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Pressemitteilung 
 

Chemietagung 2021 in Marburg 

 

In einigen Fächern ist es nach wie vor üblich, sich einmal im Jahr im Kreis der Fachkolleg*innen auf 

Bundesebene auszutauschen. Für die Chemie hat der Marburger Kollege Dr. Dirk Rohde die 

Durchführung der Bundestagung seit 1999 gewährleistet. Sie fand bis 2005 in Marburg statt und 

wechselt seither alljährlich an eine andere Schule, so dass die Kolleg*innen auch die Chance 

erhalten, die Vielfalt der deutschen Schulbewegung kennenzulernen. Nach seinem Ausscheiden aus 

dem aktiven Schuldienst zum Ende des letzten Schuljahres hat Herr Rohde die Chemielehrer*innen 

im vergangenen Monat zum Abschied noch einmal nach Marburg eingeladen. Die Tagung stand 

unter dem Thema „Der Kohlenstoff“. 

 

Am ersten Tag konnten die Teilnehmenden eine Experimentalvorlesung mit anschließender Führung 

im Liebig-Museum in Gießen erleben. Es ist dies eines der ganz wenigen Museen, die einen Original-

Schauplatz bis heute erhalten; in diesem Fall das Labor des weltberühmten Chemikers Justus von 

Liebig aus dem 19. Jahrhundert. Die Kolleg*innen wurden in die historischen Verhältnisse dieser 

Epoche eingeführt und mit anschaulichen Versuchen bis in die Gegenwart geleitet. Nach dem 

anschließenden Abendessen stellte Dirk Rohde in der FWS Marburg mögliche Gestaltungen der 

Chemie-Epoche in der 12. Klasse vor. Es ist ihm ein Anliegen, über das Tradieren der bereits 

existierenden Epochenkonzepte hinauszugelangen und entsprechend dem wissenschaftlichen 

Fortschritt der letzten 100 Jahre neue Epochenentwürfe zu entwickeln. Seine Vorschläge wurden 

anschließend umfassend und anregend diskutiert. 

                                

Am zweiten Tag wurde zunächst mit einem praktischen Experiment zum Thema Lebensprozesse – 

einem Steigbildversuch – begonnen, das sich in Etappen über den ganzen Tag hinzog. Anschließend 

brachen die Kolleg*innen zu einer Exkursion zur Firma Roth in Buchenau auf, einem internationalen 

Hersteller von Energie- und Sanitärsystemen. Dort wurde eine ausführliche Betriebsbesichtigung 

angeboten, sodass interessante Einblicke in die industrielle Verarbeitung und praktische 

Verwendung von Kunststoffen ermöglicht wurden.  

http://www.waldorfschule-hessen.de/


 
Am Nachmittag wurde das Experiment zu Lebensprozessen weitergeführt und die ersten 

Beobachtungen wurden schon verglichen und notiert. Im Anschluss konnten die Teilnehmenden im 

Vortrag von Elmar Schroeder (Freiburg) in die Goetheanistische Betrachtung zum Element 

Kohlenstoff eintauchen. Nach der lebendigen und sehr informativen Diskussionsrunde ging es weiter 

zum Abendessen. Zum Abschluss des Tages gab es eine Experimentalvorlesung von Michael Knöbel 

(Hamburg) zum Alchemisten-Experiment „die Metamorphose der Kleesäure zur Ameisensäure“, 

einer Lehrplan-Angabe Rudolf Steiners für die 12. Klasse. Auch zu diesem Thema entstand ein sehr 

schöner Raum für kollegialen Austausch. 

                             

Zu Beginn des dritten und letzten Tages der Chemietagung wurde ein Experiment zur Kalkbildung 

von Prof. em. Ulrich Kölle (Bingenheim) gezeigt. Im Anschluss gab es eine ausführliche 

Fachdiskussion rund um das Thema. Im Fokus stand zunächst die Frage, wie das Experiment in den 

Schul- und Alltagskontext eingebunden werden kann. Danach gab es eine weitere Gesprächsrunde 

zum Thema CO2 und zur Einbeziehung der Erdölchemie in die Chemie der 12. Klasse. Auch die 

Ergebnisse des Experiments zu Lebensprozessen wurden verglichen und aus verschiedenen 

Perspektiven die Gestaltung des Chemieunterrichtes auf der Grundlage von lebendigen versus 

abgestorbenen chemischen Prozessen analysiert und diskutiert. 

 

Zum Abschluss wurde ein Ausblick auf die nächste Tagung im Jahr 2022 in Leipzig gegeben, mit der 

dazugehörigen Organisation gemeinsam begonnen und über die Zukunft der Chemietagung 

gesprochen. Zur Freude aller erklärten sich vier Kolleg*innen bereit, als Team die Aufgaben von Dr. 

Dirk Rohde zu übernehmen, sodass die Gesamtverantwortung für die Tagungsdurchführung 

gesichert bleibt. 

 

Elena Thomsen, FWS Marburg (Nachfolgerin von Dr. Rohde im Fach Chemie) 

 
 


