und Spiritualität  ist geschildert von Wolfgang  Schad: Für eine vernunftgemäße 
Chemie, Tycho de Brahe Jahrbuch 2000, D-75223 Niefern, S. 164 ff.

8 Kolisko war der erste Chemielehrer an der Gründungswaldorfschule in Stuttgart. Rudolf 
Steiner: Konferenz vom 25.4.1923, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1975, GA 300c, S. 36

9 In den Vorschlägen der Zukunftskommission des österreichischen Bildungsministeriums im 
Zuge der Reform nach dem PISA-Debakel lässt sich die verbindliche Verpfl ichtung für den 
Lehrer fi nden, Schülerrückblicke einzuholen. 


