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Zum Bildungswert des 
naturwissenschaftlichen Unterrichts
Albrecht Schad

Als die drei großen Ideale der Menschheit wurden durch alle Zeiten hindurch, in denen 
die bewusste menschliche Entwicklung verläuft, das Wahre, das Schöne, das Gute ge-
nannt. Diese drei Ideale – Wahrheit, Schönheit und Güte – gelten als die großen Ziele des 
menschlichen Strebens.

In älteren Zeiten, etwa bei den Griechen, war das alles noch eins. Die Ideale Wahrheit, 
Schönheit, Güte waren unauflöslich miteinander verbunden. Das bedeutete aber auch: 
Was schön ist, ist auch wahr und gut. So gab es etwa den Fall, dass eine Frau, Phryne, in 
Athen1 vor Gericht gestellt wurde. Und da sie sehr schön war, hat man sie freigesprochen. 
Denn wer schön ist, muss auch gut sein.

Es gibt einen Vortrag Rudolf Steiners mit dem Titel: »Wahrheit, Schönheit, Güte«.2 
Hier spricht er davon, dass die Tugend der Wahrheit ist, um ihrer selbst willen wahr zu 
sein, und nicht, weil einem die Wahrheit passt. Und dann führt er weiter aus, dass die 
Wahrheit Verwandtschaft hat mit dem physischen Leib. Die Tugend der Schönheit hat et-
was zu tun mit der Ebene des Lebendigen (Ätherleib), mit der Schönheit des Lebendigen. 
Und die Tugend der Güte hat etwas zu tun mit der Ebene des Seelischen (Astralleib). Es 
ist die schönste Qualität des Astralleibes, etwa sich selbstlos für andere einzusetzen. Und 
darüber hinaus kann man zusammenfassend sagen:

  Die Wahrheit findet ihren Ausdruck in der Wissenschaft.
   Die Schönheit findet ihren Ausdruck in der Kunst.
   Die Güte findet ihren Ausdruck in der Religion.
 

Bedingungslose Nachahmung

Wenn man geboren wird, dann kommt man aus der geistigen Welt und hat sich mit einem 
physischen Leib umkleidet. Und der Mensch ist noch ganz von jener Hingabe erfüllt, die 
er in der geistigen Welt entwickelt. Daher gibt er sich an seine Umgebung hin, indem er 
die Menschen nachahmt. Er lebt ganz in der Nachahmung. Was ist also der Grundimpuls, 
die unbewusste Grundstimmung, die das Kind bis zum Zahnwechsel erfüllt? Das Kind 
geht von der unbewussten Annahme aus: Die Welt ist moralisch, die Welt ist gut.3 

Das ist ja auch sehr sinnvoll. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist es darauf ange-
wiesen, dass andere Menschen sich selbstlos um es kümmern. Es bringt ein umfassendes 
Vertrauen, einen großen Vertrauensvorschuss mit, den man als unvollkommener Erwach-
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sener doch eigentlich so nicht verdient hat. Das Kind gibt sich aber bedingungslos der 
Welt hin. Das kann es ja nur, wenn es die unbewusste Annahme macht: Die Welt ist 
moralisch, die Welt ist gut. Und die Menschen, die sich um das Kind kümmern, tun dies 
in selbstloser Weise. Da kommt ein kleines Wesen zu einem, das man gar nicht kennt, ein 
Fremdling. Und dieses fremde Wesen will plötzlich rund um die Uhr versorgt werden. 
Diese vertrauensvolle Grundstimmung des Kindes hilft uns, dass wir dieser Aufgabe 
gerecht werden. Denn das ist ja das Große an den Kindern, dass die Kinder Menschen 
sind, die an die Moral der Welt glauben. Und daher können sie auch glauben, dass man 
diese Welt nachahmen darf. So ist das kleine Kind ein Offenbarer der vorgeburtlichen, 
der geistig-seelischen Welt. Das kleine Kind lebt also noch im Nachklang des Vorgeburt-
lichen, in der Vergangenheit.

Unterricht genießen

Wenn das Kind durch den Zahnwechsel hindurchgegangen ist, lebt es bis zur Geschlechts-
reife ganz in der Gegenwart und interessiert sich für das Gegenwärtige. Und darauf muss 
beim Unterrichten und Erziehen Rücksicht genommen werden. Wie lebt man in der 
Gegenwart? In der Gegenwart lebt man ganz, wenn man in einer menschlichen Weise 
die Welt um sich her genießt. Wir sollten also nicht versäumen, so zu unterrichten, dass 
der Unterricht wirklich für das Kind ein Genuss ist, und nicht etwas, das beim Kind vor-
wiegend Antipathie und Ekel hervorruft. Das Gefährliche besteht darin, dass man dieses 
Prinzip, den Unterricht zu einem Quell der Freude und des Genießens zu machen, sehr 
leicht ins Hausbackene und Pedantische verzerren kann. Der Lehrer kann dem eigentlich 
nur entgehen, indem er nie versäumt, seine Beziehung zur Kunst recht lebendig zu halten. 
Das Kind in der Unter- und Mittelstufe geht von einer bestimmten Voraussetzung aus: Die 
Welt ist schön. Dieser Annahme des Kindes kommt man nicht entgegen, wenn man alles 
immer ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des rein Nützlichen anschaut, sondern 
nur dann, wenn man als Unterrichtender ständig versucht, in das künstlerische Erleben 
einzutauchen, so dass der Unterricht künstlerisch wird.

Welch wohlproportionierten Körperbau finden wir noch in der Mitte der Kindheit, 
welche Leichtigkeit der Bewegung und wie leicht sind die Kinder noch zu begeistern! 
Welche Anhänglichkeit finden wir noch, welche seelische Offenheit und welche Vertrau-
ensseligkeit. Einem großen Reichtum an selbstverständlichen menschlichen Möglich-
keiten begegnen wir in diesem Alter.

Sturz ins Irdische

Mit dem Beginn der Pubertät können wir die Tragik der Erdenreifung erleben. Bis in das 
Körperliche hinein vergröbert sich alles, die Gliedmaßen werden lang, der Leib zieht 
in die Schwere, die Jugendlichen werden äußerlich ungeschickt. Im Seelischen tritt die 
Unzulänglichkeit des eigenwillig auftauchenden Emotionallebens auf. Im Übergang vom 
Kind zum Erwachsenen, in der Zeit, die wir das Jugendalter nennen, werden die Jugend-
lichen durch und durch gerüttelt. Warum das alles, wenn vorher schon so viel erreicht 
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wurde? Zunächst einmal kann man feststellen: Es ist unvermeidlich. Die pubertäre Rei-
fung zieht sich aber im Vergleich zu der Zeit vor einhundert Jahren heute in die Länge, 
weil die körperliche Pubertät und die seelische nunmehr deutlich auseinanderfallen. Die 
Akzeleration der körperlichen Reifung ist vielfach beschrieben worden.4 Der Schularzt 
Henno Matthiolius konnte feststellen, dass die Waldorfpädagogik sich mäßigend auf 
eine zu starke Verfrühung des Eintritts der Geschlechtsreife auswirkt.5 Trotzdem zeigt 
auch der Waldorfschüler den Vorgang der Akzeleration. Aber auch die Retardierung der 
seelischen Pubertät ist, jedenfalls unter Fachleuten, seit langem bekannt.6 Die Folge ist, 
dass sich die Pubertätszeit nicht nur in die Länge zieht, sondern auch mit mehr Gefahren 
einhergeht, da die Jugendlichen vielfach schon einen erwachsenen Körper haben, aber 
noch einige Zeit eine recht kindliche seelische Konstitution. Es gibt dazu aber auch viele 
positive Aspekte, die hier nicht weiter behandelt werden können.7 

Mit der seelischen Reifung treten die individualisierten Kräfte des Urteilens und der 
Liebe in der Seele neu auf. Neben den leiblichen Veränderungen tritt als erstes der starke, 
freie Intellekt, die Kraft des Urteilens auf. Dieser scharfe und schnelle Intellekt birgt aber 
die Gefahr, dass das Denken weltfremd wird: die Dominanz des Möglichen über das 
Wirkliche. Dann mit der 10. Klasse wird der Höhepunkt der seelischen Labilität erreicht. 
Zugleich erfährt das Gefühlsleben vielfach jedoch eine deutliche Vertiefung.

Mit der Geschlechtsreife beginnt etwas in den Jugendlichen zu leben, was man so 
kennzeichnen kann: Die Welt ist wahr. Das ist eine Anlage, die sie nun entwickeln. Der 
Unterricht sollte ab jetzt einen solchen wissenschaftlichen Charakter bekommen, dass ein 
richtiger innerer Begriff von Wahrheit entsteht.

Die Tugend der Wahrheit üben

Nun haben wir es ja mit der Aussage Steiners zu tun, dass am physischen Leib das Wahre 
erlebt wird. Es sind also ganz besonders die Naturwissenschaften, mit deren Hilfe wir  
diese Tugend der Wahrheit üben können. Der erste Schritt ist: Beobachten lernen und ge-
nau zu beschreiben, um die Dinge so wahrzunehmen und zu beschreiben, wie sie sind und 
nicht so, wie es uns passt oder angenehm ist. Goethe drückte dies mit folgenden Worten 
in seinen naturwissenschaftlichen Schriften aus:

»Sobald der Mensch die Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in 
Bezug auf sich selbst, und das mit Recht. Denn es hängt sein ganzes Schicksal davon ab, 
ob sie ihm gefallen oder missfallen, ob sie ihn anziehen oder abstoßen, ob sie ihm nutzen 
oder schaden. 

Ein weit schwereres Tagewerk übernehmen diejenigen, deren lebhafter Trieb nach Er-
kenntnis die Gegenstände der Natur an sich selbst und in ihrem Verhältnis untereinander 
zu beobachten strebt: denn sie vermissen bald den Maßstab, der ihnen zu Hilfe kam, wenn 
sie als Menschen die Dinge in Bezug auf sich betrachteten. Es fehlt ihnen der Maßstab 
des Gefallens und Missfallens, des Anziehens und Abstoßens, des Nutzens und Schadens; 
diesem sollen sie ganz entsagen. Sie sollen als gleichgültige, gleichsam göttliche Wesen 
suchen und untersuchen, was ist, und nicht, was behagt. […]
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Um aber einer solchen Forderung sich zu nähern, so müsste man keine der mensch-
lichen Kräfte bei wissenschaftlicher Tätigkeit ausschließen: Die Abgründe der Ahnung, 
ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathematische Tiefe, physische Genauigkeit, 
Höhe der Vernunft, Schärfe des Verstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phantasie, lie-
bevolle Freude am Sinnlichen, nichts kann entbehrt werden zum lebhaften fruchtbaren 
Ergreifen des Augenblicks«.8

Man kann bemerken, dass hier Eigenschaften aufgezählt werden, die jetzt dem Jugend-
lichen zur Verfügung stehen: zum Beispiel die Schärfe des Verstandes und die Freude, 
sich mit dem Sinnlichen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite werden Eigenschaften 
von Goethe aufgezählt, die geradezu heilsam für die jugendliche Seele erscheinen müs-
sen, wenn man sich die Unebenheiten der Pubertätszeit vor Augen hält.

In dieser Zeit der Pubertät ist es wesentlich, Vertrauen in das Denken zu gewinnen, so 
dass die Jugendlichen bemerken können: die Welt hat eine Wahrheitsseite. Eigentlich sind 
die Jugendlichen alle kleine Hegels, indem sie nach der Begrifflichkeit der Welt suchen. 
Hegel sagt sinngemäß: Das Wahre ist die Wirklichkeit und das Wirkliche ist wahr.

Wie hilfreich ist es da, mit einer 10. Klasse ins Feldmessen zu gehen. Hier kann das 
Denken der Welt begegnen und wird durch sie selbst korrigiert. Da korrigieren nicht 
die »ätzenden Lehrer«, diese beruflichen »Besserwisser«, da korrigieren die Apparate. 
Dadurch kann sich ein Erleben von großer Objektivität einstellen. Denn das Ergebnis 
ist immer gleich, gleichgültig wer misst. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass richtig 
gemessen wird.

Das genaue Beobachten und Beschreiben ist eine der Grundtugenden der Naturwissen-
schaften. Damit übt man, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist. Man muss lernen, von 
sich absehen zu können. Dies stellt Goethe dem alltäglichen Umgang mit den Dingen ge-
genüber. Damit üben die Schüler aber noch eine andere Fähigkeit. Denn wenn man lernt, 
die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, so ist das ein Akt der Selbstlosigkeit. Man übt 
die Fähigkeit der Selbstlosigkeit.

Ein Vorwurf, der den Naturwissenschaften gern gemacht wird, ist, dass sie die Welt kalt 
machen, dass sie die Welt entpersönlichen. Zum einen kann man sich an der Schönheit 
eines Sonnenuntergangs freuen. Man kann sich aber auch sagen, das sind ja nur Lichtwel-
len mit einer bestimmten Wellenlänge.

Als nach dem Ersten Weltkrieg die überlebenden Soldaten zurückkamen und nach Le-
bensorientierung suchten, hat Max Weber, der Begründer der Soziologie, den Studenten 
das verweigert. Max Weber hat damals in einem Vortrag9 gesagt, dass Wissenschaft nur 
Herrschaftswissen hervorbringe, aber keine Sinnfindung.

Es gibt aber große Philosophen, die das anders gesehen haben. Plato und Aristoteles 
sprachen davon, dass Wissenschaft mit dem Staunen beginnt. Steiner riet den Lehrern 
der ersten Waldorfschule zum Beispiel Folgendes: »Beim Unterrichten muss man das 
Staunen am Ende eines Kapitels erregen, beim Philosophieren steht es am Anfang. Die 
Kinder müssen zum Staunen hintendiert werden. Sie müssen etwas haben, was sie ganz 
in Anspruch nimmt. Man muss ihnen begreiflich machen, dass es etwas ist, vor dessen 
Großartigkeit selbst Novalis auf den Knien liegen würde«.10
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Man sollte also so Naturwissenschaft betreiben, dass man gerade über das Ergebnis 
staunt. Vielleicht gibt es schon am Anfang etwas zu bestaunen. Das ist aber nicht das 
Wichtige. Das Wichtige sei, dass man am Ende über das Ergebnis staunen kann. Dafür 
soll im Folgenden noch ein Beispiel gegeben werden.

Aus der Zoologie-Epoche

12. Klasse, Zoologie-Epoche: Hier ist das Thema ein Gang durch das ganze Tierreich. 
Man behandelt u.a. die Mollusken, also die Muscheln, Schnecken und Tintenfische.11

Der Tintenfisch (Sepia officinalis) ist ein typischer Vertreter der zehnarmigen Kopf-
füßler und lebt an den Küsten des Mittelmeeres. Hat man die Möglichkeit, ihn bei der 
Nahrungssuche zu beobachten, wie er vorsichtig tastend die Algen durchsucht, so fällt die 
Übereinstimmung seiner Färbung mit der Musterung der Umgebung auf. Nimmt er einen 
wahr, so bekommt er zwei schwarze Flecken (Schreckfärbung), bis schließlich kurz vor 
dem Tintenausstoß das ganze Tier schwarz wird. Dann stößt er Tinte aus, eine schwarze 
Wolke bleibt im Wasser stehen und das Tier flieht nach hinten oben. Je nach Seelenstim-
mung kann er seine Oberfläche verfärben:

Abb. 1: Färbungs- und Zeichen-
muster des Gemeinen Tintenfisches 
Sepia officinalis, in der Reihenfolge 
von oben nach unten: Furcht-
färbung kurz vor dem Ausstoßen 
der Tintenwolke, Schreckfärbung, 
Zebrastreifung beim Paarungsspiel, 
Normalfärbung, Schlaffärbung, 
Todesfarbe.

• Furcht und Schrecken erzeugen 
schwarze Flecken oder eine ganz 
schwarze Tracht. 

• Schläft das Tier, schwinden also die 
Sinne, breitet sich ein weißer Fleck 
aus. 

• Stirbt das Tier, wird es ganz weiß.
• Furcht wird also in der Schwarz-

färbung ausgedrückt. Die Hoffnung 
findet ihren Ausdruck in der Weiß-
färbung. Es ist die Zuwendung zum 
eigenen Seelenraum, zu dem die Sin-
ne keinen Zugang haben (Abb. 1).
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Die Liebe, gerade 
in der jugendlichen 
Seele, lebt zwischen 
Furcht und Hoffnung, 
zwischen himmel-
hoch-jauchzend und 
zu Tode betrübt. Die 
rhythmische Zebra-
streifung des Tinten-
fisches kann als Ab-
bild für diese Stim-
mung des Gemüts 
gelesen werden.
Betrachten wir als 
nächstes die drei 

häufigsten Muscheln am Nordseestrand. Es sind dies die Miesmuschel, die Herzmuschel 
und die Klaffmuschel. An den Steinen und Hölzern der Brandungs- und Gezeitenzone le-
ben die schwärzlichblau gefärbten Miesmuscheln, die ständig durch die Brandung durch-
gerüttelt werden und in ständigem Aufgeschrecktsein leben. Ihre beiden Schalenhälften 
passen exakt zusammen und schließen 
perfekt.

Die Herzmuschel lebt auf dem Sand-
grund. Nachts wandert sie auf der Ober-
fläche entlang und betätigt sich dort räu-
berisch. Tags gräbt sie sich dicht unter 
ihr ein. Ihre Färbung ist ocker und hell 
gestreift.

Die weiß gefärbte Klaffmuschel lebt 
immer tief vergraben im Sand und streckt 
ihren Siphon 20-30 cm durch den Sand an 
die Bodenoberfläche. Ihre Schalen passen 
so schlecht zusammen, dass sie sie gar 
nicht richtig schließen kann, daher auch 
der Name (Abb. 2).

Abb. 2:
Gestalt und Färbungstypen der 

Muscheln: oben rechts: Miesmuschel 
(Mytilus edulis), mittig: Herzmuschel 

(Cardium edule), unten links: Klaff-
muschel (Mya arenaria)
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Blicken wir noch kurz auf die Schnecken (Gastropoden = Bauchfüßler). Auf den ersten 
Blick scheinen die oben beschriebenen Färbungsmuster bei den Bauchfüßlern zu fehlen. 
Schneidet man aber z.B. eine Porzellanschnecke (Cypraea) auf, so zeigen sich die drei 
Färbungsmotive schwarz, gestreift und weiß an den inneren Umgängen wieder. Der 
im frühen Jugendstadium gebildete innerste Gehäusegang ist braun/schwarz, der zweite 
braun gestreift und der dritte, der in die Außenschale übergeht, hat eine weiße Grundfär-
bung, die dann von der Altersfärbung überdeckt wird (Abb. 3, S. 382).
Damit finden sich die drei Färbungen bei allen drei Molluskengruppen, den Kopffüßlern, 
Muscheln und Schnecken, wieder. Der Tintenfisch zeigt ein Farbenleben, in dem alle drei 
Nuancen ineinanderspielen. Bei den Cypraeen, stellvertretend für die Schnecken, zeigen 
sich die gleichen Färbungen innerhalb ihrer Jugendentwicklung nacheinander in einem 
Tier. Bei den Muscheln ist die Färbung auf die drei Arten verteilt. Die zum Schloss hin 
zugespitzte Miesmuschel bewohnt einen Lebensraum, in dem wechselnde Bewegung 
herrscht. Die harmonisch rund um das Schloss gebildete Herzmuschel wechselt tages-
rhythmisch den Aufenthaltsort; die zum Schloss hin breit entwickelte Klaffmuschel lebt 
ständig tief im Boden vergraben. Zu diesen Färbungen passen die Lebensräume ganz au-
ßerordentlich. Die ständige Brandung bringt die Miesmuschel immerzu in die Furchtsitu-
ation, die schwarze Schale ist fest verschlossen. Die ständig in Ruhe »schlafend« lebende 
Klaffmuschel hat die Schale ständig offen, kann sie auch gar nicht schließen.

Nicht Verkühlung, sondern Staunen, Begeisterung kann Naturwissenschaft hervor- 
rufen. 

Steiner selbst hat ja als studierter Naturwissenschaftler durch die naturwissenschaft-
liche Methode oben genannte Fähigkeiten geübt. Und dieses Üben hat er geradezu als 
Voraussetzung für die Geistswissenschaft genannt. So sagt er am 6. März 1922 in Ber-
lin12: »Anthroposophie steht auf dem Boden einer phänomenologischen Naturauffas-
sung.« Und am 29.9.1920 in Dornach13: »Ich glaube deshalb auch nicht und sage das ganz 
unumwunden, dass zu einem wirklichen geisteswissenschaftlichen Erkennen derjenige 

Abb. 3:
Schale der Por-
zellanschnecke 
(Cypraea tigris), 
aufgeschnitten, 
die inneren 
Umgänge der 
Schale zeigend
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kommen kann, der nicht im strengen Sinne des Wortes eine naturwissenschaftliche Dis-
ziplin sich erworben hat, der nicht forschen und denken gelernt hat in den Laboratorien 
und durch die Methode der neueren Naturwissenschaft. […] Und mir selber – wenn ich 
diese persönliche Bemerkung machen darf – nehmen es die Leute reichlich übel, dass ich, 
bevor ich eigentlich geisteswissenschaftliches veröffentlicht habe, zunächst manches ge-
schrieben habe gerade über naturwissenschaftliche Probleme in derjenigen Beleuchtung, 
die mir notwendig zu sein schien. Also es handelt sich darum, dass wir uns auf der einen 
Seite diese naturwissenschaftliche Gesinnung aneignen, damit sie fortwirkt, wenn wir 
über die Grenzen des Naturerkennens herauskommen.«

Naturwissenschaft dient der Kräftigung des Seelenlebens im Jugendalter. Genaues Be-
obachten und Beschreiben wird gelernt. Neben der Methodenkenntnis kann deren sichere 
Anwendung geübt werden.

Naturwissenschaft stärkt und strukturiert das Denken. Sie ermöglicht das Erüben von 
Selbstlosigkeit. Ihre Bedeutung liegt nicht so sehr darin, die Natur zu erkennen, sondern 
sie ist eine Vorbereitung für die Annäherung an das Geistige. Die Naturwissenschaft hat 
Bildungswert.
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