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Was alles ist Chemie? – 
Eine pädagogische Aufgabe
Wolfgang Schad*

»Alles ist aus dem Wasser entstanden«, vertrat um 600 v. Chr. der frühe griechische 
Naturphilosoph Thales aus Milet. Sein Schüler Anaximander sagte noch allgemeiner: 
»Alles ist aus dem Unerfahrbaren entstanden«, dem Apeiron. Dessen Schüler Anaxime-
nes vertrat stattdessen die Luft als den Ursprung aller Dinge. Pherekydes von Syros sah 
als Ursprung aller Dinge das Gute (agathon), Heraklit von Ephesos den Krieg (polemos), Heraklit von Ephesos den Krieg (polemos), Heraklit von Ephesos den Krieg ( ). 
Allen diesen Denkern war gemeinsam, dass sie die Überfülle der Welterscheinungen auf 
ein einziges Grundprinzip zurückführen, reduzieren wollten. Sie entdeckten das Prinzip 
der Verallgemeinerung – das begriffl iche Denken. Alle Begriffe sind Reduktionismen, 
weil sie verallgemeinern. Der Verstand erwacht an den Generalisierungen. Er schenkt das 
erhebende Herrschaftsgefühl, sich mit den Begriffen dem Wirklichkeitsdruck der Welt-
fülle entziehen zu können. Man hat die ganze Welt mit einem Begriff (z.B. Welt) in der 
Tasche. Über diesen noch heutigen Traum der Wissenschaftsgilde, alles auf eine einzige 
Formel bringen zu können, spottete schon Nietzsche.

Und doch hat der junge Mensch als Schüler in der Oberstufe das berechtigte Bedürfnis, 
die Begriffsfreude in der gedanklichen Beherrschung eines Sachverhaltes auszukosten, 
auch wenn bei ihm dabei oft noch die Sache teilweise auf der Strecke bleibt. Gerade die 
frisch erwachende eigenständige Urteilskraft in der 9. Klasse erhält vom Lehrplan her 
– besonders in der Mathematik, Physik, Biologie, Technologie und Geschichte – dafür 
gezielte Nahrung. Hier gilt es mit klar entwickelten Begriffen das Seelenleben mit einem 
zunehmenden seelischen »Skelett« für das geistig selbstständige Bewusstsein zu festi-
gen.

Umso mehr wird es jedoch in den obersten Klassen, wenn die seelische Pubertät aus-
klingt und die Zeit der eigentlichen Adoleszenz mit ihren ersten Mündigkeitsanzeichen 
anhebt, darum gehen, die Begriffe nun auch zu verfl üssigen, sie geschmeidiger und damit 
weltläufi ger zu machen. Auf das Denkskelett der Begriffe wird man nicht verzichten 
wollen, aber nun kommt es auf die Beweglichkeit in der Ausbildung gut durchbluteter 
geistiger »Muskulatur« für das Denken an. 

Der Schüler lerne, in Metamorphosen zu denken. Darin besteht die Kernangabe Rudolf 
Steiners für die Chemie der 12. Klasse. Man soll dem Schüler nicht unisono einen ein-
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fachen, sondern einen vierfachen Begriff von der Chemie und ihren Stoffen vermitteln: 
»Man müsste eine anorganische, eine organische, eine animalische und eine menschliche 
Chemie haben«.1 Es gibt also viele Chemien. Wie können wir uns dieser Aufgabe nä-
hern? Durch qualitative Beobachtungen, nämlich besonders der prozessualen, zeitlichen 
Dynamik.

Zeitgestalt und chemische Prozesse

Für jedes Naturgebilde ist die Zeitgestalt so charakteristisch wie die Raumgestalt: Im 
anorganischen Bereich wächst in geometrischem Raummuster der Kristall. Klar und starr 
wie seine Form verhält er sich auch in der Zeit; er selbst verändert sich nicht, solange ihn 
nicht äußere Einwirkungen treffen. Er ist in seinem Zeitverhalten selbst nur faktorielles 
Glied der Außenwelt.

Die Pfl anzen entwickeln sich und ziehen sich wieder in die Samen zurück. Ihre Zeitge-
stalt ist ein Zusammenspiel endogener Eigenrhythmik und exogener Umweltperiodizitä-
ten. Jede Pfl anze verzweigt sich in Wurzeln und Sprossen und dehnt sich besonders fl ä-
chig mit den Blättern in die Umwelt hinein – hingegeben an den Boden, die Feuchtigkeit, 
die Atmosphäre und das Sonnenlicht. Genügen die bisherigen Blätter nicht, so werden 
neue, eines nach dem anderen, in rhythmischer Stufenfolge gebildet. Die Pfl anzengestalt 
ist ihr räumlich sichtbar gewordenes Zeitverhalten. 

Das Tier wächst anders. Was die Pfl anze höchstens am Ende ihres Wachstums als 
Höhlungen im Blüten- und Fruchtbereich bildet, entsteht beim Tier von vornherein als 
Körperinnenraum, in welchen die ernährenden und sonstigen lebenssichernden Organe 
hineinwachsen. Reicht die bisherige Leber nicht aus, so wird nun nicht wie beim pfl anz-
lichen Blatt eine neue, vielleicht größere gebildet und die kleinere, kindliche abgestoßen, 
sondern die bisherige wird allerorts eingeschmolzen und an jeder ihrer Stellen zur künf-
tigen neuen Leber aufgebaut. Mit der Neubildung wird zugleich der Abbau selbst aktiv 
vollzogen. So wächst das Tier in nahezu allen seinen Organen. Es vernichtet also seine 
früheren Gestaltungen meistens selbst. Nur Haare, Hautschuppen und Milchzahnkronen 
werden abgeworfen, weil sie das Blut nicht mehr erreicht.

Die Pfl anze wächst, indem nur Aufbau vollzogen wird; erst die Umgebung wirkt abtö-
tend, aufl ösend, verrottend. Die Sterbeprozesse greifen in die Pfl anze von außen her ein. 
Das Tier aber beherrscht selbst den bei jeder Erneuerung notwendigen Absterbeprozess 
von innen her. »Das Tier wird gerade dadurch Tier, dass es das Absterbende in seine 
Organisation mit aufnimmt.«2 Fragen wir nun hier nach den Substanzen, so interessiert 
nicht allein das Stoffl ich-Gegebene, sondern mehr noch ihre Wandlungsfähigkeit in der 
Zeit, ihre Chemie.

In der anorganischen Chemie stoßen wir auf die Salze, Säuren und Laugen als die be-
zeichnendsten Stoffgruppen. Das typische Zeitverhalten ist hier nun so, dass die chemi-
schen Reaktionen unmessbar rasch verlaufen. Säuren und Laugen setzen sich schlagartig 
zu Salzen und Wasser um. Solche Stoffe mit momentaner Reaktionsfähigkeit zeigen 
elektrische Eigenschaften; so lässt sich mit ihnen Elektrizität erzeugen, etwa in der Ta-
schenlampenbatterie oder dem Bleiakkumulator, in denen sich immer Salze und Säuren 
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befi nden. Alle Salze, Säuren und Laugen, gemeinsam Elektrolyte genannt, bestehen aus 
elektrisch geladener Stoffl ichkeit, Ionen genannt. Ionen reagieren von sich aus zeitlos 
unmessbar rasch.

Auch jede Pfl anze enthält Ionen, rein mengenmäßig stehen sie jedoch im Hintergrund. 
Die Hauptmasse des Pfl anzenleibes besteht aus der Stoffgruppe der Kohlenhydrate. Ihr 
Chemismus braucht Zeit. Und nicht nur im lebendigen Zusammenhang, sondern auch 
außerhalb desselben setzen sich organische Substanzen immer nur langsam um. Jedes 
Stück Holz im Walde müsste sich sonst mit dem Sauerstoff der Atmosphäre überall 
schlagartig entzünden und verbrennen. Kein Leben wäre möglich, wenn die Einstellung 
stabiler chemischer Gleichgewichte nicht fortwährend von der Eigenart des natürlichen 
Chemismus der organischen Stoffe gebremst würde. Alle organischen Stoffe sind weder 
labil noch stabil, sondern »metastabil«. Sie reagieren aufeinander in ruhiger Langsam-
keit. Dadurch kann sich in ihnen das Leben in seinem Werden und Vergehen zeitlich in 
Ruhe entfalten.

Gerade weil die endgültigen chemischen Gleichgewichte nun in vielen Zwischenstufen 
und im Lebenszusammenhang sogar nie erreicht werden, bleibt die organische Substanz 
immer reaktionsfähig. Ob Zucker, Stärke oder die Zellulose des Holzes, alle Kohlenhy-
drate sind weder sauer noch laugenhaft, sondern neutrale, nur gemächlich wandelbare 
Stoffe.

Was aber ist beseelte Substanz? Seelisches erfahren wir in einem Bereich, der so ganz 
anders ist als die Welt der Stoffe. Und doch fragen wir, ob und wie sich die Stoffl ichkeit 
seelisch begabter Wesen darstellt. Was fi nden wir bei den Tieren vor? Leiblich enthalten 
sie wie die Pfl anzen Mineral-Ionen und vor allem Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, 
vom unersetzlichen Wasser durchdrungen. Von letzterem abgesehen, übertrifft jedoch 
der Eiweißanteil bei weitem alle anderen Stoffgruppen. Der tierische Leib besteht ne-
ben seinem mineralisierten Skelett zu allermeist aus mehr oder weniger wässrigen bis 
halbfl üssigen Eiweißen. Das Wesentliche ihres Chemismus zeigt der Vergleich mit den 
Kohlehydraten: 

Erhitzt man die verbreitete Pfl anzensubstanz Zucker, so wird sie fl üssig, und bald 
beginnt sie mit blütenhaftem Karamelgeruch zu duften. Angenehm, ja ästhetisch erfrischend 
ist die »sinnlich-sittliche« Wahrnehmung. Verschmort man den Zucker zuletzt, so beginnen 
die letzten Zerfallstoffe stechend zu riechen und zeigen leichte Ionenwirkung: Schwach saure 
Dämpfe steigen auf (Ameisensäure, Essigsäure); der Rückstand verhält sich mehr basisch.

Wie aber verhält sich das bei den Tieren vorherrschende Eiweiß? Flüssig, etwa als Ei-
klar dem Hühnerei entnommen, gerinnt es sogleich beim Erhitzen und verhärtet. Rasch 
wird der Geruch penetrant unangenehm, ja beleidigend ekelhaft. Es stinkt. Ob wir Mus-
kulatur, Leber, Haare, Federn oder Hufe, Gehirn, Blut oder Lymphe von einem noch 
so schönen Tier nehmen, die Substanz ist vom gleichen widrig-abstoßenden Charakter 
durchzogen, wenn sie sich zersetzt. Verschmort man sie, so treten basische Dämpfe (Am-
moniak) und saure Rückstände auf. Wir treffen qualitätsmäßig auf einen auffällig polaren 
Chemismus.

Man braucht nicht einmal zu experimentieren, sondern rieche im Wald den reinen Duft 
des Holzes frisch gefällter Bäume und andererseits im Dorf auf dem Schlachtfest den 
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merkwürdigen, emotional anrührenden Geruch frischer tierischer Innereien. Und man 
erfährt den diametralen Unterschied zwischen rein lebender Substanz und durchseelter 
Stoffl ichkeit in elementarer Weise. Es ist, als wenn das Seelische des Tieres die lebendige 
Stoffl ichkeit ein wenig verdorben hätte. Hat etwa wieder ein Abbau stattgefunden? Wir 
erinnern uns, dass die gesamte Tierwelt von den am Licht gewachsenen Pfl anzen letzt-
lich lebt, indem sie deren Substanz in der eigenen Verdauung und Atmung abbaut. In der 
Pfl anze herrscht der organische Aufbau vor, im Tier ihr Abbau.

Auch das Zeitverhalten des Tieres ist anders. Die pfl anzenhafte Langsamkeit im fast 
unsichtbaren Wachsen und Ausdehnen wird abgestreift. Die eigenaktive, oft rasche Be-
wegung wird charakteristisch. Muss nicht auch deshalb die tierische Substanz wiederum 
Anklänge an die Chemie der mineralischen Stoffe aufweisen?

So unübersehbar die Vielfalt verschiedenartigster Eiweiße in der Natur auch ist, so ver-
bleiben beim Abbau nur bis zu zwanzig Grundstoffe von gerade noch eiweiß-verwandter 
Natur, die alle die folgende Grundstruktur im Molekülbau aufweisen:

Zwar ist jede chemische Strukturformel stark von der Wirklichkeit der betreffenden Stof-
fe abstrahiert, doch wollen wir hier ebenso fragen, was sie für unsere Betrachtung aussa-
gen kann. Selbst Goethe hat weniger am lebenden Tier, als vielmehr an ihren Skeletten 
goetheanisiert. – Eine solche einfachste eiweißnahe Verbindung ist am sauerstoffreichen 
Ende, der sogenannten Carboxylgruppe (-COOH), sauer und gibt in wässriger Lösung 
den Wasserstoff als Ion leicht ab. Dieser wird wiederum leicht an der basisch reagieren-
den stickstoffhaltigen »Aminogruppe« (-NH2) angelagert: 

Diese so genannten »Aminosäuren« zeigen also im gleichen Molekül basische und saure 
Eigenschaften, und im Zusammenhang damit treten auch wieder elektrische Ladungen 
auf. Im Gegensatz zu den Kohlehydraten fi nden sich hier deutliche Anklänge an die Io-
nenchemie des anorganischen Bereiches.

Pfl anzen und Tiere sind Lebewesen. Der vorherrschende Gegensatz zwischen ihnen 
aber beruht auf der verschiedenen Gewichtung der Todesprozesse. Bei der Pfl anze wirken 
sie vorherrschend von außen, z.B. durch den Jahreslauf aus der Umwelt, im Tier hingegen 
selbstgeordnet von innen her. So trägt jedes Eiweißmolekül den das Leben verkürzenden 
Ionencharakter in sich. Davon ist das Tier beherrscht. Kein Tier wird so alt wie ein großer 
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Baum. Diese Eigentümlichkeiten können wir also bis in die chemischen Feinstrukturen 
verfolgen. So sehr die im Pfl anzenleib vorherrschenden Kohlehydrate jeglichen anorga-
nischen Ionencharakter vermeiden, so wird gerade dieser in die Eiweißsubstanz kons-
titutiv aufgenommen, aber nun auch in deutlich geordneter Weise: Die Aminosäure ist 
nicht wie eine Minerallauge oder -säure entweder das eine oder das andere, sondern beide 
Eigenschaften können gleichartig eingebaut sein; die volle Einseitigkeit wird vermieden. 
Zwar sind die Aminosäuren besonders »mineralisierte«, kristallisierfähige Restprodukte 
des Eiweißes, aus dem sie ja vom Chemiker gerade durch Mineralsäuren oder Mineral-
laugen herausgekocht werden. Indem bei der Verknüpfung vieler Aminosäuren zu Eiweiß 
sich immer die Carboxylgruppen und die Aminogruppen unter Wasseraustritt gegenseitig 
abbinden (Peptidbindung), tritt der Elektrolytcharakter wieder stufenweise zurück:

Über solche Peptide werden die eigentlichen, vollwertigen Eiweiße aufgebaut. Doch 
verbleiben an den Endgruppen weiterhin Ladungen, besonders bei der Beteiligung ver-
zweigter Aminosäuren. Ja, dies trifft im abgeschwächten Maße auch für die abgebunde-
nen Gruppen selbst noch zu, indem sich zwischen den Sauerstoffanteilen der ehemaligen 
Carboxylgruppen einerseits und den Wasserstoffanteilen der vorherigen Aminogruppen 
andererseits immer noch leichte Anziehungskräfte bemerkbar machen (Wasserstoffbrü-
ckenbildung), welche parallele Ketten miteinander locker verknüpfen. Diese fein ab-
gestuften Ladungseigenarten sind besonders im Eiweiß der Tiere bis in die sterische 
Feinstruktur ausdifferenziert und hängen mit der größeren Reaktionsgeschwindigkeit 
ihrer Substanz zusammen – eine unumgängliche Voraussetzung des schnellen tierischen 
Bewegungsverhaltens.

Die makroskopischen Lebensformen unmittelbar zu betrachten, ist ein anderes als die 
molekulare Analyse. Und doch schließt das eine das andere nicht aus. Letztere schärft, 
wenn nicht nur naiv betrieben, das Bewusstsein für das Anstehende. Vielfach wird heute 
versucht, alle Erscheinungen aus dem Molekül zu erklären. Das Umgekehrte ist eben-
falls möglich und sollte hier gezeigt werden. Die aus sich heraus verstandene Erschei-
nung sagt qualitätsmäßig schon unmittelbar dasjenige aus, was letztlich erst die kleinsten 
Bruchstücke der Substanz verständlich werden lässt. Wir fi nden so geradezu empirisch 
eine Methodik, die Goethe schon entdeckte: »Bedeutend habe ich immer die Betrach-
tung gefunden, die uns das makro-mikromegische Verfahren der Natur einzusehen fähig 
macht: denn diese tut nichts im Großen, was sie nicht im Kleinen täte, bewirkt nichts im 
Verborgenen, was sie nicht auch im Tageslicht offenbarte.«3
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Zur menschlichen Chemie

Zum Schluss darf vielleicht so die Frage berührt werden, wie sich die beseelte Leibes-
substanz des Menschen darstellt. Geht sie voll in die Beschreibung der tierischen mit auf 
oder an welchen Stellen nicht? Uns bewegt ja deshalb diese Frage, weil sie selbst das 
Verhältnis des Menschen zu seiner eigenen Natur betrifft. Können wir doch als einziges 
Naturwesen unsere angestammte Naturorganisation zur Frage machen und gerade da-
durch erleben, dass wir im bloßen Naturdasein nicht aufgehen. Ja, wir erfahren im nicht 
triebhaften erzwungenen Verhalten erst den menschlichen Freiheitsgrad.

Der wirkungsvollste Vorgang menschlicher Substanzbildung vollzieht sich in der Em-
bryonalentwicklung. Besonders das neugeborene Kind lässt uns andeutungsweise miter-
leben, was in ihm bis in die Stoffl ichkeit hinein vorgeht. Die Nahrung, von der es sich 
weiter aufbaut, ist zuerst die Muttermilch. Sie enthält alle hier angeführten Stoffgruppen. 
Das Bedeutungsvolle ist nun, dass sie anders komponiert ist als bei vergleichbaren Tieren, 
wozu wir je ein Nagetier, Raubtier und Huftier herausgreifen:

in Prozenten: Mineralien Zucker Eiweiß Fett Wasser
Kaninchen 2,56 2,0 11,2  17-21 69,5
Hund 0,91 3,11 9,7  9-15 77
Kuh 0,7 4,4 3,1-3,5  3,6 88
Mensch 0,21 7,5 0,7-1,5  4 88,5

Beim Menschen ist die Milch ärmer an Eiweißen und Mineralien und dafür reicher an Zu-
cker und Wasser. In der Abnahme an Mineralien und Eiweiß drückt sich der verminderte 
Ionencharakter aus, mit der besonderen Zunahme des Zuckeranteils ist die menschliche 
Milch in ihrem Chemismus für den Lebensaufbau gleichsam ruhiger und besonnener. 
Das mit dem Tier Gemeinsame wird so etwas zurückgenommen, ohne dass es verdrängt 
würde.

Mutter und Vater aber erfahren in der unmittelbaren Wahrnehmung den unbeschreib-
baren, weil unvergleichbaren zarten Duft, den ein gesunder Säugling ausströmt. Der Kin-
derarzt Wilhelm zur Linden schrieb: »Einen köstlicheren Duft gibt es auf der ganzen Erde 
nicht, er ist höchstens annähernd vergleichbar mit edelstem Rosenduft oder dem Aroma 
eines hochwertigen Pfi rsichs«. Und doch ist es mehr als Blütenduft. In ihm haben sich die 
Eigenarten der belebten und der beseelten Substanz zur vollkommenen Ausgewogenheit 
vereinigt. Dieser Duft »verschwindet bei einer Krankheit und er kommt wieder bei der 
Genesung. Brustkinder haben ihn in viel höherem Maße als Flaschenkinder. Mit dem 
Durchbrechen der Zähne verschwindet er endgültig, um einem erdenfesten Geruch Platz 
zu machen.«4

Im weiteren Leben sind wir niemals wieder so Mensch, wie wir es anfangs natürli-
cherweise waren. Dadurch erst wird uns die Welt unverständlich. Wir beginnen, nach 
dem Verlorenen zu fragen und es als ein Zukünftiges zu suchen. Im Erkennen fi nden wir 
anfangsweise den neuen Zusammenklang mit der Welt wieder und heilen auch damit aus, 
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an was es uns gebricht. Eine solche Heilkraft des Denkens sollte der junge Mensch in 
den oberen Klassen gerade in einem sinnvollen naturwissenschaftlichen Unterricht fi nden 
und erfahren.5

Zum Autor: Dr. Wolfgang Schad, geb. 1935 in Oberschwaben. Schulbesuch in Hildesheim und 
ab 1946 (5. Klasse) in der Waldorfschule Wuppertal. Studium der Naturwissenschaften (Bio-
logie, Chemie) und Pädagogik. Ab 1962 Waldorfl ehrer in Pforzheim, ab 1975 am Waldorfl eh-
rerseminar in Stuttgart. Ab 1992 Promotion und Habilitation mit Übernahme des Instituts für 
Evolutionsbiologie an der Universität Witten-Herdecke. Verheiratet, 3 Söhne, 7 Enkelkinder.

Anmerkungen:
1 Steiner, R.: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule Stuttgart, GA 300c, 

Konferenz vom 30.4.1924
2 Bockemühl, J.: Lebensrhythmen im Pfl anzen- und Tierreich. Sternkalender 1962/1963, Dor-

nach 1961, S. 66-71
3 Goethe, J. W.: Gebirgsgestaltung im Ganzen und Einzelnen (1824), dtv-Gesamtausgabe, 

Bd. 38, München 1963, S. 22
4 Zur Linden, W.: Geburt und Kindheit. Bd. 1: Das gesunde Kind, Frankfurt a.M. 1960,  

S. 109
5 Näheres davon für den Chemieunterricht fi ndet der Leser in dem Band »Chemie an Waldorf-

schulen« mit Beiträgen vom Autor, Armin Scheffl er und Ulrich Wunderlin, herausgegeben von 
der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2004

Oberstufe im Chemielabor


