
Das Thema des fächerübergreifenden Projektunterrichts  
„Irrtümer und Umwege“ 

 

 
im Schuljahr 2017/2018 bezieht sich direkt auf das Goethes Drama „Faust“, dort 
heißt es in der Exposition: 
 
„Es irrt der Mensch, solang‘ er strebt.“ (J.W. Goethe, „Faust“, V. 316) 

 
Diesen Satz spricht Gott in Goethes Drama „Faust“ (1. Teil) aus, als er mit Me-
phisto die Wette abschließt, dass es diesem nicht gelingen werde, Faust vom 
richtigen Weg abzubringen. 
Nach zahlreichen Irrtümern und Fehlern mit zum Teil entsetzlichen Folgen fin-
det Fausts Seele die himmlische Erlösung, und Mephisto als Stellvertreter des 
Teufels hat die Wette verloren. 
 

 
 

Goethes Drama wird bis heute auf den Theaterbühnen der Welt aufgeführt. 
Warum ist dieses Thema seit Jahrhunderten bis hinein in unsere moderne Epo-
che der Globalisierung so interessant? 
 
Für unsere Schülerinnen und Schüler kann das eine Chance sein, Einsichten in 
ein weltweit bedeutsames Thema zu gewinnen. es lasen sich aus dem Drama 
vielfältige Bezüge zu bedeutenden Themen unserer Gegenwart herstellen: 
 
  



 
 
Johann Georg Faust, auch Georg Faust, das historische Vorbild für Goethes Drama, 
(*wahrscheinlich um 1480, † um 1541) war ein wandernder Wunderheiler, Alchemist, 
Magier, Astrologe und Wahrsager. In dem Drama ist Faust ein Arzt, der sich der 
auch aus dem Bestreben, Erkenntnis zu gewinnen, der Alchemie und der 
Magie zuwendet. 
 

Von der Alchemie zur modernen Chemie und 
Medizin 
 

Die Alchemie ist die Lehre von den Eigenschaften der Stoffe und ihren Reakti-
onen. Es gab sie schon im alten Ägypten und im hellenistischen Griechenland, 
sie gelangte über die arabischen Länder nach Europa. Das Wort stammt ver-
mutlich von arabisch الخیمیاء / al-ḫīmiyāʾ oder الكیمیاء / al-kīmiyāʾab. 
 

 

Abū Mūsā Dschābir ibn Hayyān (arabisch ابو موسى جابر ابن حیان, DMG 
Abū Mūsā Ǧābir ibn Ḥayān, latinisiert Geber, Jeber, Yeber) war ein 
arabischer Autor („Geber arabicus“), der in der zweiten Hälfte des 
8. Jahrhunderts gewirkt haben soll. Als Schüler des sechsten 
Imams Ǧafār aṣ-Ṣādiq soll Dschābir ein umfangreiches Werk natur-
philosophisch-alchemistischer und medizinischer Schriften hinter-
lassen haben. 
 

 

Die Alchemie wurde im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts von der modernen 
Chemie und der Pharmakologie unterschieden und schließlich durch diese Fä-
cher ersetzt. 
Auch wenn sich viele der alchemistischen Vorstellungen als Irrtümer herausge-
stellt haben, führte die praktische Laborarbeit der Alchemisten über Umwege 
zur modernen Naturwissenschaft. 
Denn in der Alchemie erfüllte das Experiment eine wichtige Rolle: Dort wird 
eine Annahme daraufhin überprüft, ob sie ein Irrtum ist – die Erkenntnis, dass 
gegebenenfalls ein Irrtum vorliegt, ist ein wissenschaftlicher Fortschritt. Die-
sen Fortschritt ermöglichte die Alchemie aus sich heraus: In Ihr gab es einen 
praktischen Teil, der den sorgfältigen Umgang mit den Destillations-, Extrakti-
ons- und Sublimationsapparaturen voraussetzte. 
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Die moderne Medizin – vom Schamanismus zur 
Ganzheitlichkeit 
 

 
 
Medizinmann (Alaska) bei einer Heilzeremonie (Postkarte 
19. Jh.) 

Schon vor Jahrtausenden gab es 
weltweit heilkundige Menschen: Der 
Medizinmann oder die Medizinfrau 
werden zu den sogenannten Scha-
manen gezählt. 
Im Gegensatz zur modernen Medizin 
handelte es sich bei der schamani-
schen Heilkunst um eine komplexe, 
interaktive und vor allem ganzheitli-
che Heilkunst, die weit über die rein 
medizinische Behandlung hinausging: 
Es war neben den magischen Prakti-
ken auch eine umfassende Fürsorge 
unter Einbezug der sozialen Gemein-
schaft. 
 

 
Holzschnitt aus dem 15./16. Jh. 

Jeder einzelne Mensch wurde als Teil der 
gesamten Gemeinschaft und des natürlichen 
Kosmos gesehen. 
 
Die Abbildung illustriert dieses Verhältnis: 
Die Planeten und die vier Elemente wirken 
direkt auf bestimmte Organe ein. 
 
Hier erkennt man auch einen Bezug zur Pra-
xis der Alchemie, in der ebendiese Planeten 
und Elemente eine tragende Rolle gespielt 
haben. 
 
Die Alchemie und die Heilkunst spielen 
auch in Goethes Drama „Faust“ eine tra-
gende Rolle: Zwar loben die Menschen 
Fausts Wirken als Arzt, aber Fausts Vater 
hat angesichts der Pest als Alchemist ein 
unwirksames, ja giftiges, Medikament er-
schaffen, das er gemeinsam mit seinem 
Sohn den Kranken verabreicht hat. Diese 
Patienten starben nach der Einnahme des 
Medikaments. Faust sieht sich deswegen 
selbst als (Sohn eines) Mörder(s) (vgl. V. 
1055) und spricht dabei auch von einem „Irr-
tum“ (V. 1065). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ganzheitlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Ganzheitlichkeit


 

Wie würde Faust sich   h e u t e 
verhalten? 
 
Die Pest könnte er heilen…   
Gibt es keine Irrtümer mehr auf 
dieser Welt, die er begehen 
könnte? 
 

 


