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Die 16. Fachleitertagung für Chemie des Deutschen Ver-
eins zur Förderung des mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Unterrichts e. V. (MNU), fand vom 25. 
bis 27. September 2012 in der Reinhardswaldschule in 
Fuldatal statt. 

Die langjährige Tradition der Fachleitertagungen, die 
i. d. R. alle vier Jahre für das Fach Chemie stattfi nden, 
wurde somit weitergeführt. Lediglich der Zeitumfang wur-
de von fünf auf drei Tage gekürzt, um den veränderten 
schulischen Bedingungen der meisten Kollegen und Kolle-
ginnen gerecht zu werden. 

Rund 70 Fachleiter/-innen und Fachdidaktiker/-innen aus 
14 Bundesländern trafen sich, um gemeinsam Ausbil-
dungsaspekte im Fachseminar Chemie an den Studiense-
minaren zu diskutieren und zu optimieren. Ausgangsbasis 
bildeten Vorträge über neuere Entwicklungen in Che-
miedidaktik und Fachwissenschaft, die in Bezug auf den 
Chemie-Unterricht an den Schulen betrachtet und deren 
Umsetzung diskutiert wurde. Dadurch, dass langjährige 
Tagungsteilnehmer/-innen mit Kolleginnen und Kollegen 
zusammentrafen, die erstmalig nach Fuldatal kamen, ent-
wickelte sich nicht nur während der Vorträge und Arbeits-
gruppen, sondern auch in den weiteren Zeiten ein sehr 
reger Meinungs- und Erfahrungsaustausch. 

Die Reinhardswaldschule bot wie immer mit ihren vielfäl-
tigen Möglichkeiten einen guten Rahmen für dieses Tref-
fen. Gedankt sei an dieser Stelle für die gute und fl exible 
Begleitung der Tagung durch das Personal. 

Das Rahmenthema der Tagung „Chemie-didaktische Per-
spektiven in Schule und Lehrerausbildung“ wurde in meh-
rere Einzelthemen gegliedert. 
Die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schü-
lern im Bereich der Erkenntnisgewinnung fördert sowohl 
das nachhaltige Lernen fachlicher Inhalte als auch die Mo-
tivation, sich mit Problemfragen im Bereich der Chemie 
intensiv zu beschäftigen. Frau Prof. Sommer hat in ihrem 
Vortrag überzeugend dargelegt, wie wichtig hierbei für die 
Schüler/-innen die Kenntnisse von Fachmethoden sind, 
und wie sie notwendigerweise in einem fachmethodischen 
Spiralcurriculum von ihnen erworben werden können.

Herr Prof. Flint stellte sein entwickeltes Konzept Chemie 
fürs Leben mit den drei zentralen Aspekten Interesse 
– Experimente – Erkenntnisgewinnung vor. Hierbei wer-
den durch eine problemorientierte Vorgehensweise Fra-
gestellungen im Zusammenhang mit dem Lebensumfeld 
der Schüler/-innen aufgegriffen und durch – möglichst 
von den Schülern selbstständig auszuführende – Experi-
mente mit Stoffen aus dem Alltag eingehend untersucht 
und beantwortet. 
Die Einbettung von Experimenten im Weg der naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinnung – sowohl als entschei-
dende Bedingung für lernförderlichen Unterricht als auch 
als Grundlage zur erfolgreichen Behandlung von offenen 
experimentellen Fragestellungen – war zentrales Anliegen 
der Arbeitsgruppe I, die von Frau Habelitz-Tkotz und Frau 
Dr. Werner geleitet wurde. Am Beispiel von Schlüsselstel-

len wurde versucht, geeignete Experimente auszuwählen, 
mit denen alle Denkstufen des forschend-entwickelnden 
Unterrichtsverfahrens durchschritten werden können und 
der Grad der Offenheit variiert werden kann. Da hier noch 
ein großer Entwicklungs- bzw. Veröffentlichungsbedarf 
besteht, wurde eine länderübergreifende Sammlung an 
praktischen Beispielen angeregt. 

Für einen erfolgreichen Chemieunterricht ist die Kenntnis 
typischer Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu 
den behandelten Themen und möglicher Förderdiagnose-
maßnahmen entscheidend. Hierzu hat Frau Prof. Marohn 
ihr Konzept choice2learn vorgestellt, mit dem Schüler/-
innen unterstützt werden, elementare und (leider) sehr 
stabile Vorstellungen zu refl ektieren, gemeinsam zu disku-
tieren und, unterstützt mit Beobachtungen ausgewählter 
Experimente, weiterzuentwickeln.

Ziel muss es auch sein, Schülervorstellungen systema-
tisch und explizit in Lernprozesse einzubauen. In ihrem 
Vortrag stellte Frau Prof. Parchmann dar, wie dies in 
Unterrichtseinheiten zur Konzeption Chemie im Kontext 
erfolgreich mit sog. „Lernkatalysatoren“ umgesetzt wird. 
Schwerpunkt weiterer Forschung wird sein, „Lernlinien“, 
also eher linear geplante curriculare Entwicklungspers-
pektiven, mit den vielfältigen tatsächlichen Lernwegen 
der Schülerinnen und Schüler in Beziehung zu bringen. 
Für das Interesse am Fach Chemie und am Fachunter-
richt sind auch die Schülervorstellungen zu Personen und 
Prozessen in den Naturwissenschaften grundlegend. Hier 
wurden sehr interessante Aspekte vorgestellt, die als 
Ausgangspunkt dafür dienen, weitere Fördermaßnahmen 
hin zu einem Gesamtkonzept naturwissenschaftlicher Bil-
dung zu entwickeln. 

Eine systematische Einbettung und gezielte Nutzung von 
Diagnose- und Fördermaterialien in einer Unterrichtsrei-
he, wie sie sicherlich auch Referendaren hilft, Klarheit 
und Struktur in ein vielfältiges Angebot zu erhalten, wurde 
mit dem Förderkreis in der Arbeitsgruppe II thematisiert, 
die Frau Raguse, Frau Dr. Weber-Peukert und Herr Woldt 
leiteten. Die Vorstellung eines kompetenzorientierten Che-
mieunterrichts und die Möglichkeiten einer ebensolchen 
Modulgestaltung in der Lehrerausbildung auf der Basis 
dieses Förderkreises wurden vorgestellt und diskutiert. 

Die Energiewende, ihre Umsetzung und ihre möglichen 
Folgen sind aktuelles Thema nicht nur in der öffentlichen 
Diskussion, sondern mit ihren Herausforderungen beson-
ders an die Fachwissenschaft Chemie auch in der dorti-
gen Forschung. Herr Prof. Di Fuccia stellte in seinem Vor-
trag ausgewählte fachliche Aspekte der Energiewende an 
Beispielen zu Primärenergieträgern, Energiespeicherung 
und -transport sowie Energienutzung vor und zeigte auf, 
welche zusätzlichen Fachkenntnisse Schüler/-innen im 
Schulunterricht erwerben müssen, um der aktuellen Dis-
kussion in diesem für das gesellschaftliche Zusammenle-
ben zentralen Thema kompetent folgen zu können. Eine 
mögliche Entwicklung im Fachunterricht im Hinblick auf 
das notwendige Verständnis immer komplexerer chemi-
scher Sachverhalte zeigt zwei mögliche Richtungen auf. 

Vorwort
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Am Beispiel der Einbettung von Photoprozessen in Kon-
texte, Experimente und (Basis)Konzepte konnte Herr 
Prof. Tausch in seinem Vortrag zur Curricularen Innovati-
on des Chemieunterrichts die konkrete Umsetzung einer 
Richtung ausführlich und überzeugend vorstellen.
Die Thematisierung der Verzahnung der 1. und 2. Pha-
se der Ausbildung in der Arbeitsgruppe III, geleitet von 
Herrn Tittel zeigte das Spektrum der Möglichkeiten in-
nerhalb eines Bundeslandes aber besonders auch über 
die Ländergrenzen hinaus. Die sicherlich lohnende und 
für die Ausbildung sehr lernförderliche Kooperation be-
weist eine Sammlung bestehender Projekte, die, oft aus-
gehend von persönlichen Initiativen, als sehr bereichernd 
und lohnenswert zur Fortführung und Weiterentwicklung 
beschrieben werden.

Ein weiterer, für die Fachseminararbeit sehr wichtiger 
Aspekt, die Möglichkeiten und der Einsatz der Videogra-
fi e, war das Thema der vierten Arbeitsgruppe, die Herr 
Kremer und Herr Dr. Rabbow leiteten. Die Arbeitsergeb-
nisse in den zentralen Themen a) rechtliche Fragen im 
Hinblick auf den Datenschutz, b) praktische Fragen zur 
Vorbereitung, Durchführung und Bearbeitung einer Video-
aufnahme sowie c) Chancen und Risiken von Videografi en 
beim Einsatz in der Einzelbratung und in der Seminaraus-
bildung sind als Handreichung für Kolleginnen und Kolle-

gen, die eine Videografi e erstellen und einsetzen wollen, 
in diesem Tagungsband zusammengestellt worden. 

Das Tagungsprogramm wurde bereichert durch einen 
Vortrag von Herrn Stephani über Möglichkeiten zur Dia-
gnose und individuellen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern anhand des (nicht nur) für den Chemieunterricht 
interessanten Themas Wein.

Wir danken allen Referentinnen und Referenten für ihre 
bereichernden Beiträge und ihr großes Engagement und 
auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die alle aktiv 
dazu beigetragen haben, dass wir in einer sehr schönen, 
anregungsreichen, entspannten und auch humorvollen 
Atmosphäre tagen konnten. 

An dieser Stelle möchten wir auch schon auf die 17. 
Fachleitertagung Chemie 2016 aufmerksam machen, bei 
der wir ein besonderes Jubiläum – 50 Jahre Fachleiterta-
gung Chemie – feiern dürfen. 

Für die Tagungsleitung

Dr. Judith Wambach-Laicher Prof. Matthias Kremer
Neuss  Tuttlingen
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Individuelle Anreise Montag bzw. Dienstag

Dienstag, 25.09.2012

Seminar-Ausbildung in der Entwicklung

11.00 Uhr
Begrüßung und Eröffnung
(Prof. M. Kremer, Dr. J. Wambach-Laicher)

11.30 Uhr 
Die Ausbildung an den Seminaren im Fach Chemie –
ein Überblick
(B. Stäcker, Kronshagen, U. Leckelt, Dresden,
R. Freund, München, M. Gewehr, Speyer)

Kompetenzentwicklung im Bereich
Erkenntnisgewinnung – Aktuelle Entwicklungen
in der Chemie-Didaktik

14.00 Uhr
Zur Konzeption eines fachmethodischen 
Spiralcurriculums
(Prof. Dr. K. Sommer, Ruhr-Universität Bochum)

16.00 Uhr
Chemie fürs Leben: Interesse – Experimente –
Erkenntnisgewinnung
(Prof. Dr. A. Flint, Universität Rostock)

19.30 Uhr
Wein – eine Möglichkeit zur Diagnose
und individuellen Förderung mit Concept-Maps
(R. Stephani, Kaiserslautern)

Mittwoch, 26.09.2012

Schülervorstellungen, Diagnose und
Individuelles Fördern – Aktuelle Entwicklungen
in der Chemie-Didaktik

9.00 Uhr
Schülervorstellungen erkennen und verändern –
Die Unterrichtskonzeption „choice2learn“
(Prof. Dr. A. Marohn, Universität zu Köln)

11.00 Uhr
Schülervorstellungen – Lernbarrieren
oder Lernchancen? Ausgewählte Erkenntnisse,
Ansätze zur Diagnose und Integration in den Unterricht
(Prof. Dr. I. Parchmann, IPN Kiel)

Umsetzung neuer fachdidaktischer
und organisatorischer Aspekte im Fachseminar

14.00 Uhr
Vorstellung der Arbeitsgruppen,
anschließend Sitzung der Arbeitsgruppen

I. Kompetenzentwicklung im Bereich 
Erkenntnisgewinnung
(Dr. E. Werner, Freiburg, W. Habelitz-Tkotz,
Spardorf)

II. Schülervorstellungen,
Diagnose und individuelles Fördern
(K. Raguse, Frankfurt, Dr. G. Weber-Peukert, 
Gießen, P. Woldt, Hagen)

III. Verzahnung der 1. und 2. Phase der Ausbildung
(U. Bee, Rottweil, C. Tittel, Tübingen)

IV. Möglichkeiten und Einsatz der Videografi e
im Fachseminar
(Prof. M. Kremer, Rottweil, Dr. C. Rabbow, Stade)

Perspektiven der Energieversorgung

19.30 Uhr
Die Energiewende und ihre Folgen für Chemie
und Chemieunterricht
(Prof. Dr. D.-S. Di Fuccia, Universität Kassel)

Donnerstag, 27.09.2012

Chemiedidaktische Perspektiven für die Schule

9.00 Uhr
Curriculare Innovation des Chemieunterrichts –
Photoprozesse in Kontexten,
Experimenten und (Basis)Konzepten
(Prof. Dr. M. Tausch, Bergische Universität Wuppertal)

Umsetzung neuer fachdidaktischer
und organisatorischer Aspekte im Fachseminar

Fortsetzung der Arbeit in den Arbeitsgruppen

14.00 Uhr
Berichte der Arbeitsgruppen

15.00 Uhr
Zusammenfassung, Evaluation und Ausblick
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1 Einleitung

Mit dem Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung rückt 
der Weg der Erkenntnisgewinnung stärker in den Fokus 
von didaktischer Forschung und Schulpraxis. Somit stehen 
nicht mehr nur die Ergebnisse des Forschens, sondern 
auch der Weg selbst im Blickpunkt: Durch Experimentie-
ren zeigt sich im Chemieunterricht, wie Wissen entsteht 
[1]. Dieser Weg des Ineinandergreifens von Experiment 
und Erkenntnis fi ndet in der experimentellen Methode als 
idealtypische Form seine Entsprechung. In dem Maß, wie 
Schülerinnen und Schüler die experimentelle Methode mo-
dellhaft nutzen [2], werden Kenntnisse aus verschiedenen 
Bereichen des Experimentalunterrichts benötigt [3]. 
Mit dem Blick auf den Weg der Erkenntnisgewinnung las-
sen sich wichtige Stationen festmachen, wie die Entwick-
lung von Fragestellungen, die Formulierung von prüfba-
ren Hypothesen, die Planung der Experimente sowie das 
In-Beziehung-setzen von Daten mit Hypothesen, um nur 
einige Akzente zu setzen. 
Wo bleiben aber die konkreten Methoden des Experimen-
tierens? Sie werden stillschweigend vorausgesetzt. Aber: 
Ohne Kenntnis von Fachmethoden 
sind die (endlich von den Schülerin-
nen und Schülern selbst) formulier-
ten Hypothesen nicht überprüfbar. 
Hier zeigt sich ein klares Desiderat 
der fachdidaktischen Forschung, 
stellen doch die Fachmethoden das 
zentrale Element im experimentellen 
Erkenntnisprozess dar. Durch sie 
kommen jene Experimentalbefunde 
zustande, die das Material für das 
Denken liefern. 

2 Theoretischer
Hintergrund

2.1 Fachmethoden – eine
begriffl iche Abgrenzung

Der Begriff Fachmethoden fasst die 
fachspezifi schen Methoden des Ex-

perimentierens zusammen. Im Fach Chemie unterschei-
det man die Methoden zur Trennung von Stoffgemischen, 
Methoden der instrumentellen Analytik und Methoden 
auf der Basis chemischer Reaktionen (Nachweise und 
Synthesen) [4]. Fachmethoden können auch als Arbeits-
weisen bezeichnet werden; diese enge Beziehung wird 
durch die Verbindungslinie zwischen beiden Begriffen in 
der Abb. 1 symbolisiert. In gleicher Weise verfügen die 
anderen naturwissenschaftlichen Fächer über fachspezifi -
sche Methoden des Experimentierens. Unbenommen von 
dieser Klassifi kation ist die fachübergreifende Nutzung 
der fachspezifi schen Methoden. So wird die biologische 
Fachmethode des Mikroskopierens auch in chemischen 
Kontexten, z. B. zur Untersuchung von Kristallformen, 
angewandt. 

Allerdings genügt die alleinige Kenntnis und Beherr-
schung von Fachmethoden nicht. Die Fachmethoden 
stehen in engster Wechselbeziehung zu dem, was im 
Curriculum „Science – A Process Approach“ als „Verfah-
ren“ bezeichnet wird [5]. Dieses Curriculum folgt einem 
verfahrensorientierten Ansatz und fordert, dass natur-

 Zur Konzeption
eines fachmethodischen
Spiralcurriculums

 Katrin Sommer, Helma Kleinhorst, Adrian Russek und
Annette Kakoschke, Ruhr-Universität Bochum

 – Herrn Prof. Dr. Heinz Schmidkunz († 01.04.2012) gewidmet –

01

Abb. 1. Fachspezifi sche und Fachbereichsspezifi sche Methoden
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wissenschaftlicher Unterricht dem ähneln sollte „… was 
Naturwissenschaftler tun … d. h. den Verfahren, die sie 
in ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit anwenden.“ [5, 
S. 113]. Dazu gehört: „… Naturwissenschaftler beobach-
ten, klassifi zieren und messen, ziehen Schlußfolgerun-
gen, bilden Hypothesen und führen Versuche durch.“ [5, 
S. 113]. „Von diesem Gesichtspunkt aus sind „Verfahren“ 
Verarbeitungsverfahren für Informationen im weitesten 
Sinne. … Sie können berechtigterweise auch „intellektuel-
le Fertigkeiten“ genannt werden …“ [5, S. 114].

Es werden zwei Verfahrensdimensionen unterschieden: 
die grundlegenden Verfahren, die das Kennen lernen ei-
ner bestimmten Fertigkeit (z. B. Beobachten oder Mes-
sen) ermöglichen, und die integrierten Verfahren, welche 
die grundlegenden Verfahren zur Umsetzung vorausset-
zen (z. B. Variablen kontrollieren oder Hypothesen bilden). 
Der fachübergreifende Charakter dieser methodologi-
schen Elemente naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewin-
nung erlaubt die Bezeichnung „fachbereichsspezifi scher 
Methoden“. Die Parallelen zum Begriff Denkweisen sind 
klar erkennbar und ebenfalls durch eine Verbindungslinie 
kenntlich gemacht (Abb. 1). Allerdings fehlen Aspekte, 
wie Kontrolltechniken (u. a. Blindprobe), Erkennen von Re-
versibilität und Methodenkritik, die in ihrer engen Verbun-
denheit von Denk- und Arbeitsweisen (vgl. Abb. 1) zum 
Tragen kommen. 

Somit vereint die Leitlinie „naturwissenschaftliche Denk- 
und Arbeitsweisen“ sowohl die fachspezifi schen Methoden 
(Fachmethoden) als auch die fachbereichsspezifi schen 
Methoden.

2.2 Von konzentrischen Kreisen
zum Spiralcurriculum

Das Prinzip der Wiederkehr von grundlegenden Sachstruk-
turen auf einer höheren Lernebene ist in die Lerntheorien 
unter dem Begriff der konzentrischen Kreise eingegan-
gen. In Anlehnung an Hilda Taba wird die Bezeichnung 
„Kreis“ durch ein treffenderes Bild ersetzt: die Spirale. 
Jerôme Bruner entwickelt als erster ein Spiralcurriculum 
– für methodisches Vorgehen im Unterricht, dem zufolge 
„Gegenstände vom Kind zunächst handelnd, später be-
trachtend und schließlich verbal-symbolisch bewältigt wer-
den.“ [6, S. 121]. Diese Abfolge entspricht den Denkfor-
men der Kinder – vom Konkreten über Bildhaftes bis zum 
Abstrakten. Heinz Schmidkunz & Helmut Büttner nutzen 
die Idee des Spiralcurriculums für die didaktische Struktu-
rierung von Fachinhalten, indem sie 
die grundlegenden Inhalte und (Basis-
)Konzepte des Chemieunterrichts spi-
ralcurricular angeordnet haben [7]. 

Merkmal spiralcurricularer Ansätze 
ist eine spezifi sche Organisations-
struktur. Sie beschreibt die Anord-
nung von Inhalten und Methoden, die 
deren Wiederkehr zu einem späte-
ren Zeitpunkt im Unterrichtsverlauf 
sowie deren Ausdifferenzierung bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Komple-
xität bis hin zum Konzeptwechsel auf 
der höheren Ebene vorsieht. Spiral-
curriculare Ansätze ermöglichen den 
sinnvollen Aufbau und die Verknüp-
fung von Lerninhalten, damit bei den 

Schülerinnen und Schülern systematisch entsprechende 
Kompetenzen entwickelt werden können. Als besonders 
lernwirksam gilt die vertikale und horizontale Vernetzung 
von Begriffen und Inhalten zu Lernlinien [7, 8]. 
Für die durch die Bildungsstandards erheblich in ihrer 
Bedeutung gestiegenen Fachmethoden fehlt eine derar-
tige (durchgängige) Strukturierung. Einen ersten Ansatz 
für die curriculare Strukturierung von fachbereichsspe-
zifi schen Methoden bietet das CASE-Projekt, das in deut-
scher Übersetzung den Titel „Naturwissenschaftlich Den-
ken“ trägt [9]. Es verfolgt das Ziel, „möglichst konkret und 
einfach die in den Naturwissenschaften erforderlichen Ar-
beitstechniken und Denkformen zu schulen“ [9, S. 3]. Es 
ergibt sich jedoch kein durchgehendes Curriculum. Die 
Arbeitsblätter lassen aber Aufgabenketten mit ansteigen-
der Komplexität erkennen, die z. B. das Prinzip der Vari-
ablenkontrolle oder den Einsatz von Modellen vermitteln 
sollen. Dieser Aufbau der Lernmaterialien zeigt, dass es 
möglich ist, fachmethodische Inhalte spiralcurricular an-
zuordnen.

Mit einem fachmethodischen Spiralcurriculum steht ein 
Instrument zur Verfügung, das erkennen lässt, welche 
Voraussetzungen beim Aufwärtsschreiten – sprich bei ei-
ner Erhöhung der Komplexität – vonnöten sind und auf 
welche grundlegenden Prinzipien sich die Fachmethoden 
beim Abwärtsschreiten zurückführen lassen. Ein solches 
fachmethodisches Spiralcurriculum bezieht sich sowohl 
auf die praktische Anwendung der Fachmethode als auch 
auf das Verständnis der Fachmethode. Über diesen engen 
Rahmen hinaus liefert ein fachmethodisches Spiralcurri-
culum eine Strukturierungshilfe für Curricula, aus der die 
enge Wechselbeziehung zwischen Inhalt und Fachmetho-
de deutlich wird. 

3 Die Struktur eines fachmethodischen 
Spiralcurriculums

3.1 Grundelemente wissenschaftlichen
Arbeitens 

Jeder Fachmethode liegen Grundelemente wissenschaft-
lichen Arbeitens zugrunde. Sie stellen die Basis für den 
korrekten Ablauf und die Auseinandersetzung mit der 
Fachmethode dar. Sie gelten für alle Fachmethoden, un-
abhängig davon zu welchem Bereich sie gehören. Um die-
se Bedeutung deutlich werden zu lassen, werden sie in 
die Spiralebene eingefügt (Abb. 2). Sie füllen die Spirale 
mit „Inhalt“ und stabilisieren sie auf diese Weise.

Abb. 2. Grundelemente wissenschaftlichen Arbeitens
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Folgende Grundelemente zählen dazu:

Durchführung:

Für die erfolgreiche Durchführung ist die Kenntnis der 
erforderlichen (ggf. spezifi schen) Geräte und Chemika-
lien nötig. Am Beispiel Trennverfahren zeigt sich, dass 
das Dekantieren und Eindampfen ohne spezifi sche Geräte 
durchgeführt werden können, während das Filtrieren ei-
nes spezifi schen Gerätes bedarf (Filter). Hinzu kommen 
Trennverfahren, die zudem spezifi sche Chemikalien benö-
tigen; exemplarisch sei das Extrahieren erwähnt, bei dem 
ein Lösemittel für die Durchführung notwendig ist. 
Darüber hinaus ist die Kenntnis der zu absolvierenden 
Arbeitsschritte Voraussetzung für die erfolgreiche Durch-
führung. Dabei stellt sich auch die Frage nach der Abfolge 
der Arbeitsschritte: Ist es egal, ob beim Nachweis von 
Stärke mit Lugolscher Lösung Stärke vorgelegt und Lugol-
sche Lösung hinzugefügt wird, oder ob man umgekehrt 
vorgeht? 

Kontrolltechnik:

Das Kontrollexperiment dient zur weiteren Absicherung 
der Hypothese, die im Hauptversuch weitgehend bestä-
tigt wurde. Es werden Kontrollexperimente beschrieben, 
bei denen die Versuchsanordnung beibehalten wird. Sie 
dienen der Überprüfung der Genauigkeit der Versuchs an-
ordnung und helfen u. a. zufällige Fehler im Experiment 
aufzudecken. Als konkrete Kontrolltechnik wird die (un-
veränderte) Wiederholung des Experiments genannt. 
Davon abzugrenzen sind Kontrollexperimente (z. B. der 
Einsatz anderer geeigneter Fachmethoden), bei denen die 
Versuchsanordnung verändert wird. Sie ermöglichen die 
Identifi zierung von systematischen und Deutungsfehlern 
[29].
Eine fundamentale Kontrolltechnik ist die Blindprobe [10], 
die bei allen Fachmethoden zur Anwendung kommt. Die 
Blindprobe (der Leerversuch) wird im einfachsten Fall mit 
der „Durchführung einer Nachweisreaktion ohne Beteili-
gung der zu analysierenden Probe zum Zwecke der Rein-
heitsprüfung der Reagenzien“ assoziiert [11, S. 472].

Bei Jander/Blasius fi ndet man eine differenziertere Be-
trachtungsweise: „Um eindeutige Nachweise zu erhalten, 
sind möglichst saubere (p. a.) Substanzen zu verwenden. 
Bestehen Zweifel an der Reinheit, führe man vorerst Ver-
gleichsproben bzw. Blindproben durch.“ [12, S. 125]. Sie 
dienen
1. zur Erarbeitung des methodischen Vorgehens bei der 

Nachweisreaktion, 
2. zur Überprüfung der Reinheit der zur Analyse benutz-

ten Chemikalien, 
3. beim negativen Verlauf eines Nachweises zur Kontrol-

le der Wirksamkeit der Reagenzien sowie der Über-
prüfung, ob der nachzuweisende Stoff in der Probe-
lösung tatsächlich fehlt, durch die Anwendung einer 
Aufsetzmessung. [12, S. 125] 

Für den Unterricht von zentraler Bedeutung ist die Durch-
führung von positiver Blindprobe und negativer Blindpro-
be. Bezogen auf das Beispiel des Stärke-Nachweises wür-
den Speisestärke und z. B. Puderzucker zur Anwendung 
kommen. Die erzielten Ergebnisse schärfen die Beobach-
tungssicherheit bei der Anwendung des Nachweises auf 
unbekannte Proben. 

Leistungsfähigkeit:

Die Leistungsfähigkeit einer Fachmethode ist die Voraus-
setzung für ihre Anwendung im wissenschaftlichen Er-
kenntnisprozess. Daraus folgt, dass eine Kenntnis über 
die Leistungsfähigkeit einer Fachmethode unabdingbar 
ist, um eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl ge-
eigneter Fachmethoden treffen zu können. Dabei ist stets 
zu berücksichtigen, dass Anspruch und Leistungsfähigkeit 
korrespondieren. 
Flankiert wird dieses Wissensrepertoire durch die Mög-
lichkeiten, welche die Leistungsfähigkeit einer Fachmetho-
de steigern. So führt die Kombination eines chemischen 
Nachweises mit der biologischen Fachmethode des Mikro-
skopierens zu einer integrierten Beobachtungsform, die 
detailliertere Aussagen zulässt, als es bei den einzelnen 
Arbeitsweisen der Fall ist. So erlaubt die nasschemische 
Durchführung des Stärke-Nachweises mit Lugolscher Lö-
sung lediglich eine einfache qualitative Aussage über das 
Vorhandensein von Stärke. Durch die Kombination von 
nasschemischem Nachweis und Mikroskopie werden Aus-
sagen über das Aussehen der Stärkekörner und damit 
ihrer Herkunft möglich. Damit lässt sich beispielsweise 
die Frage beantworten, ob die Stärke, welche als Verdi-
ckungsmittel in der Tütensuppe, eingesetzt wird, Mais- 
oder Kartoffelstärke ist (Abb. 3) [13]. 

Abb. 3. Mikroskopische Aufnahmen von Stärkekörnern bei 
100facher Vergrößerung: a) Kartoffelstärke, b) Maisstärke, 
c) Stärke in Tütensuppe

Grenzen der Fachmethode:

Jeder Fachmethode sind auch Grenzen gesetzt. Eine sol-
che Grenze betrifft die Leistungsfähigkeit bei der stoff-
lichen Differenzierung. Beispielsweise kann mit der Be-
stimmung der Gesamtsäure eines Erfrischungsgetränks 
nicht zugleich auf die Anteile von verschiedenen organi-
schen Säuren geschlossen werden [14]. 
Mit der Nachweisgrenze [12, S. 125] verfügt man über 
ein Maß, welches die Empfi ndlichkeit der analytischen 
Fachmethode beschreibt. Welches ist die geringste Men-
ge eines Stoffes, die mit der Fachmethode noch erfasst 
werden kann?
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Es gibt aber auch eine Grenze nach oben. Beispielswei-
se soll mit einem halbquantitativen Verfahren der Chlo-
rid-Ionen-Gehalt in Mineralwasser bestimmt werden. Die 
entsprechend hergestellte Vergleichsreihe ermöglicht nur 
in einem bestimmten Spektrum eine optische Differenzie-
rung aufgrund des Niederschlages von Silberchlorid. Ab 
einer bestimmten Konzentration an Chlorid-Ionen lassen 
sich die Niederschläge optisch nicht mehr unterschei-
den. 

3.2 Die Fachmethoden 

Der Hauptbestandteil dieses Spiralcurriculums sind die 
Fachmethoden. Sie werden auf der Spiralebene positio-
niert. Allerdings werden sie nicht wahllos, sondern grup-
piert angeordnet. Als Klassifi kationsmerkmal dient die Zu-
ordnung der Fachmethoden zu einem der vier Bereiche:
• Methoden zur Ermittlung von Stoffeigenschaften, 
• Methoden zur Trennung von Stoffgemischen, 
• Methoden der instrumentellen Analytik sowie 
• Methoden auf der Basis chemischer Reaktionen 

(Abb. 4). 

3.3 Die Zunahme an Komplexität
bei einer Fachmethode

Silbrig glänzende Dekorationsperlen [15] dienen der Ver-
zierung von Gebäck. Sie sind mit einer dünnen Metall-
schicht bedeckt, wie sich durch eine Prüfung der Leit-
fähigkeit zeigen lässt. Man kann das Metall Silber von 
den Perlen ablösen und in einem Filterpapier auffangen. 
Durch die Reaktion mit Salpetersäure entstehen Silber-
Ionen, welche durch die Fällungsreaktion mit Chlorid-Io-
nen nachgewiesen werden können. Das Prinzip dieses 
(qualitativen) Nachweises kann auch zur Bestimmung der 
Schichtdicke von Silber auf den Dekorationsperlen genutzt 
werden. Bei einer halbquantitativen Bestimmung erfolgt 
ein optischer Vergleich der Menge des entstandenen Nie-
derschlags.
Abb. 5 lässt die Einschätzung zu, dass die Dekorations-
perlen von Schwartau® von einer „dickeren“ Silberschicht 
bedeckt sind als die von Günthart®. 

Mittels Fällungstitration auf der Basis der Silberchlorid-Re-
aktion lässt sich die Schichtdicke quantifi zieren (alternativ 
könnten auch andere Fachmethoden für eine quantitative 
Bestimmung der Schichtdicke herangezogen werden, bei-
spielsweise die Elektrogravimetrie [16]). Die Schichtdicke 
einer Dekorationsperle beträgt 0,4 µm (Schwartau®) bzw. 
0,15 µm (Günthart®). 

Das dargestellte Beispiel der Reakti-
on von Silber-Ionen mit Chlorid-Ionen 
zeigt eine zunehmende Komplexität. 
Neben der Durchführung spiegelt 
sich das auch in der höheren Leis-
tungsfähigkeit der Fachmethode wi-
der. Während der sensorische Test 
und der qualitative Nachweis durch 
das Beobachten eher phänomeno-
logisch-grundsätzliche Aussagen zu-
lassen, erzeugen halbquantitative 
Untersuchungen und quantitative 
Bestimmungen durch das Messen 
Daten. Die zunehmende Komplexität 
von ein und derselben Fachmethode 
wird durch das wiederkehrende Auf-

treten der Fachmethode auf einer höheren Ebene der Spi-
ralwendel veranschaulicht (Abb. 6). Dem Aufwärtsschrei-
ten in der Spiralwendel liegt die Linie „vom sensorischen 
Test zur quantitativen Bestimmung“ (incl. Beispiele unter 
[4]) zugrunde. 

Dieser Sachverhalt soll an einem weiteren Beispiel erläu-
tert werden: Fett löst sich in Benzin. Diese grundsätzlich 
erkannte Stoffeigenschaft wird bei dem Trennverfahren 
der Extraktion qualitativ genutzt, um Fett aus unterschied-
lichen Lebensmitteln (Chips, Schokolade, Butterkekse) zu 
extrahieren. Bei der (halb-)quantitativen Bestimmung tre-

Abb. 5. Halbquantitative Bestimmung von Silber (v. l. n. r.: 
dest. Wasser – Dekorationsperlen Günthart® – Dekorations-
perlen Schwartau® – Silbernitrat-Lösung (c = 0,01 mol/L), 
jeweils versetzt mit Natriumchlorid-Lösung (c = 1 mol/L)) 
[16]

Abb. 6. Eine Fachmethode – vom sensorischen Test zur 
quantitativen Bestimmung

Abb. 4. Die fachmethodischen Bereiche
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ten die Variablen der Extraktion mit in den Blickpunkt. Es 
gilt die wichtigsten Variablen zu identifi zieren, die für die 
Extraktion von Bedeutung sind: Masse der Probe, Zer-
teilungsgrad der Probe, Art des Lösemittels, Volumen 
des Lösemittels, Zeit [17]. In einem quantitativen Ver-
fahren fi nden sich die bestmöglich ermittelten Variablen 
optimal kombiniert. Die quantitative Bestimmung kann 
überraschenderweise mit einem einfachen Versuchsauf-
bau (Teebeutel) [18] oder mit Hilfe des Soxhlet-Apparates 
erfolgen. 

Diese beiden Möglichkeiten spiegeln die zwei Richtungen 
der quantitativen Bestimmung wider: einerseits die prin-
zipielle Gewinnung von Messwerten, aus denen Schlüsse 
gezogen werden können, z. B. im Hinblick auf eine Me-
thodenverbesserung; andererseits der Anspruch nach ei-
ner konstant optimalen Leistung (best practice), z. B. die 
Durchführung einer erschöpfenden Extraktion. 

An dieser Stelle stellt sich auch die Frage nach dem Ver-
ständnis bezüglich einer solchen Apparatur [19]. Denn 
die höhere Komplexität der Fachmethode erschwert das 
Verständnis für die Prinzipien der Fachmethode. 

4 Entscheidende Synergien

4.1 Wechselwirkung mit den
fachbereichsspezifi schen Methoden
(Denkweisen)

Die Fachmethoden können ihr Potential erst durch die 
Wechselwirkung mit den fachbereichsspezifi schen Me-
thoden naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung voll-
ständig entfalten, wie das folgende Beispiel zeigt: 
Cremes zur Körperpfl ege können unterschiedliche Emulsi-
onstypen (Öl-in-Wasser- bzw. Wasser-in-Öl-Emulsion) auf-
weisen. Für die Bestimmung des Emulsionstyps stehen 
verschiedene Methoden zur Verfügung – exemplarisch 
seien die Leitfähigkeitsmessung und die Farbstoffmetho-
de genannt [20]. Die verschiedenen Methoden eröffnen 
Möglichkeiten, um die stets geforderte Absicherung von 
Experimentalbefunden zu praktizieren. 

Die Kenntnis der Methoden vorausgesetzt bietet die Be-
stimmung des Emulsionstyps von Margarine und Halbfett-
margarine ein interessantes Anwendungsbeispiel [17]. 
Fordert man die Lernenden auf, begründete Vermutun-
gen zu äußern, welchen Emulsionstyp sie erwarten, dürf-
ten die Antworten vor dem Hintergrund der Zutatenliste 
denen in Abb. 7 entsprechen. 

Aufgrund des hohen Wassergehaltes der Halbfettmarga-
rine liegt die Hypothese nahe, dass die Halbfettmargarine 
– im Gegensatz zur üblichen Margarine – eine Öl-in-Was-
ser-Emulsion ist. Der Einsatz der Leitfähigkeitsmethode 
zur Überprüfung dieser Hypothese führt jedoch zu der 
Beobachtung, dass die Halbfettmargarine keine Leitfähig-
keit zeigt. Es muss daraus geschlossen werden, dass es 
sich auch bei der Halbfettmargarine um eine Wasser-in-
Öl-Emulsion handelt, bei der das Öl als äußere Phase die 
Eigenschaften bestimmt. Dieses Ergebnis entspricht nicht 
den Erwartungen der Lernenden (Abb. 7). Das führt bei 
den Lernenden nicht etwa zum In-Frage-stellen ihrer Hypo-
thesen, sondern es wird gefolgert, dass die Anwendung 
der Leitfähigkeitsmethode fehlerhaft verlaufen sei. Dieser 
Befund bestätigt, was auch bei Klahr et al. [21] und bei 
Hammann [22] beschrieben wird: Versuchsergebnisse 
werden falsch interpretiert, um die formulierte Hypothe-
se zu bestätigen, also zu „retten“. Es bedarf demnach 
des Einsatzes weiterer Fachmethoden zur Absicherung 
des Experimentalbefundes bzw. zur weiteren Überprüfung 
der Hypothese im Hinblick auf eine Akzeptanz der objek-
tiv erkennbaren Evidenz: Neben der Wiederholung der 
Leitfähigkeitsmethode steht mit der Farbstoffmethode 
eine derartige Methode zur Verfügung, deren Einsatz das 
Ergebnis der Leitfähigkeitsmethode bestätigt. Erst diese 
Erkenntnis führt schließlich zur Revision der Hypothese 
[22]. 
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Einbindung von 
fachbereichsspezifi schen Methoden, wie das Schlussfol-
gern auf der Basis von Experimentalbefunden, die Aus-
einandersetzung mit den Fachmethoden fördert. Ohne 
die vorher aufgestellte Hypothese als individueller Beitrag 
seitens des Lernenden wäre der Experimentalbefund wi-
derspruchsfrei hingenommen wurden. Ohne den Wider-
spruch hätte es keine Auseinandersetzung mit den Grund-
elementen wissenschaftlichen Arbeitens und auch keine 
Suche nach alternativen Fachmethoden gegeben, die zur 
Überprüfung des Experimentalbefundes herangezogen 
werden. Dieses Zusammenwirken von Fachmethoden und 
fachbereichsspezifi schen Methoden drückt sich unmiss-
verständlich in der Leitlinie „naturwissenschaftliche Denk- 
und Arbeitsweisen“ aus. Deren Leistungsfähigkeit zeigt 
sich im Umgang mit der geforderten Evidenz als Voraus-
setzung für sicheres Urteilen im Lernprozess, aber auch 
im Alltag [23]. 

4.2 Die bidirektionale Anwendung
von Fachmethoden

Eine fachmethodische Besonderheit, welche ebenfalls 
die enge Verbundenheit von Fachmethoden und fachbe-

reichsspezifi schen Methoden deutlich 
macht, entspringt der analytischen 
Chemie. Es handelt sich um die bi-
direktionale Anwendung von Fachme-
thoden, insbesondere von Nachweis-
methoden [24]. Nachweisreaktionen 
können demnach nicht nur in eine 
Richtung angewandt werden. Je 
nach Intention können das Nachweis-
mittel und der nachzuweisende Stoff 
getauscht werden (Abb. 8). 

Das Prinzip soll am Beispiel des Iod-
Stärke-Nachweises erläutert werden: 
Stärke in Lebensmitteln oder Alltags-
produkten (z. B. Briefmarken) wird 

Abb. 7. Zutatenliste und Beispiel für eine Hypothese zum Emulsionstyp der Halbfett-
margarine
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mit iodhaltiger, Lugolscher Lösung nachgewiesen. Man 
gibt die iodhaltige Lösung auf die (stärkehaltige) Probe. 
Umgekehrt verwendet man zur Identifi zierung einer iod-
haltigen Betaisodona-Lösung Stärke. Dabei gibt man eine 
Stärke-Lösung in die iodhaltige Betaisodona-Lösung. Als 
weiteres Beispiel lässt sich die Untersuchung des Hüll-
materials der silbrig glänzenden Dekorationsperlen (vgl. 
3.3.) nennen. Grundlage der bidirektionalen Anwendung 
ist der Nachweis von Chlorid-Ionen mit Silber-Ionen. Bei 
dem Beispiel Dekorationsperlen wird die Denkleistung ge-
fordert, dass Silber-Ionen durch die Zugabe von Kochsalz 
(Chlorid-Ionen) identifi ziert werden können. Beide Beispie-
le zeigen, dass die bidirektionale Anwendung in der Regel 
auch eine veränderte Abfolge der Arbeitsschritte bei der 
Versuchsdurchführung mit sich bringt. 

Eine Ausnahme zeigt das folgende Beispiel: Outdoor-Ver-
pfl egung lässt sich ohne Hilfsmittel überall erwärmen. 
Grundprinzip ist eine chemische Reaktion, bei der Ener-
gie freigesetzt wird. Ein Beispiel basiert auf der Reaktion 
von Calciumoxid mit Wasser, bei der Calciumhydroxid ent-
steht. Um das Reaktionsprodukt Calciumhydroxid nachzu-
weisen, wendet man den Nachweis von Kohlenstoffdioxid 
in umgekehrter Richtung an: Das entstandene Calcium-
hydroxid wird in Wasser gelöst, der Ansatz fi ltriert und 
in die klare Lösung Kohlenstoffdioxid eingeleitet [17]. Bei 
der bidirektionalen Anwendung der Nachweisreaktion von 
Kohlenstoffdioxid mit Calciumhydroxid-Lösung bleibt inte-
ressanterweise die Abfolge der Arbeitsschritte bei der 
Versuchsdurchführung gleich – in beiden Fällen wird Koh-
lenstoffdioxid eingeleitet. Die Intention aber variiert. Das 
erhöht bei den Lernenden die Schwierigkeit, die bidirek-
tionale Anwendung zu erkennen. Diese Beispiele lassen 
erahnen, welch vielfältige Anknüpfungspunkte sich durch 
die Anwendung von Fachmethoden zu den Basiskonzepten 
der Chemie und damit für den Chemieunterricht ergeben: 
beispielhaft seien das Energiekonzept, das Säure-Base-
Konzept im Zusammenhang mit Calciumhydroxid sowie 
der Kalkkreislauf genannt. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Schülerin-
nen und Schüler im Chemieunterricht normalerweise eine 
Nachweismethode in der unidirektionalen Anwendung ken-
nenlernen. Es gibt einen nachzuweisenden Stoff und ein 
Nachweismittel. Erhöht werden die kognitiven Anforderun-
gen, wenn das Nachweismittel und der nachzuweisende 
Stoff getauscht werden; die Nachweismethode kann also 
bidirektional angewandt werden. Das erfordert von den 
Lernenden reversibles Denken, ein wichtiger Indikator für 
die Fähigkeit formal zu denken. Noch komplexer wird re-
versibles Denken, wenn es um echte chemische Reversi-
bilität geht, also um die Umkehrbarkeit von Stoffumwand-

lungen – es sei auf das Beispiel Kupfersulfat Pentahydrat 
hingewiesen. In all diesen Fällen erfolgt eine intrinsische 
Verknüpfung von Arbeits- und Denkweise – ganz im Sin-
ne der fachdidaktischen Leitlinie „naturwissenschaftliche 
Denk- und Arbeitsweisen“. 

4.3 Wechselwirkungen mit den Fachinhalten

Die Zunahme an Komplexität einer Fachmethode (vgl. 
3.3) fordert die Wechselwirkung mit Basiskonzepten und 
Fachinhalten, um ein Verständnis für die Fachmethode zu 
erzielen. Dieses Anliegen führt vom Anfangsunterricht bis 
hin zum Chemieunterricht in der gymnasialen Oberstufe 
mit Chemie als Seminarfach. 
Als Beispiel dient erneut der Iod-Stärke-Nachweis. Iod und 
Stärke sind jeweils Indikatoren mit hoher Spezifi tät, die in 
ihrer bidirektionalen Beziehung ein reiches fachmethodi-
sches und fachinhaltliches Anwendungspotential besitzen 
(vgl. 4.2).
Tritt Iod bei chemischen Reaktionen in elementarer Form 
auf, ist die Voraussetzung für den Einsatz des Indikators 
Stärke gegeben. Man kann zwischen Reaktionen mit Iod 
als Edukt und mit Iod als Reaktionsprodukt unterscheiden 
(Abb. 9). 

Abb. 9. Reaktionen unter Nutzung des Iod-Stärke-Nachweises

Iod als Reaktionsprodukt: 
Iodsalz,  
Iod-Uhr 

Iod als Edukt:  
Geschwefelte Früchte,  
Iodzahl von Fetten 

Im Falle der Reaktionen mit Iod als Edukt, liegt der Iod-
Stärke-Komplex am Beginn der Reaktion in maximaler 
Ausprägung vor. Entsteht Iod erst im Laufe einer Reak-
tion, so bildet sich erst im Laufe der Reaktion der Iod-
Stärke-Komplex, so dass die maximale Ausprägung erst 
am Ende der Reaktion vorliegt. Diese unterschiedlichen 
Situationen sind werden durch die Pfeilrichtungen in Ab-
bildung 9 verdeutlicht. Folgende Beispiele unterstreichen 
diese Einteilung:
• Trockenfrüchte werden zur Konservierung „geschwe-

felt“. Unabhängig von den dabei eingesetzten Sub-
stanzen kann man sich – im Sinne einer didaktischen 
Reduktion – auf den Nachweis von Schwefeldioxid 
konzentrieren. Der Nachweis kann mit Hilfe des Iod-
Kaliumiodid-Stärke-Papiers oder nasschemisch erfol-
gen [25]. Beide Vorgehensweisen basieren auf der 
Reduktion von Iod zu Iodid-Ionen durch Schwefeldioxid, 
zugleich geht damit die Grundlage für die Blaufärbung 
verloren. (Halb-)quantitativ betrachtet bleibt die Blau-
färbung erst bestehen, wenn sämtliches Schwefeldio-
xid umgesetzt ist. 

Abb. 8. Die bidirektionale Anwendung von Fachmethoden

         Nachweismittel  nachzuweisender Stoff 

  nachzuweisender Stoff       Nachweismittel  
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• Bei der quantitativen Bestimmung der Iodzahl von 
Fetten (Methode nach Hanus) [26] werden durch die 
unverbrauchte Menge an Halogenierungsreagenz (IBr) 
Iodid-Ionen – zugefügt durch Kaliumiodid-Lösung – zu 
Iod oxidiert, das Halogenierungsreagenz wird gleichzei-
tig reduziert (1). Die anschließende Rücktitration mit 
Natriumthiosulfat ermittelt die Menge an Iod, welche 
auf nicht verbrauchtes Halogenierungsreagenz zurück-
zuführen ist. Die Erkennung des Äquivalenzpunktes er-
folgt durch den Iod-Stärke-Komplex. Die Iod-Stärke-Re-
aktion weist anfangs Iod durch die Blaufärbung nach. 
Bei der anschließenden Titration mit Natriumthiosulfat 
werden die Iodmoleküle zu Iodid-Ionen reduziert (2). 

IBr + 2 I– → I2 + I– + Br–  (1)

I2 + 2 S2O3
2– → 2 I– + S4O6

2– (2)

• Iodsalz enthält Kaliumiodat als Iodverbindung – und 
nicht Iod, wie es die Bezeichnung „Iodsalz“ suggeriert 
[27]. Für die qualitative Identifi zierung wird die Syn-
proportionierungsreaktion von Iodat- und Iodid-Ionen 
genutzt, bei der als Reaktionsprodukt elementares 
Iod entsteht und durch den Indikator Stärke angezeigt 
wird. In diesen Zusammenhang lässt sich auch die Iod-
Uhr (Landolt’scher Zeitversuch) [28, S. 244] einord-
nen. 

Allen Beispielen gemeinsam ist die Wirkung von Iod als 
Oxidationsmittel bei Elektronentransferreaktionen. Soll 
der Nachweis elementaren Iods nicht als „black-box“ be-
stehen bleiben, bedarf es des Donator-Akzeptor-Konzep-
tes für das tiefgreifende Verständnis. 

5 Die Bedeutung eines fachmethodischen 
Spiralcurriculums

Mit einem fachmethodischen Spiralcurriculum ist eine 
Strukturierungshilfe gefunden, um die vielfältigen fachme-
thodischen Elemente zusammenzuführen und ihre unter-
schiedliche innere Ausprägung differenziert darzustellen.

Mit steigender Komplexität der Fachmethoden können 
die Wechselwirkungen sowohl mit den fachbereichsspe-
zifi schen Methoden als auch mit den Fachinhalten und 
Basiskonzepten integriert werden. Die Orientierung an 
diesem komplexen System ist Voraussetzung für eine 
adäquate didaktisch-methodische Einbindung in den Che-
mieunterricht. Das ist vor dem Hintergrund des Kompe-
tenzbereiches Erkenntnisgewinnung als wesentlicher Teil 
einer naturwissenschaftlichen Grundbildung von besonde-
rer Bedeutung. 

Das fachmethodische Spiralcurriculum bietet eine Struk-
turierungshilfe für die Entwicklung eines Curriculums, wel-
ches an den naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeits-
weisen ausgerichtet werden soll. Die Praktikabilität dieser 
Strukturierungshilfe hat sich im Rahmen der Entwicklung 
des Projektes KEMIE [16, 17, 24, 29] erfolgreich ge-
zeigt. Dabei werden fachspezifi sche und fachbereichsspe-
zifi sche Methoden früh eingeführt und zu einem späteren 
Zeitpunkt auf einer höheren Komplexitätsstufe erneut an-
gewandt und verständlich gemacht. Damit wird der For-
derung nach einem stufenweisen bzw. kumulativen Aufbau 
prozessbezogener Kompetenzen Rechnung getragen. 
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Interesse, Experimente und Erkenntnisgewinnung sollten 
drei wesentliche Bestandteile eines modernen Chemieun-
terrichts sein und spielen auch in unserem Konzept „Che-
mie fürs Leben“ eine wesentliche Rolle. Diese drei Begrif-
fe signalisieren auch so etwas wie eine Reihenfolge: Es 
sollen zunächst Interesse geweckt, dann experimentiert 
und so schließlich Erkenntnisse gewonnen werden. Dabei 
können Experimente sowohl zum Wecken von Interesse 
als auch zur Erkenntnisgewinnung dienen.
Im Folgenden soll auf alle drei Begriffe etwas näher ein-
gegangen und dabei auch verdeutlicht werden, wie sie 
innerhalb des Konzepts „Chemie fürs Leben“ interpretiert 
und berücksichtigt werden. 

1 Erkenntnisgewinnung

Zunächst zur Erkenntnisgewinnung:
Auch in der Fachdidaktik lag bei diesem Begriff zumin-
dest noch bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
der Schwerpunkt auf dem Teil „Erkenntnis“. In seiner Zeit 
als Vorsitzender der Fachgruppe Chemieunterricht in der 
GDCh formulierte Kreher dazu:
„In den 70er Jahren waren Prinzipien der Allgemeinen 
Chemie und operationalisierte Lernzielformulierungen die 
didaktischen Essentials. Chemieunterricht sollte ausge-
hend von wenigen Schlüsselbegriffen – ähnlich wie der 
Physik-Unterricht – aufgebaut werden und zu einem strin-
genten und plausiblen Verständnis führen. Der struktur-
orientierte Chemieunterricht ist durch die Denk- und Deu-
tungsmuster der Fachwissenschaft geprägt; durch eine 
angemessene didaktische Transformation (Reduktion) 
werden die komplexen Inhalte vereinfacht und verständ-
lich vermittelt.“ 
[1, S. 7]

Zu aufkommenden Diskussionen um die Sinnhaftigkeit ei-
nes eher problemlösenden, den tatsächlichen Forschungs-
prozess nachvollziehenden Unterricht kann man z. B. bei 
Ausubel in seinem 1974 erschienenen Werk „Psychologie 
des Unterrichts“ in dem Kapitel „Entdeckungslernen“ fol-
gendes lesen:
„Ähnlich wurden Studenten gezwungen, als die Begriffe 
„Laboratorium“ und „wissenschaftliche Methode“ an den 
amerikanischen High Schools und Universitäten sakro-
sankt wurden, die äußerlich auffallenden, aber inhärent 
trivialen Aspekte wissenschaftlicher Methoden nachzu-
ahmen. Sie verschwendeten viele wertvolle Stunden mit 

dem Sammeln empirischer Daten, die im schlimmsten 
Fall Augenfälliges bearbeiten und im besten Fall ihnen 
Prinzipien entdecken halfen, die in einigen Minuten leicht 
verbal hätten erklärt werden können.“ [2, S. 522]

Oder auch:
„Eine Grundlektion, die einige moderne Befürworter der 
Entdeckungsmethode aus diesem pädagogischen Mißge-
schick gelernt haben, ist, dass Problemlösen selbst keine 
sinnvolle Entdeckung garantiert.“ [2, S. 523]

Und schließlich stellt Ausubel fest:
„Zusammenfassend kann man sagen, dass verbales re-
zeptives Lernen nach den Elementarschuljahren die effek-
tivste Methode ist, den wesentlichen Inhalt einer Disziplin 
sinnvoll zu assimilieren. Problemlösungs- und subverbale 
Methoden sind entwicklungsmäßig und pädagogisch gese-
hen unnötig und zu zeitraubend, um dieses Ziel effi zient zu 
erreichen.“ [2, S. 537]

Das auf den Arbeiten von Fries und Rosenberger von 
1973 [3] aufbauende, von Schmidkunz und Lindemann 
1976 erstmals in Buchform publizierte „forschend-entwi-
ckelnde Unterrichtsverfahren“ [4] stellte dann einen Mei-
lenstein in der Hinsicht dar, dass auch der zweite Teil des 
Wortes „Erkenntnisgewinnung“ eine besondere Bedeutung 
bekam. Aufbauend auf dem Grundprinzip des „Lernens zu 
lernen“ mit unter anderen den didaktischen Lernprinzipi-
en des Lernens aus Interesse (darauf wird später noch 
gesondert eingegangen), der hohen eigenen Aktivität, 
des selbständigen Wissenserwerbs und des Lernens aus 
Problemsituationen wird detailliert in Form von Denkstu-
fen und -phasen ein Unterrichtsverfahren vorgestellt und 
anhand einiger Beispiele erläutert, mit dem quasi in Ab-
folge eines realen Forschungsprozesses die Schülerinnen 
und Schüler tatsächlich lernen sollen zu lernen.

Weiterentwickelt und immer wieder propagiert hat dieses 
Verfahren sicher in deutlichem Umfang Einzug in den na-
turwissenschaftlichen Unterricht und damit auch in den 
Chemieunterricht gehalten, ohne dass das an dieser Stel-
le mit Zahlen untermauert werden kann. Wenn man sich 
allerdings die 2004 veröffentlichten Bildungsstandards 
im Fach Chemie für den mittleren Bildungsabschluss und 
darin besonders den Bereich „Erkenntnisgewinnung“ [5] 
anschaut, dann lässt sich auch hier der Einfl uss dieses 
Verfahrens und damit dessen Würdigung wieder fi nden 
(Tab. 1).

 Chemie fürs Leben:
Interesse – Experimente –
Erkenntnisgewinnung

 Alfred Flint, Universität Rostock

02
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Auch wir setzen in unserem Konzept „Chemie fürs Leben“ 
auf eine Vorgehensweise nach dem forschend-entwickeln-
den Unterrichtsverfahren, was gleichbedeutend damit ist, 
dass innerhalb unseres Konzepts die Standards für den 
Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“ eine besonde-
re Bedeutung haben.

2 Interesse

Ich möchte nun zu dem zweiten Begriff kommen, der im 
Titel genannt wurde, dem Interesse. Schmidkunz und Lin-
demann führen dazu folgendes aus:
„Das Erzeugen einer Lernbereitschaft, aber auch das Er-
halten der Lernbereitschaft und das Wecken des Interes-
ses für das Fach und auch für jede neue Situation, sind 
für das Einleiten und den Ablauf eines Lernprozesses von 
hoher Bedeutung. Was Erstaunen, Wißbegier und Neu-
gier erregt, wird am besten gelernt. Lernen mit Freude, 
Spaß und Interesse begünstigen den Erkenntnisprozeß. In 
diesem Zusammenhang wird auch von Motivation gespro-
chen. Dieses lang erkannte und immer wieder geforderte 
Prinzip sollte auch für den Chemieunterricht mehr Beach-
tung fi nden. Gerade im Umgang mit chemischen Produk-
ten und Vorgängen im Alltag könnte der gefühlsmäßige 
Bereich angesprochen und Interesse und Neugier für den 
Lernprozeß geweckt werden.“ [1, S. 13]

Damit bringen die Autoren noch einmal eine inzwischen 
belegte Erkenntnis zum Ausdruck: 

Durch Motivation, durch Erzeugen von Interesse wird der 
Lern- bzw. Erkenntnisprozess nachhaltig gefördert. Das 
Erzeugen von Motivation bzw. Interesse beinhaltet für 
uns mit Blick auf den Chemieunterricht zwei wesentliche 
Aspekte: Die Art und Weise, wie es erzeugt wird und 
womit es erzeugt wird. Zum ersten Aspekt liefert uns 
die Entwicklungspsychologie Hinweise. So bedrohen nach 
Piaget festgestellte Erkenntnislücken oder Widersprüche 
das kognitive Gleichgewicht und beinhalten damit die Mo-
tivation, mit Hilfe der dem jeweiligen kognitiven Entwick-
lungsstand entsprechenden geistigen Strukturen dieses 
Gleichgewicht wiederherzustellen (nach [6]). Walter Edel-
mann, inzwischen emeritierter pädagogischer Psychologe 
der TU Braunschweig, formulierte dazu:

„Tiere und Menschen erkunden mit zum Teil großer Aus-
dauer ihre Umwelt. Dieses Explorationsbedürfnis richtet 
sich aber nur auf bestimmte Gegenstände. Dinge erregen 
dann unsere Neugier, wenn eine „optimale Inkongruenz“ 
(Nicht-Übereinstimmung) zwischen der neuen Information 
und bisherigem Wissen gesteht. Andere Begriffe für die-
sen mittleren Informationswert sind:
• Dosierte Diskrepanz
• Kognitiver Konfl ikt
• Dissonanz (Widerspruch)

Diese Inkongruenz zwischen kognitiven Elementen (neues 
und altes Wissen) darf nicht zu groß und nicht zu klein 
sein. Der optimale Widerspruch wird besonders durch 
folgende Reizqualitäten erreicht:

Tab. 1. Gegenüberstellung der Bildungsstandards im Bereich der Erkenntnisgewinnung [5] und Denkstufen und -phasen des For-
schend-entwickelnden Unterrichtsverfahrens [4]

Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Forschend-entwickelndes Unterrichtsverfahren

Die Schülerinnen und Schüler …
E 1 erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit 

Hilfe chemischer Kenntnisse und Untersuchungen, 
insbesondere durch chemische Experimente, zu 
beantworten sind,

Denkstufe 1 = Problemgewinnung
 1a = Problemgrund
 1b = Problemerfassung
 1c = Problemerkenntnis/
   Problemformulierung

E 2 planen geeignete Untersuchungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hypothesen,

Denkstufe 2 = Überlegungen zur Problemlösung
  2a = Analyse des Problems
  2b = Lösungsvorschläge
  2c = Entscheidung für einen
   Lösungsvorschlag

E 3 führen qualitative und einfache quantitative 
experimentelle und andere Untersuchungen durch 
und protokollieren diese,

E 4 beachten beim Experimentieren Sicherheits- und 
Umweltaspekte,

E 5 erheben bei Untersuchungen, insbesondere in 
chemischen Experimenten, relevante Daten oder 
recherchieren sie,

Denkstufe 3 = Durchführung eines Lösungsvorschlages
  3a = Planung des experimentellen
   Lösevorhabens
  3b = Praktische Durchführung des
   Lösevorhabens
  3c = Diskussion der Ergebnisse

E 6 fi nden in erhobenen oder recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Beziehungen, erklären 
diese und ziehen geeignete Schlussfolgerungen,

E 7 nutzen geeignete Modelle (z. B. Atommodelle, 
Periodensystem der Elemente) um chemische  
Fragestellungen zu bearbeiten,

Denkstufe 4 = Abstraktion der gewonnenen
   Erkenntnisse
  4a = Ikonische Abstraktion
  4b = Verbale Abstraktion
  4c = Symbolhafte Abstraktion

E 8 zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen 
gesellschaftlichen Entwicklungen und  
Erkenntnissen der Chemie auf.

Denkstufe 5 = Wissenssicherung
  5a = Anwendungsbeispiele
  5b = Wiederholung
  5c = Lernzielkontrolle
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• Relative Neuheit, aber nicht zu neuartig, führt zu 
Überraschung und Verblüffung, Beispiel: zeitgenössi-
sche Kunst;

• Relative Komplexität, hängt ab von Vielfalt und Diffe-
renzierungsgrad, ist nicht immer leicht zu realisieren, 
Beispiel: Planung einer Lehrveranstaltung;

• Relative Ungewissheit durch Zweideutigkeit, Wider-
sprüchlichkeit und objektive Unsicherheit, Beispiel: 
Frage eines kleinen Kindes nach dem Nikolaus oder 
Erwartung einer bestimmten Zahl bei Würfelspiel.

Relative Neuheit, Komplexität und Ungewissheit schaffen 
in der Person eine subjektive Unsicherheit. Daraus ent-
steht das Bedürfnis, die entstandenen kognitiven Konfl ikte 
durch Explorationsverhalten abzubauen. Richtet sich das 
Neugierverhalten häufi g auf den gleichen Bereich, wird es 
sozusagen kanalisiert, dann sprechen wir von der Ausbil-
dung von Interessen.“ [7] 

Vereinfacht und sehr umgangssprachlich könnte man es 
auch so ausdrücken:
 Wenn wir Schülerinnen und Schüler dazu bringen, neu-

gierig „Häh?“ zu sagen, sind sie im Ungleichgewicht. 
Wenn sie dann dieses Ungleichgewicht beseitigen 
(wollen), lernen sie!

Zum zweiten Aspekt, dem „womit“, mit dem Interesse er-
zeugt werden soll, sagen uns inzwischen zahlreiche em-
pirische Untersuchungen, dass die Lernenden zu Beginn 
des Chemieunterrichts an diesen besondere Erwartungen 
hegen. So liest man z. B. in [8]:
• „Die Lernenden erwarten, durch den Chemieunterricht 

viele Dinge ihres persönlichen Umfelds und des Alltags 
erklären zu können.

• Die Schüler fordern, dass der Chemieunterricht praxis- 
bzw. alltagsorientiert und somit in ihrem Sinn schüler-
gerecht gestaltet sein sollte.“

Dazu stellt Becker in einem Übersichtsartikel fest: „Im-
mer wieder erfüllt der Chemieunterricht hohe emotionale 
Anfangserwartungen der Lernenden nicht, ihr Interesse 
nimmt ab.“ [9]

Klar ist, dass eine (emotional) ablehnende Haltung gegen-
über dem Chemieunterricht dem Lernerfolg nicht gerade 
förderlich ist. Das wiederum führt dazu, dass sich Schü-
lerinnen und Schüler weder gern für einen Ausbildungsbe-
ruf im Bereich Chemie noch für einen Kurs in Chemie in 
der gymnasialen Oberstufe entscheiden.
In der heutigen Zeit, in der es in Deutschland bereits 
jetzt einen akuten Mangel an Fachkräften im MINT-Be-
reich gibt, der sich in Zukunft noch deutlich steigern 
wird, ist eine Steigerung des Interesses von Schülerinnen 
und Schülern an Fächern aus diesem Bereich und damit 
entsprechend auch eine Steigerung der Zahl an Auszu-
bildenden und Studierenden von vitalem wirtschaftlichen 
und auch damit auch politischen Interesse. Insofern ist 
es verständlich, dass inzwischen eine ganze Reihe von 
Initiativen darauf abzielen, das Interesse an MINT-Fächern 
generell zu erhöhen und für eine entsprechende Ausbil-
dung zu motivieren.

Wir machen uns, die oben genannten Punkte berücksich-
tigend, bereits seit etwa 12 Jahren Gedanken darüber, 
wie man den Chemieunterricht schülerorientierter und 
schülermotivierender gestalten kann, ohne auf das er-
forderliche Maß an Fachlichkeit zu verzichten. Ein ganz 
wesentlicher Punkt dabei ist die Alltags- und Lebenswelto-

rientierung, durch die die Schülerinnen und Schüler auch 
erfahren sollen, dass das Fach Chemie einen durchaus 
hohen Allgemeinbildungswert hat. Nun ist die Forderung 
nach Alltagsbezug nicht neu, es hat bereits im Natur-
lehreunterricht der 20er und 30er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts eine deutliche Orientierung am Alltag gege-
ben, die später aber leider wieder verloren gegangen ist. 
In den 80er Jahren wurde dann in England das Salters’ 
Project entwickelt [10], ein Konzept, in dem die Fachin-
halte völlig neu strukturiert und projektartig aufgebaut 
wurden. Dabei standen der Alltagsbezug und der Allge-
meinbildungswert der Inhalte im Vordergrund. 
Diese Ideen aufgreifend entwickelten Parchmann, Ralle, 
Demuth et al. das inzwischen wohl allseits bekannte Kon-
zept „Chemie im Kontext“ [11]. Auch hier stand und steht 
das Lernen in alltagsrelevanten und sinnstiftenden Kon-
texten im Focus.

Das von uns entwickelte Konzept „Chemie fürs Leben“ 
stellt den Alltagsbezug ebenfalls in den Vordergrund [12, 
13], unterscheidet sich aber von den beiden vorher ge-
nannten Konzepten etwas in der Vorgehensweise. 
Nach unserer Auffassung sollten die Einbeziehung von All-
tag, Interessenlage der Schülerinnen und Schüler oder 
auch mögliche Kontexte nicht zum Auswahlkriterium oder 
zum strukturierenden Merkmal für die Inhalte des Che-
mieunterrichts werden. Das Fach Chemie ist wie kaum 
eine andere Naturwissenschaft dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Behandlung weiterführender und komplexerer In-
halte immer wieder auf Grundlagenkenntnisse zurückge-
griffen werden muss, einzelne Teilbereiche können nicht 
losgelöst voneinander behandelt werden. Insofern steht 
bei „Chemie fürs Leben“ der bewährte „rote Faden“ durch 
die Chemie im Vordergrund und entlang dieses roten Fa-
dens werden für die relevanten Lehrinhalte Alltagsbezüge 
oder auch kleine „Kontexte“ gesucht, anhand derer der 
Stoff erarbeitet wird.

Um das gerade auch im Anfangsunterricht realisieren zu 
können, muss man allerdings mit einem „Tabu“ brechen: 
Der strikten Trennung zwischen Anorganischer und Orga-
nischer Chemie. Die meisten Stoffe aus dem Alltag und 
dem Umfeld der Schülerinnen und Schüler sind dem Be-
reich der Organischen Chemie zuzuordnen, man denke 
nur an Kunststoffe, Kleidung, Nahrungsmittel, Kraftstoffe 
usw. Bisher ist es in Deutschland so, dass die Organi-
sche Chemie erst am Ende der Sekundarstufe I behandelt 
wird. Das bedeutete bisher leider gleichzeitig, dass es 
weitgehend tabu war, sich in den ersten zwei oder sogar 
drei Jahren mit Stoffen aus dem Bereich der Organik zu 
beschäftigen. In dieser Zeit werden aber grundlegende 
Themen wie Oxidation und Reduktion oder auch Säuren, 
Laugen und Salze behandelt. Hält man sich an die strikte 
Trennung von Anorganischer und Organischer Chemie, so 
bedeutet das zum Beispiel für das Thema Oxidation, dass 
dieses praktisch nur anhand der Verbrennung/des Oxi-
dierens von Metallen erarbeitet wird. Aus der Sicht des 
Alltags sind aber die Verbrennungsreaktionen vor allem 
von organischen Brennstoffen wie Erdgas, Erdöl, Benzin, 
Spiritus oder auch Kerzenwachs die den Schülerinnen 
und Schülern vertrauten Oxidationsreaktionen. Beim The-
ma Säuren werden sie eher an Zitronen und Essig und 
weniger an Salz- und Schwefelsäure denken. Wir fordern 
deshalb, zwar die Organische Chemie als geschlossene 
Einheit am Ende der Sekundarstufe I zu unterrichten. Im 
Anfangsunterricht sollte man sich aber am zu vermitteln-
den Thema und nicht an der Zugehörigkeit der Stoffe zu 
einem bestimmten Teilbereich der Chemie orientieren. Es 
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sollten die Stoffe als Untersuchungs- und Anschauungs-
material gewählt werden, die den Schülerinnen und Schü-
lern aus ihrem Alltag her vertraut sind, unabhängig ob es 
sich um anorganisch oder organische Stoffe handelt. Ent-
scheidend ist nur, dass es gelingt, solche Alltagsstoffe zu 
wählen, die nicht zu komplex zusammengesetzt sind und 
bei denen es möglich ist, ihren Einsatz im Rahmen einer 
didaktischen Reduktion so gestalten, dass die Schülerin-
nen und Schüler die gewünschten Erkenntnisse gewinnen 
können. 

3 Experimente

Damit komme ich fast schon automatisch zum 3. Begriff 
im Titel dieses Artikels, den Experimenten. Generell sollen 
nach unserer Auffassung Experimente den didaktischen 
und methodischen Anforderungen z. B. nach klaren und 
deutlichen Effekten, der sicheren Durchführbarkeit und 
einem möglichst einfachen und leicht durchschaubaren 
Versuchsaufbau gerecht werden. Weiterhin soll eine 
möglichst große Zahl von Experimenten durch die Schü-
lerinnen und Schüler selbst durchführbar sein, um Schü-
leraktivitäten zu fördern und damit auch die Behaltens-
leistungen zu erhöhen, psychomotorische Fähigkeiten zu 
schulen und für methodische Abwechslung zu sorgen. Bei 
diesen Experimenten wollen wir, wann immer es möglich 
und sinnvoll ist, sogenannte „Laborchemikalien“ durch 
Stoffe ersetzen, die in jedem Haushalt zu fi nden oder 
praktisch in jedem Bau- oder Supermarkt zu erwerben 
sind. Damit wird nicht nur immer wieder der Alltags- und 
Lebensweltbezug im Chemieunterricht deutlich gemacht, 
solche Alltagsstoffe sind gegenüber handelsüblichen Che-
mikalien auch häufi g deutlich preisgünstiger und besitzen 
in der Regel nur ein geringes Gefährdungspotential.

Die von uns favorisierte Art von Experimenten soll in der 
folgenden Aufzählung mit der jeweiligen Quellenangabe ver-
deutlicht werden. Das soll ausgenutzt werden, um zusam-
menfassend noch einmal auf alle drei im Titel genannten 
Begriffe einzugehen. Dabei werden die im Forschend-ent-
wickelnden Unterrichtsverfahren Denkstufen und -phasen 
ebenso zu Grunde gelegt, wie die Bildungsstandards für 
den Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung. 

Beginnen wird mit Experimenten, die Interesse wecken, 
Fragestellungen und Untersuchungen initiieren sollen. 
Das entspricht in den Standards insbesondere E1, im for-
schend-entwickelnden Unterrichtsverfahren der Denkstu-
fe Problemgewinnung. Dazu gehören zum Beispiel:
• Untersuchung von Feuerzeuggas – ist es fl üssig oder 

gasförmig? [14]
• Sauerstoff aus Oxi-Reinigern [15]
• Experiment: Beseitigung einer Rohrverstopfung durch 

Butter mit Rohrfrei [16]
• Die „Strom leitende“ Kartoffel [17]
• Was bewirkt Rennie® bei Sodbrennen [18]

Ein zentraler Einsatzbereich von Experimenten im For-
schend-entwickelnden Unterrichtsverfahren ist die von 
den Autoren so bezeichnete Denkstufe 3, dem Durch-
führen eines praktischen Lösevorhabens. In dieser Stufe 
handelt es sich im Wesentlichen um geplante Experimen-
te, die der Erkenntnisgewinnung dienen, Sie schulen die 
Kompetenzbereich E2 bis E7. Beispiele dafür sind:
• Titrationen von sauren Reinigern auf den Säuregehalt
• Quantitative Untersuchungen zu den Oxi-Reinigern [19]
• Löslichkeit von CO2 in Wasser [20]

Im Rahmen des Forschend-entwickelnden Unterrichtsver-
fahrens sind weiterhin Experimente in der Denkstufe 5 
vorgesehen. Das betrifft die Wiederholung, Anwendungs-
beispiele und auch die Lernzielkontrolle.
Dazu soll nur noch eines von vielen möglichen Beispielen 
nennen:
Wenn die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Ein-
heit „Säuren, Laugen und Salze“ nach unserer Konzep-
tion auch einfache Verdrängungsreaktionen und dabei 
die von Säuren mit Carbonaten und Hydrogencarbonaten 
am Beispiel des Brausepulvers erarbeitet haben [21, 
S. 29], dann sollte auch auf einen Schaum-Feuerlöscher 
[21, S. 29] oder die Wirkungsweise von Backpulver [21, 
S. 30] eingegangen werden, die beide auf dem gleichen 
Prinzip beruhen.

4 Zusammenfassung

Im Rahmen unseres Konzepts „Chemie fürs Leben“ favo-
risieren wir klar eine problemorientierte Vorgehensweise. 
Das Forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren liefert 
dazu mit seiner Struktur wertvolle Hinweise, wie ein sol-
cher Unterricht gestaltet werden kann. Bei der Beach-
tung dieser Struktur werden gleichzeitig die Bildungsstan-
dards für den Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung 
ausdrücklich berücksichtigt.
Um beide Bereiche der Erkenntnisgewinnung, nämlich 
die Erkenntnis an sich und auch deren Gewinnung, mög-
lichst erfolgreich zu gestalten, ist es nicht nur unserer 
Meinung nach wichtig, bei den Lernenden ein Interesse 
am Gegenstand zu wecken, sie zu motivieren, sich mit 
dem Sachverhalt auseinander zu setzen. Das versuchen 
wir in unserem Konzept „Chemie fürs Leben“ zum einen 
dadurch zu erreichen, dass wir so oft wie möglich von 
alltäglichen Situationen ausgehen, Fragestellungen im 
Zusammenhang mit dem Lebensumfeld der Schülerinnen 
und Schüler aufzugreifen. Zum anderen versuchen wir es 
dadurch, dass wir möglichst viele einfache und weitge-
hend von den Schülerinnen und Schülern selbst durchzu-
führende Experimente vorschlagen, bei denen wir, wann 
immer es möglich und sinnvoll ist, auf Stoffe aus dem 
Alltag zurückgreifen.
Für weitere Informationen und Vorschläge für Unter-
richtseinheiten nach diesem Konzept sei auf die folgende 
Internet-Adresse verweisen:

www.chemie-fuers-leben.de
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1 Einleitung

„Löst man Zucker in Wasser, so werden die Zuckermo-
leküle gespalten. Die Bindungen zwischen den Atomen 
werden getrennt.“ Viele Schüler entwickeln Vorstellungen, 
die mit den wissenschaftlichen Konzepten, die wir im Un-
terricht vermitteln möchten, nicht übereinstimmen. Die 
konstruktivistische Lerntheorie begründet die Entstehung 
solcher Vorstellungen damit, dass jeder Mensch sein 
Wissen individuell, auf der Basis seiner Vorerfahrungen 
„konstruiert“. Diese Vorerfahrungen können im Bereich 
des Alltags, aber auch des Unterrichts liegen. 

Dieses Zusammenspiel verschiedener Ursachen lässt 
sich am oben genannten Beispiel veranschaulichen. Wo-
rauf beruht die Vorstellung zahlreicher Oberstufenschü-
ler, dass beim Lösevorgang Atome voneinander getrennt 
werden? Schauen wir auf unsere Alltagssprache, so be-
schreibt der Begriff (auf/ab)lösen tatsächlich einen Tren-
nungsprozess: Eine Tapete löst sich von der Wand, eine 
Koalition wird gelöst, das Preisschild von einem Geschenk 
abgelöst oder eine Ehe aufgelöst (Marohn 2008a). 
Aber auch eine Unterrichtserfahrung spielt bei der Ent-
stehung der Schülervorstellung eine Rolle: Die meisten 
Oberstufenschüler zeichnen Lösungen in der Weise, wie 
sie es im Anfangsunterricht kennen gelernt haben – als 
Kugelmischung. Problematisch dabei ist, dass das Kugel-
modell im Anfangsunterricht Moleküle symbolisieren kann 
(z. B. Zucker- und Wassermoleküle), im späteren Verlauf 
jedoch stets einzelne Atome repräsentiert. Die Schüler 
erinnern sich somit an das Bild der Kugelmischung, in-
terpretieren im Rückblick jedoch die Kugeln als einzelne 
Atome – im Fall der Zuckerlösung somit als Kohlenstoff-, 
Wasserstoff und Sauerstoffatome (Marohn 2008a).

Als dritte Ursache kommt hinzu, dass die Schüler im Un-
terricht Lösevorgänge kennenlernen, bei denen tatsäch-
lich Teilchen voneinander getrennt werden: So werden 
etwa die Ionen eines Natriumchloridkristalls unter der 
Einwirkung der Wassermoleküle voneinander „gelöst“. 
Vielen Schülern fällt es offenbar schwer, zwischen den 
Lösevorgängen von Molekülverbindungen und ionisch auf-
gebauten Verbindungen zu differenzieren.
Will man erfolgreich unterrichten, so muss man Wege 
fi nden, die Vorstellungen der eigenen Lerngruppe im Un-

terricht zu erkennen und im Hinblick auf die wissenschaft-
lich „richtigen“ Konzepte zu verändern. Genau diese Ziel-
setzung verfolgt die Unterrichtskonzeption choice2learn. 
Der Beitrag berichtet über die Entwicklung der Konzepti-
on und stellt ein konkretes Unterrichtsbeispiel vor. Er gibt 
abschließend einen kurzen Einblick in eine qualitative em-
pirische Studie, die prüfen soll, ob die Zielsetzung auch 
tatsächlich erreicht wird. Zu diesem Zweck werden die 
entwickelten Unterrichtsmaterialien an Schulen erprobt 
und die Lernwege der Schüler unter verschiedenen Fra-
gestellungen analysiert. 

2 Die Entwicklung von choice2learn

2.1 Vorstellungen im Unterricht diagnostizieren

Schülervorstellungen und deren Ursachen lassen sich 
nur schwer im Verlauf eines „normalen“ Unterrichtsge-
schehens erkennen. Die Grundlage der Entwicklung von 
choice2learn bildete daher eine große empirische Studie, 
die drei Ziele verfolgte: Schülervorstellungen zu identifi -
zieren, ihre Ursachen zu erforschen und Diagnoseaufga-
ben für den Unterricht zu entwickeln. Zu diesem Zweck 
wurden etwa 18000 Schüler aus über 1000 verschie-
denen Chemie-Oberstufenkursen in Deutschland befragt 
(Marohn 1999, 2004, 2008a, b, c).

Im ersten Schritt wurden offene Aufgaben entwickelt, die 
von Schülern sowohl schriftlich bearbeitet als auch in Ein-
zelinterviews mit Schülern erprobt wurden. Die Aufgaben 
wurden ausgewertet und zu multiple-choice-Aufgaben wei-
terentwickelt (Abb. 1). Diese geben in ihren Auswahlant-
worten genau diejenigen Schülervorstellungen wieder, die 
zuvor in den offenen Fragestellungen identifi ziert werden 
konnten.

Die entstandenen Aufgaben können im Unterricht in un-
terschiedlicher Weise eingesetzt werden: Zum einen die-
nen sie als Diagnoseinstrument, um einen Überblick über 
die Vorstellungen der eigenen Lerngruppe zu gewinnen 
(dazu können die Aufgaben von den Schülern auch ano-
nym bearbeitet werden). Zum anderen können sie genutzt 
werden um einen bestimmten Fachinhalt (z. B. Stromfl uss 
in wässrigen Lösungen) einzuführen oder ihn später wie-
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reagieren mit 

Luftsauerstoff.

Abb. 1. Diagnoseaufgabe

der aufzugreifen und zu vertiefen. Die Aufgaben können 
zudem in Partner- bzw. Gruppenarbeit eingesetzt werden, 
um über die richtige Lösung der Frage zu diskutieren und 
diese zu klären.

2.2 „Elementare“ Vorstellungen erkennen

Angesichts der Vielzahl an identifi zierten Vorstellungen 
erscheint es allerdings illusorisch, auf alle Vorstellungen 
seiner Schüler gleichermaßen im Unterricht eingehen zu 

können. Worauf sollte man als Chemielehrkraft ein beson-
deres Augenmerk legen? Zur Klärung dieser Frage wurden 
Oberstufenschülern Fragen zu Inhalten des Anfangsunter-
richts gestellt, so etwa zu Aggregatzustandsänderungen 
oder Lösevorgängen. Ziel war es, „elementare“ Vorstel-
lungen zu fi nden, von denen die Schüler überzeugt sind, 
obwohl die entsprechenden wissenschaftlichen Konzepte 
bereits mehrfach im Chemieunterricht behandelt wurden 
(Marohn 2008a). 
Die Ergebnisse waren erstaunlich: So nahm z. B. ein Drit-
tel der Schüler an, dass die Masse beim Aufl ösen von Zu-
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cker in Wasser geringer wird, da der Zucker „verschwin-
det“, sich sozusagen „in Nichts aufl öst“.
Bis zu 75 % der Schüler gingen – abhängig vom gewähl-
ten Beispiel – davon aus, dass sich die Moleküle eines 
Stoffes beim Verdampfen spalten – so etwa Wasser in 
Wasserstoff und Sauerstoff (Wer hätte gedacht, dass Ko-
chen so gefährlich ist?). Andere Schüler nahmen an, dass 
sich die Moleküle beim Verdampfen ausdehnen oder mit 
Luftsauerstoff reagieren. 
Die Studie zeigte zudem einige überraschende Parallelen 
zwischen den Schülervorstellungen zum Verdampfungs- 
und Lösevorgang auf (Beispiele siehe Abb. 2). 
Die Antworten der Schüler lassen erkennen, dass hinter 
den Denkkonzepten 1) bis 4) eigentlich nur eine einzige 
„elementare“ Vorstellung liegt: Ändert ein Stoff seinen 
Zustand (indem er in Lösung geht oder verdampft), so 
müssen sich auch die Bausteine, aus denen er besteht, 
verändern. Es ist offenbar selbst für Oberstufenschüler 
noch schwer zu akzeptieren, dass Wasserdampf die glei-
chen Bausteine enthalten soll wie fl üssiges Wasser, oder 
Zuckerwasser die gleichen Teilchen wie ein Stück Würfel-
zucker – dazu erscheint der sichtbare Unterschied ein-
fach zu groß.
Gerade diese Vorstellungen, die sich offenbar hartnäckig 
bis in die Oberstufe halten, bedürfen besonderer Zeit und 
Aufmerksamkeit – und haben diese auch verdient, da sie 
unser Grundverständnis von Chemie betreffen!

2.3 Vorstellungen im Unterricht verändern

Doch wie kann es gelingen, derart „elementare“ und sta-
bile Vorstellungen im Unterricht zu verändern? Zur Klä-
rung dieser Frage wurden in einer Metaanalyse Studien 
und Publikationen der vergangenen 30 Jahre analysiert, 
die sich mit Lernervorstellungen bzw. conceptual change-
Ansätzen befassen. Ziel war es, Kriterien zur Gestaltung 
einer Lernumgebung zu identifi zieren, die es ermöglicht, 
unwissenschaftliche Vorstellungen im Unterricht aufzu-
greifen und möglichst nachhaltig zu verändern. 
Dabei ließen sich verschiedene Ansätze erkennen: Einige 
Beiträge legen den Fokus auf die Vermeidung von Vorstel-
lungen. Durch bessere Experimente, Modelle oder Ver-
mittlungsmethoden soll verhindert werden, dass unwis-
senschaftliche Vorstellungen überhaupt erst entstehen. 
Da zahlreiche Vorstellungen jedoch auf lebensweltlichen 
Erfahrungen beruhen, auf die wir im Unterricht keinen 
Einfl uss nehmen können, ist dieser Ansatz nur begrenzt 
zielführend.

Andere Beiträge legen den Schwerpunkt auf den Einsatz 
von Experimenten, durch die „falsche“ Vorstellungen wi-
derlegt werden sollen. Doch auch dieser Ansatz erweist 
sich als nur bedingt tragfähig, da Schüler den vermeintli-
chen Widerspruch nicht zwingend als solchen empfi nden. 
Stattdessen werden häufi g die hinzugekommenen Infor-
mationen mit den alten Vorstellungen zu neuen „falschen“ 
Denkkonzepten verknüpft. Zeigt man etwa Schülern die 
Elektrolyse von Kupferchromatlösung, um anhand der 
Farben zu veranschaulichen, dass sich in einer Lösung bei 
Stromfl uss Ionen, nicht jedoch Elektronen bewegen, so ist 
damit die weit verbreitete Vorstellung vom Elektronenfl uss 
noch lange nicht widerlegt. Viele Schüler verbinden statt-
dessen beide Konzepte ganz „geschickt“ miteinander: 
Sie gehen davon aus, dass die Ionen in der Lösung ledig-
lich dazu dienen, die Elektronen (also den „eigentlichen“ 
Strom) zu transportieren (Marohn 2004, 2008d).

Eine Vielzahl der analysierten Publikationen beruht auf 
dem von Posner et al. (1982) entwickelten Ansatz des 
„kognitiven Konfl ikts“. Ziel des Unterrichts muss es dem-
nach sein, dass Schüler Diskrepanzen erkennen zwischen 
ihren eigenen Vorstellungen und den wissenschaftlichen 
Konzepten oder auch den Vorstellungen ihrer Mitschüler. 
Dies setzt voraus, dass den Schülern eigene Vorstellun-
gen zunächst bewusst werden.
Der Ansatz des kognitiven Konfl ikts wurde vielfach auf-
gegriffen und erweitert. So forderten Taylor & Fraser 
(1991), Schüler müssten Standpunkte untereinander 
aushandeln und dabei möglichst selbstbestimmt und leh-
rerunabhängig handeln. Andere Autoren wiederum kriti-
sierten den Posnerschen Ansatz als zu kognitionslastig 
und forderten eine Einbettung der Lernprozesse in schü-
lernahe, motivierende Kontexte (Pintrich et al 1993).

Eine unterrichtspraktische Umsetzung dieser Kriterien 
erscheint ausgesprochen anspruchsvoll. Kann eine Un-
terrichtskonzeption, die diesem Anspruch gerecht wird, 
gleichzeitig noch praktikabel sein? Choice2learn versucht, 
diesen Balanceakt zu meistern, indem es auf eine klei-
ne Zeiteinheit (eine Doppelstunde) fokussiert, die zeit-
lich sehr fl exibel im Verlauf eines Schuljahres eingesetzt 
werden kann – sei es im Verlauf einer Unterrichtseinheit, 
sei es im Rückblick auf einen zuvor bereits behandelten 
Fachinhalt oder sei es in der undankbaren letzten Stunde 
vor den großen Ferien. Die Konzeption fordert somit keine 
Umstellung vertrauter Unterrichtseinheiten – sie bildet ein 
ergänzendes didaktisches Element (vgl. Marohn 2008d, 
2012a, 2012b, 2013, Marohn & Egbers 2011)

Abb. 2. „Elementare“ Schülervorstellungen zum Lösen und Verdampfen

„Elementare“ Vorstellungen:

1) Lösen als Auseinanderbrechen
von Molekülen

2) Verdampfen als Auseinanderbrechen
von Molekülen

3) Lösen als chemische Reaktion 4) Verdampfen als chemische Reaktion 
(mit Luftsauerstoff)

5) Lösen als Verlust von Masse 6) Verdampfen als Verlust von Masse
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3 Ein Unterrichtsbeispiel

Das Kernstück der Konzeption bilden die zuvor entwickel-
ten multiple choice-Aufgaben (Abb. 1), die hier jedoch 
nicht nur als Diagnose-, sondern auch als Lerninstrument 
eingesetzt werden – daher der Name choice2learn. Die 
Aufgaben bewirken genau das, was Posner et al. fordern 
– einen kognitiven Konfl ikt zwischen verschiedenen, aus 
Schülersicht sehr überzeugenden Vorstellungen. Abbil-
dung 3 gibt einen Überblick über die Phasen der Konzep-
tion.

Abb. 3. Unterrichtsphasen von choice2learn

Die Phasen der Konzeption „choice2learn“:

I) Unterrichtsgespräch: Kontextualisierung

II) Einzelarbeit: Positionierung

III) Kleingruppenarbeit: Polarisierung
Argumentation und Diskurs
Lernimpulsphase

IV) Unterrichtsgespräch: Reflexion und Klärung

V) Partnerarbeit: Anwendung und Sicherung

Die Aufgabe wird zunächst in einen Kontext eingebunden 
(Abb. 4). In diesem Fall könnte die Lehrkraft z. B. eine 
Duftlampe auf den Tisch stellen, da-
mit die Schüler die Ausbreitung des 
Nelkenaromas im Klassenzimmer 
wahrnehmen können. Der Kontext 
führt zu der Frage, wie man sich 
die Ausbreitung des Duftes erklären 
kann. 

Im Anschluss an diese Frage bearbei-
tet jeder Schüler die Eugenolaufgabe 
(Abb. 1) in Einzelarbeit und überlegt, 
welche der vier Auswahlantwor-
ten er als richtig erachtet. Danach 
werden die Schüler zu Kleingruppen 
zusammengesetzt, sodass Schüler 
mit unterschiedlichen Vorstellungen 
zusammenkommen. Ziel der Grup-
penarbeit ist es zu klären, welche 
Auswahlantwort aus fachlicher Sicht 
richtig ist. Dazu stellen sich die Schü-
ler im ersten Schritt gegenseitig vor, 
welche Antwort sie gewählt haben 
und begründen ihre Entscheidung. Im 
zweiten Schritt wird die Frage – so-
weit es den Schülern ohne weitere 
Hilfestellung möglich ist – innerhalb 
der Gruppe erörtert. In einigen Fällen 
fi nden die Schüler an dieser Stelle be-
reits einige Argumente, um einzelne 
Auswahlantworten zu stützen oder zu 
schwächen. Eine endgültige Klärung 
des Sachverhalts ist ihnen in der Re-
gel jedoch nicht möglich.
Um diese Klärung herbeizuführen, 
können die Gruppen im dritten Schritt 
Lernimpulse hinzuziehen, aus denen 
sich Argumente für oder gegen be-

stimmte Auswahlantworten ableiten lassen. Die Lernim-
pulse können ein kleines Experiment beinhalten, können 
zu modellhaften Betrachtungen auffordern oder einen 
Dekanstoß in Form einer Frage geben. Eine vollständige 
Darstellung der Lernimpulse zur Eugenolaufgabe fi ndet 
sich unter Marohn & Egbers (2011), eine überarbeitete 
Fassung bietet Marohn (2013). 

Lernimpuls 5 geht z. B. von der Annahme aus, dass sich 
die Moleküle – wie in Auswahlantwort C beschrieben – 
beim Verdampfen spalten. Welche Konsequenz sich da-
raus für das Kochen von Wasser auf offenen Flammen 
ergeben würde, lässt sich wohl kaum eindrücklicher for-
mulieren, als es die hier zitierte Gruppe tut:
S1: Wasserstoff und Sauerstoff, ja, Sauerstoff würden 
entstehen. Ich habe noch niemals Wasserstoff in der Kü-
che gehabt. Weil, dann wäre Kochen zu gefährlich. S2: 
Wollen die darauf hinaus, dass das in die Luft springt? 
S1: Ja, es fl iegt in die Luft bei Wasserstoff. Und mit 
Sauerstoff wird die Reaktion noch schlimmer. […] S2: Es 
führt zu einer Explosion […] aber da das ja nicht passiert 
und wir das ja nicht aus der Küche kennen, kann Antwort 
C nicht stimmen. […] Man würde das ja mitbekommen, 
wenn da irgendwas wegfetzt. S3: Dann fl iegt auf einmal 
die Bude in die Luft. S2: Dann würde jede Hausfrau S3: 
sterben!

Zur Unterstützung des Diskussionsprozesses erhalten die 
Gruppen einen Argumentationsbogen, in den sie Begrün-
dungen, die aus ihrer Sicht für oder gegen eine Auswahl-
antwort sprechen, eintragen können. Der Bogen hilft den 

Abb. 4. Kontext zur Eugenolaufgabe (Abb.1)

Kontext

Es ist Weihnachtszeit und Lisa freut sich, dass sie ihre Duftlampe wieder mit 
winterlichen Düften verwenden kann. Sie gibt etwas Nelkenöl in die kleine 
Schale und setzt ein brennendes Teelicht darunter. Bereits nach kurzer Zeit kann 
Lisa den Nelkenduft riechen. 
Ein Bestandteil des Nelkenöls ist Eugenol. Dieser Stoff ist für den Nelkenduft 
verantwortlich.

Wie kann man erklären, dass man den Nelkenduft nach einiger Zeit im ganzen 
Raum riechen kann, wenn das Duftöl erwärmt wird? 

Abb. 5. Lernimpuls zur Eugenolaufgabe (Abb. 1)



24 MNU-DOKUMENTATION

Schülern, ihren Denkprozess am Ende der Gruppenarbeit 
noch einmal nachzuvollziehen und zu einer abschließen-
den Bewertung zu gelangen.
Im Anschluss an die Gruppenarbeit präsentieren die 
Schüler ihre Überlegungen und ihr Ergebnis im Plenum, 
wobei offene Fragen gemeinsam geklärt werden können. 
Abschließend wird das wissenschaftliche Konzept der Ag-
gregatzustandsänderung im Rahmen einer Partnerarbeit 
in weiteren Fragestellungen angewendet und damit gesi-
chert. In diesem Fall wurde es z. B. auf das Schmelzen 
von Butter übertragen.

4 Die Evaluation

Die Konzeption hat zum Ziel, Gesprächsprozesse über ei-
nen naturwissenschaftlichen Sachverhalt anzuregen, um 
unwissenschaftliche Denkkonzepte von Schülern zu verän-
dern. Ob sie diesem Anspruch Rechnung trägt, wird im 
Rahmen einer qualitativ ausgerichteten Feldstudie unter-
sucht (Egbers & Marohn 2013).
Dazu wurden vier Lerneinheiten entwickelt und in 12 Kur-
sen (42 Kleingruppen) der Jahrgänge 9 bis 13 erprobt. 
Die Gesprächsprozesse in den Kleingruppen wurden vide-
ografi ert und transskribiert. Neben der Videografi erung 
wurden weitere Messinstrumente eingesetzt: Ein Frage-
bogen zur Erhebung der sprachlichen Kompetenz, ein 
Motivationstest, ein Refl exionsbogen sowie ein Test, der 
die Vorstellungen der Schüler acht Wochen nach Durch-
führung der Lerneinheit erhebt, um die längerfristige Wir-
kung der Intervention zu überprüfen.

Die Daten werden unter verschiedenen Fragestellungen 
analysiert. Im Fall der Konzeptentwicklungsprozesse 
sind dies z. B.:
1) Wie viele Schüler gelangen vor/am Ende der Grup-
penarbeit zur richtigen/falschen Antwort? 2) Wie viele 
Schüler gelangen bei jedem Lernimpuls zur intendierten 
Lösung? 3) Auf welchem Weg gelangen sie zu einer Lö-
sung? 4) Wie viele Schüler können das wissenschaftliche 
Konzept zwei Monate später richtig erläutern und anwen-
den?
Frage 1) lässt sich anhand der zuvor bearbeiteten multip-
le choice-Aufgabe sowie der Argumentationsbögen beant-
worten: Demnach haben vor Beginn der Gruppenarbeit 
nur ein Drittel der Schüler die jeweils richtige Lösung ge-
wählt – angesichts der gewählten Thematiken aus dem 
Anfangsunterricht Chemie eine ausgesprochen geringe 
Zahl. Am Ende der Gruppenarbeit (d. h. vor der Bespre-
chung im Plenum) entscheiden sich dagegen 86 % für die 
richtige Antwort. Angesichts der beobachteten Stabilität 
der Schülervorstellungen über viele Schuljahre hinweg 
stellt dies ein sehr gutes Ergebnis dar, vor allem wenn 
man bedenkt, dass die Schüler in den Kleingruppen völ-
lig eigenständig, ohne Unterstützung durch die Lehrkraft 
arbeiten.
In Bezug auf die zweite Forschungsfrage wird ausgezählt, 
wie viele Gruppen im Rahmen der einzelnen Lernimpulse 
zum intendierten Ergebnis gelangen. Im Fall des oben zi-
tierten Lernimpulses sind dies 10 von 12 beobachteten 
Kleingruppen.
Zur Beantwortung von Frage 3 wurde ein komplexes 
Kodierschema entwickelt, das es erlaubt, die Konzept-
entwicklungsprozesse der Gruppen sowie der einzelnen 
Schüler anhand der transskribierten Sprechbeiträge so-
wie der Argumentationsbögen zu verfolgen. Zusätzlich 
werden Informationen (z. B. nonverbale Aktionen) aus den 
Videografi erungen herangezogen. 

In Bezug auf Frage 4 steht die Mehrzahl der Posttests 
noch aus. Die Auswertungen der ersten Rückläufe zeigen 
jedoch, dass die Schüler nach acht Wochen nicht nur 
das wissenschaftlich „richtige“ Konzept erinnern, sondern 
auch Begründungen dafür anführen, warum die übrigen 
Vorstellungen (z. B. die Spaltung von Molekülen beim 
Verdampfen oder die Reaktion mit Luftsauerstoff) nicht 
zutreffen. Sie haben sich offensichtlich nicht nur das Er-
gebnis der Lerneinheit gemerkt, sondern auch den argu-
mentativen Weg dorthin verinnerlicht. 

Neben den Konzeptentwicklungen der Schüler interessie-
ren uns im Rahmen des Forschungsprojektes auch die 
Gesprächsprozesse. So wird unter anderem analysiert, 
ob sich alle Gruppenteilnehmer an den Argumentationen 
beteiligen und in welcher Weise sie dieses tun. Die fachdi-
daktische Literatur zeigt, dass Schüler häufi g zwar in der 
Lage sind, Behauptungen aufzustellen, es ihnen jedoch 
schwer fällt, diese zu begründen, oder auf die Aussagen 
anderer Schüler einzugehen. Forschungsfragen, die im 
Rahmen der Gesprächsprozesse betrachtet werden, sind 
daher:
1) Wie sind die quantitativen Redeanteile eines jeden 
Schülers innerhalb einer Gruppe? 2) Welche (Sprech-
)Handlungen tätigen Schüler mit geringem quantitativen 
Sprechanteil? 3) Beziehen sich die Schüler auf Aussagen 
anderer Gruppenmitglieder? 4) Begründen Schüler ihre 
Standpunkte? 5) Worauf beziehen sich Schüler bei einer 
Begründung?
Die Fragen können anhand der Videografi erungen und 
Transskripte sowie des entwickelten Kodierschemas be-
antwortet werden. Im Fall der oben zitierten Kleingruppe 
betragen die inhaltlichen Gesprächsanteile der einzelnen 
Schüler 7 %, 24 %, 26 %, und 43 %. Ein Schüler betei-
ligt sich wenig, fasst jedoch am Ende jedes Lernimpulses 
selbstständig die Kernpunkte der Diskussion im Argumen-
tationsbogen zusammen. Aus sprachlich geringer Betei-
ligung kann demnach nicht automatisch auf gedanklich 
geringe Beteiligung geschlossen werden – eine lediglich 
quantitative Auswertung würde hier nicht genügen.

Ein beachtliches Ergebnis zeigt sich bei der Analyse der 
Sprechakte dieser Gruppe. Von 358 inhaltlichen Sprech-
akten beziehen sich 269 auf vorangegangene Aussagen. 
Lediglich 25 inhaltliche Sprechakte bleiben unbeachtet. 
Die 64 gefundenen Gesprächssequenzen (Gesprächsein-
heiten, die sich aus einander bedingenden Sprechakten 
zusammensetzen) umfassen zwischen 2 und 31 Sprech-
akte und erweisen sich somit zum Teil als sehr komplex. 
Von 74 zu begründenden Aussagen werden immerhin 35 
begründet, wobei sich die Schüler primär auf die Lernim-
pulse, aber auch auf vorhandenes Schul- und Alltagswis-
sen beziehen. 
Die bislang vorliegenden Ergebnisse führen somit zu ei-
nem erfreulichen Zwischenfazit. Die Initiierung von Ge-
sprächs- und Konzeptentwicklungsprozessen scheint in 
der Mehrzahl der untersuchten Fälle zu gelingen.

Die Videografi erungen weisen zudem auf einen weiteren, 
interessanten Forschungsaspekt hin: Sie zeigen, dass ei-
nige Schüler ihre Vorgehensweise refl ektieren und über-
legen, in welcher Weise man in den Naturwissenschaften 
zu Erkenntnissen gelangt:
„Ich glaube, so forscht man. Man fi ndet ja nicht direkt 
auf Anhieb die Lösung. Man geht verschiedene Wege, 
um irgendwas herauszufi nden. Und wenn man direkt auf 
Anhieb die richtige Lösung fi ndet, hat man manchmal 
Glück.“
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Möglicherweise erweist sich die Konzeption auch als ge-
eignet, Einblicke in wissenschaftliche Vorgehensweisen zu 
vermitteln. Dazu gehört die Erkenntnis, dass verschiede-
ne Modellvorstellungen nebeneinander existieren können 
und dass sich Vorstellungen aufgrund von Beobachtungen 
zwar stützen oder schwächen, niemals jedoch endgültig 
beweisen lassen. Ob sich durch choice2learn tatsächlich 
adäquatere Vorstellungen von wissenschaftlichen Vorge-
hensweisen entwickeln lassen, bleibt der Fokus eines wei-
teren spannenden Projektes.

5 Fazit

Die Forschungsergebnisse ermuntern dazu, die entwickel-
ten Lernmaterialien im Unterricht einzusetzen und Mate-
rialien für weitere Inhaltsbereiche des Chemieunterrichts 
zu entwickeln. Natürlich gibt es – wie bei jedem Unter-
richtsverfahren – keine Garantie für ein 100 prozentiges 
Gelingen. Es hat uns jedoch sehr beeindruckt zu sehen, 
wie eigenständig und engagiert sich Schüler über einen 
naturwissenschaftlichen Sachverhalt auseinander setzen 
können. In 41 der 42 untersuchten Kleingruppen konn-
ten wir intensive Diskussionsprozesse beobachten, die bis 
zu einer Zeitstunde andauerten. Bedenkt man, wie sehr 
Chemieunterricht immer noch von lehrergeleiteten Unter-
richtsgesprächen dominiert wird, an denen sich häufi g 
nur wenige Schüler beteiligen, erscheint uns dieser Erfolg 
mindestens ebenso wichtig zu sein wie die Veränderung 
von Schülervorstellungen!
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1 Einleitung

Schülervorstellungen müssen vermieden oder korrigiert 
werden, solche Aussagen las und liest man häufi ger in 
fachdidaktischen Aufsätzen und vermutlich auch in Lehr-
probenentwürfen oder ähnlichen Dokumenten aus der 
Unterrichtspraxis. Schülervorstellungen werden hier aus-
schließlich negativ bewertet, sie werden damit verbunden 
auch als „Fehlvorstellungen“ bezeichnet. Verschiedene 
Arbeiten wie etwa von Annette Marohn (in diesem Band) 
oder in dem Oldenburger Graduiertenprogramm ProDid 
(z. B. [1], http://www.uni-oldenburg.de/diz/promotions
programme/prodid-didaktische-rekonstruktion/) haben 
dagegen an zahlreichen Beispielen gezeigt, dass Schüler-
vorstellungen ebenso gut Startpunkte oder Übergangs-
vorstellungen für erfolgreiche Lernprozesse darstellen 
und daher keineswegs umgehend korrigiert oder gar ver-
mieden werden müssen (und auch gar nicht können!). 

Welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte, lernwirksam mit 
Schülervorstellungen zu arbeiten und zu bewerten, wel-
che Vorstellungen womöglich tatsächlich Lernbarrieren, 
welche aber auch Lernchancen darstellen können [1]?

Der auch in diesem Band beschriebene Choice2Learn-An-
satz stellt ein erfolgreiches Konzept dar, das Schülervor-
stellungen als Ausgangspunkte für Lernprozesse nutzt. 
Auch im Rahmen von Chemie im Kontext bilden Schüler-
vorstellungen eine zentrale Säule der Unterrichtsplanung, 
wie in verschiedenen Beiträgen aufgezeigt wurde [z. B. 
1–4]. Der erste Abschnitt fasst zentrale Überlegungen 
aus dieser Konzeption zusammen.

Das zweite Teilkapitel dieses Beitrags widmet sich Schü-
lervorstellungen anderer Art: Wie denken Lernende über 
Naturwissenschafl er/-innen als Personen und deren Auf-
gaben und Tätigkeitsfelder? Dieser in der Literatur zu 
„Nature of Science“ international beachtete Aspekt hat in 
Deutschland im Vergleich zu fachbezogenen Schülervor-
stellungen bisher deutlich weniger Eingang in die Unter-
richtsplanung gehalten, ist aber vor dem Hintergrund von 
Stereotypen und deren Bedeutung z. B. für die Berufs- 
und Studienwahl [5] mindestens ebenso bedeutsam. 

Abschließend wird ein kurzes Fazit gegeben, das die er-
läuterte Thematik noch einmal explizit aus der Perspek-
tive der Lehrer/-innenbildung refl ektiert. 

2 Schülervorstellungen als
Ausgangspunkte einer
Weiterentwicklung von Basiskonzepten

Schülervorstellungen oder Präkonzepte können nicht ver-
mieden werden, sie stellen vielmehr Entwicklungsschritte 
in individuellen wie auch in wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinnungsprozessen dar. Ein bekanntes Beispiel aus der 
Geschichte der Chemie ist die vorübergehend dominie-
rende Phlogistontheorie, die zwar aus heutiger Sicht eine 
„Fehlvorstellung“ ist, für die Entwicklung von Reaktions- 
und Kreislaufkonzepten aber äußerst bedeutsam war. 

Der Irrglaube, wenn man den Lernenden etwas nur rich-
tig vermitteln würde, träten „Fehlvorstellungen“ nicht auf, 
lässt sich nicht nur anhand der über 5000 Veröffentli-
chungen zu Schülervorstellungen widerlegen, sondern si-
cherlich ebenso anhand unzählbarer eigener Erfahrungen 
von Lehrkräften. Selbst Lernende, die bemüht sind, für 
sie neue Erklärungsansätze zu übernehmen, machen dies 
auf Basis ihrer bereits vorhandenen Erklärungskonzepte. 
Als Resultat fi ndet häufi g nicht einfach ein Austausch frü-
herer Konzepte statt, sondern eine Fusion oder Vermi-
schung (auch „Hybridkonzepte“ genannt), wie das folgen-
de Beispiel veranschaulicht:
Lernende haben auf einem Lernbegleitbogen [1, 3] Fra-
gen zur Teezubereitung (als Brücke zwischen Chemieun-
terricht und dortigem Alltag) beantwortet. Ein Schüler 
erklärte den Prozess vor dem Unterricht wie folgt: „Die 
[Teeblätter] haben einen bestimmten Geschmack, der 
sich auf die Flüssigkeit überträgt.“ Im Laufe des Unter-
richts haben die Schüler/-innen erfahren, dass alle Stof-
fe aus Bausteinen oder Teilchen bestehen und dass das 
Mischen von Stoffen als ein Vermischen dieser Bausteine 
oder Teilchen erklärt werden kann. Die Antwort im Nach-
test des Schülers zeigt jedoch, dass er sein ursprünglich 
vorhandenes Übertragungskonzept [vgl. 6] keineswegs 
aufgibt, dennoch aber bereit ist, das neu Erlernte mit zu 
nutzen. Die Nachfolgeantwort lautete: „Ich glaube, dass 
der im Tee enthaltene Geschmack sich auf die kleinsten 
Teilchen des Wassers überträgt.“
Wie Untersuchungen von Silvia Schmidt und anderen 
zeigen, stellen solche Übergangsvorstellungen nicht un-
bedingt Lernbarrieren dar; für viele sind sie Übergangs-
vorstellungen, die sich im weiteren Unterricht durch wie-
derkehrende Refl exion, Weiterentwicklung und Anwendung 
durchaus in Richtung der aus heutiger Sicht erwünschten 
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Vorstellungen entwickeln können [1, 6, Marohn in diesem 
Band u. v. a. m.]. Ziel muss es daher sein, Schülervor-
stellungen systematisch und explizit in Lernprozesse ein-
zubauen [7]; Ansätze dafür gibt es seit längerem (z. B. 
von Scott & Driver, zitiert in [1]). 
Auf Basis des Modells der Didaktischen Rekonstruktion 
wurden verschiedene „Katalysatoren“ für das Hervor-
locken und Nutzen von Schülervorstellungen getestet 
[z. B. 8]. Erwartungsgemäß zeigte sich, dass es keine 
„Wundermittel“ für die Weiterentwicklung von Vorstel-
lungen und Erklärungskonzepten gibt, sondern dass ver-
schiedene Schüler/-innen auf unterschiedliche Impulse 
mit Entwicklungsprozessen reagieren. Diese bedürfen 
mehrfacher Auseinandersetzungen und verschiedener 
Anwendungsmöglichkeiten, bis sie zu stabilen eigenen 
Erklärungskonzepten werden. Medien, Experimente und 
auch historische Beispiele [4] sind dabei gleichermaßen 
als „Katalysatoren“ geeignet. 
In Unterrichtseinheiten der Konzeption Chemie im Kontext 
wurden diese „Katalysatoren“ darauf aufbauend genutzt, 
um so genannte „Schlüsselelemente“ auszuweisen, die in 
der Unterrichtspraxis zum Einbringen und Weiterarbei-
ten mit Schülervorstellungen führen 
können [1–3]. Abbildung 1 zeigt ein 
solches Beispiel: Die bekannte Vor-
stellung, dass Verbrennung Materie 
vernichtet, wird Alltagsbeispielen 
gegenübergestellt, in denen gerade 
die Produkte von Verbrennungsre-
aktionen diskutiert werden, die Ver-
nichtung von Materie also in Frage 
gestellt wird. Als konkrete „Lernka-
talysatoren“ werden Experimente 
wie das scheinbare „Brennen“ einer 
Glühlampe oder der so genannte Bo-
lye-Versuch mit Kohle nach Johanns-
meyer et al. eingesetzt. Das zentrale 
Element stellt die Erarbeitung eines 
Reaktionskreislaufs dar, der zur Ein-
führung der Atomerhaltung in chemi-
schen Reaktionen führt (Abb. 1 und 
[2]). 

Während die Wirksamkeit einzelner 
Lernprozesse und Strategien durch-
aus untersucht ist (siehe wiederum 
Marohn in diesem Band und [8, 
7]), liegen über längerfristige Ent-
wicklungen bisher wenig empirische 
(also über individuelle Erfahrungen 
hinausgehende) Erkenntnisse vor. 
Solche Längsschnittstudien zur Ent-
wicklung von Basiskonzepten kön-
nen daher einen interessanten und 
wertvollen Ansatz für gemeinsame 
Untersuchungen durch Praxis und 
Wissenschaft darstellen (siehe Aus-
blick). Die Herausforderung besteht 
sicherlich darin, eher linear geplante 
curriculare Entwicklungsperspektiven 
(in [9] vereinfacht als „Lernlinien“ be-
zeichnet) mit den vielfältigen tatsäch-
lichen Lernwegen der Schülerinnen 
und Schüler in Beziehung zu bringen, 
die neben erwünschten Bewegungen 
zweifelsfrei auch Seitwärts- oder so-
gar zwischenzeitige Rückwärtstrends 
aufweisen können (Abb. 2). 

Der nachfolgende Abschnitt widmet sich nun weiterfüh-
rend Schülervorstellungen, die bislang in Deutschland 
weniger systematisch Einzug in die Unterrichtsplanung 
gehalten haben: Vorstellungen zu Personen und Prozes-
sen in Ergänzung zu den dargestellten Vorstellungen über 
Konzepte.

3 „Was tun die eigentlich
und was sind das für Menschen?“ –
Schülervorstellungen zu Personen und 
Prozessen in den Naturwissenschaften

Aus der Literatur [z. B. 10–12, 5] ist bekannt, dass Ler-
nende oftmals naive und stereotype Vorstellungen von Na-
turwissenschaftlern (in der Tat überwiegend männlich!) 
und deren Tätigkeiten haben. Stimmen diese nicht mit 
den eigenen Wunschvorstellungen überein [5], so kann 
dies ebenso wie mangelndes Interesse zu einer Entschei-
dung gegen eine Studien- oder Berufsperspektive in den 
Naturwissenschaften führen. Am IPN wird daher seit eini-

Abb. 1. Schlüsselelement der Einheit „Erwünschte Verbrennungen“ nach Chemie im 
Kontext für die Arbeit mit Schülervorstellungen [2, 1]
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ger Zeit im Rahmen des „IKoN-Projekts“ („IKoN – Individu-
elles Konzept von den Naturwissenschaften“ untersucht, 
wie sich Vorstellungen von Jugendlichen hinsichtlich ihrer 
Interessen, Vorstellungen (auch „beliefs“ oder „Überzeu-
gungen“) und Fähigkeiten charakterisieren und länger-
fristig zielgerichtet fördern lassen. Ausgangspunkt sind 
Befragungen von Schülerinnen und Schülern allgemein, 
aber auch von Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilneh-
mern im Besonderen. Diese werden wiederum Aussagen 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegen-
über gestellt. Erste Befunde deuten (erwartungsgemäß 
vor dem Hintergrund der Literatur und des Unterrichts?) 
darauf hin, dass Merkmale wie präzises und genaues Ar-
beiten als wichtig erachtet werden, Kreativität und äs-
thetische Aspekte dagegen als eher weniger bedeutsam 
bewertet werden. Fragt man Wissenschaftler selbst, so 
weisen diese der Kreativität eine ebenso hohe Bedeutung 
zu wie dem intellektuell-analytischen Denken (Abb. 3). Sol-
che Differenzen nutzen wir als Ausgangspunkt, um wei-
tere Fördermaßnahmen zu entwickeln, hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit zu untersuchen und in ein Gesamtkonzept 
naturwissenschaftlicher Bildung einzubinden. Ein Beispiel 
ist das „Planspiel Wissenschaft“ [13], in dem Lehrkräfte 
verschiedener Schulen gemeinsam mit dem IPN und mit 
Unterstützung des Bildungsministeriums Schleswig-Hol-
steins ein Konzept für einen Wahlpfl ichtkurs erarbeiten, 
der die Vielfalt der Wissenschaft exemplarisch darstellt 
und in Schülerforschungsprojekten umsetzt.

4 Fazit und Ausblick

Welche Konsequenzen können sich aus den vorhergehen-
den Ausführungen für Maßnahmen in der Lehrer/-innen-
bildung ergeben? Ein Ansatz an Universitäten ist sicher 
nicht nur in Kiel üblich: Schülervorstellungen stellen ein 
etabliertes Thema fachdidaktischer Seminare dar, in de-
nen angehende Lehrkräfte nicht nur theoretische Grund-
lagen über deren Entstehen und Entwickeln, sondern 
auch konkrete Verfahren und Methoden für das Aufgrei-
fen und Nutzen im Unterricht kennen lernen. Auch klei-
ne „Forschungsarbeiten“ fl ießen in diese Veranstaltungen 
ein, bspw. durch das Befragen von Erwachsenen zu dem 
Aufbau von Atomen oder der Bedeutung und Erklärung 
chemischer Reaktionen. Die für Studierende oftmals ver-
blüffenden Resultate verdeutlichen ihnen schon früh im 
Prozess ihrer Ausbildung, wie schwierig es offenbar ist, 
längerfristig naturwissenschaftliche Konzepte zu veran-
kern. Sie führen weiter zu einem in der Regel großen In-
teresse an Unterrichtsansätzen, die Schülervorstellungen 
explizit einbeziehen. Beispiele dafür werden anhand von 
Unterrichtskonzeptionen, aber auch außerschulischen 
Lerngelegenheiten gegeben.

Der refl ektierte Umgang mit Schülervorstellungen bietet 
sicher auch in der zweiten Phase der Lehrerbildung ein 
zentrales Element, nicht mit dem Ziel der Vermeidung, 
sondern der Nutzung. Neben der Planung konkreter Un-

Abb. 3. Vergleich von Ergebnissen einer Schülerbefragung mit denen einer Wissenschaftlerbefragung (letztere erhoben auf einer 
internationalen Chemiekonferenz), Auszug aus dem Promotionsprojekt von W. Wentorf
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terrichtsansätze stehen dabei auch Fragen längerfristiger 
curricularer Perspektiven im Fokus, über die es deutlich 
weniger Forschungserkenntnisse gibt. Veranstaltungen 
wie die MNU-Fachleitertagungen oder Ausbildungsphasen 
übergreifende Treffen (siehe z. B. Chemkon 1/2013, 
Abschnitt Berichte, Kurbericht zum jährlichen norddeut-
schen Fachleiter-Fachdidaktiker-Fachberater-Seminar) 
bieten dafür wertvolle Foren: Neben den curricularen 
Perspektiven für Unterricht werden dort ebenso curricu-
lare Perspektiven für die Lehrerbildung erörtert, zu denen 
Kenntnisse und Fähigkeiten für den Umgang mit Schü-
lervorstellungen gehören. Über Erträge dieser wertvollen 
Zusammenarbeit wird sicherlich in Zukunft berichtet; den 
Organisatoren solcher Veranstaltungen sei an dieser Stel-
le herzlich gedankt!
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1 Einleitung: Die Energiewende –
„Mondlandung der Chemiker“

Die Energiewende, ihre Umsetzung und ihre möglichen 
Folgen sind aktuell ein Mega-Thema der allgemeinen öf-
fentlichen Diskussion. Die Erkenntnis, dass fossile Ener-
gieträger nicht nur endlich sind, sondern ihre Nutzung 
auch unerwünschte Folgen für das Weltklima mit sich 
bringt, hat vor allem in Deutschland dazu geführt, den 
Umgang mit Energie zu überdenken und sich einerseits 
alternativen Energiequellen zuzuwenden und anderer-
seits dem Energiesparen verstärkte Aufmerksamkeit zu 
widmen. Auch der bisher in der Öffentlichkeit nicht sehr 
intensiv diskutierte Aspekt der Bereitstellung der Energie 
am Ort der späteren Verwendung durch entsprechende 
Speicher- oder Transportmaßnahmen wird heute deutli-
cher wahrgenommen [1, 2, 3].

Allein die Breite der gesellschaftlichen Diskussion würde 
es rechtfertigen, die Folgen der sich abzeichnenden Ener-
giewende (sowie ggf. die Art der Diskussion über sie) auf 
mögliche Auswirkungen für den Chemieunterricht hin zu 
untersuchen. Im speziellen Fall der Energiewende kommt 
nun aber hinzu, dass die partielle Abkehr von hergebrach-
ten Primärenergieträgern, die Nutzbarmachung neuer 
Energiequellen sowie Aspekte der Energiespeicherung in 
besonderer Weise von neuen chemischen Entwicklungen 
abhängen.
Robert Schlögl [4] weist in seinem Leitartikel der Juni-
Ausgabe 2012 der Nachrichten aus der Chemie explizit 
darauf hin, wenn er die Energiewende als eine „Herausfor-
derung für die Chemie“ und als die „Mondlandung der Che-
miker“ bezeichnet. Gerade letzte Formulierung zeigt aber 
auch auf, dass von Seiten der Chemie noch viel Entwick-
lungsarbeit zu leisten ist, um die Energiewende gelingen 
zu lassen – ebenso wie zum Zeitpunkt der Ankündigung 
einer Mond-Mission durch J. F. Kennedy die Raumfahrt-
technik noch nicht in der Lage war, eine Mondlandung 
erfolgreich durchzuführen. Insofern kann das Thema En-
ergiewende auch fachchemisch für den Chemieunterricht 
potenziell folgenreich sein. Um solche möglichen Folgen 
abschätzen zu können, sollen in diesem Beitrag einige 
ausgewählte Entwicklungen, die im Zusammenhang mit 
der Energiewende aktuell beachtenswert scheinen, ange-
sprochen und hinsichtlich ihrer bedeutsamen chemischen 
Inhalte analysiert werden, bevor darauf aufbauend zwei 
„Extrem-Szenarien“ der Folgen der Energiewende für den 
Chemieunterricht entwickelt werden.

2 Ausgewählte fachliche Aspekte
der Energiewende

Um einige fachliche Aspekte im Zusammenhang mit Ent-
wicklungen zur Energiewende herausarbeiten zu können, 
ist es nützlich, verschiedene Bereiche, in denen zur Um-
setzung der Energiewende neue Entwicklungen vonnöten 
scheinen und aktuell beobachtbar sind, getrennt zu be-
trachten. Dies sollen im Folgenden sein:
1. Primärenergieträger
2. Energiespeicherung/-transport
3. Energienutzung 

2.1 Aspekte der Energiewende –
die Primärenergieträger

Sowohl aufgrund ihrer potenziellen Knappheit als auch 
wegen ihrer möglichen Auswirkungen auf das Weltklima 
stellt die Nutzbarmachung anderer Primärenergieträger 
als den bisher üblichen fossilen Brennstoffen wie Kohle, 
Erdöl und Erdgas einen wichtigen Aspekt der Energiewen-
de dar. Dies umso mehr, als dass durch den beschlosse-
nen Ausstieg aus der Kernenergie auch diese Alternative 
zu den herkömmlich verwendeten fossilen Primärenergie-
trägern keine Option mehr zu sein scheint. Aus der Viel-
zahl der in diesem Zusammenhang diskutierten Möglich-
keiten sollen vor dem Hintergrund der Überlegungen zu 
Folgen für den Chemieunterricht hier die Methanhydrate 
sowie die Photovoltaik näher beleuchtet werden.

2.1.1 Methanhydrat

Chemisch betrachtet handelt es sich bei Methanhydraten 
um feste Strukturen aus Methan und Wasser. Bei geeigne-
ten Druck- und Temperaturverhältnissen befi nden sich die 
Methanmoleküle dabei eingeschlossen in einem Käfi g von 
Wasserteilchen, die so entstehende Einlagerungsstruktur 
ist dabei fest. Aufgrund der besonderen Anforderungen 
an Druck- und Temperaturverhältnisse fi nden sich große 
Mengen Methanhydrat vor allem an Kontinentalabhängen 
sowie in Permafrostböden. Dabei führt die relativ weite 
Verbreitung von Methan und Wasser einerseits sowie 
die besonderen Anforderungen an Druck und Temperatur 
andererseits aber dazu, dass die Vorkommen zwar weit 
verbreitet, dafür aber je für sich nicht sehr reichhaltig zu 
sein scheinen.

 Die Energiewende
und ihre Folgen für Chemie
und Chemieunterricht
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Eine Nutzung von Methan aus Methanhydraten als Ener-
gieträger wäre zunächst vergleichsweise folgenarm, da 
eine entsprechende Infrastruktur für Erdgas bereits weit 
verbreitet ist. Durch die Nutzung des Methans aus den Hy-
draten zur Energiegewinnung wäre aber das Problem der 
Kohlenstoffdioxid-Bildung selbstverständlich noch nicht ge-
löst. Aus diesem Grund wird aktuell daran geforscht, wie 
es gelingen kann, das Methan durch Einpumpen von Koh-
lenstoffdioxid in die Hydratschichten so zu fördern, dass es 
dabei zur Bildung von Kohlenstoffdioxid-Hydrat käme [5]. 
Stünde eine solche Möglichkeit zur Verfügung, wäre eine 
vergleichsweise Kohlenstoffdioxid-neutrale Nutzung des 
Methans aus den Hydraten als Energieträger möglich.
Betrachtet man Methan aus Methanhydrat unter dem 
Gesichtspunkt des Ersatzes von Erdöl als Grundstoff der 
chemischen Industrie, so wäre eine unmittelbare Folge 
des Rohstoffwechsels, dass C-C-Kupplungsreaktionen zu-
künftig eine noch größere Rolle in der Synthesechemie 
spielen könnten.

2.1.2 Photovoltaik

Betrachtet man den Bereich der Photovoltaik, so ist un-
mittelbar ersichtlich, dass hier zunächst das grundsätz-
liche Wirkprinzip des lange bekannten photoelektrischen 
Effekts von Bedeutung ist. Im Kontext der Energiewen-
de besonders aktuell scheinen eher Fragen der techni-
schen Umsetzung und Realisierung einerseits sowie der 
Nutzung anderer photosensitiver Materialien als Silizium 
andererseits zu sein. So wird aktuell zum einen erforscht, 
welche unterschiedlichen Nutzungs- sowie technische 
Realisierungsmöglichkeiten sich durch die Verwendung 
kristallinen oder amorphen Siliziums in photochemischen 
Elementen ergeben, zum anderen ist die Verwendung or-
ganischer Farbstoffe als photosensitive Materialien in der 
sogenannten Grätzel-Zelle ein Forschungsbereich. 

2.2 Aspekte der Energiewende –
Energiespeicherung/-transport

In Anbetracht der Tatsache, dass eine Reihe von Alter-
nativen zu den herkömmlichen Energieträgern nicht an 
beliebigen Orten (z. B. Gezeiten) und/oder nicht zu belie-
bigen Zeiten (z. B. Sonne, Wind) zur Verfügung stehen, 
ist die Frage des Energietransports beziehungsweise der 
Energiespeicherung bei der Energiewende notwendiger 
Weise von besonderer Bedeutung. Im Bereich der Ener-
giespeicherung und des Energietransports werden aktu-
ell besonders zwei Herangehensweisen diskutiert, die im 
Folgenden eingehender betrachtet werden sollen: Zum 
einen die Energiespeicherung in Akkumulator-Systemen, 
zum anderen die Energiespeicherung durch zwischenzeit-
liche Herstellung von Wasserstoff, der dann transportiert 
werden kann.

2.2.1 Energiespeicherung in Akkumulator-Systemen

Die Energiespeicherung in Akkumulator-Systemen ist che-
misch interessant und ein aktuelles Forschungsgebiet. So 
wird aktuell versucht, nanoskalige Röhren aus Kohlenstoff, 
sogenannte Carbo-Nanotubes, als Elektrodenmaterialien 
in Lithium-Ionen-Akkumulatoren einzusetzen [6], um die 
Intercalation der Lithium-Ionen in das Elektrodenmaterial 
zu optimieren und damit die Leistungsfähigkeit der Syste-
me zu erhöhen. Hierbei besteht eine Hauptschwierigkeit 

darin, dafür zu sorgen, dass die Nanoröhren nicht wirr 
durcheinander liegen, sondern parallel ausgerichtet sind, 
um eine defi nierte Elektrodenstruktur zu erreichen und 
auf dieser Grundlage die bestmöglichen Intercalations-
möglichkeiten für die Lithium-Ionen anbieten zu können.
Ein weiteres Forschungsgebiet stellen sogenannte „Super-
Kondensatoren“ dar, in denen durch Ladungstrennung an 
einer fest/fl üssig Grenzschicht kurzzeitig große Energie-
mengen aufgenommen und wieder abgegeben werden 
können, was ihren Einsatz z. B. in PKWs oder LKWs inte-
ressant macht, wo sie beim Bremsen aufgeladen werden 
und die Energie dann beim Anfahren gleich wieder abge-
ben. Schließlich gibt es aktuell Forschungsbestrebungen, 
für unterschiedliche Einsatzzwecke jeweils angepasste 
Akkumulator-Systeme zur Verfügung zu stellen. In diesem 
Rahmen wird aktuell zum Beispiel das Natrium-Schwefel-
System für einen möglichen stationären Einsatz wieder in 
Betracht gezogen.

2.2.2 Energiespeicherung und -transport
mit Hilfe von Wasserstoff

Während die Herstellung von Wasserstoff in Zeiten über-
schüssiger Energieproduktion aus alternativen Energie-
quellen kein großes Problem darstellt, ist die Speicherung 
des Wasserstoffgases zum Zwecke des Transports und/
oder der späteren Nutzung Gegenstand aktueller For-
schungsbemühungen. Während herkömmliche physikali-
sche Methoden wie die Speicherung unter hohem Druck 
oder verfl üssigt in entsprechenden Tanks einen beträcht-
lichen Energieaufwand zur Überführung des Wasserstoffs 
in die jeweilige Speicherform mit sich bringt, leiden typi-
sche chemische Verfahren zur Wasserstoffspeicherung, 
wie zum Beispiel in Hydriden oder Kohlenwasserstoffen, 
unter einer zum Teil schlechten Thermodynamik und kom-
plexen Reformingprozessen. Von besonderem Interesse 
sind daher aktuell Möglichkeiten, Wasserstoff sorptiv in 
sog. MOFs (metal organic frameworks) zu binden [7]. Bei 
diesen MOFs handelt es sich um poröse Gerüststrukturen, 
in denen organische Moleküle die Verbindung zwischen 
metallischen Zentren herstellen. Je nach Aufbau dieser 
MOFs sind diese in der Lage, andere Stoffe sorptiv zu 
binden und wegen der vielfältigen Variationsmöglichkeiten 
durch die Kombination organischer Brücken und anorga-
nischer Zentren scheint die Suche nach zur Speicherung 
von Wasserstoff geeigneten Vertretern vielversprechend.

2.3 Aspekte der Energiewende – Energienutzung

Im Zusammenhang mit der Energiewende wird im Bereich 
der Energienutzung vor allem das Thema Energiesparen 
bedeutsam. In diesem Kontext sollen hier Entwicklungen 
im Kontext der organischen LEDs, kurz OLEDs, betrachtet 
werden. Zuvor wird der Blick jedoch auf die Brennstoffzel-
lentechnologie gelenkt, mir deren Hilfe es möglich werden 
soll, Brennstoffe wie Wasserstoff mit vergleichsweise ho-
hem Wirkungsgrad zu nutzen. Die Brennstoffzellen bieten 
dabei einen direkten Übergang zwischen den zuvor ge-
nannten Aspekten der Wasserstofftechnologie und denen 
des Energiesparens.

2.3.1 Brennstoffzellen

Untrennbar mit der Frage nach der Nutzung von Wasser-
stoff als Energiespeicher- und -transportmedium verbunden 
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ist die Brennstoffzellentechnologie, mit deren Hilfe die im 
Wasserstoff gespeicherte Energie mit hohem Wirkungs-
grad in elektrische Energie überführt werden kann. Aktuelle 
Forschungsgegenstände im Bereich der Brennstoffzellen-
technologie sind dabei verschiedene Membran- und Elektro-
den-Materialien sowie die Realisierung von Systemen, die 
auch mit anderen Energieträgern als Wasserstoff betrie-
ben werden können. Besonders weit fortgeschritten ist hier 
schon die Entwicklung von Methanol-betriebenen Zellen. 

2.3.2 Organische LEDs

OLEDs funktionieren im Prinzip wie „umgekehrte“ Grätzel-
Zellen. Anders als dort wird hier nicht durch Bestrahlung 
eines organischen Farbstoffs Strom erzeugt, sondern 
durch Stromfl uss durch einen organischen Farbstoff von 
diesem Licht emittiert. Aktuell chemisch besonders inte-
ressante und in der Forschung bedeutsame Aspekte der 
organischen LEDs umfassen zum einen die Suche nach 
potenziell einsetzbaren emittierenden organischen Leucht-
stoffen (wie z. B. Aluminium-tris(8-hydroxychinolin)), zum 
anderen eher konstruktionsbedingte Aspekte solcher 
Bauteile, wie zum Beispiel die Realisierung einer trans-
parenten Elektrode. Damit das vom Farbstoff emittierte 
Licht auch in die Umgebung gelangen und wahrgenom-
men werden kann, bestehen diese nach aktuellem Stand 
der Technik aus Glas, das mit Indiumzinnoxid beschich-
tet wurde. Hier wird angesichts steigender Indium-Preise 
zur Zeit verstärkt nach Alternativen gesucht. Schließlich 
wird an einer Lösung des Problems, dass bisher bekannte 
Leuchtstoffe luftempfi ndlich sind und die OLEDs somit luft-
dicht konstruiert werden müssen, gearbeitet.

3 Bedeutsame chemische Inhalte
und Konzepte

Nachdem im vorangegangenen Kapitel einige ausgewähl-
te Entwicklungen, die mit der Energiewende im Zusam-
menhang stehen, dargestellt wurden, soll nun der Blick 
darauf gelenkt werden, welche chemischen Inhalte und 
Konzepte in ihnen bedeutsam und damit für ein Verständ-
nis jeweils grundlegend sind. Dabei wird besonders auf 
diejenigen Aspekte eingegangen, die eine Vertiefung oder 
Erweiterung des aktuellen schulischen Repertoires darzu-
stellen scheinen.
Im Zusammenhang mit den Methanhydraten wird unmit-
telbar ersichtlich, dass hier die Interpretation von Pha-
sendiagrammen vertieft betrachtet werden muss, um die 
Bedingungen des Vorkommens von Methanhydrat näher 
ergründen zu können. Des Weiteren scheint es vor dem 
Hintergrund der Wechselwirkung eines Gases mit Wasser 
unter Entstehung einer festen Substanz geboten, detail-
lierter auf Gase und ihre Eigenschaften einzugehen, als 
das heute mit „Dalton’schen Kugeln“ oftmals der Fall ist.
Betrachtet man die Entwicklungen im Bereich der Photo-
voltaik, so ist hier einmal die Frage nach dem Photoeffekt 
und der Dotierung von Silizium, sowie ggf. dessen Dar-
stellung, zu betrachten. Ebenso wird der Blick aber im 
Zusammenhang mit der Grätzelzelle auf die Grundlagen 
organischer Farbstoffe gelegt werden müssen. Hier er-
gibt sich zudem die Möglichkeit eines direkten Übergangs 
zur Betrachtung von OLEDs, denn das Funktionsprinzip 
ihrer organischen Emitter-Farbstoffe scheint die Behand-
lung der Wechselbeziehung zwischen Licht, organischen 
Molekülen und elektrischem Strom auf einem vertieften 
Niveau ebenfalls notwendig zu machen.

Dass die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Ener-
giewende es nahelegen, gerade auch die elektronische 
Struktur organischer Verbindungen vertieft zu betrach-
ten, lässt sich auch an den MOFs erkennen, die durch ko-
ordinative Bindungen zwischen organischen Bauteilen und 
Metallzentren gebildet werden. Insofern wird deutlich, 
dass auch der Natur der koordinativen Bindung in die-
sem Zusammenhang verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet 
werden müsste. Dies wird auch klar, wenn man bedenkt, 
dass im Zusammenhang mit den Überlegungen zu Lithi-
um-Ionen-Akkumulatorsystemen die Natur der Intercalati-
onsverbindungen betrachtet werden sollte. Gerade diese 
Systeme weisen auf zwei weitere, allgemein bedeutsame 
Aspekte chemischer Fachinhalte hin, dies ist zum einen 
der gesamte Bereich der Nanochemie im Kontext der 
Carbo-Nanotubes, zum anderen die Betrachtung nicht-
wässriger Lösungsmittel, wie sie für die Realisierung von 
Lithium-Ionen-Systemen wesentlich, aber auch an anderen 
Stellen der Chemie von Bedeutung sind. Schließlich wei-
sen die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit 
Super-Kondensatoren auf die besondere Bedeutung der 
elektrochemischen Doppelschicht hin, die in diesem Zu-
sammenhang wohl eingehend behandelt werden müsste.

4 Folgen der Energiewende für den
Chemieunterricht –
zwei mögliche Szenarien

4.1 Ausgangslage

Bedenkt man die möglichen Folgen der Energiewende für 
den Chemieunterricht, so muss man sich zunächst darü-
ber klar werden, welche Aufgabe man dem heutigen Che-
mieunterricht eigentlich zuschreibt. Berücksichtigt man, 
dass viele Schülerinnen und Schüler nach dem Ende der 
Schulzeit keinen Kontakt zu einer strukturierten Vermitt-
lung von Chemie mehr haben, aber durchschnittlich nach 
Verlassen der Schule noch 60 Jahre mit neuen chemi-
schen Entwicklungen konfrontiert sein werden, so zeigt 
sich, dass es die Aufgabe der Chemie in der Schule sein 
muss, eine brauchbare Grundlage zum Verständnis dieser 
zukünftigen Entwicklungen zu liefern. Dies stellt im Übri-
gen keinen Widerspruch zum Anspruch des lebenslangen 
Lernens dar, sondern vielmehr eine notwendige Voraus-
setzung für ein gelingendes lebenslanges Lernen, dessen 
Angebote sich ja gerade durch ihre Punktualität und rela-
tive Unverbundenheit auszuzeichnen scheinen. Um diese 
singulären Inhalte und Vertiefungen für sich selbst sinnvoll 
verarbeiten zu können, benötigt der Lernende ein chemi-
sches Grundgerüst, in das die durch lebenslanges Lernen 
erworbenen, in doppeltem Sinne „neuen“ Informationen 
und Wissensbestände integriert werden können. „Neu“ 
meint dabei einmal, dass diese Inhalte dem Lerner zu-
vor noch nicht bekannt waren, dann aber auch, dass es 
sich um aktuelle fachliche Entwicklungen handelt. Insofern 
verlangt die Aussicht auf ein lebenslanges Weiterlernen 
gerade danach, dass heute im Chemieunterricht in der 
Schule ein chemisches Grundverständnis aufgebaut wird, 
das – soweit eine solche Voraussicht möglich ist – für ei-
nige Jahrzehnte seine Kraft und Gültigkeit behalten wird. 
Betrachtet man nun die im vorgenannten Kapitel abgelei-
teten Fachinhalte, die bei der Behandlung von Aspekten 
der Energiewende Berücksichtigung fi nden müssten, so 
kann man zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommen, 
wie der Chemieunterricht seiner Aufgabe am besten ge-
recht werden könnte.
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Aus Gründen der Klarheit, aber auch, um eine ggf. kon-
troverse Diskussion zu ermöglichen, sollen im Folgenden 
dazu zwei Extrempositionen abgeleitet werden. Zuvor soll 
jedoch ein Punkt angesprochen werden, der unabhängig 
davon, wie mit der neuen „Stofffülle“ umgegangen werden 
soll, in jedem Falle Auswirkungen auf den Chemieunter-
richt haben wird, nämlich die mögliche schrittweise Ab-
kehr von Erdöl als Rohstoff für die chemische Industrie. 
Wird eine solche Entwicklung nämlich einsetzen, so wird 
dies unmittelbare Folgen für den Aufbau insbesondere 
der Vermittlung der organischen Chemie haben müssen. 
Diese wird vielfach noch mit einem starken Fokus auf Erd-
öl und die prinzipielle Verfügbarkeit auch längerkettiger 
Kohlenwasserstoffe direkt aus dieser Rohstoffquelle be-
handelt, während hier in Zukunft entweder verstärkt der 
Aufbau langkettiger Verbindungen aus Methan (im Falle 
der Nutzung von Methanhydraten) oder völlig andere, die 
Grenze zwischen organischer und anorganischer Chemie 
zum Teil durchbrechende Verfahren in den Blickpunkt ge-
raten müssten.

4.2 Szenario 1: „der Überblicksweg“

Eine mögliche Reaktion darauf, dass ein Verständnis der 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Energiewende 
(aber natürlich auch anderer aktueller Entwicklungen in 
der Chemie), wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, 
auf ein zunehmend breiteres und tieferes chemisches 
Fachwissen zurückgreifen muss, besteht darin, mit dem 
Chemieunterricht eine Art „Überblick“ über die grundsätz-
liche Funktionsweise der Chemie anzustreben. In diesem 
Falle würden einige ausgewählte, vereinfachte oder so-
gar konstruierte Beispiele im Unterricht thematisiert, an 
denen die Schülerinnen und Schüler die als wichtig er-
achteten Funktionsweisen, quasi als „Meta-Wissen“ der 
Chemie, erkennen können sollen. Dies könnte aber in Er-
mangelung der fachchemischen Kenntnisse, die zu einer 
wirklichen Erklärung oder Ableitung dieser Sachverhalte 
nötig wären, nur so geschehen, dass diese chemischen 
Sachverhalte mehr oder weniger direkt präsentiert und 
dann von den Schülerinnen und Schülern so akzeptiert 
werden müssten. So wären beispielweise die besonderen 
Eigenschaften der MOFs für Schülerinnen und Schüler, 
ohne dass diese Kenntnisse über koordinative Bindungen 
besitzen, nicht wirklich einsehbar und nicht aus vorhande-
nem Wissen ableitbar, sondern nur als ein neuer „Inhalt“ 
lernbar.

Möglicher Nebeneffekt eines solchen Weges könnte dabei 
sein, dass das eigentliche Ziel dieses Ansatzes, nämlich 
einen Überblick über die Funktionsweisen der Chemie zu 
geben, um die so verstandenen Wirkprinzipien dann auch 
auf neue Inhalte anwenden zu können, gerade dadurch 
behindert wird, dass auf Grund mangelnder fachlicher 
Grundlegung das jeweilige Funktionieren gar nicht wirklich 
abgeleitet, verstanden und verallgemeinert, sondern nur 
zur Kenntnis genommen und (auswendig) gelernt werden 
kann. Dadurch würden die Wirkprinzipien nicht wirklich 
als Meta-Wissen erkannt, nicht in ihrem Funktionieren 
durchdrungen, sondern als hinzunehmende Tatsache ak-
zeptiert und einfaches Faktenwissen bleiben, womit das 
Ziel des Überblicks letzthin verfehlt würde.

Auch wenn das Eintreten dieses Problemfalles möglicher-
weise durch die Auswahl der zu behandelnden Themen 
zumindest zum Teil verhindert werden könnte, so ist doch 
anzunehmen, dass mit dem Überblicks-Weg sicher eine 

andere Folge verbunden wäre, und zwar die (weitere) 
Ablösung des Unterrichtsfachs Chemie von der Wissen-
schaft Chemie. Dies könnte man aus einer rein auf die 
Schule bezogenen Sicht unter Umständen noch akzeptie-
ren, allerdings ist, neben der Frage, wie Menschen sich 
zukünftig mündig zu einer Wissenschaft verhalten sollen, 
die sie gar nicht als solche kennen gelernt haben, auch zu 
berücksichtigen, dass die chemische Industrie in Deutsch-
land ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und ein wichtiger 
Arbeitgeber ist, so dass es gesamtgesellschaftlich durch-
aus fragwürdig ist, ob ein rein auf Übersicht angelegter 
Chemieunterricht, der seine Anbindung an die Realität 
universitärer und industrieller Forschung und Entwicklung 
einbüßt, akzeptiert werden kann. Die mögliche Folge stei-
gender Studienabbrecherzahlen durch einen zunehmen-
den Bruch zwischen Schul- und Universitätschemie wäre 
dabei nur ein Symptom einer solchen Ablösung, ebenso 
wie die Tatsache, dass die dann im Chemieunterricht ver-
mittelten Grundlagen zum Teil eher historische denn aktu-
ell chemische Bedeutung hätten.

4.3 Szenario 2: „der Verständnisweg“

Das zweite Extremszenario ergibt sich quasi als Gegen-
teil des ersten Szenarios, wenn man aus den vorange-
gangenen Überlegungen nämlich den Schluss zieht, dass 
die fachlichen Grundlagen und Prinzipien der neuen Ent-
wicklungen vertieft im Unterricht zu behandeln sind. Dies 
geschähe dann mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und 
Schüler in die Lage versetzt werden, auf Grundlage des 
eigenen Wissens und Verstehens der oben genannten, 
komplexen Inhalte und Konzepte neue Entwicklungen sozu-
sagen auf Molekülebene einzusehen. Unmittelbare Folge 
dieser Entscheidung wäre sodann, dass, um Zeit für diese 
neuen, tiefl iegenden Inhalte zu schaffen, viele hergebrach-
te Inhalte entfallen und einige Straffungen vorgenommen 
werden müssten. Dies könnte zum Beispiel in der Wei-
se geschehen, dass „historische“ Schleifen, wie sie zum 
Beispiel im Zusammenhang mit dem Atombau oder dem 
Oxidationsbegriff häufi g Gegenstand des Unterrichts sind, 
künftig entfallen würden. Zudem erscheint es unter der 
Maßgabe dieses Szenarios zweckmäßig, baldmöglichst 
ein leistungs- und anschlussfähiges Atommodell bereitzu-
stellen, mit dem die Schüler in der Lage sind, die elektro-
nische Struktur auch komplexerer organischer Moleküle 
hinreichend zu beschreiben. Auf der Grundlage eines sol-
chen Atommodells müsste es dann auch möglich sein, die 
koordinative Bindung neben anderen Bindungstypen (früh-
zeitig) einzuführen. Hingegen müsste der Bereich der zu-
nächst rein makroskopischen Annäherung an Phänomene 
vermutlich deutlich gestrafft werden.

Ein solch „neues“ Konzept von Chemieunterricht würde 
die Modellbasiertheit und Abstraktheit der Wissenschaft 
Chemie sehr deutlich wiederspiegeln und den Anschluss 
an die Fachwissenschaft wahren, andererseits aber mög-
licherweise auch höhere Anforderungen an die Schülerin-
nen und Schüler stellen.

5 Ausblick

Im vorangegangenen Kapitel sind explizit Extremszenarien 
beschrieben worden und jeder real in Zukunft zu gehende 
Weg wird sich vermutlich nicht derart ins Extrem wen-
den. Dies darf aber den Blick nicht davor verschließen, 
dass mit den beiden aufgezeigten Möglichkeiten zwei 
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grundsätzlich verschiedene Ansätze zum Umgang mit der 
absehbaren Entwicklung zur Wahl stehen, und dass die 
Schulchemie sich mit immer komplexeren chemischen 
Sachverhalten wird beschäftigen müssen, wenn sie auch 
zukünftig aktuelle Themen aufgreifen will. Die Schulche-
mie hat dabei hier eine wirkliche Wahl, denn beide Wege 
sind noch nicht begangen worden und mithin können auch 
keine sicheren Prognosen darüber, zu welchen Folgen es 
bei der Verfolgung welchen Weges dann wirklich käme, 
gestellt werden – auch wenn dieser Punkt zum Teil kaum 
wahrgenommen zu werden scheint und manchmal der 
Eindruck entstehen könnte, einer der beiden Wege weise 
„offensichtlich“ in die richtige Richtung. Es ist daher in 
gewisser Weise bedauerlich, dass bisher keine wirklich 
breite Diskussion darüber, welchen Weg die Schulche-
mie zukünftig gehen soll, in Gang gekommen ist. Dieser 
Beitrag soll am Beispiel möglicher Veränderungen durch 
die Energiewende einen Anlass zu einer solchen breiten 
Diskussion über den zukünftigen Weg der Chemie in der 
Schule geben und dazu ermutigen, auch aktuell unpopulä-
re Entscheidungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund ihrer 
langfristigen Möglichkeiten und Grenzen mit zu erwägen.
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1 Chemiedidaktisches Credo

Ausgehend von A. F. Kekulés Feststellung, dass „Chemie 
die Lehre von den stoffl ichen Metamorphosen der Mate-
rie“ ist, kann Didaktik der Chemie als die „Lehre von den 
curricularen Metamorphosen des Chemieunterrichts“ 
angesehen werden. Forschung in der Chemiedidaktik hat 
danach die inhaltlich-konzeptionellen und didaktisch-me-
thodischen Veränderungen bzw. Entwicklungen des Che-
mieunterrichts im Blickpunkt. Die in der Wissenschaft 
übliche Unterteilung in Grundlagenforschung und anwen-
dungsorientierte Forschung ist zwar auch in der Chemie-
didaktik möglich, allerdings nicht einfach und in der com-
munity nicht unumstritten. 

Für die Qualitätssicherung und -steigerung des Chemie-
unterrichts ist seine curriculare Innovation, d. h. seine in-
haltliche und methodische Erneuerung und Anpassung an 
den jeweiligen Stand wissenschaftli-
cher Erkenntnisse, gesellschaftlicher 
Lebensformen und zukunftsrelevan-
ter Fragestellungen in unserer tech-
nischen Zivilisation eine permanente 
Herausforderung. 

Curriculare Innovationsforschung, 
die
• experimentelle Zugänge 

zu innovativen Inhalten der 
Grundlagendisziplin Chemie 
erschließt, 

• dazu zeitgemäße didaktische 
Konzepte erforscht und
evaluiert,

• indem sie diese mit 
praxistauglichen Lehr-/
Lernmaterialien in Print- und 
Elektronikform ausstattet,

ist Grundlagenforschung und 
anwendungsorientierte Forschung 
zugleich.

Die Ergebnisse curricularer Innova-
tionsforschung tragen dazu bei, den 
Chemieunterricht für Lernende at-
traktiv und effi zient zu gestalten. 

2 Photoprozesse im Chemieunterricht

Als innovative Inhalte in allen MINT-Fächern sind Photo-
prozesse von herausragender Bedeutung. Phänomene 
mit Lichtbeteiligung haben bei zentralen Themen der For-
schung und innovativen Techniken im 21. Jahrhundert 
Schlüsselfunktionen (Stichworte: Fluoreszenz- und Phos-
phoreszenz, Elektrolumineszenz, Photokatalyse und Pho-
tosensibilisation, intelligente Materialien mit photoaktiven 
molekularen Schaltern, photochemische Schlüsselschritte 
in organischen Synthesen, Energiekonversion und -speiche-
rung). Auch in der Wirtschaft, Politik und in der öffent-
lichen Diskussion gewinnen Prozesse mit Lichtbeteiligung 
zunehmend an Bedeutung (Stichworte: „Energiewende“, 
Photovoltaik, Ressourcenschonung, Klimaproblematik, 
Nachhaltigkeit, „grüne“ Chemie). Der Wissenschafts- und 
Technologiestandort Deutschland ist auf eine Spitzenpositi-
on in diesen Bereichen angewiesen, um sowohl nationalen 

 Curriculare Innovation
des Chemieunterrichts

 Photoprozesse in Kontexten, Experimenten
und (Basis)Konzepten

 Michael W. Tausch, Bergische Universität Wuppertal
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Abb. 1. Curiculare Innovationsforschung zur inhaltlichen Erneuerung des Chemie-
unterrichts
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als auch globalen Herausforderungen zu begegnen. Unter 
diesen Bedingungen wird die Einbindung von Photoprozes-
sen in den Chemieunterricht zu einem zeitgenössischen Im-
perativ. Doch wie ist eine solche Einbindung realisierbar?

Fachdidaktiker wie Fachwissenschaftler sehen in der heu-
ristischen Erschließung und Vermittlung allgemeingültiger 
Basiskonzepte bzw. Schlüsselkonzepte (key concepts) 
mit denen jeweils große Klassen von Phänomenen, Reak-
tionstypen und -mechanismen „unter einen Hut“ gebracht 
werden können, eine effi ziente Methode für das Lehren 
und Lernen von Chemie [1].
Ein solches Schlüsselkonzept ist auch das Paradigma vom 
Grundzustand und vom elektronisch angeregten Zustand 
von Molekülen, den N. J. Turro als „the heart of all photo-
processes“ bezeichnet [2]. Dieses Schlüsselkonzept in un-
terschiedlicher modelltheoretischer Ausgestaltung reicht 
aus, um Photoprozesse ohne und mit Stoffumwandlung 
auf einer ersten, wissenschaftlich konsistenten Abstrak-
tionsstufe zu erklären. Dazu wurden und werden in der 
Wuppertaler Arbeitsgruppe neue experimentelle Zugänge, 
konzeptionelle Varianten des oben genannten Schlüssel-
konzepts, modelltheoretische Visualisierungen sowie Lehr-
/Lernmaterialien in Print- und Elektronikform erforscht und 

entwickelt. Aus didaktischer Sicht werden dabei folgende 
Grundsätze angewandt, die bereits vor längerer Zeit for-
muliert und umgesetzt wurden und sich in den aktuellen 
„Kerncurricula“ (bzw. „Kernlehrplänen“ bzw. „Bildungsplä-
nen“ bzw. „Lehrplänen“) sinngemäß wiederfi nden:
• Didaktische Integration der Fachinhalte und sinnstiften-

der Kontexte [3]
• Vernetzung der chemischen Fachinhalte und der na-

turwissenschaftlichen Kompetenzen nach dem Modell 
einer Matrix [4] 

• Konstruktivistische Lernzyklen für Unterrichtsbausteine 
[5] mit hohem Anteil an forschendem Lernen (inquiry 
learning)1.

In der folgenden Übersicht (Abb. 2) sind die 10 wichtigs-
ten in Duisburg und Wuppertal entwickelten Experiment-
reihen mit Photoprozessen und die damit verknüpften in-
novativen Anwendungen dargestellt.

Phänomene mit Lichtbeteiligung können und sollten mög-
lichst früh in den Chemielehrgang eingefädelt und im Sin-
ne eines kumulativen Lernfortschritts in einem Spiralcur-
riculum auf höheren Stufen des Lehrgangs immer wieder 
aufgegriffen, vertieft und erweitert werden. Eine allgemei-

1 Die Methode des forschenden Lernens (inquiry learning) erfährt derzeit im fachdidaktischen Diskurs eine Renaissance, u. a. als 
Leitmotiv der Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Physik und Chemie GDCP in Hannover, September 2012

Experimente, Fachinhalte, Anwendungen (Kontexte)

Abb. 2. Die „Top 10“ Experimentreihen mit Photoprozessen
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Redoxreaktionen 
(allgemein)

exergonische und
endergonische

Photooxidationen
und -reduktionen
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Teilchemodell

Farbe,  Leuchten

Energetik chem.
Reakionen

Lichtquanten, E=h
Basiskonzept:: A/A*

Chemisches
Gleichgewicht

Photostationärer
Zustand

Elektrochemie,
Galv. Zellen, Batterien
Photogalvanische und
photoelektrochemische

Zellen

Luft  und
Atmosphäre

Ozon, 
UV-Strahlung

Elektronenpaar-
bindung, EN

HCl – Synthese
Chlorknallgasr.

Wasserstoff  als
Energieträger
Solarwasser-
stoffszenarien

Aromaten, Farb-
und Leuchtstoffe
Photo-, Chemo-,

Elektrolumineszenz,
funktionelle Farbstoffe

Photochemie &
Nachhaltigkeit
Photopolymer.,
Photokatalyse

CHEMIE 2000+
M.Tausch, M.v.Wachtendonk (Hrsg.)

C.C.Buchner, Bamberg (2007 2012)

Energiebeteiligung 
bei chemischen 

Reaktionen
Wärme,  Licht

Abb. 3. Photoprozesse können vom Anfangsunterricht bis zum Abitur in den Chemieunterricht eingebunden werden

ne Grundforderung an innovative Chemielehrgänge muss 
sein, dass darin neben neuen Inhalten auch die etablier-
ten Basiskonzepte (Schlüsselkonzepte, key concepts) der 
Chemie wie das Donator-Akzeptor Konzept, das Stoff-Teil-
chen Konzept, das Katalyse-Konzept etc. stringent zum 
Ausdruck kommen. Die Übersicht (Abb. 3) zeigt, dass 
sich Photoprozesse dafür par excellence eignen (vgl. De-
tails unter www.chemiedidaktik.uni-wuppertal.de).

Anmerkung: Das Projekt Photo-LeNa (Photoprozesse in 
der Lehre der Naturwissenschaften) wird von der DFG 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft) unter dem Kennzei-
chen TA 228/4-1 gefördert. Es ist erstmalig, dass die 
DFG ein Forschungsvorhaben aus der Chemiedidaktik im 
Wissenschaftsbereich Naturwissenschaften fördert.
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07

1 Einführung

Das folgende Zitat von Kerschensteiner [1] stimmte die 
Arbeitsgruppe auf das Thema ein: 

„Der einzige Irrtum … ist, dass die Erkenntnisse mit blo-
ßen Kenntnissen verwechselt werden. Erkenntnisse ha-
ben immer einen Wert, weil ihre Erwerbung mit schwerer 
geistiger Arbeit verbunden ist.“

Abb. 1. Experimentierende Schülerinnen

In einem Impulsreferat führten die Arbeitsgruppenleiterin-
nen die (sehr kleine) Arbeitsgruppe inhaltlich ein. Ein Blick 
in die Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittle-
ren Schulabschluss [2] führte zu der Fragestellung, ob 
Experimente im Chemieunterricht EIN oder sogar DER 
Schlüssel zum Erkenntnisgewinn sind? 

In der fachdidaktischen Literatur fi ndet man gleicherma-
ßen Befürworter [3] und Gegner [4] dieser These. So 
konnten Neuhaus und Vogt [4] zeigen, dass Schülerexpe-
rimente an sich – auch wenn viele Chemielehrer/-innen 
dies anders empfi nden – weder das Verstehen naturwis-
senschaftlicher Inhalte sowie Denk- und Arbeitsweisen, 
noch das Interesse fördern. Trotzdem ist und bleibt das 
Experiment neben der genauen Beobachtung die wichtigs-
te naturwissenschaftliche Methode, um etwas über die 
Realität zu erfahren [3].

Die Teilnehmer des Workshops beobachten in ihrer täg-
lichen Arbeit immer häufi ger Chemieunterricht, der vom 
Einsatz „bunter Kärtchen“, „Videoausschnitten“ und ppt-
Präsentationen geprägt ist. Mögliche Ursachen sind 
immer schärfere Sicherheitsrichtlinien, höhere Arbeits-
belastung, schlechtere Ausstattung, mangelnde Experi-
mentalpraxis und fehlende Zeit. 
Die zugegebenermaßen aufwändige und mit „schwerer 
geistiger Arbeit“ [1] verbundene Auseinandersetzung mit 
einem Originalexperiment in allen Phasen des Erkenntnis-
weges fi ndet man dagegen sehr selten. Ziel des Work-
shops sollte es deshalb auch sein, sich über die Faktoren 
für den erfolgreichen Einsatz von Experimenten bewusster 
zu werden und geeignete Beispiele aus der Unterrichts- 
und Ausbildungspraxis auszutauschen bzw. weiterzuent-
wickeln. Aus Sicht der modernen Fachdidaktik ist für den 
erfolgreichen Einsatz von Experimenten im Chemieunter-
richt entscheidend, dass sie in den Weg des naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinns [5] (Abb. 2) eingebettet 
sind.
Die unterrichtliche Umsetzung des Erkenntniswegs wurde 
unter Bezug auf die bereits auf dieser Tagung gehörten 
Vorträge von Prof. K. Sommer, Bochum und Prof. A. Flint, 
Rostock in Erinnerung gebracht. Die große Übereinstim-
mung zwischen der experimentellen Methode [6] incl. 
ihrer Ausdifferenzierung in zehn methodische Schritte [7] 
und dem forschend-entwickelnden Unterrichtsverfahren 
[8] wurde tabellarisch aufgezeigt (Tab. 1).

In Abhängigkeit von der Stellung des Experiments im Un-
terrichtsverlauf kann dieses sehr unterschiedliche Rollen 
bei der Erkenntnisgewinnung haben. Ein Einführungsexpe-
riment zum Unterrichtsbeginn hat das Ziel zu motivieren 
und ein Problem zu gewinnen, während ein Untersuchungs-
experiment im fortgeschrittenen Unterrichtsprozess der 
Wissenssicherung und Vertiefung dient. Im Zentrum des 
Unterrichts und damit der Erkenntnisgewinnung unter-
scheidet man zwischen der induktiven Hypothesenprüfung 
durch ein Erarbeitungsexperiment und dem Bestäti-
gungsexperiment zur deduktiven Hypothesenprüfung. 
Im herkömmlichen Chemieunterricht dominieren Einfüh-
rungsexperimente. Untersuchungsexperimente haben in 
den letzten Jahren, z. B. auch in Form von Egg Races 
oder offenem Experimentieren etc. stark an Bedeutung 
gewonnen. Beide Formen fordern Schüler und Lehrer in 
unterschiedlicher Weise.

 Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe I:

 Kompetenzentwicklung
im Bereich
Erkenntnisgewinnung

 Leitung und Protokoll: Waltraud Habelitz-Tkotz, Elisabeth Werner
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Mit zunehmendem Grad der Offenheit der Aufgabenstel-
lung bzw. Selbständigkeit der Schüler beim Experimentie-
ren wächst auch der Grad der Anforderung. Während 
das Einführungsexperiment häufi g dem Nacharbeiten ei-
ner Versuchsvorschrift entspricht („Kochrezept für die 
Lernenden“ oder Demonstrationsexperiment durch die 
Lehrkraft), wächst der Grad der Selbsttätigkeit über an-
wendungsorientierten Aufgaben im Erarbeitungs- oder 
Bestätigungsexperiment bis zum problemlösenden Ex-
perimentieren, welches seinen Platz am häufi gsten beim 
Untersuchungsexperiment fi ndet [verändert nach 9].
An dem konkreten Beispiel des Springbrunnenversuchs 
mit Chlorwasserstoff (Wasserstoffchlorid) wurde die unter-

schiedliche Einbettung experimenteller 
Varianten der Reaktion von Chlorwas-
serstoff mit Wasser in den Erkennt-
nisweg aufgezeigt und dabei Möglich-
keiten zur Stufung des selbständiger 
werdenden Arbeitens besprochen. 
Nach der Demonstration des Spring-
brunnens als Einführungsexperiment 
wurden die Schüler aufgefordert, Hy-
pothesen zu bilden, die das Ver suchs-
ergebnis erklären könnten und dazu 
ihre Teilchenvorstellungen von Was-
ser, Chlorwasserstoff und Salzsäure 
in Lupensymbole einzuzeichnen, die 
der konkreten Versuchsskizze zuge-
ordnet wurden. Nur wenige Schüler 
zeichneten Ionen in das Lupensym-
bol für Salzsäure, einige skizzierten 
„kombinierte Molekülverbindungen 
in Form von H3OCl-Molekülen“ aus 
den Atomen der Edukte, viele blieben 
beim Mischungskonzept stecken und 
einigen Schülerinnen und Schüler fi el 
gar keine Hypothese zu den Teilchen 
in der Salzsäure ein [10].

Als Erarbeitungs-/Bestätigungsexperiment kann an die-
ser Stelle des Unterrichtsprozesses die Leitfähigkeit der 
Salzsäure als Lehrerdemonstration oder Schülerexperi-
ment in Microscale-Technik weiterführen [11].

Der Ammoniakspringbrunnen mit Lötstein (Ammonium-
chlorid) und Rohrfrei (Natriumhydroxid) [11] stellt eine 
anwendungsorientierte Aufgabenstellung dar.

Die selbständige Entwicklung eines Experiments, das den 
Ammoniakunfall im Hafen von Gelsenkirchen [12] nach-
stellt ist ein Beispiel zum höchsten Anforderungsbereich, 
dem problemlösenden Experimentieren.

Abb. 2. Erkenntnisweg in den Naturwissenschaften

Experimentelle Methode [6, 7] Forschend-entwickelndes Unterrichtsverfahren [8]

Folgerung experimentell prüfbarer Aussagen aus 
Hypothesen
(1) Erfassen eines experimentell zu lösenden Problems
(2) Bereitstellen/Aktivierung von Vorwissen, das eine 

hypothetische Lösung des Problems zulässt
(3) Erarbeiten einer Hypothese
(4) Planung der Experimentieranordnung: 

chemische Grundlagen, Geräte, Chemikalien/
Arbeitsschutzhinweise

(5) Formulierung der Beobachtungsaufgabe(n)

Durchführung von Experimenten
(6) Auslösen der Reaktion, Beobachten der Effekte

Deutung der experimentellen Ergebnisse
(7) Fixieren, Ordnen und Aussondern der 

beobachteten Effekte
(8) Konfrontierung mit der hypothetischen Aussage
(9) Deuten der Ergebnisse und Überprüfung der 

Hypothese
(10) ggf. Formulierung neuer Aufgaben, Folgerungen 

1 = Problemgewinnung
 1a = Problemgrund
 1b = Problemerfassung 
 1c = Problemformulierung
2 = Überlegungen zur Problemlösung
 2a = Analyse des Problems: Hypothesen
 2b = Lösungsvorschläge
 2c = Entscheidung für Lösungsvorschlag
3 = Durchführung eines Lösungsvorschlags
 3a = Versuchsplanung 
 3b = Versuchsdurchführung
 3c = Diskussion der Ergebnisse
4 = Abstraktion der gewonnenen Erkenntnisse
 4a = ikonisch
 4b = verbal
 4c = symbolhaft
5 = Wissenssicherung
 5a = Anwendungsbeispiele
 5b = Wiederholung
 5c = Lernzielkontrolle 

Tab. 1. Vergleich zwischen experimenteller Methode und forschend-entwickelndem Unterrichtsverfahren
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2 Arbeitsphase 1

In der Anmoderation dieser Arbeitsphase wurden die 
Kernaussagen des Eingangsreferates zusammengefasst: 
zielgerichtetes offenes Experimentieren kann angebahnt 
werden, indem der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg 
im einführenden Unterricht immer wieder durchschritten 
und auch klar herausgestellt und erläutert wird. Zunächst 
sind Untersuchungsfragen und mögliche Lösungshypo-
thesen zu formulieren, die naturwissenschaftlich geprüft 
werden können. Ziel des (Untersuchungs-) Experiments 
ist es, durch geeignete Variablenvariation und -kontrol-
le vermutete Ursache-Wirkungs-Beziehung zu bestätigen 
oder zu widerlegen. Dabei ist es bei der Hypothesenprü-
fung besonders wichtig immer wieder zu betonen, dass 
letztlich nicht durch Verifi kation, sondern nur durch Falsi-
fi kation die Erkenntnisse immer sicherer werden – es gibt 
keine objektive Erkenntnis, sie bleibt subjektiv.
Offene experimentelle Fragestellungen bleiben erfolglos, 
wenn erforderliches Vorwissen und Möglichkeiten das ei-
gene Handeln zu strukturieren, fehlen. Da Beispiele für 
experimentgestützte Unterrichtssequenzen, die streng 
am naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg ausgerichtet 
sind, noch immer rar sind, stellten sich die Teilnehmer 
der Arbeitsgruppe den Auftrag im Rahmen des Work-
shops beispielhafte Konzepte zusammenzustellen. 

Die konkreten Arbeitsaufträge lauteten:
1. Entwickeln Sie ein Unterrichtskonzept zu einer 

Schlüsselstelle im Chemieunterricht.
 Wählen Sie dazu geeignete Experimente aus, mit 

denen alle Denkstufen des forschend-entwickelnden 
Unterrichtsverfahrens durchschritten werden.

2. Variieren Sie den Grad der Offenheit bei mindestens 
einem der vorgesehenen Schülerexperimente, indem 
Sie
• durch ein lebensnahes Beispiel als Untersuchungs-

gegenstand, diesem Experiment einen Anwendungs-
bezug zuzuordnen.

• nur spezifi sche, unverzichtbare Hinweise geben. 
Die Schüler müssen Fachwissen und Fachmethoden 
anwenden, um die Aufgabe zu lösen.

• die Aufgabenstellung so formulieren, dass die 
Schüler als Problemlöser den Lösungsweg selbst 
entdecken müssen.

In der Gesamtgruppe wurden verschiedene Vorschläge 
für Schlüsselstellen diskutiert und gesammelt:
1. Massenerhaltung bei chemischen Reaktionen
2. Rolle des Sauerstoffs bei der „Verbrennung“
3. Redox-Reaktionen als Elektronenübertragung
4. Wechselwirkungen zwischen Teilchen 
5. …

Durch die beschriebene Heterogenität der Teilnehmer ins-
besondere hinsichtlich der Schulform, an der unterrichtet 
bzw. Referendare ausgebildet werden, aber auch durch 
die unterschiedlichen „Lehrpläne“ war es schwierig, sich 
auf eine gemeinsame Schlüsselstelle zu einigen. Die Grup-
pe entschied daher zwei Kleingruppen zu den Themen 3 
und 4 zu bilden. Nach einem intensiven Austausch wur-
den die Zwischenergebnisse dem Plenum vorgestellt.

3 Arbeitsphase 2

Da die Kleingruppen noch sehr intensiv mit der Bearbei-
tung der Arbeitsaufträge 1 und 2 beschäftigt waren, wur-

den weiterführenden Aufgaben, die u. a. die fachmetho-
dischen Kompetenzen, die zum Lösen der entwickelten 
experimentgestützten Unterrichtskonzepte beleuchten 
und in der Folge dann Konsequenzen für die Lehrerausbil-
dung ableiten würden, zurückgestellt.
In der Gruppe 1 „Redox-Reaktionen als Elektronenüber-
tragung“ stellten sich die Teilnehmer zunächst gegenseitig 
ihre Unterrichtsgänge vor. Zwischen den Vertretern der 
verschiedenen Bundesländer und Schulformen wurden 
deutlich Unterschiede erkannt und benannt. Während in 
vielen Bundesländern die Begriffe „Oxidation“ und „Reduk-
tion“ noch im Lavoisierschen Sinne eingeführt und dann 
am Ende der Sekundarstufe I unter Begriffsumdeutung 
als „Elektronenabgabe/Elektronenaufnahme von Teilchen“ 
spezifi ziert werden, wurde mit Einführung des bayerischen 
G8-Lehrplanes in Chemie, diese fachdidaktische Hürde der 
Begriffsumdeutung vermieden, indem die Begriffe „Oxida-
tion“ und „Reduktion“ nicht mehr im Lavoisierschem Sinne 
eingeführt werden. Vor- und Nachteile der unterschiedli-
chen, historisch belegten Defi nitionen des Redoxbegriffs 
auf Stoff- und Teilchenebene wurden erläutert. Die jeweili-
ge Anschlussfähigkeit einer Defi nition aus Sicht der Schüle-
rinnen und Schüler, aber auch die Altersgemäßheit, wurde 
als wesentliches Entscheidungskriterium für eine Defi niti-
on benannt. Das Vermeiden von (hausgemachten) Fehlvor-
stellungen z. B im Bereich der Ionenvorstellung durch zu 
langes Verweilen auf dem Daltonschen Atommodell ist hier 
oberstes Ziel. Da spätestens am Ende der Sekundarstufe 
I die elektronentheoretische Deutung von Redoxvorgängen 
erfolgt, versuchte sich die Arbeitsgruppe nun daran, ein 
experimentgestütztes am Erkenntnisweg orientiertes, all-
tagsnahes Unterrichtskonzept zur Einführung des Redox-
Konzeptes zu entwickeln. Die Grundidee war dabei, den 
Elektronenübergang bei der einführenden Defi nition durch 
ein geeignetes Experiment zu visualisieren.
Als geeignete Experimente schlugen die Teilnehmer ne-
ben der Magnesium-Iod-Batterie [vgl. 11] auch die Mag-
nesium-Luft-Batterie vor, die z. B. zum Antrieb von Spiel-
zeugautos verwendet wird [13]. Während beim ersten 
Experiment die Elektronenübergänge noch mit Hilfe einer 
einfachen Redoxgleichung formuliert werden können, be-
nötigt man für die Erklärung der Vorgänge in der Mag-
nesium-Luft-Batterie zusätzlich Kenntnisse zu Hydroxid-Io-
nen, so dass zumindest für den einführenden Unterricht 
zu Elektronenübergängen nur die Magnesium-Iod-Batterie 
geeignet scheint, allerdings „schlechter“ in das alltags-
nahe Geschehen eingebunden werden kann. Ausgehend 
von der Problemstellung „Wodurch unterscheidet sich 
das Magnesium im Bleistiftspitzer oder Fahrzeugbau 
vom Sportler-Magnesium?“ soll gestützt durch geeigne-
te Experimente die Existenz von Ionen in Magnesiumoxid 
erarbeitet und das Vorhandensein von MgO-Molekülen 
entkräftet werden. Im Vorfeld der Einführung des Elektro-
nenüberganges, muss bei dem geplanten Konzept der Io-
nenbegriff/die elektrische Leitfähigkeit schon eingeführt 
sein. Für den Nachweis der an den Redoxreaktionen betei-
ligten Atome, Moleküle und Ionen wäre es außerdem sehr 
hilfreich, wenn im vorausgehenden Unterricht die ent-
sprechenden Nachweisreaktionen (Leitfähigkeitsmessung 
in wässriger Lösung zum Nachweis von Ionen, Nachweis 
von Iodid-Ionen durch Fällungsreaktion, Nachweis von Hy-
droxid-Ionen mit Indikator, evtl. Nachweis von Magnesium-
Ionen …) schon eingeführt worden wären. Die Erkenntnis, 
dass neben grundlegenden Experimentiertechniken auch 
Nachweisreaktionen von grundlegender Bedeutung für am 
Erkenntnisweg orientierte Unterrichtseinheiten ist, sollte 
dazu führen, dass der Stellenwert einfacher analytischer 
Nachweisreaktionen und entsprechender Experimentier-
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techniken in den „Lehrplänen“ und auch der Seminaraus-
bildung überdacht wird. Das gewählte Beispiel zeigte den 
Teilnehmern der Arbeitsgruppe aber auch deutlich auf, 
wie schwierig es ist, an einer Problemstellung den Er-
kenntnisweg vollständig zu durchsteigen. Gerade die Leit-
fähigkeitsmessung z. B. in einer Magnesiumoxid-Schmelze 
dürfte sich schwierig gestalten. Ein Umstieg auf Natrium-
chlorid, das mit Hilfe der Mikrowellentechnik geschmolzen 
werden kann oder die Leitfähigkeitsmessung in wässrigen 
Lösungen erschien den Teilnehmern an dieser Stelle lei-
der unausweichlich.

Auch wenn es nicht gelang ein „rundes Unterrichtskon-
zept“ zu entwickeln, hat sich das Nachdenken über di-
verse Varianten gelohnt. Die immer wieder auftauchende 
Frage „Wie haben die das eigentlich damals herausge-
funden?“ zeigt deutlich auf, wie wichtig es auch für an-
gehende Chemielehrer ist, sich mit der Geschichte der 
Chemie auseinander zu setzen. Hier könnten schon in der 
universitären Chemielehrerausbildung wichtige Grundla-
gen gelegt werden. 

Kasten 1 zeigt einen möglichen Unterrichtsgang. 

Problemstellung 1: „Unterschied Magnesium als Werkstoff/Sportler-Magnesium?“

Ÿ Mögliche Hypothesen nach genauem Studium des Verpackungsaufdruckes (enthält Magnesiumoxid) von 
Sportler-Magnesium:

 Sportler-Magnesium ist 

• ein Gemisch aus Magnesium und Sauerstoff

• eine Verbindung aus Magnesium und Sauerstoff, die aus

– Magnesiumoxid-Molekülen besteht

– geladenen Teilchen (Magnesium-/Oxid-Ionen) besteht

Ÿ Experimentelle Überprüfung: z. B.

• Verbrennung von Magnesium(band/-spitzer)

• Leitfähigkeitsmessung mit Edukt, Produkt, wässriger Lösung des Produkts

• …

Ÿ Deutung und Hypothesenrückprüfung: „Sportler-Magnesium“ ist eine Verbindung (Magnesiumoxid) aufgebaut 
aus geladenen Teilchen (Magnesium- und Oxid-Ionen)

Problemstellung 2: Wie entstehen aus ungeladenen Magnesium-Atomen und ungeladenen Sauerstoff-Molekülen 
geladene Teilchen (Magnesium-/Oxid-Ionen)?

Ÿ Hypothesenbildung: Elektronenübertragung zwischen Magnesium-Atomen und Sauerstoff-Molekülen

• Magnesium-Kationen und Oxid-Anionen

• Magnesium-Anionen und Oxid-Kationen

Ÿ Experimentelle Überprüfung:

• Betreiben eines Solarmotor mit einer Magnesium-Luft-Batterie und Betrachten der Polung des Elektromotors

• Nachweis von Magnesium-Ionen mit Magneson, als Magnesiumoxinat oder Magnesiumammoniumphosphat

• Nachweis von Hydroxid-Ionen mit Indikator-Lösung

Ÿ Deutung und Hypothesenrückprüfung: Bei der Reaktion von Magnesium mit Sauerstoff geben Magnesium-
Atome Elektronen an Sauerstoff-Moleküle ab, es entstehen Magnesium-Kationen und Oxid-Anionen

Ausweitung:

Problemstellung 3:

• Demonstrationsexperiment: Direktreaktion einer Verreibung von Magnesium-Pulver mit Iod bei Auftropfen von 
etwas Wasser.

• „Was passiert bei der Reaktion von Magnesium mit Iod auf Teilchenebene?“

 Hypothesenbildung: Bei der Reaktion von Magnesium mit Iod, entsteht Magnesiumiodid das ebenfalls Ionen 
aufgebaut ist.

 Experimentelle Überprüfung:

• Betreiben eines Solarmotors mit einer Magnesium-Iod-Batterie und Betrachten der Polung 

• Nachweis/Isolierung von Magnesiumiodid als Produkt aus der Reaktion von Magnesium-Pulver mit Iod(-
Lösung) durch Eindampfen. Anschließend: Nachweis von Magnesium-Ionen und Iodid-Ionen durch geeignete 
Nachweisreaktionen 

• Weitere einfache Elektronenübergänge, z. B. Zink-Iod, Zink-Brom, Zink-Luft, Natrium-Chlor, Aluminium-Luft, …

Ÿ Theoriebildung: Elektronentheoretische Deutung von Redox-Reaktionen

• Oxidation: Elektronenabgabe von Teilchen

• Reduktion: Elektronenaufnahme von Teilchen

• Redox-Reaktion: Elektronenübertragung zwischen Teilchen

Kasten 1. Ergebnisse der Gruppe 1, möglicher Unterrichtsgang zum Thema „Redox-Reaktionen als Elektronenübertragung“



42 MNU-DOKUMENTATION

Problemfi ndung: Herstellen einer Schwäbischen Salatsauce: Essig, Öl, Salz, gemahlener Pfeffer und Wasser. 

Ÿ Problemfrage: Welche Phase hat einen intensiveren Geschmack?

Ÿ Hypothesenbildung: 

• Der salzige Geschmack ist in der wässrigen Lösung, da sich Salz in Wasser löst, da Wasser ein hydrophiles 
Lösemittel ist. 

• Das Öl schmeckt sauer, weil sich Essig in Öl löst

• Das Wasser schmeckt sauer, weil sich Essig in Wasser löst

• Pfeffer befi ndet sich (überwiegend) im/auf dem Öl, das Öl schmeckt scharf/pfeffrig

Ÿ Experimentelle Überprüfung: 

• Arbeitsauftrag: Überprüfe deine Hypothese experimentell!

Wasser Öl

Wasser + –

Salz + –

Öl – +

Essig + –

Pfeffer – (+)

Tab. 2. Beobachtungen aus Mischungsversuchen

Ÿ Erkenntnisse: 

• Kochsalz ist eine Ionenverbindung. Die Kationen und Anionen werden von polaren Wassermolekülen umgeben 
(Hydratisierung), dadurch wird die Gitterenergie überwunden und Salzkristalle lösen sich.

• Essigsäuremoleküle sind polar gebaut, deshalb löst sich Essig in Wasser. Die Bindung zwischen dem 
Wasserstoffatom und dem Sauerstoffatom der Carboxygruppe ist stark polarisiert, deshalb geben 
Essigsäuremoleküle leicht Protonen an Wasser-Moleküle ab, deshalb schmeckt die wässrige Phase sauer.

• Pfeffer befi ndet sich vor allem im Öl, er ist ein eher hydrophobes Gemisch, das sowohl polare als auch 
unpolare Moleküle enthält.

Ÿ Weiterführende Aufgabe:

  Wie können wir uns erklären, dass sich Essig und Salz nicht in Öl lösen?

Kasten 2. Ergebnisse der Gruppe 2, möglicher Unterrichtsgang zum Thema „Wechselwirkungen zwischen den Teilchen“

Die Gruppe 2 „Wechselwirkungen zwischen Teilchen“ er-
arbeitete zunächst das Vorwissen, das die Schülerinnen 
und Schüler für dieses Thema benötigen. Konkret wurden 
die folgenden Fachbegriffe genannt: Atombau, Bindungs-
lehre, Elektronegativität, polare Elektronenpaarbindung 
und Dipolmoleküle.

Die Unterrichtskonzepte, die zur Einführung von Wasser-
stoffbrücken, Dipol-Dipol-Kräfte und van-der-Waals-Kräfte 
praktiziert werden wiesen deutliche Übereinstimmungen 
hinsichtlich der Schlüsselexperimente auf. Exemplarisch 
wurden einige Versuche aufgezählt:
• schwimmende Büroklammer/Wasserläufer oder Was-

serberg als Wettbewerbsaufgabe [14]
• Sprengversuch zur Dichteanomalie/Eiskristall
• Viskositätsvergleich/Löslichkeitsexperimente

Eine „Schwäbische“ Salatsauce wurde für die weitere 
Gruppenarbeit als der Gegenstand eines alltagsnahen 
problemlösenden Experiments gewählt (Kasten 2).

4 Fazit

Im abschließenden Plenum kam die Arbeitsgruppe I zu 
folgenden Ergebnissen: 

• Es ist gar nicht so einfach, den naturwissenschaftli-
chen Erkenntnisweg unterrichtlich umzusetzen. 

• Für das unterrichtliche Nachvollziehen historischer 
Schlüsselstellen können Kenntnisse über die Geschich-
te der Chemie hilfreich sein. 

• Ohne fachwissenschaftliche Kenntnisse ist das Be-
schreiten des naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
weges nicht möglich, da sie z. B. für die Entwicklung 
begründeter Hypothesen benötigt werden.

• Einfache Nachweisreaktionen und grundlegende Ex-
perimentiertechnik, genauso wie die Grundregeln der 
Variablenprüfung müssen schon im Anfangsunterricht 
angebahnt werden, …

• Gute Praxisbeispiele für am Erkenntnisweg orientierte 
Unterrichtskonzepte z. B. aus dem Seminar sollten 
dringend gesammelt und ausgetauscht werden, …

• Die Entwicklung solcher Unterrichtskonzepte sollen 
auch in der Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern häufi ger realisiert werden, …

… damit der Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“ 
im Unterricht den Stellenwert erhalten kann, den er in 
der naturwissenschaftlichen Grundbildung einnimmt.

Im Abschlussplenum wurden die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe I: Erkenntnisgewinnung in Unterricht und 
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Seminarausbildung wurden von Frau Habelitz-Tkotz al-
len Tagungsteilnehmern präsentiert und mit Hilfe einer 
Mindmap visualisiert.
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07

Hintergrund und Intention des
Workshop-Angebots:

Durch die Implementierung der Bildungsstandards 2004 
wurde auch der Chemieunterricht stärker auf Kompeten-
zen ausgerichtet. Das Lernen rückt in den Mittelpunkt 
des Interesses [1]. Lernen gestaltet sich aber sehr un-
terschiedlich, was mit der Verschiedenheit von Schüle-
rinnen und Schülern zusammenhängt. Für die Lehrkräfte 
ergibt sich daraus die neue Aufgabe, die verschiedenen 
Lernstände der Schülerinnen und Schüler zu diagnostizie-
ren und daraus differenzierende Lernarrangements und 
ggf. Fördermaßnahmen zu entwickeln. So hat das The-
ma Diagnose und Förderung auch in der Ausbildung von 
Chemiereferendarinnen und -referendaren eine zentrale 
Bedeutung [2]. 

Die Arbeit des Workshops konzentrierte sich auf zwei 
Schwerpunkte:
1. Kompetenzorientierter Chemieunterricht nach dem 

Förderkreis
1.1 Präsentation der Einheit „Die Arbeit eines Bran-

dermittlers“
1.2 Entwicklung von Diagnose- und Fördermöglichkei-

ten am Beispiel einer Unterrichtssequenz zum 
Thema „Dichte“

2. Kompetenzorientierte Modulgestaltung in der Lehrer-
ausbildung.

Die Arbeitsphasen und die vorgestellten Inhalte stießen 
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops 
auf großes Interesse. Die lebhaften Diskussionen ließen 
die unterschiedlichen Ausbildungsansätze in den einzel-
nen Bundesländern sehr deutlich werden.

1 Kompetenzorientierter
Chemieunterricht nach dem Förderkreis

Der Workshop war nach dem Prinzip der doppelten Ver-
mittlungspraxis [3] gestaltet. So wie es auch in einem 
förderorientierten Unterricht üblich ist, wurde zu Beginn 
der Veranstaltung eine Diagnose durchgeführt, wobei die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Kenntnisstand zum 

Thema „Diagnose und Förderung“ einschätzten. Dabei 
zeigten sich sehr unterschiedliche Vorkenntnisse. In ei-
nem anschließenden Gespräch über die Erwartungen an 
den Workshop äußerte ein Großteil der Anwesenden den 
Wunsch, praxistaugliche Anregungen zum Thema zu er-
halten. Viele hatten schon punktuell Diagnoseverfahren 
angewendet, aus denen (einzelne) Fördermaßnahmen 
abgeleitet wurden. Aber insgesamt vermissten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ein kohärentes Förderkon-
zept, das auf einer gezielten Diagnose basiert. Deswegen 
wurde zunächst eine erprobte Unterrichtskonzeption prä-
sentiert, die die Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern und deren Entwicklung zum selbständig Lernenden in 
den Mittelpunkt stellt. Über die grafi sche Darstellung des 
Förderkreismodells (Abb. 1) wurden die verschiedenen 
Strukturelemente eines kompetenzorientierten Unter-
richtsarrangements und deren Verzahnung untereinander 
veranschaulicht. Die grafi sche Darstellung fußt auf den 
von Zaugg [4] entwickelten Überlegungen zum Förder-
kreis und auf dem vom Hessischen Amt für Lehrerbildung 
veröffentlichen Prozessmodell zum kompetenzorientierten 
Unterricht [5]. Die Abbildung lässt deutlich werden, dass 
Lernende und Lehrende in einem so gestalteten Unter-
richt defi nierte Rollen einnehmen, die dialogisches Lernen 
ermöglichen. In dem Dialog sind metakognitive Elemente 
wesentlich. Sie bieten Entwicklungspotential für Lernen-
de und können von den Lehrenden diagnostisch genutzt 
werden [6]. Die Elemente des Förderkreises provozieren 
eine hohe Schüleraktivität und die Möglichkeit, individuelle 
Lernwege zu gestalten und zu gehen.

Besonders betont werden soll an dieser Stelle, dass die 
vorgestellte Unterrichtskonzeption unterschiedliche be-
währte schülerorientierte Unterrichtsverfahren wie den 
forschend-entwickelnden Unterricht oder „Chemie im 
Kontext“ etc. nicht ersetzen soll. Vielmehr gilt es auf de-
ren didaktischer Basis aufzubauen. Unterricht nach dem 
Förderkreismodell knüpft damit an die aus der pädagogi-
schen Lehr- und Lernforschung bekannten Kriterien für 
guten Unterricht [7] an und versucht diese konsequent 
auf den Chemieunterricht zu übertragen.

Das Konzept des Förderkreises wurde bei der Durchfüh-
rung verschiedener Unterrichtseinheiten mehrfach er-

 Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe II:

 Schülervorstellungen,
Diagnose und individuelles 
Fördern

 Leitung und Protokoll: Karola Raguse, Dr. Gisela Weber-Peukert, 
Patrick Woldt
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probt. Es greift für Planung, Durchführung und Refl exion 
konsequent die Voraussetzungen der Lernenden auf. Die 
wiederholt diagnostizierten Lernstände fl ießen wiederkeh-
rend in den Unterrichtsprozess ein und bestimmen den 
individuellen Lernprozess. Eine besondere Akzentuierung 
erfährt dabei der refl ektierte Umgang mit dem Selbst-
konzept der Lernenden, der ihnen helfen soll, zunehmend 
Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu überneh-
men. 

1.1 Präsentation der Einheit „Die Arbeit eines 
Brandermittlers“ (26.09.2012)

Der Förderkreis bietet den Rahmen für die präsentier-
te Unterrichtsreihe „Die Arbeit eines Brandermittlers“. 
Die fachspezifi schen Grundlagen der vorgestellten Unter-
richtseinheit sind in den Lehrplänen aller Bundesländer 
verankert. Die angestrebte Kompetenzförderung* ist 
schwerpunktmäßig verankert in den naturwissenschafts-
spezifi schen Bereichen „Nutzung fachlicher Konzepte“ und 
„Erkenntnisgewinnung“ und den überfachlichen Kompe-
tenzbereichen Lernkompetenz und Arbeitskompetenz [8]:
Schülerinnen und Schüler wenden die Grundprinzipien der 
chemischen Reaktion auf Verbrennungsprozesse an. Sie 
lernen, ihren Arbeitsprozess zu optimieren. Dabei gehen 
sie sinnvoll mit ihrer Arbeitszeit um und unterstützen den 
Gruppenprozess.

Wie an Hand des Kompetenzrasters ersichtlich wird (s. 
Abb. 2), beschreiben die Schülerinnen und Schüler z. B. 
die Bedingungen eines Verbrennungsvorgangs, wenden 
den sauerstoffbezogenen Oxidationsbegriff auf Verbren-
nungen an, formulieren entsprechende Reaktionssche-
mata, überprüfen energetische Aspekte bei Verbren-
nungen und erwägen sinnvolle Brandschutzmaßnahmen. 
Um dem Anspruch eines fördernden Unterrichts gerecht 
zu werden, dessen Schwerpunkte Erziehung zur Selbst-
ständigkeit, Differenzierung und Individualisierung sowie 
Schülerzentrierung sind, geht es auch darum, „Fachli-
ches und Überfachliches ebenso miteinander zu verbin-
den wie Wissensaufbau mit Persönlichkeitsbildung“ [9]. 
Eine Förderung im überfachlichen Bereich erstreckt sich 
in dieser Unterrichtsreihe vor allem auf die Verbesserung 
des Zeitmanagements. Eine kompetenzorientierte Unter-
richtspraxis schließt darüber hinaus sinnhaftes Lernen 
durch einen lebensweltlichen Bezug ein [10]. Die Kompe-
tenzen erwerben die Lernenden deswegen in dem motivie-
renden, alltagsrelevanten Kontext „Brände“: Sie werden 
mit dem Berufsbild eines Brandermittlers vertraut ge-
macht und eignen sich an verschiedenen Stationen einer 
Lernstraße chemiefachliche Kenntnisse an, über die ein 
Brandermittler verfügt. Am Ende der Unterrichtseinheit 
können die Lernenden ausgehend von realitätsnahen Fäl-
len Brandursachen ermitteln und präventive Maßnahmen 
zur Brandverhinderung vorschlagen. Die Forderung nach 
Alltagsbezug ist nicht neu und wurde vor allem im Rah-
men von „Chemie im Kontext“ erfolgreich in der Praxis 
erprobt [11]. Angelehnt an „Chemie im Kontext“ gliedert 
sich diese Reihe in eine Begegnungs-, eine Neugier- und 
Planungsphase, eine Erarbeitungsphase sowie eine Ver-
tiefungs- und Vernetzungsphase (s. Abb. 3).

Bei der „Diagnose der Lernausgangslage“, der ersten 
Station des Förderkreises, stellt die Lehrkraft Diagno-
seaufgaben zur Verfügung. Eine Unterrichtsplanung kann 
nur passgenau sein, wenn sie die unterschiedlichen Lern-
stände der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Ziel 

der Diagnose ist es, das für die Reihe relevante (deklarati-
ve und prozedurale) Wissen der Schülerinnen und Schüler 
zu erfassen, da neues Wissen vor dem Hintergrund von 
vorhandenem Wissen konstruiert wird [12]. Außerdem 
werden unwissenschaftliche, im Alltag erworbene Schü-
lervorstellungen erfasst, die entscheidend schulische 
Lernprozesse beeinfl ussen [13]. Da sich ein Großteil des 
Vorwissens und der Schülervorstellungen zu Verbrennun-
gen auf das Phänomen einer brennenden Kerze beziehen, 
haben alle Diagnoseaufgaben die Verbrennungsvorgänge 
bei einer Kerze zum Inhalt. Bei der Beantwortung der 
unten aufgeführten Aufgabe (s. Abb. 4) sollen die Schüle-
rinnen und Schüler z. B. erklären, warum sich eine ausge-
pustete Kerze, die mindestens 3 Minuten gebrannt hat, 
wieder entzünden lässt, wenn man sich dem Docht mit 
einem brennenden Streichholz nähert, ohne ihn zu be-
rühren. Die Antwort der Schülerin (s. Abb. 4) zeigt, dass 
die Verbrennung ausschließlich als energetisches Phä-
nomen gedeutet wird. Die unabdingbare Existenz eines 
Brennstoffs scheint der Schülerin nicht bewusst zu sein. 
Im Sinne eines konstruktiven Umgangs mit Schülervor-
stellungen [14] wird diese Deutung im Verlauf der Reihe 
wieder aufgegriffen und mit einem fachlich erwünschten 
Erklärungskonzept konfrontiert.

In der Unterrichtsreihe ist die Gruppenarbeit die dominie-
rende Sozialform, weil der Lernerfolg nicht unwesentlich 
durch eine positive Beziehung zwischen den Lernenden 
begünstigt wird [15]. Ein zentrales überfachliches Kom-
petenzziel ist in diesem Zusammenhang das Erlernen ei-
nes sinnvollen Zeitmanagements. Denn Arbeitsprozesse 
in Gruppen verlaufen nur dann reibungslos, wenn Teams 
aus etwa gleich schnell arbeitenden Schülerinnen und 
Schülern bestehen. So wird der Gefahr von Leerlaufpha-
sen entgegengewirkt, die entstehen, wenn schneller Ler-
nende auf langsamere warten müssen. Für die Lehrkraft 
ergibt sich in Lerngruppen mit einer stark leistungshete-
rogenen Schülerschaft auch die Aufgabe, das individuelle 
Arbeitstempo der Lernenden im Rahmen der Diagnose 
zu erfassen. Die Schülerinnen und Schüler werden ange-
halten, nach der Erledigung jeder Aufgabe zur Kerze ihre 
Bearbeitungszeit in einen Diagnosebogen einzutragen (s. 
Abb. 5). Beim Vergleich der beiden ausgefüllten Schüler-
bögen wird deutlich, dass die Arbeitszeit dann besonders 
differiert, wenn eine ausführlichere Verschriftlichung von 
Zusammenhängen verlangt ist. Die Unterschiede im Ar-
beitstempo und in der Intensität werden bei der Gruppen-
einteilung berücksichtigt. 

In der anschließenden Station 2 des Förderkreises, „Pla-
nung der Unterrichtseinheit und Zielsetzung“, geht 
es u. a. darum, dass die Lehrkraft und die Lernenden 
gemeinsam ein Unterrichtskonzept erstellen. Eine auf 
Mitbestimmung und Selbstständigkeit abzielende Unter-
richtsarbeit ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, 
den gesamten Lernprozess zu überblicken und mitzuge-
stalten [16]. Für die notwendige Transparenz sorgt das 
Kompetenzraster (s. Abb. 2), das den Lernenden zu Be-
ginn der Reihe ausgehändigt wird. Auf der Grundlage die-
ses Rasters stellt der Lehrende die Kompetenzziele der 
Reihe vor und initiiert einen Dialog mit den Lernenden 
über den angestrebten Lernprozess. Nach „Chemie im 
Kontext“ wird zunächst eine Begegnungsphase gestaltet, 
in der beispielsweise ein Film [17] über das Berufsbild 
eines Brandermittlers informiert. Es folgt eine Neugier- 
und Planungsphase, in der die Schülerinnen und Schüler 
Gelegenheit haben, ihr Interesse am Thema in Form von 
Fragen zu formulieren. Die Schülerfragen werden gemein-
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Diagnose der Ausgangslage 
Auszug aus dem Diagnosebogen 

„Wie eine Kerze brennt“ 

Versuch 2: 
Eine Kerzenflamme, die mindestens drei Minuten 
gebrannt hat, wird ausgepustet. Dann nähert man sich 
dem Docht mit einem brennenden Streichholz, ohne ihn 
zu berühren.

Arbeitsaufträge:

4)
a) Notiere zunächst, was Du bei Versuch 2 als 
Beobachtung erwartest. 

b) Schreibe ein Kurzprotokoll zum Experiment: 

Ergebnis einer Schülerin: 

Abb. 4. Diagnose der Ausgangslage
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Diagnosebogen Zeitmanagement 

Anlage: Arbeitsblatt „Wie eine Kerze brennt“ 

Mit dem Arbeitsblatt und dem Diagnosebogen wird 
erfasst, ob Du Experimente sorgfältig durchführst und ob 
Du dabei mit der Zeit sinnvoll umgehst.
Trage Deine Arbeitszeit in die vorgesehene Spalte 
ein.

Abb. 5. Diagnosebogen Zeitmanagement
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sam gesammelt und von der Lehrkraft so strukturiert, 
dass sie einen Roten Faden für die Lernstraße bieten. 
Ausgehend von diesen Fragen und den Diagnoseergebnis-
sen gestaltet die Lehrkraft schüleraktivierende Lernarran-
gements für die Erarbeitungsphase (Arbeitsphase 1 des 
Förderkreises). Im Idealfall bildet jede Schülerfrage das 
Leitthema einer Station. Die Stationen werden in Gruppen 
mit drei bis vier etwa ähnlich schnell arbeitenden Lernen-
den absolviert. 

Eine Binnendifferenzierung ergibt sich dadurch, dass in 
jeder Station drei Aufgabenformate (Weg A, B, C) gebo-
ten werden, die sich in ihrem Anforderungsniveau unter-
scheiden (s. Abb. 6). Die Aufgaben zu Weg A erfordern 
eher reproduktive Leistungen und vermitteln Lernstoff, 
der einem Fundamentum entspricht. Alle Schülerinnen 
und Schüler sollten in der Lage sein, das Lernpensum 
des Wegs A in der vorgegebenen Zeit von ca. 45 Mi-
nuten zu bewältigen. Schneller Lernende haben in der-
selben Zeit die Möglichkeit, ein Additum bestehend aus 
Weg B und Weg C zu bearbeiten. Hier handelt es sich 
um anspruchsvollere Aufgaben, die Transferleistungen 
(Weg B) und vernetzende Denkoperationen (Weg C) ver-
langen. Nach Ablauf der Arbeitszeit gilt es, das Gelernte 
anzuwenden und zu festigen [18]. Zu jeder Station stellt 
die Lehrkraft kompetenzorientierte Übungsaufgaben mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu Verfügung, die 
auch mit dem über Weg A erworbenen Wissen gelöst 
werden können. In den Aufgaben werden die Schülerinnen 
und Schüler u. a. mit den vorher diagnostizierten Vorstel-
lungen – möglichst wörtlich – konfrontiert, die sie nach 
Bearbeitung der Station durch eine wissenschaftlich an-
erkannte Theorie ersetzen können (s. Abb. 6). 

Nach der Planung gestaltet die Lehrkraft die Lernumge-
bung für die erste Arbeitsphase: Sie teilt die Gruppen 
ein, legt die Arbeitsblätter für die Stationsarbeit aus und 
stellt Geräte und Chemikalien für die Versuche bereit. 
Während der Stationsarbeit arbeiten die Lernenden weit-
gehend selbstständig in ihren Gruppen. „Selbststeuerung 
und Selbstverpfl ichtung können nur entwickelt werden, 
wenn die notwendigen Freiheitsgrade und Freiräume der 
Schülerinnen und Schüler in der Schule zur Verfügung 
stehen.“ [19] Die Lehrkraft berät die Gruppen nur dann, 
wenn sie ohne Hilfe nicht weiterkommen. Ihre Hauptauf-
gabe besteht darin, die Einhaltung der Sicherheitsbestim-
mungen zu kontrollieren und die Arbeitsgruppen unter 
diagnostischen Gesichtspunkten zu beobachten.

Die Übungsaufgaben werden anschließend im Plenum be-
sprochen, was für die Lehrkraft gegenüber einer Selbst-
kontrolle mit Musterlösungen den Vorzug bietet, dass 
sie sich ein unmittelbares Bild von dem Lernfortschritt 
machen kann. Bei Bedarf kann sie mit einer direkten In-
struktion Verständnisschwierigkeiten ausräumen [20]. 
Für einen nachhaltigen Kompetenzerwerb besonders im 
überfachlichen Bereich ist es entscheidend, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess an den Stati-
onen – z. B. in einem Lerntagebuch – dokumentieren und 
refl ektieren. Das zu Beginn der Reihe ausgeteilte Kom-
petenzraster bietet hier Anhaltspunkte zur Orientierung 
[21]. Bezogen auf das überfachliche Ziel „Umgang mit 
Zeit“ können nur dann Veränderungen bewirkt werden, 
wenn den Schülerinnen und Schülern ihr gewohnheitsmä-
ßiges Zeitmanagement in einem refl exiven Prozess be-
wusst wird. Wenn es von den Lernenden gewünscht wird, 
können die Gedanken zur Selbstrefl exion am Ende der ers-
ten Arbeitsphase im Plenum ausgetauscht werden. 

In der Zwischenbilanz verschaffen sich die Lernenden 
mit Hilfe eines Bogens (s. Abb. 7) einen Überblick über 
die Wege, die an den neun Stationen absolviert worden 
sind sowie über die richtig bearbeiteten Übungsaufgaben. 
In der darauf folgenden Passung erstellen sie einen Ar-
beitsplan, in dem sie notieren, welche bisher nicht bear-
beiteten Wege und Aufgaben den Lerngegenstand in der 
zweiten Arbeitsphase bilden. Dabei berücksichtigen sie 
vorrangig die Stationen, die grundlegend für den weiteren 
Unterricht sind und mit einem Ausrufungszeichen gekenn-
zeichnet sind. Die Arbeitspläne werden mit der Lehrkraft 
in einem kurzen Beratungsgespräch abgestimmt. Schü-
lerinnen und Schüler, die das gesamte Arbeitspensum 
schon in der ersten Phase absolviert haben, fungieren in 
der zweiten Phase als Lernberater.

Die Schlussbilanz bietet den Lernenden Gelegenheit, sich 
gezielt auf die bewertete Lernleistung vorzubereiten. Da 
sie in den ersten beiden Arbeitsphasen motiviert wurden, 
Kompetenzen zu erwerben, die eine Expertise bei Brand-
fällen ermöglichen, sollen sie sich jetzt als erfolgreiche 
Brandermittler erleben können. Jeder Lernende kann 
sich aus drei unterschiedlich komplexen Fällen A, B, C 
– entsprechend der Anforderungsniveaus der Wege A, B, 
C, – einen Fall zur intensiven Begutachtung auswählen: 
Brand in der Diskothek Viva in Bad Honnef (Fall A), Explo-
sion in einer chinesischen Fabrik (Fall B), Brand in einer 
Schule (Fall C). Wenn eine Schülerin oder ein Schüler ein 
nicht passendes Schwierigkeitsniveau wählt, kann eine 
Beratung durch die Lehrkraft erfolgen. 
Der Fall C ist am anspruchsvollsten, da die Lernenden 
hier eine Transferleistung erbringen müssen, indem sie 
ihr Wissen von einer bekannten Reaktion, von Magnesi-
um mit Sauerstoff, auf eine völlig unbekannte, von Ma-
gnesium mit Jod, übertragen (s. Abb. 8). Hinzu kommt 
bei der Bearbeitung aller drei Fälle, dass die Lernenden 
die fachlichen Inhalte in einen Bericht einkleiden müssen 
und dadurch in ihrer überfachlichen (Schreib-)Kompetenz 
gefördert werden (s. Abb. 2). 

Der Fall der bewerteten Lernleistung (s. Abb. 9) deckt 
fast alle Kompetenzen ab, die im Kompetenzraster auf-
geführt sind. In der abschließenden Evaluation wird 
das Ergebnis der Lernleistung ausgewertet. Lernende 
und Lehrende geben sich Rückmeldungen bezüglich der 
durchgeführten Unterrichtsreihe und projektieren Ziele 
für die nächste Einheit. Dabei können folgende Fragen 
leitend sein: „Was war mein Ziel?“ „Habe ich mein Ziel er-
reicht?“ „Wie habe ich mein Ziel erreicht?“ „Was kommt 
als nächstes?“ [22].
Ein zentrales Ergebnis der Evaluation war, dass der ge-
wählte Kontext von den Schülerinnen und Schülern sehr 
motivierend empfunden wurde. Der mit der Binnendiffe-
renzierung und Förderung verbundene Zeitaufwand wurde 
als lohnend empfunden.

1.2 Entwicklung von Diagnose- und
Fördermöglichkeiten am Beispiel einer 
Unterrichtssequenz zum Thema „Dichte“ 
(26.09.2012)

Stand in der Unterrichtsreihe „Die Arbeit eines Brander-
mittlers“ die Erfassung und Verbesserung von prozedu-
ralem Wissen (der Umgang mit Zeit) im Zentrum, ging 
es in der anschließenden Arbeitsphase um die Diagnose 
und Förderung des konzeptionellen Wissens zum Thema 
„Dichte“. Da sich Lernende bekanntlich im Anfangsunter-
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Übersichtsbogen für die Zwischenbilanz 
In der nächsten Arbeitsphase hast Du Gelegenheit, das bisher Gelernte zu vertiefen. Du 
kannst z. B. das aufarbeiten, was Du in der ersten Arbeitsphase aus zeitlichen Gründen nicht 
geschafft hast. Wenn Du Aufgaben nicht richtig lösen konntest, solltest Du die betreffenden 
Stationen bzw. Wege wiederholen. Dafür hast Du insgesamt 80 Minuten Zeit. Bei Bedarf 
kannst Du Dir bei Deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, die bereits fertig sind, Hilfe holen.  

Entscheide Dich mit Hilfe der folgenden Übersicht, was Du in der nächsten Arbeitsphase 
erledigen willst.  

Nummer 
der

Station 

Thema der Station Vollständige 
Bearbeitung der 
folgenden Wege: 

Übungsaufgaben richtig 
gelöst? 
Ja/nein 

1. Was ist ein 
Brandbeschleuniger? 

A, B 1. 2. 3. 
ja ja - 

2. (!)* Welche Stoffe sind 
Brennstoffe?

A, B, C 1. 2. 3. 
ja ja nein 

3.  Welcher Brennstoff zündet 
zuerst?

A, B 1. 2. 3. 
ja ja ja 

4.  Wie kommt es zu 
Explosionen? 

A, B, C 1. 2. 3. 
ja ja ja 

5. Wie kann man die 
Ausbreitung eines Brandes 
verhindern? 

A, B 1. 2. 3. 
ja ja nein 

6. (!) Brennstoffe brennen nicht 
allein 

A, B 1. 2. 3. 
ja ja ja 

7. (!) Vorsicht! Bei Bränden 
entstehen tödliche Gase 

A, B, C 1. 2. 3. 
ja ja ja 

8. (!) Formulierung von 
Verbrennungsvorgängen in 
einer Reaktionsgleichung 

A, B, C 1. 2. 3. 

ja ja nein 

9. Wie werden Brände 
gelöscht? 

A, B Keine Aufgaben 

Mein Arbeitsplan für die 2. Arbeitsphase: 
Stationen/Wege: 

Stationen/Aufgaben: 

Unterschrift der Lehrerin: 

*Die Inhalte der Stationen mit Ausrufungszeichen sind für den weiteren Unterricht besonders 
wichtig.

Abb. 7. Übersichtsbogen für die Zwischenbilanz
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Abb. 8. Fallbeschreibung für Weg C
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Abb. 9. Beispielaufgabe aus der bewerteten Lernleistung

Bewertete Leistung 

Beispielaufgabe
Ein Unfallbericht 

Paula hat schwere Verbrennungen im Chemieunterricht erlitten. Der Schulleiter verlangt von 
ihr einen Bericht, aus dem deutlich wird, wie es zu dem Unfall kam. 

Paulas Bericht: 

Als mein Lehrer noch Hinweise zum Experiment und vor allem 
zur Sicherheit gab,  habe ich nicht zugehört, weil ich mich 
gedanklich schon mit der Durchführung beschäftigt habe. Da 
meine Gruppe besonders schnell fertig werden wollte, haben 
wir die Arbeitsanweisung nur überflogen. Nachdem wir alle 
Geräte und Chemikalien an  unseren Platz geholt hatten, 
setzten wir uns erst einmal und fingen an zu arbeiten. Alles 
ging auch bestens, bis wir den Spiritus lange und heftig in 
einem Reagenzglas in der Bunsenbrennerflamme erhitzen 
wollten. Aber das gelang uns nicht. Im Nu war der Spiritus im 
Reagenzglas weg. Ich schüttete sofort Brennspiritus aus der 
Flasche nach. Und dann passierte etwas völlig 
Überraschendes. Der Brennspiritus entzündete sich sofort im 
Reagenzglas, das Nina mit einer Reagenzgasklammer hielt. 
Die Flammen sprangen auf die Flasche über, die ich vor 
Schreck fallen ließ. Die Flasche fiel direkt auf meine Beine 
und dann auf den Boden. Auf einmal sah ich, dass meine 
Hose brannte. Ich schrie sehr laut, weil ich panische Angst vor 
Feuer habe und ich dachte, dass ich verbrennen werde. Ich 
rannte sofort zum offenen Fenster und schnappte nach 
frischer Luft. Dann nahm mich mein Lehrer an den Arm und 
zerrte mich unter eine Notdusche. Mir wurde ganz komisch 
und ich nahm um mich herum nur noch Chaos wahr. Meinem 
Lehrer gelang es irgendwie, das Feuer zu löschen. So nass 
wie ich war, musste ich sofort zum Arzt.“ 

a. Erkläre - in einer angemessenen Fachsprache -, warum es zu diesem Unfall 
gekommen ist. 

b. Formuliere die Sicherheitsvorschriften, die Paula vernachlässigt hat. 

c. Unterstreiche die Teile im Text, die einer Berichtsform nicht entsprechen. Bringe 
Korrekturvorschläge an den Textrand an. 
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richt mit der abgeleiteten Größe schwertun, ist das The-
ma unter diagnostischen Gesichtspunkten interessant. 
Zur Aufgabenstellung, „Diagnoseinstrumente und Förder-
möglichkeiten zu entwickeln“, wird folgende Kompetenz-
formulierung vorgegeben: 
Schülerinnen und Schüler erarbeiten den naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisweg am Beispiel der Dichte als 
Stoffeigenschaft. Dabei dokumentieren und refl ektieren 
sie ihren Erkenntnisweg und erweitern ihre fachsprachli-
che Kommunikationsfähigkeit.

Wie an dem Beispiel 1. (s. Abb. 10) deutlich wird, set-
zen die Überlegungen zur Diagnose daran an, dass für 
die Lernenden oftmals die Masse im Fokus steht und ein 
Volumenkonzept fehlt. Die Vorschläge für eine gezielte 
Förderung zielen auf einen Experimentalunterricht ab, 
der eigene Erfahrungen möglich macht und das Volumen 
in das Bewusstsein der Lernenden rückt. Das Arbeitser-
gebnis einer weiteren Gruppe geht vom Phänomen der 
Schichtung unterschiedlicher Flüssigkeiten verschiedener 
Dichten aus. Mögliche Schülervorstellungen werden an-
tizipiert, und daran anknüpfend wird ein Unterrichtskon-
zept entwickelt (s. Abb. 11).
Ein Fazit dieser Arbeitsphase ist, dass sich für Diagnosen 
im Anfangsunterricht Chemie experimentelle Situationen 
besonders gut eignen, um die Vorstellungen der Lernen-
den zu ermitteln und ggf. zu korrigieren. 

2 Kompetenzorientierte Modulgestaltung 
in der Lehrerausbildung (27.09.2012)

Ziel der im folgenden dargestellten Präsentation war es, 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Modulkon-
zeption vertraut zu machen, die analog zu dem vorge-
stellten Unterrichtsvorhaben individuelles Lernen der 
Referendare und Referendarinnen ermöglicht. Der Weg 
in die weitere Professionalisierung der Referendarinnen 
und Referendare soll so in geeigneter Weise unterstützt 
werden.

Der Förderkreis kann auch als Strukturierungsprinzip in 
der fachdidaktischen Ausbildung von Referendaren und 
Referendarinnen dienen. Den in der Durchführungsverord-
nung zum Hessischen Lehrerbildungsgesetz [23] genann-
ten Kompetenzen kann so in geeigneter Weise Rechnung 
getragen werden: „Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
planen, realisieren und refl ektieren Unterricht fach- und 
sachgerecht“ und „Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
(LiV) unterstützen durch die Gestaltung von Unterricht 
ganzheitliches Lernen“. Ausbilden nach dem Förderkreis 
bedeutet, Erfahrungslernen [24] zu integrieren.
Angelehnt an die von Wahl beschriebenen innovativen 
Lernumgebungen werden die Modulveranstaltungen nach 
dem „Sandwichprinzip“ [25] konzipiert. Die Seminararbeit 
orientiert sich an dem Prinzip der doppelten Ver mittlungs-
praxis, d. h., dass Ausbildungsinhalte, hier der Förder-
kreis, von den Referendarinnen und Referendaren han-
delnd erlebt werden. Die Ausbilderin oder der Ausbilder 
setzt genau jene Methode ein, die sie oder er gerade 
vermittelt.

Darstellung des Modulverlaufs

Rahmenbedingungen: Die beschriebene Modulkonzep-
tion ist im zweiten Hauptsemester der fachdidaktischen 
Ausbildung angesiedelt. Sie umfasst in der Regel 6 bis 7 

Seminarsitzungen à 2 Zeitstunden. In Teams entwickeln 
Referendarinnen und Referendare in diesem Ausbildungs-
abschnitt als übergeordnetes Ziel eine kompetenzorien-
tierte Unterrichtssequenz nach dem Förderkreis. Dieses 
Ziel erreichen sie, indem sie die Stationen des Förderkrei-
ses durchlaufen und dabei die Elemente des kompetenz-
orientierten Unterrichts kennenlernen und erproben.

Nach Erprobung und Refl exion präsentieren die Teams 
ihre Unterrichtssequenz in einer Seminarveranstaltung. 
Im Laufe des Semesters fi nden zwei Unterrichtsbesuche 
statt. Die Fachausbilderinnen und -ausbilder haben so Ge-
legenheiten, Einblicke in die unterrichtliche Umsetzung zu 
nehmen und mit der LiV in Dialog treten 

Zum Modulstart, Diagnose der Lernausgangslage, ana-
lysieren die LiV mithilfe eines anonymisierten Selbstein-
schätzungsbogens ihre Lernausgangslage hinsichtlich 
ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, Unterricht kompeten-
zorientiert zu planen und zu realisieren (s. Abb. 16). Das 
Diagnoseinstrument wurde in Anlehnung an die Modul-
beschreibung [26] entwickelt. Die Modulteilnehmerinnen 
und -teilnehmer formulieren bezogen auf ihre Selbstein-
schätzung eigene Entwicklungsziele, die den Schwerpunkt 
der weiteren Modularbeit bestimmen.

Beispiele für genannte Entwicklungsziele sind:
• „Ich möchte gerne die Lernausgangslage meiner Schü-

lerinnen und Schüler adäquater als bisher ermitteln 
können und auch ihre Fähigkeiten besser erkennen 
können.“

• „Ich möchte lernen, stärker, gezielter und bewusster 
auf Präkonzepte und Fehlvorstellungen meiner Schüle-
rinnen und Schüler einzugehen und möchte so einen 
Konzeptwechsel herbeiführen.“ 

• „Ich möchte mehr über Binnendifferenzierung im 
Chemieunterricht wissen und sicherer werden in der 
Umsetzung von binnendifferenzierten Unterrichtssitua-
tionen.“

• „Ich möchte individualisierende Lernmethoden kennen-
lernen und gewinnbringend einsetzen.“

• „Ich möchte meinen Schülerinnen und Schülern intensi-
veres Feedback geben (auch im unbewerteten Rah-
men) und sie zu ehrlichem Feedback mir gegenüber 
anregen.“

• „Ich möchte am Ende des Semesters in der Lage sein, 
auch in offenen und kooperativen Unterrichtssitua-
tionen meine Bewertungskriterien transparent und 
nachvollziehbar zu machen.“

(Originalzitate von LiV)

Wie es der Förderkreis für diese Phase, die Planung der 
Modulstruktur, vorsieht, entwickeln Ausbilderinnen und 
Ausbilder und LiV gemeinsam einen zeitlichen und inhalt-
lichen Rahmenplan für die anstehenden Modulveranstal-
tungen.

Die Arbeitsphase I ist entsprechend der Schwerpunktset-
zung und dem Ausbildungsstand der LiV gekennzeichnet 
durch die Inhaltsfelder 
I. Diagnose im Chemieunterricht (ChU) 
II. Heterogenität begegnen – Fördern im ChU
III. Feedback geben und Bewertung im kompetenzorien-

tierten ChU [27].

Am Beispiel des Inhaltsfeldes „Diagnose im Chemieunter-
richt“ wurde die Gestaltung der Arbeitsphase I illustriert. 
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Abb. 11. Beispiel 2. Ergebnisse einer Arbeitsgruppe



5916. FACHLEITERTAGUNG CHEMIE 2012

A
bb

. 
1

2
. 

M
od

ul
ko

nz
ep

ti
on

 n
ac

h 
de

m
 F

ör
de

rk
re

is
. 

D
er

 i
nn

er
st

e 
K

re
is

 s
pi

eg
el

t 
di

e 
S
tr

uk
tu

r 
de

s 
ko

m
pe

te
nz

or
ie

nt
ie

rt
en

 M
od

ul
ar

ra
ng

em
en

ts
 w

id
er

. 
D

ie
 Z

iff
er

n 
be

zi
eh

en
 s

ic
h 

au
f 

di
e 

A
bf

ol
ge

 
de

r 
ei

nz
el

ne
n 

P
ha

se
n 

un
d 

w
ie

de
rh

ol
en

 s
ic

h 
en

ts
pr

ec
he

nd
 i
n 

de
n 

be
id

en
 ä

uß
er

en
 K

re
is

en
. 

D
ie

se
 b

es
ch

re
ib

en
 d

ie
 u

nt
er

sc
hi

ed
lic

he
n 

R
ol

le
n,

 d
ie

 M
od

ul
le

it
er

in
ne

n 
un

d 
-le

it
er

 (
M

L)
 u

nd
 L

eh
r-

kr
äf

te
 i
m

 V
or

be
re

it
un

gs
di

en
st

 (
Li

V
) 

im
 L

er
na

ng
eb

ot
 e

in
ne

hm
en

.



60 MNU-DOKUMENTATION

Zunächst werden die LiV mit der in der Verordnung vorge-
gebenen Zielsetzung des Inhaltsfeldes konfrontiert:
Die LiV analysieren die Lernausgangslage ihrer Schülerin-
nen und Schüler unter Berücksichtigung fachdidaktisch 
orientierter Diagnose- und Entwicklungskonzepte [28].

Anhand ihres anonymisierten Selbsteinschätzungsbogens 
(s. Abb. 13) entwickeln die LiV erste Gütekriterien für dia-
gnostische Instrumente im (Chemie-)Unterricht. Hier fal-
len meist Begriffe wie Zieltransparenz, Eindeutigkeit der 
Aussagen, Objektivität, Bewertungsfreiheit etc.

Anschließend werden die LiV mit unterschiedlichen für 
diagnostische Zwecke geeigneten Schülermaterialien kon-
frontiert, die sich auf verschiedene Kompetenzbereiche 
beziehen. Die Palette der eingesetzten Materialien ist viel-
fältig und reicht z. B. von Selbsteinschätzungsbögen über 
Zeichnungen zur Teilchenebene und Concept-Maps bis hin 
zu Versuchsprotokollen. Einen fruchtbaren Einstieg in die 
analytische Auseinandersetzung mit diagnostischen Ma-
terialien bieten Impulse wie: „Was erfahre ich mit diesem 
Instrument über die Lernenden?“ (Lernausgangslage, 
Vorstellungen, Arbeitsverhalten etc.) und „Welche päda-
gogische Diagnose ziehe ich aus den gefundenen Indikato-
ren?“ Die Arbeit mit den Schülermaterialien provoziert bei 
Referendarinnen und Referendaren weitergehende Fra-
gen zu den Arbeitsschritten des Diagnostizierens [29]. 
Fragen zur Konzeption von Diagnoseinstrumenten, zu ih-
rer fachdidaktischen Zielbestimmung und zu ihrem kon-
kreten Einsatz während eines Unterrichtsarrangements 
stehen dabei ebenso im Fokus der LiV wie Fragen zum 
Umgang mit den gewonnenen Daten. Auch Aspekte der 
Interpretation oder der Validität von diagnostischen Daten 
werden regelmäßig angesprochen.

Häufi g gestellte Fragen sind: 
• „An welchen Schnittstellen des ChU sollen Diagnosen 

erfolgen?“ 
• Wie kann ich herausfi nden, welche Vorstellungen 

meine Schülerinnen und Schüler zu einem chemischen 
Sachverhalt haben?“

• „Sollen die Diagnoseinstrumente anonymisiert wer-
den?“

• „Müssen diagnostische Aussagen unbewertet blei-
ben?“ 

• „Wie kann man arbeitsökonomisch diagnostizieren?“ 
• „Sind die gewonnenen Aussagen zuverlässig?“
• „Welche Instrumente eignen sich für die unterschiedli-

chen Zielrichtungen?“

(Originalzitate der LiV)

Theoriegeleitet suchen die LiV Antworten auf die gestell-
ten Fragen. Als Grundlage bieten sich entsprechende 
Beiträge aus fachdidaktischen Publikationen an [30]. Ak-
tivierende Methoden der Texterschließung, wie z. B. das 
Partnerpuzzle [31], regen die LiV in diesem Theorieblock 
dazu an, ihre Methodenkompetenz zu erweitern, um sie 
für ihren Unterricht nutzbar machen zu können. Die LiV 
erproben ihren Wissenszuwachs durch die eigenständi-
ge Konzeption, die unterrichtliche Durchführung und die 
Auswertung eines diagnostischen Instruments. In den 
Modulsitzungen stellen sie anschließend die erlebte und 
refl ektierte Unterrichtspraxis vor. Durch die persönliche 
Auseinandersetzung mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
„Diagnosen im ChU“ wird es den LiV nun möglich sein, Kri-
terien für gelungene diagnostische Situationen im eigenen 
Unterricht zu entwickeln. Eine Beurteilung des anfänglich 

eingesetzten Schülermaterials fi ndet abschließend vor 
diesem Hintergrund statt.

Auch in den Bausteinen II und III folgt einer Auseinan-
dersetzung mit Schülermaterialien eine theoretische 
Durchdringung mit einer anschließenden praktischen Er-
probung. Theoriegeleitete und refl ektierte Erfahrungen 
fl ießen in die Konzeption von Materialien ein. Die LiV über-
prüfen im eigenen Unterricht, „ob die wissenschaftlichen 
Theorien wichtige Beiträge zur Interpretation der Situa-
tion (…) und zu deren Beantwortung (…) leisten können“ 
[32]. Durch die subjektive Auseinandersetzung mit den 
Lerninhalten können sie eine Beziehung zwischen dem 
Lerngegenstand und den eigenen Voreinstellungen und 
Erfahrungen herstellen. Gelingt dies allerdings nicht, wird 
der Lernertrag sehr gering bleiben [33]. Über kollegiale 
Beratungssituationen und Feedbacks in den Modulveran-
staltungen fi ndet eine Analyse und Refl exion der erlebten 
Unterrichtssituation erneut statt, und ein Rückschluss 
zur Ausgangssituation bzw. eine erneute Bewertung der 
Ausgangssituation wird möglich. Die vorgestellte Modul-
konzeption macht sich somit eine Lernkultur zu eigen, die 
durch die Schlagworte Instruktion, Konstruktion, Produk-
tion und Kooperation beschrieben werden kann [34]. 

Eine Zwischenbilanzierung beziehungsweise Orientie-
rung im Ausbildungsprozess wird über einen Unterrichts-
besuch ermöglicht. Die LiV zeigt Unterrichtspraxis zu den 
von ihr selbstbestimmten Schwerpunkten (vgl. oben). 
Über die Refl exion der erlebten Unterrichtspraxis und der 
ressourcenorientierten Beratung durch den Ausbilder for-
muliert die LiV eigene Entwicklungsziele für ihren weiteren 
Ausbildungsweg. Je nach Ausbildungsstand sind die Aus-
bildungsziele auf unterschiedlichem Niveau formuliert.

Zielsetzungen für meinen weiteren Ausbildungsweg 
(Beispiele)
• „Zielgenauer diagnostizieren und niveaudifferenzie-

rende Aufgabenstellungen der tatsächlichen Lernaus-
gangslage anpassen.“

• „Unterrichtsinhalte und methodische Arrangements 
auf ihre Funktion hinsichtlich der angestrebten Kompe-
tenzförderung überprüfen.“

• „Fehler eher zulassen und einer positiven Fehlerkultur 
größeren Raum gewähren.“

• „Einstiege zieltransparent und problemorientiert gestal-
ten und dazu auch unterschiedliche Methodenwerkzeu-
ge zur Gestaltung nutzen.“

• „Aus der didaktischen Aufbereitung der Inhalte die 
inhaltliche Strukturierung der Unterrichtsinhalte ablei-
ten.“

• „Die Problemstellungen möchte ich in Zukunft durch 
Schülerinnen und Schüler deutlicher herausarbeiten 
lassen und vor allem am Ende der Stunde einen lern-
förderlichen Rückbezug zur Problemstellung herstel-
len.“

• „Die Kontextuierung noch nutzbarer für die angestreb-
te Kompetenzentwicklung zu machen.“

• „In Arbeitsphasen größere Offenheit zuzulassen.“
• „Die Gestaltung von Gesprächssituationen (das Vorden-

ken von Impulsen, um ein „Fragenbombardement! zu 
verhindern)“

(Originalzitate der LiV)

Die Passung und die Arbeitsphase 2 dienen der weite-
ren Konkretisierung des kompetenzorientierten Unter-
richtsvorhabens unter Berücksichtigung der individuellen 
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Abb. 13. Ausgewerteter Selbsteinschätzungsbogen einer Modulgruppe

Anhang 1 Ausgewerteter Selbsteinschätzungsbogen einer Modulgruppe (7 LiV) 

Analyse der Lernausgangslage zur 

Kompetenzorientierung im Chemieunterricht

Selbsteinschätzungsbogen 

 Kriterien Stimmt 
voll

Stimmt 
überwi
egend

Stimmt 
teil-
weise 

Stimmt 
gar
nicht

1 Ich kenne den Unterschied zwischen Lernzielen und 
Kompetenzen. 

6 1   

2 Die Kompetenzbereiche des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts sind mir vertraut. 

7    

3 Ich kann die Lernausgangslage meiner SuS 
analysieren. 

 3 3 1 

4 Die Bedeutung von Praekonzepten und 
Fehlvorstellungen für Lernprozesse sind mir vertraut. 

 2 4 1 

5 Ich kenne den Nutzen von Kompetenzrastern in einem 
individualisierenden Unterricht. 

1 2 2 2 

6 Ich kann Kriterien benennen nach denen die Stufen 
eines Kompetenzrasters geordnet werden können. 

1  4 2 

7 Ich kann Lernaufgaben konstruieren. 1 2 4  

8 Methoden der Binnendifferenzierung sind mir bekannt. 4 3   

9 Ich gestalte meinen Unterricht binnendifferenziert. 1 2 2 2 

10 Ich fördere in meinem Unterricht durch 
individualisierende Lernmethoden. 

 2 1 4 

11 Ich weiß über die Bedeutung der Metakognition für den 
Lernprozess Bescheid. 

 1 4 2 

12 Ich kenne das Portfolio als Unterrichtsmethode. 1 3 3  

13 Ich kenne hilfreiche Feedback-Methoden  2 5  

14 Ich hole mir regelmäßiges Feedback von meinen SuS  3 4  

15 Ich gebe meinen SuS ein regelmäßiges Feedback. 2 2 3  

16 Ich kann meine Bewertungskriterien in offenen 
Unterrichtssituationen transparent machen. 

1 4 2  
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Zielsetzungen. Die LiV arbeiten in Teams an ihren Un-
terrichtssequenzen weiter. Die Modulverantwortlichen 
wirken in dieser Phase unterstützend und stehen den Re-
ferendarinnen und Referendaren für individuelle Beratun-
gen zur Verfügung. 
In einem zweiten Unterrichtsbesuch erproben die Referen-
darinnen und Referendare ihren Kompetenzzuwachs. Sie 
geben Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung 
des zuvor entwickelten kompetenzorientierten Bausteins. 
Bestandteil von Refl exion und Beratung sind immer auch 
die in der Zwischenbilanz avisierten Zielsetzungen. Die 
LiV refl ektieren ihre Lernentwicklung und formulieren für 
ihren letzten Ausbildungsabschnitt erneut eigene Entwick-
lungsziele. 

Die Schlussbilanz bietet den Arbeitsgruppen Gelegenheit, 
ihren kompetenzorientierten Unterrichtsbaustein dem 
Plenum zu präsentieren und gemeinsam zu refl ektieren. 
Es wird darauf geachtet, dass vielfältige Schülerprodukte 
das Präsentierte dokumentieren [35]. 

In der abschließenden Evaluation geben sich LiV und Mo-
dulverantwortliche Rückmeldungen bezüglich des Modul-
verlaufs. Kritisch refl ektieren die LiV ihren Lernzuwachs. 
Hilfreich ist es hierfür, den Selbsteinschätzungsbogen 
(Abb. 16) erneut auszufüllen und Bezug auf die genann-
ten Zielsetzungen zu nehmen. Stehen dabei die Fragen 
„Welche Elemente waren hilfreich für meinen Lernpro-
zess?“ und „Wo traten Stolpersteine auf?“ im Mittelpunkt, 
fördert dies auf der Metaebene auch die konstruktive kri-
tische Auseinandersetzung mit dem Förderkreismodell. 

Fazit

Die beschriebene Modulkonzeption bietet die Chance, 
kompetenzorientiert auszubilden. Leider ist sie aber auch 
anfällig für Störungen von innen und außen. Innere Stö-
rungen der Lernumgebung sind systembedingt und vor 
allem zurückzuführen auf die permanenten Bewertungs-
situationen, denen die LiV während ihrer Ausbildungszeit 
ausgesetzt sind. Den Referendarinnen und Referendaren 
wird in diesem Ausbildungsabschnitt keine bewertungs-
freie Lernzeit zugestanden. Vielmehr unterliegen sie 
durch die bewerteten Unterrichtsbesuche einem ständi-
gen Benotungsdruck. 

Rückmeldungen von Referendarinnen und Referendaren 
machen jedoch überaus deutlich, dass die enge Verzah-
nung von Theorie und Praxis und die wiederholende Erpro-
bung von Lerninhalten subjektiv als sehr hilfreich für den 
eigenen Lernprozess empfunden werden.
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1 Bestandsaufnahme

Es zeigte sich, dass die Verknüpfungen zwischen 1. und 
2. Phase von Hochschule zu Hochschule und Bundesland 
zu Bundesland extrem unterschiedlich sind. Sie reichen 
von institutionalisierten Treffen zur Abstimmung von 
Curricula (z. B. Schleswig-Holstein), über Dozententätig-
keiten von Ausbildungslehrkräften der Seminare an der 
Hochschule (z. B. Baden-Württemberg: Tübingen, Kon-
stanz, Heidelberg …) bis zu Einzelkontakten und Projekten 
auf persönlicher Ebene. Es gibt aber auch eine Reihe von 
Hochschulen und Seminaren, die in friedlicher Koexistenz 
Lehramtskandidaten in den unterschiedlichen Phasen 
ausbilden, ohne jegliche gegenseitige Kontakte und ohne 
Wissen, was der andere Teil eigentlich macht.

Verschärft wird das Problem einer Verzahnung durch die 
Tatsache, dass sowohl Studien- als auch Ausbildungs-
ordnungen der Seminare von Bundesland zu Bundesland 
extrem schwanken, ein Vorbereitungsdienst aber häufi g 
auch in einem anderen Bundesland als das Studium ab-
solviert wird. Daher konnte das Ziel dieser Arbeitsgruppe 
letztlich nicht sein, festzustellen auf welchen inhaltlichen 
Vorgaben die 2. Phase aufbauen kann, bzw. zu beschrei-
ben, was die 1. Phase für die 2. Phase an Vorbereitung 
leisten müsste. Sondern es sollte erarbeitet werden, wel-
che Möglichkeiten einer Verzahnung vor Ort, innerhalb 
dieser durch den Föderalismus erschwerten Ausgangs-
situation, realisierbar sind. Der Wunsch nach engeren 
Kontakten zwischen Hochschulen und Seminaren, sowie 
nach Ideen, wie dies verwirklicht werden kann, war unter 
den Ausbildungslehrkräften sehr hoch. 

2 Verzahnung in der Lehrerbildung

Es zeige sich, dass erfolgreiche Kooperationen zwischen 
verschiedenen Bereichen der Ausbildung, ihren Ausgangs-
punkt zumeist im persönlichen Kontakt Einzelner fi nden, 
die themenorientiert zusammenarbeiten. Im Idealfall wird 
dieser Kontakt Kristallisationskeim einer institutionalisier-
ten Zusammenarbeit.

Ziel einer erfolgreichen Verzahnung einzelner Abschnit-
te der Lehrerbildung muss also das Zusammenbringen 
von Elementen dreier Bereichen sein: Menschen, Themen 
und Institutionen. Alles eint ein gemeinsamer inhaltlicher 
Kern, die Fachwissenschaft, sowie ein gemeinsames Ziel, 
guter Chemieunterricht. (vgl. Abbildung 1) 

Es wird Wert auf die Feststellung gelegt, dass das Ziel 
nur in Form einer mehrphasigen Ausbildung erfolgreich 
erreicht werden kann, denn nur dann bleibt der Kern das 
was er ist – fundamentale Basis. 

3 Kleine Sammlung bereits bestehender 
Kooperationen als Anregung

(in Klammer sind exemplarisch Hochschulen, bzw. Bun-
desländer angegeben, die den jeweiligen Punkt bereits 
praktisch umgesetzt haben)

• persönlicher und institutionalisierter Kontakt zwi-
schen Seminarlehrkräften und Universitätslehrkräf-
ten, sowohl der fachwissenschaftlichen als auch der 
fachdidaktischen Arbeitsgruppen (Hamburg, Baden-
Württemberg, MNU-(Fachleiter)tagungen, GdCh- und 
GDCP-Tagungen)

• ReferendarInnen erproben von Studierenden bzw. 
UniversitätsdidaktikerInnen erarbeitetes Material 
(Experimente, WebQuest …) im Unterricht und geben 
Rückmeldung an die Studierenden (Frankfurt a. M.)

• Experimentalvortrag/Demonstrationskurs der Studie-
renden nicht nur vor anderen Studierenden, sondern 
gezielt vor ReferendarInnen, SchülerInnen, LehrerIn-
nen (Heidelberg, …)

• Kooperation zwischen Hochschul- und Seminarbiblio-
thek um z. B. elektronische Zentralbibliothek, Römpp-
online usw. für Seminarlehrkräfte und ReferendarInnen 
am Seminar zugänglich zu machen (Tübingen) 

• Durchführung bzw. Begleitung der Praxissemester 
durch die Seminare (Baden-Württemberg, evtl. dem-
nächst Nordrhein-Westfalen)

• teilweise Personalunion von SeminarausbilderInnen und 
FachdidaktikdozentInnen an der Universität (Tübingen, 
Konstanz, Ulm, Heidelberg, …)

• Studenten hospitieren (Göttingen) und unterrichten bei 
KollegInnen und/oder RerferendarInnen (Nordrhein-
Westfalen, Hessen)

• ReferendarInnen präsentieren Examensarbeiten vor 
Studierenden (Braunschweig, Freiburg)

• Fortbildung „Die zweite Säule des Lehramts“ von Semi-
narlehrerInnen für Studierende mit Informationen über 
den Ablauf des Vorbereitungsdienstes (Mittelfranken, 
Erlangen Nürnberg)

• Gemeinsame Fortbildungen mit Gruppen aus 
 LehrerInnen – ReferendarInnen – StudentInnen 
 (Göttingen)

 Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe III:

 Verzahnung der 1. und
2. Phase der Ausbildung

 Leitung und Protokoll: Carsten Tittel
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• während des Schulpraktikums werden Studierende von 
Kollegen im Teamteaching begleitet (Göttingen)

• regelmäßige Treffen von Seminar- und Uni-Lehrkräften 
zur Abstimmung von Curricula, teilweise auch aller 
Naturwissenschaften (Schleswig-Holstein)

• AK Fachdidaktik, jährliche Treffen zur Abstimmung 
zwischen Universität und Studienseminaren (Nieder-
sachsen)

• Studierende besuchen Referendare im Unterricht (Nie-
dersachsen)

• 1. Teil der Examensarbeit an der Universität, 2. Teil an 
Seminar und/oder der Schule (Bayreuth)

• Lehramtsstudierende der ersten Semester werden von 
der Universität an Schulen geschickt (TU München)

• Zentrum für Lehrerbildung mit Dozenten von Seminar 
und Universität (Hamburg)

• gezielte Impulse durch FachleiterInnen für Referen-
darInnen zur Nutzung von Serviceangeboten der 
Universitätsfachdidaktiken (z. B. Wuppertal, Münster, 
Frankfurt a. M., Kassel, IPN Kiel, Rostock …), unter-
richtliche Umsetzung in Zulassungsarbeiten

Fach-
wissen-
schaft

Studie-
rende

Referen-
darInnen

Hochschul-
lehrerInnen

Seminar-
ausbilder-
Innen

Experiment 

Curricula

Medien 

Modelle 

Studien-
seminare 

Schulen 

Universitäten
(Fachwissenschaft
u. Fachdidaktik) 

Abb. 1. Ziel einer erfolgreichen Verzahnung ist das Zusammenbringen von Elementen der drei Bereichen Menschen, Themen und 
Institutionen, alles eint ein gemeinsamer inhaltlicher Kern, die Fachwissenschaft, sowie ein gemeinsames Ziel, guter Chemieun-
terricht.
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1 Einleitung

Nachdem die Teilnehmer/-innen ihre Erfahrungen mit Er-
stellung und Einsatz von Videografi en ausgetauscht hat-
ten, kristallisierten sich drei Felder heraus, die besonde-
rer Beachtung bedürfen:
• Rechtliche Fragen im Hinblick auf den Datenschutz,
• praktische Fragen zur Vorbereitung, Durchführung und 

nachträglichen Bearbeitung einer Videoaufnahme,
• Chancen und Risiken von Videografi en beim Einsatz in 

der Einzelberatung und in der Seminarausbildung.

Die Arbeitsergebnisse wurden im Folgenden als Handrei-
chung für Kolleginnen und Kollegen, die eine Videografi e 
erstellen und einsetzen wollen, zusammengestellt.

2 Rechtliche Fragen
zu Unterrichtsmitschnitten

Videografi en, Unterrichtsmitschnitte und deren Analyse 
können in der Lehrerausbildung eine bedeutsame Rolle 
spielen.

Bei Ton- und Videoaufnahmen in der Ausbildung müssen 
sensible rechtliche Parameter gegenüber den Referenda-
ren und Schülern unbedingt beachtet werden.

Bundesweite Grundlage ist der § 22 des KunstUrhG:

„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die 
Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebil-
dete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung er-
hielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum 
Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen 
des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes 
sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und 
die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegat-
te oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die 
Eltern des Abgebildeten.“

Für die verschiedenen Bundesländer gelten unterschiedli-
che Rechtsvorschriften hinsichtlich des Datenschutzes an 
öffentlichen Schulen und in der Lehrerbildung.

Darin sind folgende grundsätzliche Kriterien erfasst:
• Videoaufnahmen des Unterrichts bedürfen der Einwilli-

gung aller Betroffenen und gegebenenfalls der gesetzli-
chen Vertreter.

• Dabei ist eine Widerspruchsfrist einzuräumen.
• Die videografi erten Personen können jederzeit ihre Zu-

stimmung zur Nutzung des Mitschnitts widerrufen. In 
diesem Fall wird entweder die Person im Film anonymi-
siert oder – falls das nicht möglich ist – der Datenträ-
ger vernichtet.

• Die Klasse selbst muss über Sinn und Zweck des 
Video einsatzes informiert werden und einwilligen.

• Bei Verweigerung dürfen Schüler/innen nicht sichtbar 
und hörbar auf dem Video sein (müssen sich im „Off“ 
befi nden).

• Einverständnis der Referendarin/des Referendars 
einholen.

• Schulleitung über den (erstmaligen) Einsatz informie-
ren.

• Videoaufnahmen sind und bleiben Eigentum des Re-
ferendars/der Referendarin bzw. des Lehrers/der 
Lehrerin.

• Die Mitschnitte werden ausschließlich den beteiligten 
Projektpartnern in jeweils einer Kopie zur Verfügung 
gestellt. Die Mitschnitte dürfen nur für die Arbeit der 
beteiligten Institutionen eingesetzt werden.

• Jeder Ausbilder/jede Ausbilderin verpfl ichtet sich, 
die Mitschnitte weder kommerziell zu nutzen, noch zu 
kopieren, an Personen außerhalb der beteiligten Insti-
tutionen zu verleihen oder auf irgendeine Weise digital 
zu veröffentlichen.

• Die Mitschnitte sind unter Verschluss zu halten.
• Die Nutzung der Mitschnitte ist ausschließlich für Zwe-

cke der Lehrerbildung erlaubt.

Detailfragen zu den genannten Aspekten müssen für 
jedes Bundesland geklärt werden.

Aus Sicht der Referendarsausbildung ist es sinnvoll, drei 
Fälle zu unterscheiden:
A: Filmmaterial eines Unterrichtsbesuchs wird zur indivi-

duellen Beratung des Referendars verwendet.
 Gibt es hierfür vereinfachte datenschutzrechtliche 

Regelungen, da hierbei keine Verbreitung oder Veröf-
fentlichung vorliegt? Muss in diesem Fall das ent-
sprechende Filmmaterial nach einer bestimmten Frist 
vernichtet werden?

 Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe IV:

 Möglichkeiten und Einsatz 
der Videografi e 

 Leitung und Protokoll: Christoph Rabbow, Matthias Kremer

07
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B: Die gefi lmte Unterrichtssituation wird in der Fachsit-
zung des betreffenden Referendars benutzt.

 Gelten hier analoge Vereinfachungen für Fall A, da es 
sich um einen Personenkreis in einem geschützten 
Raum handelt?

C: Das Filmmaterial wird in der Lehrerausbildung einem 
weiteren Personenkreis zugänglich gemacht.

 Welche Detailregelungen bestehen für die oben ge-
nannten Kriterien?

 Ab welcher Altersgrenze darf ein minderjähriger 
Schüler/eine minderjährige Schülerin seine/ihre 
Rechte selbst ausüben?

 Welche Formblätter können für das Einholen der 
schriftlichen Einwilligung für Ton- und Videoaufnah-
men verwendet werden?

3 Bearbeitung einer Videosequenz
mit einem Schnittprogramm

Die vorliegende Beschreibung ist nur exemplarisch, vor 
allem hinsichtlich Schnittsoftware und Kamera können 
Unterschiede auftreten. Eine mögliche Ausstattung zeigt 
Tab. 1.

Allgemeine Tipps:

Ein kleines Stativ ist wenig auffällig. Unter Umständen 
kann ein großes Stativ sinnvoll sein (großer Raum, …).
Zum Speichern keine einzelne große SD-Karte, sondern 
besser mehrere kleine SD-Karten (ca. 4 oder 8 GB) ver-
wenden, damit diese an Referendare weitergegeben wer-
den können.

Tipps zum Filmen:

• Kamerastandort möglichst wenig verändern.
• Zoomen möglichst stark einschränken und langsam 

zoomen.
• Nur langsam schwenken.
• Möglichst wenig Geräusche neben der Kamera (Pa-

pierrascheln, Stift ablegen, … – dies beeinfl usst die 
Aufnahmelautstärke des Mikrophons erheblich).

• Lichtverhältnisse beachten.

Tab. 1. Mögliche Ausstattung zur Bearbeitung einer Videosequenz mit einem Schnittprogramm

Tipps

Videokamera z. B. Sony HDR-CX115 Mikrophon der Kamera besitzt eine Richtfunktion; 
optimal ist eine Kamera, an die sich ein externes 
Mikrophon anschließen lässt (teuer!); Kamera mit 
Möglichkeit zur Speicherung auf SD-Karte

Stativ z. B. Gorilla-Pod Gorilla-Pod besitzt Stativbeine, die verformt werden 
können. Damit kann das Stativ an vielen Stellen 
fi xiert werden (z. B. Schrankgriff, Kanten, …). 

Videokonverter z. B. HD Video Converter Factory 
(http://www.videoconverterfactory.com) 

Manchmal bieten die Kamerahersteller auf der 
Herstellerwebseite Konvertersoftware kostenlos 
zum Download an.

Schnittsoftware z. B. Ulead Video-Studio SE,
Windows Movie Maker

Schnittsoftware wird oft auch direkt beim Kauf 
einer Videokamera mitgeliefert. 
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Vorgehensweise beim Bearbeiten:

Abb. 1. Fließschema zur Vorgehensweise bei der Bearbeitung

Abb. 2. Screenshot einer Schnittsoftware mit einigen wichtigen Elementen
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Tipp zur Ausgabe als DVD:

Bei der Ausgabe als DVD können einzelne Filmabschnitte 
als Kapitel im DVD-Menü benannt und angezeigt werden. 
Dies ermöglicht eine direkte und schnelle Auswahl einer 
Sequenz.

4 Chancen und Risiken beim Einsatz
von Videografi en

Grundsätzlich:
• Die Benutzung von Unterrichtsmitschnitten muss in 

einem geschützten Raum erfolgen.
• Beim Einsatz von Videografi en ist ein wertschätzender 

Umgang mit den Personen unerlässlich.

Die im Folgenden genannten Aspekte sind in der Mindmap 
(Abb. 4) übersichtlich zusammengestellt.

4.1 Unterrichtsmitschnitt
bei Unterrichtsbesuchen zur Einzelberatung

• Mikroskopische Analyse nicht sinnvoll, da dies zur 
Verunsicherung bei den Auszubildenden führen kann

• Einzelaspekt in Abstimmung mit dem Referendaren 
herausgreifen und analysieren.

• Behutsamer Umgang mit dem Material, keine Fehler-
summation, da Kontraproduktiv.

• Schnelle Sekundenentscheidungen der Lehrkraft im 
Unterricht sind analysierbar.

• Unterricht des Fachleiters videografi eren und Referen-
dare mit Beobachtungsaufträgen versorgen.

• Vor der Videoanalyse den Videoclip den Referendaren 
mitgeben. (Referendar schaut sich selbst in den Video-
spiegel, bevor ein anderer mitschaut.)

• Einsatz eher sporadisch, nicht ständig, da die Ausein-
andersetzung sehr zeitintensiv ist.

• Eine Videografi e kann das Gespräch nach dem Unter-
richt nicht ersetzen.

• Das Beratungsgespräch nach dem Unterrichtsbe-
such soll zeitnah erfolgen, die Analyse der Videografi e 
braucht Zeit.

• Zeitpunkt der Videografi e in der Ausbildung: Hemm-
schwelle vor der Videografi e muss vorher abgebaut 
werden, z. B. durch das Mikroteaching. Keine Video-
grafi e des ersten Unterrichtsbesuches.

4.2 Verwendung von Videografi en
im Fachseminar

• Größter Lernerfolg am Beispiel als ebenbürtig Einge-
schätzter [1].

• Auch eigenen Unterricht des Fachleiters videografi e-
ren, Referendaren zeigen und mit Beobachtungsauf-
trägen versorgen (s. unten).

• Vergleich verschiedener Beispiele einer Unterrichts-
phase (z. B. Motivationsphase) und Standardsituatio-
nen.

• Gemeinsames Unterrichtserlebnis als Basis für wei-
tere Besprechungen (im Vergleich zur Analyse von 
„fremden“ Mitschnitten).

• Übungen für das Fachseminar: z. B. Stoppen der 
 Videografi e an ausgewählten Gelenkstellen und 
Auf gabe an die Auszubildenden „Wie kann es weiter-
gehen?“
Entwicklung von Handlungsalternativen.

• Beobachtungsaufträge für die Analyse
von Videografi en: 
Begrüßungssituation (Stundenstart, Unterrichtsstart), 
Medieneinsatz in der Unterrichtsstunde, Lehrerverhal-
ten, Organisation von Schülerexperimenten, Verhalten 
während der Schülerexperimente/bei Gruppenarbei-
ten, Darstellung von Demonstrationsexperimenten, 
Sicherungsphase, Konsolidierung, Impulssetzung, 
Gesprächsführung, …

Abb. 3. Screenshot mit bearbeiteter Datei
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4.3 Sonstige Einsatzmöglichkeiten

Ausbildung von Fachleitern:
• Stärkt die Beobachtungsfähigkeit der Ausbilder.
• Chancen für Ausbilder: Entwicklung eines gemeinsa-

men Beratungskonzeptes und Standardisierung von 
Ausbildung. Objektivierung der Beurteilung.

Tipp für alle, die unterrichten:
• Aufnahme des eigenen Unterrichtes zur Selbstwahr-

nehmung der eigenen Person und Evaluation des 
eigenen Unterrichtes.

Weiterführende Literatur

[1] Wahl, D.: Lernumgebungen erfolgreich gestalten, 
Bad Heilbrunn, 2006
(S. 217 f: „Die von uns ausgebildeten Erwachse-
nenbildnerinnen und Erwachsenenbildner halten 
jene Handlungsweisen für am ehesten umsetzbar, 
die ihnen bei Lehrversuchen im Bereich des Micro-
Teaching oder bei Hospitationen im Rahmen kollegi-
aler Praxisberatung von als ebenbürtig eingeschätz-
ten anderen Teilnehmenden präsentiert werden. 
Das ist nicht schwer zu erklären. Entsprechend der 
Erfahrung eigener Wirksamkeit (Flammer, 1990) 
werden Erwartungen gebildet, welche Ergebnis-
se das eigene Handeln vermutlich haben wird 
(Rheinberg, 2002, S. 133 ff). Die Teilnehmenden 
schätzen dabei ihre eigenen Fähigkeiten ein und 
bilden Hypothesen darüber, ob es ihnen wohl ge-
lingen wird, die entsprechende Handlungsweise im 
eigenen Praxisfeld zu realisieren. Bei einem Modell 
mit geringer Kompetenzdistanz, also jemandem, 
der etwa so viel kann wie man selbst, entsteht 
der Eindruck, die Umsetzung des Vorhabens sei 
leistbar. „Was die kann, das kann ich auch!“ ist der 
typische Gedanke hierzu, der die Person moti-
viert, es im eigenen Arbeitsbereich zu versuchen. 
Umgekehrt erwecken Modelle mit großer Kompe-
tenzdistanz, seien es als besonders fähig einge-
schätzte andere Teilnehmende oder Personen aus 
dem Leitungsteam, erhebliche Zweifel daran, ob 
die angestrebte Änderung des eigenen Handelns 
tatsächlich im Bereich des Möglichen liege. Ge-
danken vom Typus: „Ich bin nicht sicher, ob ich das 
schaffen kann!“ führen eher zum Meiden statt zum 
Aufsuchen. Insofern sind glänzende Vorbilder nicht 
unbedingt die besten Modelle, weil die Kompetenz-
distanz als zu groß erlebt wird. […]
Die Lernenden erhalten durch Beobachtungslernen 
bzw. Lernen am Modell eine Vorstellung davon, in 
welchen Situationen welche Handlungsweisen ange-
messen erscheinen. Sie verbessern dadurch ihre 
Situations-Orientierung und ihre Aktions-Planung. 
Am Ende verfügen sie über präzisere Handlungs-
entwürfe als zuvor. An diesen inneren Bildern 
können sie sich bei der Planung, den Simulationen 
und bei der Erprobung des neuen Handelns in kon-
kreten Praxisfeldern orientieren.“)

[2] Videografi e und Lehrer(aus)bildung, Videogestützte 
Kompetenzentwicklung – Argumente und Hinweise 
für die Nutzung des Mediums im Lehrberuf. Unter-
richt im Diskurs – Professionalität in der Aus- und 
Fortbildung. Heinz Dorlöchter, Ulrich Krüger, Edwin 
Stiller, Dieter Wiebusch März 2008
http://www.videogestuetzte-lehrerbildung.de/
downloads/info0308.pdf
(Letzter Zugriff: 19.09.2012)

[3] Videogestützte Professionalisierung im Kompe-
tenzorientierten Unterricht. Ein Projekt zur Kom-
petenzentwicklung von Lehrkräften in den Fächern 
Evangelische und Katholische Religionslehre sowie 
in weiteren Fächern.
http://www.km-bw.de/
servlet/PB/show/1267369/
TueSem_Projektunterrichtsmitschnittev4okweb.pdf
(Letzter Zugriff: 19.09.2012)
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