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ABSTRACT 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Experimentieren im Chemieunterricht 

und dem Einfluss der kognitiven Entwicklungsstufen der Schülerinnen und Schüler.   

Der Stellenwert des experimentellen Unterrichtskonzepts als Lehr- und Lernmethode 

nimmt im naturwissenschaftlichen Unterricht stetig zu. Parallel zeigen jedoch 

empirische Untersuchungen, dass der Großteil der Schülerinnen und Schüler im 

Chemieunterricht überfordert ist und abstrakte Inhalte oft ohne Berücksichtigung des 

kognitiven Entwicklungsniveaus vermittelt werden.   

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, durch einen einfachen Schülerversuch einen 

Einblick in die kognitiven Entwicklungsstufen zu erhalten und die Verteilung der 

Schülerinnen und Schüler auf diese Stufen zu ermitteln. Dazu wurden im 

Zusammenhang mit dem Schülerversuch gezielt Aufgaben erstellt, die überwiegend 

ohne chemisches Vorwissen lösbar sind.   

Die Untersuchung wurde in Unter- und Oberstufenklassen durchgeführt, um das 

Entwicklungsniveau und die damit verbundene chemische Denkweise im Hinblick auf 

das Alter und das Vorwissen durch den Chemieunterricht vergleichen zu können.  

Die Ergebnisse zeigen, dass der überwiegende Anteil der Schülerinnen und Schüler die 

formal-operationale Stufe noch nicht erreicht hat und abstrakte Aufgaben nur von 

einzelnen Schülerinnen und Schüler lösbar sind.   

Ferner geht hervor, dass naturwissenschaftlicher Unterricht in der Unterstufe sowie 

durchgehender und handlungsorientierter Chemieunterricht in der Oberstufe nicht nur 

die kognitiven Fähigkeiten und das abstrakte Denken fördern, sondern auch maßgeblich 

zur Entwicklung der Handlungskompetenzen beitragen.  

Darüber hinaus wird mit dieser Arbeit gezeigt, dass allein der Chemieunterricht durch 

gezielte Aufgabenstellungen eine Einsicht in die Verteilung der geistigen 

Entwicklungsstufen in einer Klasse ermöglicht, welche unumgänglich für einen guten 

und effektiven Unterricht ist. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The following master thesis examines the conduct of experiments in chemical education 

and analyses the influence of the pupils’ stage of cognitive development.   

The importance of experimental teaching concepts as a teaching and learning method in 

science education is growing steadily. However, empirical studies reveal that the 

majority of pupils are overwhelmed in the subject Chemistry and abstract contents are 

imparted regardless of the students’ stage of cognitive development. 

This master thesis aims at providing an insight into the levels of cognitive development 

by conducting a simple student experiment. Also, the distribution of students 

concerning different developmental stages is presented. Therefore, specific tasks 

relating to the experiment, which mainly can be solved without pervious knowledge in 

chemistry, were created. 

The inquiry was carried out in lower and upper secondary classes in order to compare 

the stage of development and the chemical way of thinking with the age of pupils and 

their prior knowledge in chemistry.  

The results indicate that the major part of the students has not yet reached the formal-

operational level of development. Abstract tasks, as are required in the curriculum, can 

accordingly be solved only by few pupils.  

Furthermore, it appeared that science education in lower secondary classes as well as 

continuous and action-oriented chemical education promote and improve cognitive 

skills as well as abstract thinking.  

In addition, this thesis shows that chemistry education itself enables the understanding 

of the developmental stages in a class by posing specific tasks. Having this knowledge 

is an essential condition for effective teaching.  
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1  EINLEITUNG 

 

Erzähle es mir - und ich werde es vergessen,  

zeige es mir - und ich werde mich erinnern,  

lass es mich tun - und ich werde es behalten. 

(Konfuzius) 

 

Die Bedeutung des Experiments im naturwissenschaftlichen Unterricht wurde bereits 

vor mehr als 250 Jahren betont. Schon damals wurden durch Auswerten von 

Experimentierergebnissen, Naturbeobachtungen und Verknüpfungen mit 

Alltagserfahrungen didaktische und methodische Aspekte in den Unterricht eingebaut 

[49, S. 17-18]. Mittlerweile hat sich das Experimentieren im naturwissenschaftlichen 

Unterricht als wichtige Lehrmethode etabliert. Nicht nur die Lehrpläne, sondern auch 

Kompetenzmodelle und Bildungsstandards fordern den Einbau von Experimenten im 

Chemieunterricht sowie die Kompetenzentwicklung der Handlungsdimension, welche 

durch die Bereiche „Wissen organisieren“, „Erkenntnisse gewinnen“ und „Schlüsse 

ziehen“ gekennzeichnet ist [37, S. 140; 16]. Durch Kompetenzförderung soll ein 

chemisches Grundverständnis aufgebaut werden, wodurch den Schülerinnen und 

Schülern ein naturwissenschaftlich orientiertes Auseinandersetzen mit ihrem 

Lebensalltag ermöglicht wird [48, S. 40].  

Seit den internationalen Schulleistungsuntersuchungen PISA und TIMSS wird die 

Forderung nach einer Optimierung des naturwissenschaftlichen Unterrichts lauter. 

Neben fragend-entwickelndem und fachspezifisch orientiertem Unterricht sollen 

Problemorientierung, Alltagsbezug und das Modelldenken zur Förderung von Interesse 

und besseren Lernerfolgen beitragen. Ein solches Potenzial wird dem experimentellen 

Unterrichtskonzept zugeschrieben, dessen Stellenwert als Lehr- und Lernmethode im 

naturwissenschaftlichen Unterricht stetig zunimmt.   
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Gleichzeitig zeigt sich jedoch anhand einer Vielzahl durchgeführter empirischer 

Untersuchungen, dass die Erwartungen des Schülerexperiments hinsichtlich Umfang 

und Qualität des erworbenen Wissens bei weitem nicht erfüllt werden. Ungünstige 

Zielvorgaben und Überforderung stellen zwei mögliche Problembereiche dar, welche 

den Lernprozess durch selbstständiges Experimentieren erschweren [66, S. 361].   

Überforderung der Schülerinnen und Schüler führt zwangsläufig zu Frustrationen, 

Verlust des Interesses sowie der Motivation. Zudem verschlechtert sich das Image des 

Chemieunterrichts durch die Meinung, dass Chemie ein „schwieriges Unterrichtsfach“ 

sei. Eine wesentliche Aufgabe der Chemiedidaktik besteht nun darin, Über- und auch 

Unterforderung bei Schülerinnen und Schülern zu vermeiden und diese zu motivieren 

und für die Chemie zu begeistern. Dies bedarf einer Reflexion von vorliegenden 

Einstellungen zur Chemie bzw. zum Chemieunterricht, von Präkonzepten und 

Schülervorstellungen sowie einer Ermittlung des Standes der kognitiven Entwicklung 

der Schülerinnen und Schüler [6, S. 44].  

Das Experimentieren wird zu Recht als eine der schwierigsten Methoden im 

naturwissenschaftlichen Unterricht angesehen. Der Satz „wir führen schnell ein 

Experiment durch“ klingt im Unterricht zu einfach, wenn man bedenkt, welche 

Kriterien für die Auswahl berücksichtigt werden müssen und welche Überlegungen für 

einen richtigen und effektiven Einsatz eines Experiments notwendig sind.   

Experimentieren soll nicht nur zur Erweiterung der Handlungskompetenzen beitragen, 

sondern hat auch die Wissensvermittlung zum Ziel. Letztere kann jedoch nur erfolgen, 

wenn auch ein Verständnis über den Einsatz und das „Warum“ sowie den chemischen 

Hintergrund eines Experiments seitens der Schülerinnen und Schüler vorliegt. An 

diesem Punkt angelangt, entstehen im Unterricht die meisten Schwierigkeiten, nicht 

zuletzt durch mangelnde Berücksichtigung der Eignung eines Experiments für die 

jeweilige Klassenstufe bzw. den geistigen Entwicklungsstand der Schülerinnen und 

Schüler.   

Der Einfluss der kognitiven Entwicklung auf das Unterrichtsgeschehen und den 

Lernerfolg wird vielfach noch ignoriert oder kaum beachtet.   

Aus diesem Grund stellt die kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in 

Zusammenhang mit dem Experimentieren im Chemieunterricht den Kern der 

vorliegenden Diplomarbeit dar.  
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Gerade für Lehrerinnen und Lehrer im naturwissenschaftlichen Unterricht ist es so 

wichtig, sich mit Grundkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie zu befassen. Das 

Verstehen der Zusammenhänge zwischen Lebensalter und Intelligenzentwicklung leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Unterrichtsplanung. Das Verhalten und die Denkweise der 

Schülerinnen und Schüler können dadurch besser abgeschätzt und Schülerfragen 

können angemessen beantwortet werden. Zudem bieten entwicklungspsychologische 

Erkenntnisse auch eine Grundlage für die Leistungsbeurteilung stärkerer und 

schwächerer Schülerinnen und Schüler [49, S. 128]. 

In Anbetracht dessen, dass „[…] ein großer Teil der Schüler im Chemieunterricht 

tatsächlich geistig überfordert ist“, wie Gräber es formuliert, und abstrakte Inhalte oft 

ohne Berücksichtigung des kognitiven Entwicklungsniveaus vermittelt werden, sollte 

im Zuge dieser Arbeit die kognitive Entwicklungsstufe von Schülerinnen und Schülern 

ermittelt werden [26
1
].  

Das Ziel bestand darin, im Rahmen eines einfachen Schülerversuches den prozentuellen 

Anteil der konkret-operational und der formal-operational denkenden Schülerinnen und 

Schüler zu erheben. Aufgrund der Tatsache, dass die Entwicklungsstufen und nicht die 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler vordergründig sind, wurden in 

Zusammenhang mit dem Schülerversuch gezielt Denkaufgaben erstellt, die 

überwiegend ohne chemisches Vorwissen lösbar sind.  

Die Untersuchung wurde in Unter- und Oberstufenklassen durchgeführt, um das 

Entwicklungsniveau und die damit verbundene chemische Denkweise im Hinblick auf 

das Alter und das Vorwissen durch den Chemieunterricht vergleichen zu können.  

Parallel liefert eine derartige Untersuchung auch die Antwort auf die Frage, ob allein 

der Chemieunterricht eine Feststellung der kognitiven Entwicklungsstufen erlaubt. 

 

  

                                                 
1
 Untersuchung zum Zusammenhang zwischen kognitiven Entwicklungsniveau und Lernerfolg im 

Chemieunterricht der Sekundarstufe. Dissertation. Essen, zit. n. [13] 
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Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Ansätzen der weltbekannten 

Entwicklungspsychologen Jean Piaget und Erik Erikson, welche beide eine 

stufenförmige Entwicklung des Menschen beschreiben. Während sich Piaget der 

kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen widmet, erklärt Erikson die 

psychosoziale Entwicklung eines Menschen nach dem epigenetischen Prinzip.  

Des Weiteren werden die Grundlagen des Lernens sowie die Gehirnentwicklung 

thematisiert.  

Im didaktischen Teil wird der Kompetenzorientierung, den Grundbegriffen und 

Basiskonzepten der Chemie, den Modellen und Modellvorstellungen sowie einzelnen 

Unterrichtsverfahren Raum geschenkt.   

Aufgrund der zentralen Stellung des Experiments in der vorliegenden Arbeit werden das 

Experiment und seine Stellung im Chemieunterricht, die Anforderungen und 

Ausführungsformen eines Experiments in einem eigenen Kapitel erläutert.  
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2  ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 

 

Das Studium der Entwicklungspsychologie entfaltete sich erst mit dem Ende des 19. 

Jahrhunderts. Dennoch sind die Ergebnisse trotz der kurzen Zeitspanne von 

grundlegender Bedeutung für die Psychologie des Kindes. Die Erkenntnis, dass das 

geistige Leben eines Kindes sich sowohl in der Struktur als auch inhaltlich von dem 

eines Erwachsenen unterscheidet, bildete den Grundstock für alle heutigen bekannten 

Daten und Einzelheiten. Diese Fortentwicklung ist weitgehend dem strukturierten Werk 

von Jean Piaget zu verdanken [47, S. 13]. 

2.1 Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets 

Jean Piaget (1896-1980) war ein Schweizer Biologe, der sich mit der Denkfähigkeit und 

ihrer Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen beschäftigte [49, S. 122].   

Piagets Forschung begann an Kliniken in der Schweiz und in Paris, wo gemeinsam mit 

Alfred Binet standardisierte Intelligenztests für Kinder ausgearbeitet wurden. Dabei war 

die richtige Beantwortung der Fragen für Piaget zweitrangig, denn er fokussierte sich 

auf die Denkprozesse, welche zu falschen Antworten führten. Er versuchte, den 

Mechanismus der Entwicklung von Wissen im Menschen sowie „die Beziehung 

zwischen dem Wissenden und dem Wissen“ zu erklären [64, S. 119].  

Piaget nahm an, dass Kinder von Geburt an geistige wie auch körperliche Aktivität 

zeigen, welche ihre Entwicklung stark unterstützt. Durch die Darstellung von Kindern, 

die Wissen als Reaktion auf ihre Erfahrung entwickeln, wird seine Theorie oft 

konstruktivistisch angesehen. „Das Aufstellen von Hypothesen, das Durchführen von 

Experimenten und das Ziehen von Schlussfolgerungen“ sind drei der wichtigsten 

konstruktiven Prozesse. „Das Kind als ‚Wissenschaftler„ ist die dominante Metapher in 

Piagets Theorie“ [58, S. 181]. Seine Theorie zeichnet sich aus durch einen breiten 

Überblick über die Entwicklung, einen ansprechenden Blick auf das Wesen des Kindes, 
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die Berücksichtigung unterschiedlicher Aufgaben und Altersgruppen sowie durch sehr 

viele spannende Beobachtungen [58, S. 201]. 

Er stellte fest, dass die kognitive Entwicklung mit den Reifungsprozessen in Kindern 

und Jugendlichen einhergeht. Durch Beobachtung von Kindern und Jugendlichen in 

Interaktion mit ihrer Umwelt erkannte er bestimmte altersabhängige Verhaltensweisen 

und (Denk-) Fehler. Auf dieser Erfahrung beruht sein Modell der vier kognitiven 

Entwicklungsstufen, die jedes Individuum in Lauf seiner Entwicklung erreicht   

[26, S. 194; 65]. 

Es kommt bei Piaget jedoch das Problem auf, dass seine gesammelten experimentellen 

Daten zur geistigen Entwicklung nicht einheitlich aufgefasst und mit einem einzigen 

Prinzip erklärt werden können. Es finden sich jedoch einige Prinzipien, die eine 

einheitliche Einordnung und Klassifikation vieler Datengruppen ermöglichen und somit 

auch „Deutungsschemata“ der gesammelten Daten darstellen. Zu diesen Prinzipien 

zählen „die Hypothese des kindlichen Egozentrismus und Realismus“, „die Anpassung 

als Gleichgewicht zwischen der Assimilation und der Akkommodation“ sowie „der 

Gegensatz zwischen irreversiblem und reversiblem (operativem) Denken“ [47, S. 25ff]. 

2.1.1 Kindlicher Egozentrismus und Realismus 

Piaget geht davon aus, dass Kinder anderen Gesichtspunkten als ihren eigenen keine 

Berücksichtigung schenken und diese auch nicht in Erwägung ziehen. Die Vorstellung 

einer anderen Wahrnehmung und Beurteilung der Wirklichkeit fällt Kindern schwer. 

Auch die Feststellung, dass andere unterschiedliche Kenntnisse oder Meinungen 

besitzen, bereitet Kindern Probleme. Diese Tatsachen wirken sich auf das sprachliche 

Denken des Kindes aus. Die Ausdrucksweise ändert sich durch das Voraussetzen, dass 

der Gesprächspartner Kenntnisse über das Gesprächsthema besitzt oder gar derselben 

Überzeugung ist.  

Des Weiteren wird die kindliche Denkweise auch durch die Tendenz beeinflusst, die 

stoffliche, greifbare und wahrnehmbare Wirklichkeit als die einzig mögliche 

Wirklichkeit anzusehen. Dieser „Realismus“ äußert sich dadurch, dass es Kindern 

unmöglich erscheint, hypothetisch zu denken, Ähnlichkeiten richtig zu erfassen oder 

den symbolischen Sinn eines Sprichworts zu verstehen [47, S. 25ff].  
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2.1.2 Adaptation 

Das Verhalten sowie das Denkmuster unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung, 

die durch „Adaptation“, das heißt Anpassung an die Umwelt bewirkt wird. Nach Piaget 

umfasst der Begriff „Umwelt“„jede Art von Erfahrung, die das Kind macht“  

[58, S. 182]. Eine bestmögliche Adaptation gelingt dem Individuum, indem es sich 

aktiv mit den Herausforderungen und Problemen befasst und auseinandersetzt. Dadurch 

werden Verhaltensinhalte und „Schemata“ unweigerlich verändert und neu organisiert.   

Als Schemata werden die Untereinheiten der im Menschen gespeicherten Denkmuster 

bezeichnet. Sie sind organisierte Verhaltens- und Wissensmuster und können dadurch 

als Fundamente des menschlichen Wissens angesehen werden. Piaget differenziert 

zwischen Verhaltensschemata, wie z.B. ein Schema fürs Laufen, Gehen, Springen, und 

kognitiven Schemata.   

Schemata sind individuelle Wissensnetzwerke, nach denen gehandelt wird bzw. in 

welche Objekte oder Ereignisse eingeordnet werden. Sie können als verzweigtes System 

von Karteikarten angesehen werden, welches zur Folge hat, dass sich das Individuum 

nicht an jede Situation neu gewöhnen muss.    

Die Eingliederung von Schemata in Systeme höherer Ordnung ermöglicht die 

Organisation der Fähigkeiten, die durch Auseinandersetzung mit der Umwelt 

resultieren.  

Die Anpassung der vorliegenden Schemata an eine Situation wird durch „Assimilation“ 

und „Akkommodation“ erzielt.   

Bei Assimilation handelt es sich um die Erarbeitung von Umweltstrukturen bzw. 

Lerngegenständen durch bereits vorhandene Denkschemata. Assimilation ist eine 

Anpassung der Umwelt an das Individuum. Erfahrungen oder Erlebnisse werden in 

bereits vorhandene Schemata eingeordnet, wobei bereits vorhandenes Wissen zur 

Einordnung von ähnlich erscheinenden Situationen oder Objekten dient. Sobald die 

vorhandenen Denkmuster nicht mehr ausreichen, um Umweltsituationen aufzufassen 

und zu verstehen, muss ein neues geeignetes Denkschema vermittelt und bewusst 

gemacht werden. Dies wird von Piaget als Akkommodation bezeichnet. Dabei werden 

kognitive Strukturen erweitert, da die vorhandenen Strukturen und Schemata für den 

Lösungsprozess unzureichend sind. Die angepassten kognitiven Strukturen entsprechen 

somit der Realität und fördern und verbessern weitere Problemlösungen.  

Beide Prozesse sind Formen der Anpassung des Individuums an seine Umwelt. Eine 
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intelligente Anpassung erfordert die Herstellung und Aufrechterhaltung eines 

Gleichgewichts, dem sogenannten „Äquilibrium“ zwischen den Anforderungen der 

Umwelt und den intellektuellen Fähigkeiten des Individuums. Reifungsprozesse und 

neue Erfahrungen, wie physische oder experimentelle Erfahrungen, fordern eine 

Neueinstellung des Äquilibriums. 

 

Abb. 1: Kognitive Aneignungsprozesse. (eigene Darstellung, nach Becker u.a. 1992) 

Durch Assimilation wird Neues in vorhandene Denkschemata eingebaut,  

Akkommodation hingegen führt zur Änderung der kognitiven Strukturen. 

Das Individuum kann auf unterschiedliche Weise assimilieren. Es kann reproduzieren, 

das heißt ein Schema auf gleiche oder sehr ähnliche Erfahrungen wiederholt anwenden, 

was eine Festigung bewirkt. Auf gefestigte Schemata kann auch bei weiteren 

Ereignissen zurückgegriffen werden, sie sind übertragbar bzw. generalisierbar. Das 

Individuum lernt dadurch, welche Schemata bei bestimmten Ereignissen anwendbar 

sind. Sobald Assimilation zur Bewältigung einer Situation nicht mehr ausreicht, wird 

der Prozess der Akkommodation eingeleitet [26, S. 194; 7, S. 74; 65]. 

Die folgende Abbildung soll veranschaulichen, wie die Erfahrungen mit der Umwelt, 

die kognitiven Strukturen sowie die Anpassung des Individuums an die Umwelt 

miteinander in Beziehung stehen. 
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Abb. 2: Zusammenhang zwischen Umwelterfahrungen, kognitiven Strukturen und Adaptation an die Umwelt. 

(eigene Darstellung, nach http://art.ph-freiburg.de/Piaget/PNG/Prinzipien/Prinz_abb7.png) 

 

Gräber und Stork führen als chemisches Beispiel das Energiestufenmodell an, das als 

Erklärungsschema für die Bindungen in Natriumchlorid dient und auch bei anderen 

Ionenverbindungen angewendet werden kann. Sobald nichtionische Verbindungen 

bekannt sind, erkennt man jedoch die Notwendigkeit eines neuen Schemas zur 

sinnvollen Erklärung. Durch Konstruktion neuer Schemata entsteht somit eine immer 

umfangreichere und komplexere Gesamtstruktur.  

Neue Erfahrungen führen bei Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern zu einer 

Unstimmigkeit zwischen der Realität und den eigenen Denkstrukturen. Piaget spricht 

dabei von „kognitiven Konflikten“. Das Problem soll durch Assimilation und 

Akkommodation gelöst werden. Voraussetzung für Akkommodation ist in diesem Fall 

eine nur geringe Abweichung von nicht assimilierbaren Sachverhalten von bereits 

vorhandenen Schemata. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, kann der neue Sachverhalt 

nicht oder nur unzureichend verarbeitet werden. Nach Piaget sind optimale 

Lernvoraussetzungen durch eine „dosierte Diskrepanz“ oder „Inkongruenz“ zwischen 

vorhandenen Schemata und Umweltereignissen gegeben [26, S. 195].   

Obwohl kognitive Konflikte bewusst arrangiert werden, finden in manchen Fällen die 
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gewollten Lernprozesse nicht statt oder nehmen eine unerwünschte Richtung ein. Die 

Diskrepanzen werden somit von den Schülerinnen und Schülern ignoriert oder als nicht 

wesentlich empfunden. Dadurch wird das Gleichgewicht zwischen Assimilation und 

Akkommodation nicht verändert und das Lernziel wird nicht erreicht [29, S. 185].  

2.1.3 Anschauliches versus operatives Denken 

Das dritte Deutungsprinzip vergleicht anschauliches und operatives Denken. Als 

anschauliches Denken wird das nicht umkehrbare, irreversible Denken verstanden. Es 

ist durch die Erinnerung an Ereignisse oder Handlungen charakterisiert, die das Kind 

erlebt bzw. durchgeführt hat. Bewegungen oder Veränderungen eines Gegenstandes 

können hingegen nicht zum Ausdruck gebracht werden. Die Aufmerksamkeit des 

Kindes ist hierbei auf den Ausgangs- und Endpunkt der Veränderung oder Bewegung 

gerichtet. Die weiteren Zwischenschritte werden dabei nicht beachtet. Das Kind 

berücksichtigt gedanklich nur eine Dimension und eine Richtung. Die anschauliche 

Denkweise bereitet beispielsweise Schwierigkeiten, wenn sich ein Gegenstand in der 

Erscheinungsweise oder in seiner Anordnung verändert, die Masse jedoch gleich bleibt. 

Es fällt schwer zu verstehen, dass von einem Papier, das zerrissenen wird, oder einem 

Sandhaufen, der flach gedrückt wird, immer gleich viel vorhanden ist und die Masse 

unverändert bleibt [44, S. 30f; 67, S. 42f].  

Reversibles Denken hingegen lässt „Operationen“ zu und wird deshalb auch als 

operatives Denken bezeichnet. Piaget bezeichnet kognitive Handlungen, die umgekehrt 

werden können, als „Operationen“. Reversibles Denken ermöglicht eine gedankliche 

Abfolge von Einzelschritten und eine Umkehrung dieser, um den anfänglichen Zustand 

wiederherzustellen. Kinder, die fähig sind, reversibel bzw. operational zu denken, sind 

in der Lage, mehrere Dimensionen bzw. Gesichtspunkte wahrzunehmen und zu 

verknüpfen. 

Durch Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit zwischen anschaulichem und 

operationalem Denken können Zusammenhänge der kognitiven Entwicklung aufgezeigt 

werden. Es kann zum Beispiel erklärt werden, warum bis zu einem gewissen Alter 

Reihenbildungen, klassifizierende Operationen oder Messungen noch nicht 

durchführbar sind [47, S. 34ff; 67, S. 43]. 
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2.1.4 Kognitive Entwicklungsstufen 

Nach Piaget durchläuft die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten fünf, bzw. nach 

anderen Darstellungen vier, Stufen oder Phasen. Die einzelnen Stufen bauen 

aufeinander auf und stehen miteinander in Wechselwirkung. Einzelne Stufen können 

nicht übersprungen werden, erst durch vollständiges Erreichen der einen Phase kann die 

darauffolgende Phase erzielt werden [61; 65].   

Es lassen sich folgende qualitativ unterschiedliche Stadien der Entwicklung logischer 

Strukturen menschlichen Denkens anführen: 

 Sensomotorische Intelligenz (0-2 Jahre) 

 Vorbegrifflich-symbolisches Denken (2-4 Jahre) 

 Anschauliches Denken (4-6/7 Jahre) 

 Konkrete Denkoperationen (6/7-12/13 Jahre) 

 Formale Denkoperationen (ab 12/13 Jahre) [49, S. 129] 

In manchen Darstellungen werden die Phase des vorbegrifflich-symbolischen Denkens 

und jene des anschaulichen Denkens zur präoperativen Stufe zusammengefasst.  

Die einzelnen Stufen sind hierarchisch verzahnt und differenzieren sich zunehmend. In 

allen Stufen jedoch wird das Äquilibrium, das Gleichgewicht zwischen Organismus und 

Umwelt, angestrebt. Da die Stufen aufeinander aufbauen, schließen höhere Stufen die 

Denkstrukturen der früheren Stadien ein. Letztere werden weiterhin in angemessenen 

Situationen oder wenn die Denkstrukturen der momentanen Stufe zu keiner Lösung 

führen, herangezogen. Allerdings wird die Lösung des Problems auf der höchsten 

verfügbaren Stufe vom Individuum favorisiert [61]. 
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Auf die einzelnen Entwicklungsstufen, welche unter Berücksichtigung des Alters in 

nachstehender Abbildung nochmal dargestellt sind, wird nun gesondert näher 

eingegangen.  

 

Abb. 3: Entwicklungsstufen nach Piaget 

(Eigene Darstellung, nach http://www.lern-psychologie.de/kognitiv/piaget_stufen3.jpg) 

 

2.1.4.1 Die sensomotorische Phase 

Die sensomotorische Phase ist die früheste Phase der kognitiven Entwicklung. In den 

ersten beiden Lebensjahren ist das Denken des Kindes mit der Wahrnehmung 

verbunden. Es sammelt Erfahrungen sowohl mit seinen Sinnesorganen als auch durch 

seine Bewegungen.   

Piaget gliedert diese früheste Phase nochmal in sechs Stufen. Die ersten Lebenswochen 

sind durch bestimmte Reflexe charakterisiert, von denen vor allem das Saugen, Greifen 

und die Pupillen- und Lidreflexe von größerem Stellenwert sind. Diese Reflexe werden 

durch Übungen ausgebaut und gefestigt, was erklärt, warum beispielsweise das 

Neugeborene nach einiger Zeit mit mehr Sicherheit saugt.  

In der zweiten Phase machen sich erste Gewohnheiten bemerkbar, wie beispielsweise 

das Daumenlutschen. Dieses tritt nicht zufällig auf, sondern wird durch gezielte 

Bewegungen von Mund, Händen und Armen bewirkt. Das Kind lernt und denkt durch 

aktives Tun und wiederholt Handlungen, die angenehm empfunden werden oder 

interessante Effekte auslösen. Im folgenden Stadium werden die Aktivitäten, wie 

http://www.lern-psychologie.de/kognitiv/piaget_stufen3.jpg
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Greifen und Sehen, bereits koordiniert. Das Kind kann zwischen seiner Absicht, das 

heißt dem gewünschten Ziel, und den angewandten Mitteln, die dazu erforderlich sind, 

unterscheiden. Zusätzlich entwickelt sich die Objektpermanenz, das heißt das 

Verständnis, dass Objekte erhalten bleiben, auch wenn diese nicht wahrgenommen 

werden.   

Im vierten Stadium wird das Verhalten zielgerichteter und das Kind kann nun schon 

etwas vorausahnen. Bereits bekannte Effekte und Mittel werden in neuen Situationen 

angewandt. Die angewendeten Mittel sind zwar bekannt, jedoch sind die Koordination 

dieser sowie der Zweck neu.    

Die folgende Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass neue Mittel und Methoden gesucht 

werden, indem bekannte Schemata unterschieden werden. Das Kind sucht nach einer 

Erklärung für bestimmte Ereignisse, es beginnt zu experimentieren. Es kommt zu neuen 

Handlungsschemata, indem das Kind verschiedene Techniken systematisch untersucht 

und ausprobiert. Beispiele dafür sind das Ziehen an einer Schnur, um den damit 

verbundenen Gegenstand heranzuholen, oder das Werfen eines Balles.   

Mit der sechsten Phase wird die sensomotorische Stufe beendet und ein Übergang zur 

präoperationalen Phase hergestellt. Charakteristisch in dieser Phase ist die Fähigkeit des 

Kindes, Ergebnisse einer Handlung vorherzusehen oder neue Mittel durch innere 

Kombination und nicht mehr durch äußere tastende Versuche zu finden. Das Kind kann 

Aktivitäten nachvollziehen oder vorausplanen, ohne diese durchzuführen. Während 

Handlungen in der sensomotorischen Phase umgekehrt werden können, entwickelt sich 

die Umkehrbarkeit im Denken erst in späteren Phasen [50, S. 13-17; 67, S. 41f; 65]. 

2.1.4.2 Die präoperationale Phase 

Die präoperationale Phase erstreckt sich ungefähr vom zweiten Lebensjahr bis ins 

Volksschulalter. Sowohl das anfängliche vorbegrifflich-symbolische Denken als auch 

das folgende anschauliche Denken sind Stadien der präoperationalen Stufe.   

Das wesentliche Kennzeichen ist die mit zunehmendem Alter größer werdende 

Vorstellungskraft. Diese Vorstellungstätigkeit entwickelt sich schon in der 

sensomotorischen Phase, jedoch ist diese nur auf Objekte bezogen, die unmittelbar 

wahrgenommen werden [47, S. 69].  

Während der sensomotorischen Phase eignen sich Kinder viele Handlungsschemata an, 

die mit körperlichen Aktivitäten verknüpft sind. Dadurch werden Erinnerungen, das 
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Speichern von Informationen oder die Berücksichtigung von Zukünftigem nicht 

ermöglicht. Dies geschieht erst dann, wenn Kinder mentale reversible Handlungen 

beherrschen. In der präoperationalen Phase nähert sich das Kind diesen mentalen 

Handlungen, den Operationen, an. Annähern in dem Sinne, als dass Denken noch nicht 

die Reversibilität annimmt und zudem unidirektional ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit 

wird auf eine Dimension oder Richtung gelegt, wie unter 2.3 beschrieben.   

Das Kind erlangt die Fähigkeit, mit Vorstellungen und Symbolen umzugehen, die nach 

Piaget als „Vorbegriffe“ bezeichnet werden. Das symbolische Denken zählt zu den 

Haupterrungenschaften der präoperationalen Phase und führt zur Annäherung an die 

Operationen. Gegenstände, die wahrnehmungsmäßig nicht vorhanden sind, können 

durch ein Symbol, welches Piaget „Vorbegriff“ nennt, in Form von Worten, Gesten, 

Zeichen, oder Bildern, ersetzt werden. Durch Nachahmen oder Spiele wird die 

Entwicklung der Vorstellungsfähigkeit gefördert. „Als-ob-Spiele“ werden bereits bei 

Kindern im vorsprachlichen Alter beobachtet. Sie können so tun, als ob sie auf einem 

Pferd reiten, aus einem Becher trinken oder sich waschen würden. Mit fortschreitendem 

Alter treten neue Merkmale auf, welche die Wirklichkeit immer genauer wiedergeben.  

In der präoperationalen Phase entwickeln sich die Sprache und die geistigen Bilder, 

welche anstelle der sensomotorischen Aktivitäten eingesetzt werden. Das Kind kann 

nun zum Beispiel um etwas bitten, anstatt danach zu greifen. Objekte der realen Umwelt 

werden zunehmend benannt und klassifiziert [47, S. 69-79; 67, S. 42-43; 61].   

Obwohl die geistige Entwicklung durch den zunehmenden Sprachgebrauch positiv 

beeinflusst wird, wird die Argumentationsfähigkeit immer noch von der Wahrnehmung 

bestimmt. Bei Problemlösungsprozessen wird auf direkt Wahrgenommenes eher 

zurückgegriffen als auf Erinnerungen über Objekte oder Ereignisse [64, S. 132].   

Kindern der präoperationalen Phase fehlt zudem die Fähigkeit, zwischen unbelebter und 

belebter Welt zu unterscheiden. Ebenso wird den Naturerscheinungen ein Zweck 

zugeordnet. „Bäume sind da, um uns Schatten zu spenden, Steine sind da, um Häuser zu 

bauen“. Für diese Denkweise verwendet Piaget den Begriff „Egozentrismus“ (siehe 

2.1.1) [61].  

2.1.4.3 Die konkret-operationale Phase 

Die Entwicklungsstufe der konkret-operationalen Phase, welche sich ungefähr ab dem 

siebenten bis zum zwölften Lebensjahr erstreckt, ist dadurch gekennzeichnet, dass das 
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Kind gedanklich mit konkreten Objekten oder deren Vorstellungen umgehen kann. 

Verschiedene Handlungsabläufe oder Veränderungen eines Gegenstandes können in 

dieser Phase bereits gleichzeitig erfasst und in einen Zusammenhang gebracht werden. 

Konkrete Operationen können mental umgekehrt werden, wodurch das Denken 

reversibel wird. Mit konkretem Denken wird der Fokus des Kindes auf die Wirklichkeit 

und die Fakten bezeichnet. Konkrete Operationen richten sich direkt auf einen 

Gegenstand und beinhalten noch keine verbal formulierten Hypothesen, wie in der 

folgenden Phase des formal-operativen Denkens [61; 64, S. 133f].   

Die folgende Problemstellung nach Thomas und Feldmann soll den Unterschied 

zwischen der konkret- und formal-operationalen Stufe aufzeigen: 

Konkret-operational: Ute hat 2 Äpfel. Gabi gibt ihr noch 3 dazu. Wieviele Äpfel hat Ute insgesamt?  

Formal-operational: Stelle dir 2 Mengen vor, die zusammen ein Ganzes bilden. Wenn du nun die 1. 

Menge vergrößerst, das Ganze aber gleichbleibt, was ist dann mit der 2. Menge geschehen?  

[64, S. 133] 

In der konkret-operationalen Phase kommt der Erhaltungsbegriff zum Tragen. Damit 

sind äußerliche Veränderungen von Objekten gemeint, welche die zentralen 

Eigenschaften von Objekten, wie beispielsweise der Menge, jedoch nicht verändern. 

Während bis zum siebenten oder achten Lebensjahr geglaubt wird, die 

Flüssigkeitsmenge verändere sich bei Umgießen von einem dünnen Glas in ein breiteres 

Glas, wird ab dem Alter von sieben bis acht Jahren von einer Konstanz der Menge 

ausgegangen. Der Grund dafür liegt im reversiblen Denken, wodurch der 

Ursprungszustand gedanklich wieder hergestellt werden kann.   

Konkret-operational denkende Kinder können bereits Klassifizierungen vornehmen, 

Zahlenreihen bilden oder Zuordnungen treffen. Diese Fähigkeiten charakterisieren nicht 

nur ein bestimmtes Kind, sondern sie sind eine Gemeinsamkeit aller Kinder derselben 

kognitiven Entwicklungsstufe.   

Ein Beispiel der Aneinanderreihung verdeutlicht den aufbauenden Prozess der einzelnen 

Entwicklungsstufen. Sollen unterschiedlich große Bausteine geordnet werden, so 

beginnt ein Kind der sensomotorischen Phase meist, einen Turm zu bauen. In der 

präoperationalen Phase werden hingegen bereits Paare oder kleine Gruppen mit einem 

kleinen und einem großen Baustein gebildet, die jedoch untereinander noch nicht 

koordiniert werden können. Mit Erreichen der operativen Phase entwickelt sich 

letztendlich eine Methode zum systematischen Vergleichen und Ordnen aller Bausteine 

[50, S. 74-77; 61]. 
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2.1.4.4 Die formal-operationale Phase 

Der Gipfel der Entwicklungsstufen nach Piaget wird durch das formal-operatorische 

Denken ab einem Alter von zwölf Jahren gebildet. Im Gegensatz zu den drei 

vorangegangenen Stufen ist diese Phase nach Piaget nicht universell, was bedeutet, dass 

nicht jeder Erwachsene diese Stufe erreicht [58, S. 195]. Während sich konkrete 

Operationen direkt auf Gegenstände, Klassifizierungen oder Beziehungen stützen, kann 

durch das formale Denken zwischen der Wirklichkeit und einer Vielzahl möglicher 

Gegebenheiten unterschieden werden. Es entwickelt sich die Fähigkeit, aus Hypothesen 

Schlussfolgerungen zu ziehen.   

Die Vorstellung von Alternativen über die Beschaffung der Welt, sowie die Beurteilung 

von Fragen betreffend der Realität, Gerechtigkeit und der Moral werden durch formal-

operationale Denkprozesse ermöglicht [58, S. 195; 50, S. 98]. Jugendliche der formal-

operationalen Stufe können das „Transitivitätsprinzip“ richtig anwenden. Sie können 

beispielsweise schlussfolgern, „wenn A = B und B = C, dann A = C“ [64, S. 135].   

In diesem Stadium können die Form der Argumentation sowie die Richtigkeit und 

Logik von Aussagen reflektiert werden, wodurch sich zunehmende Kritikfähigkeit 

entwickelt. Eine weitere Eigenschaft der formal-operationalen Stufe ist das 

hypothetisch-deduktive Denken. Durch deduktives Denken kann vom Allgemeinen zum 

Speziellen, bzw. zum Einzelfall abgeleitet werden. Aus mindestens zwei Aussagen 

können demnach Schlussfolgerungen getroffen werden. Hypothetisch-deduktives 

Denken ermöglicht Denkoperationen auf einer abstrakten Ebene, ohne sich den Inhalt 

konkret vorzustellen. Das Denken ist nicht mehr auf Gegenstände fixiert, denn verbale 

und symbolische Elemente treten ab dieser Phase in den Vordergrund [61].   

Die Fähigkeit zur kritischen Betrachtung aller möglichen Ergebnisse einer Situation 

bildet die Grundlage für das wissenschaftliche Denken. Insbesondere auch die 

Gestaltung von Experimenten und die Interpretation von Ergebnissen spielen für die 

wissenschaftliche Denkweise eine entscheidende Rolle. Piaget und Inhelder fanden 

durch einen Versuch mit einem Pendel heraus, dass sich Kinder und Jugendliche in der 

systematischen Problemlösung von wissenschaftlichen Experimenten unterscheiden. 

Die Aufgabe bestand darin, herauszufinden, durch welche Faktoren die Zeit beeinflusst 

wird, in der das Pendel einmal hin- und zurückschwingt. Dazu mussten die Länge der 

Schnur, die Masse des Gewichts und der Punkt des Loslassens miteinander verglichen 

werden. Es konnte herausgefunden werden, dass Kinder und Jugendliche eine 
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unterschiedliche Herangehensweise aufweisen, ihre Überzeugungen zu testen. Während 

Kinder von der konkret-operationalen Stufe alle Parameter gleichzeitig variieren, halten 

Jugendliche der formal-operationalen Phase die Faktoren auseinander. Die 

Durchführung des Experiments konkret-operatorisch denkender Kinder verläuft 

unsystematisch und liefert keine eindeutigen Ergebnisse. In der formal-operationalen 

Phase hingegen verläuft die Versuchsplanung systematischer, was den Jugendlichen 

erkennen lässt, dass die Pendelzeit nur von der Schnurlänge abhängig ist [58, S. 195f; 

50, S. 109].  

Aus diesen systematischen, formal-operatorischen Folgerungen kann nach Piaget jedoch 

noch nicht geschlossen werden, dass Jugendliche immer auf hohem Niveau denken 

würden. Sie kennzeichnen aber den Zeitpunkt, an dem die Denkweise der Jugendlichen 

derer von intelligenten Erwachsenen gleichkommt [58, S. 196f].  

Von der Phase des konkret-operationalen Denkens zum formalen Denken ändern sich 

nicht nur kognitive Gesichtspunkte, sondern auch die affektiven, die emotionalen, 

Perspektiven. Diese Entwicklung der Werte in der formal-operationalen Phase wird 

durch das zunehmende Bewusstsein über Unterschiede von Personen in Bezug auf ihre 

Individualität oder über soziale Möglichkeiten bewirkt. Jugendliche beginnen, sich in 

die erwachsene Gesellschaft zu integrieren, indem die neuen geistigen Strukturen das 

Individuum aus seiner Vergangenheit befreien. Sie unterscheiden sich vom Kind durch 

die Fähigkeit, Theorien aufzustellen und Zukunftsentscheidungen aufgrund der neuen 

Werte zu treffen [50, S.109ff].  

Von der sensomotorischen Phase bis hin zur formal-operationalen Phase findet eine 

stufenweise Dezentrierung des Weltverstehens statt. Aus einem Kind, das stark 

egozentrisch und unidirektional denkt, wird ein Individuum, das sich und die Dinge 

einem reversiblen System von Beziehungen und Ansichten zuordnet. Das von 

Wahrnehmungen geprägte Denken wird durch die intellektuelle Entwicklung zum 

hypothetisch-deduktiven Denken, das durch Logik gekennzeichnet ist.  

Der Grundsatz der Humanentwicklung besteht in der sich entwickelnden 

Ausdifferenzierung von subjektiven und objektiven Werten und Ansichten, deren 

systematische Trennung und logische Beziehung erst durch das formale Denken erreicht 

wird [44, S. 44f]. 
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Eine Zusammenfassung der vier Entwicklungsstufen nach Piaget sowie deren 

Charakteristika sind in nachstehender Tabelle ersichtlich. 

Tabelle 1: Stufen der kognitiven Entwicklung (nach Woolfolk 2008) 

Piagets Stufen der kognitiven Entwicklung 

Stufe Ungefähres Alter Merkmale 

Sensomotorisch 0-2 Jahre Beginnt zu imitieren, zu erinnern, zu denken; 

erkennt, dass Objekte weiter existieren, wenn es sie 

nicht sieht; von Reflexen zu zielgerichtetem 

Verhalten 

Präoperational 2-7 Jahre Spracherwerb und Erwerb des symbolischen 

Denkens; denkt monokausal oder unidimensional; 

kann sich den Standpunkt anderer schwer vorstellen 

(Egozentrismus) 

Konkret operational 7-11 Jahre Denkt logisch in anschaulichen (konkreten) 

Kontexten; versteht das Prinzip der Konservierung 

und Seriation; versteht das Prinzip der Reversibilität 

Formal operational Ab 11 Jahren Kann abstrakte Probleme lösen; denkt 

wissenschaftlicher; bedenkt zunehmend 

gesellschaftliche Belange; Suche nach Identität 

 

2.1.5 Anwendungen und Konsequenzen der Theorie von 

Piaget im Unterricht 

Seit den 60er-Jahren arbeiten Pädagogen und Psychologen daran, das Modell der 

Entwicklungsstufen nach Piaget in die Praxis der Kindererziehung und Schulausbildung 

zu implementieren. Das Ziel besteht nicht darin, durch Vorgabe von Konzepten und 

Fakten die Schülerinnen und Schüler persönlich und sozial an die Gesellschaft 

anzupassen. Vielmehr soll eine bestmögliche Förderung der kognitiven Fähigkeit 

angestrebt werden, wodurch die Jugendlichen schließlich die formal-operationale 

Denkstufe erreichen und Problemlösestrategien für das weitere Leben auf dieser 

Grundlage entwickeln.   

Eine an die Entwicklungsstufen angepasste Aufgabenstellung des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts soll sich in der präoperationalen Phase zunächst auf 

die Eindimensionalität beschränken. Für den Chemieunterricht würde das bedeuten, 

dass beispielsweise Temperatur oder Sättigungsgrad berücksichtigt werden. In der 

konkret-operationalen Phase orientiert man sich bereits an beiden Parametern. Eine 
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Aufgabe bzw. eine Problemstellung bei Jugendlichen der formal-operationalen Phase 

schließt letztendlich mehrere Dimensionen ein. Das Prinzip der Konservation ist ein 

Beispiel dafür, wie unterschiedlich ein Prinzip in verschiedenen Altersstufen 

angewendet werden kann. Nach Piaget ist es im Alter von etwa sieben Jahren nur 

möglich, die Konservation der Masse zu verstehen. Das Verständnis erweitert sich im 

Abstand von zwei Jahren um die Konservation des Gewichts und in weiterer Folge des 

Volumens. Aufgrund der Tatsache, dass die Altersangaben nur Annäherungen darstellen 

und nicht für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zutreffen, sollte auch der 

Lehrplan entsprechend flexibel sein. Dadurch können individuelle 

Entwicklungsunterschiede berücksichtigt und Unter- und Überforderung vermieden 

werden. Gemäß dem Entwicklungsstufenmodell von Piaget wurde von Bruner ein 

spiralförmiger Lehrplan entwickelt, wonach gleiche Themen und Probleme in 

unterschiedlichen Klassenstufen erneut behandelt werden. Da sich die kognitiven 

Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern dem Entwicklungsstufenmodell von Piaget 

zufolge in ihrer Qualität verändern, können durch das Wiederholen von Themen weitere 

Lösungen oder Erklärungen von Phänomenen gefunden werden [64, S. 136-139].  

Speziell in Bezug auf den Chemieunterricht führt Pfeifer et al. Beispiele für 

charakteristische Denkweisen der einzelnen Entwicklungsstufen an, welche im 

Unterricht berücksichtig werden sollen.  

In der präoperationalen Phase kommen die magisch-animistischen Vorstellungen zum 

Tragen, wodurch Unbelebtem lebendige Eigenschaften zugeschrieben werden. 

„Flamme verzehrt die Kerze, Säure frisst das Metall auf, Flamme will ausgehen …, 

Holzspan lässt sich leichter entzünden als Holzscheit, weil er klein ist und sich nicht 

gegen die Flamme wehren kann“, sind klassische Beispiele solcher Vorstellungen. 

Weiters ist das transduktive Denken zu nennen, welches Schlussfolgerungen „vom 

Besonderen zum Besonderen“ überträgt. Durch das noch mangelhaft ausgebildete 

reversible Denken werden zudem Zustände eher durchschaut als „Vorgänge der 

Veränderungen“, weshalb das Prinzip der chemischen Reaktionen auf der 

präoperationalen Stufe nur schwer verständlich ist [49, S. 129].   

Im konkret-operationalen Stadium ist das Denken der Schülerinnen und Schüler nicht 

mehr von unmittelbaren Wahrnehmungen abhängig, wodurch nicht nur Wahrnehmungs- 

sondern zunehmend auch Kausalurteile möglich werden. Schülerinnen und Schüler sind 

in der Lage, Klassifikationen, wie zum Beispiel Stoffsysteme, Reihenbildungen und 
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Ordnungen nach bestimmten Eigenschaften durchzuführen. Die Fähigkeit zum Erstellen 

und Interpretieren von Tabellen und grafischen Darstellungen, das Denken in Modellen 

sowie der Umgang mit abstrakten Symbolen, wie Elementsymbolen, werden in dieser 

Denkstufe ausgebaut. Das Verständnis über das Prinzip der Konservierung erweitert 

sich, wodurch das Gesetz von der Erhaltung der Masse und das Gesetz der konstanten 

Proportionen angewendet werden können.   

Da naturwissenschaftlicher Unterricht vielfach im konkret-operationalen Stadium 

eingeführt wird, muss darüber hinaus beachtet werden, dass Schülerinnen und Schüler 

Schwierigkeiten mit abstrakten Begriffen zeigen. Zudem fällt es ihnen schwer, rein 

verbale Probleme zu lösen, weshalb die Zusammenhänge immer direkt erforscht werden 

sollen. Schülerinnen und Schüler werden in diesem Stadium zunehmend kritischer und 

realistischer und zeigen Interesse am naturwissenschaftlichen Unterricht [49, S. 130f].   

Ab einem Alter von etwa 12 bis 13 Jahren sind Überschneidungen der konkret- und 

formal-operationalen Stufe zu beobachten. Die formale Denkweise ermöglicht das 

Arbeiten mit abstrakten Konzepten, wie dem Molkonzept, der Säure-Base-Theorie nach 

Brönsted, dem Konzept der Isomerie sowie des idealen Gases. Das Denken wird 

bewusster und kritischer, Problemlösestrategien werden planvoller, das Denken in 

Wahrscheinlichkeiten und Arbeiten mit Proportionen wird leichter [49, S. 132].  

Aus Piagets Theorie gehen drei Unterrichtskonzepte hervor, die noch heute die 

Unterrichtsformen stark beeinflussen. Zum einen sei das „Entdeckungslernen“ genannt, 

bei welchem vom Lehrer Materialien und Objekte bereitgestellt werden, welche 

selbstständige Entdeckungen und das Forschen fördern sollen. Ein weiteres 

Unterrichtskonzept ist durch das Auslösen von kognitiven Konflikten gekennzeichnet. 

Dabei werden Aktivitäten aufbauend auf dem Wissensstand der Schülerinnen und 

Schüler angeregt, welche dazu führen, Irrtümer zu hinterfragen und neue Erklärungen 

zu finden. Des Weiteren sind die individuellen Unterschiede hinsichtlich der kognitiven 

Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zu berücksichtigen, welche sowohl bei der 

Unterrichtsplanung als auch bei der Beurteilung des Lernerfolgs zum Tragen kommen 

[8, S. 310]. 
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2.1.5.1 Empirische Untersuchungen zur Ermittlung der kognitiven 

Entwicklungsstufe 

Obwohl Piaget die kognitive Entwicklung in Altersstufen oder Stadien einteilt, darf 

nicht von einer allgemein gültigen Angabe der Altersgrenzen ausgegangen werden. In 

den 1970er Jahren wurden viele empirische Untersuchungen durchgeführt und Daten 

gesammelt, welche die altersbezogene Verteilung der Schülerinnen und Schüler im 

Bezug auf die Entwicklungsstufen offenlegen [49, S. 133].  

Lawson und Renner untersuchten an verschiedenen Schulen im Staat Oklahoma das 

Entwicklungsniveau von 588 Schülerinnen und Schülern zwischen der 7. und 12. 

Klassenstufe. Dabei wurden etwa 100 Schülerinnen und Schüler aus jeder Klassenstufe 

getestet. Die Untersuchung erfolgte anhand von sechs Piagetschen Aufgaben, die jedem 

Probanden gestellt wurden. Aufgaben dieser Art werden in Form von Einzelinterviews 

gestellt, während derer die zu testende Person bestimmte Materialien oder einen 

Versuchsaufbau beobachten oder auch selbst bedienen und anwenden kann. Je nach 

Ansicht der Probandinnen und Probanden zu einem bestimmten Aspekt der Bobachtung 

werden gezielte Fragestellungen gestellt, welche sich an die Denkweise und Ansicht der 

Probandinnen und Probanden lehnen. Durch dieses Verfahren wird eine Verdeutlichung 

der Denkweisen der Probandinnen und Probanden erzielt.   

Bei Lawson und Renner stellte sich heraus, dass der Anteil der konkret-operational 

denkenden Schülerinnen und Schüler zwar mit dem Alter abnimmt, in der 12. Klasse 

dennoch aber zu mehr als 60% überwiegt. Eine grafische Abbildung der Ergebnisse ist 

in Abb. 4 ersichtlich. 

 

Abb. 4: Ergebnisse der Untersuchung zur Bestimmung des kognitiven Entwicklungsniveaus von Lawson und Renner.  

(eigene Darstellung, nach Gräber und Stork) 
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Zwischen der konkret-operationalen Stufe und der formal-operationalen Stufe wurde ein 

Übergangszustand, die postkonkrete Stufe, festgestellt. Diese postkonkrete Denkweise 

nimmt mit dem Alter tendenziell zu und übersteigt den Anteil der formal-operational 

denkenden Schülerinnen und Schüler. Lediglich 12 % der Schülerinnen und Schüler der 

12. Klasse zwischen 17 und 18 Jahren erreicht die Stufe des formal-operationalen 

Denkens. 

In der folgenden Abbildung sind die Ergebnisse von Lawson und Renner in linearer 

Form dargestellt. Dabei entspricht die 7. Klassenstufe der 3. Unterstufenklasse, die 12. 

Klasse kann der 4. Oberstufenklasse gleichgesetzt werden.  

 

Abb. 5: Ergebnisse der Untersuchung zur Bestimmung des kognitiven Entwicklungsniveaus von Lawson und Renner. 

(eigene Darstellung, nach Gräber und Stork) 

In Form dieser Abbildung lässt sich die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten 

darstellen. Mit steigender Klassenstufe nimmt der Anteil der konkret-operational 

denkenden Schülerinnen und Schüler ab. Immer mehr Schülerinnen und Schüler 

erreichen das postkonkrete oder gar das formal-operationale Stadium. Letzteres wird 

jedoch, wie in Abb. 4 ersichtlich, nur von 12 % der Schülerinnen und Schüler erreicht. 

Eine weitere Untersuchung wurde von Klinger und Bormann in Nordrhein-Westfalen 

durchgeführt. Es wurden männliche Probanden der 10. bis 12. Schulstufe sowie 

Probandinnen und Probanden der 10. Klasse einer Gesamtschule getestet. Im Gegensatz 

zu Lawson und Renner, welche Einzelinterviews anwendeten, führten Klinger und 

Bormann einen schriftlichen Test mit den Schülerinnen und Schülern im 

Klassenverband durch, dessen Ergebnisse in nachstehender Abbildung veranschaulicht 

werden. 
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Abb. 6: Ergebnisse der Untersuchung zur Bestimmung des kognitiven Entwicklungsniveaus von Klinger und 

Bormann. 

(eigene Darstellung, nach Gräber und Stork) 

Die Auswertung ergab, dass sich etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler im 

Übergangszustand der postkonkreten Denkstufe befand. Der Anteil der konkret-

operational denkenden Schüler nimmt ungefähr in jenem Ausmaß ab, in dem sich der 

Anteil der formal-operational denkenden Schüler erhöht. In der 12. Schulstufe 

erreichten 50 % der Schüler die formal-operationale Stufe.   

Bemerkenswert ist der Unterschied der Ergebnisse auch in Bezug auf das Geschlecht. 

Aus Abb. 6 kann entnommen werden, dass in Klassen mit rein männlichen Probanden 

ein wesentlich höherer Anteil der formal-operationalen Stufe erreicht werden konnte als 

in Klassen mit beiden Geschlechtern.  

Auch mit den Ergebnissen von Klinger und Bormann wurde eine Grafik erstellt, die den 

Verlauf der kognitiven Entwicklung von der 2. bis zur 4. Oberstufenklasse darstellt. 
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Abb. 7: Ergebnisse der Untersuchung zur Bestimmung des kognitiven Entwicklungsniveaus von Klinger und 

Bormann. 

(eigene Darstellung, nach Gräber und Stork) 

Vergleicht man die kognitiven Entwicklungsprofile von Klinger und Bormann mit jenen 

von Lawson und Renner, so lässt sich eine tendenzielle Zunahme des Erreichens des 

formal-operationalen Niveaus mit steigender Schulstufe feststellen. Der große 

Unterschied besteht jedoch in der prozentuellen Aufteilung der Entwicklungsstadien. 

Während bei Lawson und Renner das konkret-operationale Stadium zu über 60 % 

überwiegt und die formal-operationale Phase einen maximalen Anteil von 23 % 

einnimmt, sind nach Klinger und Bormann die Anteile der Schülerinnen und Schüler 

der konkret-operationalen Stufe nicht einmal halb so hoch und der prozentuelle Anteil 

der formal-operational denkenden Schülerinnen und Schüler übersteigt mehr als das 

Doppelte. 

Gründe für diese mangelnde Übereinstimmung dürften in den Unterschieden 

hinsichtlich der Untersuchungsdurchführung sowie der Berücksichtigung des 

Geschlechts liegen. Bei Klinger und Bormann wurde die letzte der drei Testfragen 

gezielt missverständlich formuliert, wodurch kein aussagekräftiges kognitives Niveau 

ermittelt werden kann.   

Die Methode von Lawson und Renner liefert zuverlässigere Ergebnisse, da das 

Interview angewendet und zudem mehr Aufgaben gestellt wurden, sodass sich eine 

einzelne Aufgabe weniger stark auswirkt als bei Klinger und Bormann [26, S. 197-199].  
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2.1.5.Folgerungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht 

Trotz der breit gestreuten Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen zur Ermittlung der 

kognitiven Entwicklungsstufe findet das von Klinger und Bormann getätigte Fazit 

Gültigkeit:  

Es kann keine Rede davon sein, daß [sic!] Schüler der Sekundarstufe II oder gar der späten 

Sekundarstufe I im Regelfall formal-operationale Denker sind. Man hat vielmehr mit einem 

erheblichen Anteil an Schülern zu rechnen, die konkret-operational denken oder sich im Übergang 

zwischen beiden Stufen befinden. Aber: “Science is by its very nature formal” [26, S. 199]. 

Anhand dieser wichtigen Schlussfolgerung ist es naheliegend, dass die Mehrheit der 

Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht, speziell im Physik- 

oder Chemieunterricht, überfordert ist. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Naturwissenschaften überwiegend abstrakt sind und formal-operationales Denken 

unumgänglich für das Verständnis ist, sind die Unterrichtsinhalte Großteils nicht 

bewältigbar. Diese Aussage findet vor allem beim Anwenden einer Lehrmethode, 

welche die erforderlichen geistigen Fähigkeiten bereits voraussetzt, Gültigkeit  

[26, S. 199; 45, S. 102]. Schülerinnen und Schüler neigen in diesem Fall dazu, 

Unterrichtsinhalte auswendig zu lernen. Dadurch sind sie jedoch nicht in der Lage, das 

Erlernte zu übertragen und abgewandelte Problemstellungen zu lösen. Überforderung 

und daraus resultierendes Auswendiglernen sind die Folgen einer mangelnden 

Berücksichtigung der individuellen geistigen Fähigkeiten [45, S. 102]. Von 

Schülerinnen und Schülern der konkret-operationalen Stufe und jenen der formal-

operationalen Stufe kann kein Lernerfolg in gleichem Maße erwartet werden  

[26, S. 199].  

Die Schwierigkeit besteht zudem darin, auch Schülerinnen und Schüler der konkret-

operationalen Stufe einen sinnvollen Chemieunterricht erteilen zu können.   

Dieser muss nach Shayer so aufbereitet sein, 

„dass er die eigene Denkfähigkeit dieser Schüler entwickelt und darf keine in den Ansprüchen 

reduzierte Version von Curricula und Lehrplänen sein, für die eine höhere Denkfähigkeit 

vorausgesetzt wird“ [49, S. 133]. 

 

Gemäß dem Lehrplan für allgemein bildende höhere Schulen (AHS) ist der 

Chemieunterricht in der 4. Klasse Unterstufe sowie in der 3. und 4. Klasse der 

Oberstufe vorgesehen [19; 20]. Sowohl in der Unterstufe als auch in der Oberstufe 

dominiert nach Lawson und Renner das Stadium der konkret-operationalen Stufe. Die 

Entwicklung hin zum formal-operationalen Stadium verläuft nur in geringem Maße, wie 
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Abb. 5 verdeutlicht. In Zusammenhang mit dem Lehrplan für den Chemieunterricht ist 

dieses Faktum nicht verwunderlich, denn während der 1. und 2. Klasse der Oberstufe 

besteht aufgrund des fehlenden Chemieunterrichts keine Möglichkeit zur 

Weiterentwicklung. Gegenargumenten zufolge müssten die kognitiven Fähigkeiten auch 

durch den Biologie- oder Physikunterricht erweitert werden. Dies ist jedoch durch die 

Tatsache, dass die drei Disziplinen unterschiedliche Denkweisen verfolgen, nicht 

realisierbar. Die Denkweise der Chemie vollzieht sich auf die Modellebene und 

Symbolebene, welche im nächsten Kapitel näher thematisiert werden. Die Denkweise in 

der Chemie ist abstrakter als in der Biologie oder Physik, wodurch die letzteren beiden 

Disziplinen kaum zur Weiterentwicklung der chemischen Denkweise beitragen können.   

Auf dieser Basis wird ein Verständnis über die kognitiven Fähigkeiten im 

Chemieunterricht der Oberstufe möglich. Der Chemieunterricht der Oberstufe muss 

daher auf demselben Niveau weitergeführt werden, wie zuletzt in der Unterstufe. Dies 

trifft sowohl für fachliche als auch experimentelle Unterrichtsziele zu. 

Die Erwartung einer formal-operationalen Denkweise der Schülerinnen und Schüler, 

wie sie vom Lehrplan der Oberstufe gefordert wird, kann nicht erfüllt werden! 

2.2 Psychosoziale Entwicklung nach Erik Erikson 

Erik Homburger Erikson war ein deutscher Psychoanalytiker, der die Theorie der 

Entwicklungsstadien von Freud in Hinblick auf die kindliche Entwicklung überarbeitet 

hat. Nach Erikson beruht die Entwicklung auf dem epigenetischen Prinzip, wonach die 

Entwicklung der Persönlichkeit in acht Stadien erfolgt, die von Geburt an angelegt sind. 

In jeder Stufe werden andere Entwicklungsaufgaben oder Thematiken aktuell, die 

bewältigt werden müssen, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen. Auf diese 

Weise eignet man sich stufenweise eine gewisse psychologische Stärke an, welche bei 

der Bewältigung der folgenden Entwicklungsstufen hilft [12, S. 6-7].   

Die erste Stufe erstreckt sich über das erste Lebensjahr und ist überwiegend durch die 

Entwicklung von Vertrauen und Misstrauen in der Mutter-Kind-Beziehung 

gekennzeichnet. Diese Phase ist sehr prägend für die persönliche Grundhaltung des 

Menschen und kann bei richtigem Gleichgewicht von Vertrauen und Misstrauen zu 

einer optimistischen und hoffnungsvollen Lebenseinstellung führen.  

Vom zweiten bis zum dritten Lebensjahr wird die Entwicklung von Autonomie 
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angestrebt. Es wird ein Bewusstsein geschaffen, gewisse Handlungen auch allein 

durchführen zu können. Durch diese Unabhängigkeit lernt das Kind, sich selbst zu 

kontrollieren und entwickelt dabei auch ein Selbstwertgefühl. Die 

Reinlichkeitserziehung nimmt in dieser Phase einen wichtigen Stellenwert ein. Gefühle 

wie Scham oder Zweifel sollen durch Aufbringen von Geduld und gezielten Grenzen 

sowie einer vertrauenswürdigen Umgebung vermindert werden. Auf diese Weise 

entwickeln sich willenskräftige und entschlossene Kinder, deren Einstellung seitens der 

Eltern und Mitmenschen aufrechterhalten werden sollte.  

Initiative Handlungen, das Erforschen der Umwelt, das Ausprobieren von eigenen Ideen 

und Vorstellungen sind Teil der dritten Stufe, welche sich etwa bis zum sechsten 

Lebensjahr erstreckt. Besonders in dieser Phase ist es wichtig, die aufkommende 

Neugier und die Vorstellungskraft zu stärken und auszubauen. Die Kinder entwickeln 

die Fähigkeit, sich in eine zukünftige Lage zu versetzen und schaffen sich ein 

Bewusstsein über ihre möglichen Schuldgefühle. Durch das sich entwickelnde 

Gewissen lernen sie, ihr Handeln auch moralisch abzuwägen. Besonders wichtig in 

dieser Phase sind verständnisvolle Eltern und Mitmenschen, welche das schlechte 

Gewissen und aufkommende Schuldgefühle mildern.  

Schulkinder bis zu einem Alter von etwa zwölf Jahren befinden sich in der vierten 

Stufe, deren Aufgabe darin besteht, fleißig und erfolgreich zu sein und etwas zu leisten. 

Das Streben nach Aufmerksamkeit steht hierbei im Vordergrund. Mit Aufgaben und 

Problemen, die lösbar und gleichzeitig interessant sind, lässt sich diese Phase gut 

bewältigen. Es ist wichtig, Erfolgserlebnisse seitens der Gesellschaft zu erkennen und 

wertzuschätzen. Mangelnde Erfolgserlebnisse oder fehlende Anerkennung können sich 

in der Ausbildung von Minderwertigkeitsgefühlen oder Unterlegenheit manifestieren, 

welche Auswirkungen auf das ganze Leben mit sich führen. Auch Talente und 

Fähigkeiten, die in dieser Phase nicht entdeckt und gefördert wurden, bleiben in den 

späteren Phasen meist verborgen.  

Mit der Pubertät beginnt die Stufe der Adoleszenz und somit die Suche nach dem 

eigenen Ich, der eigenen Identität. Die körperlichen Veränderungen führen bei 

Jugendlichen oft zu einem Gefühlschaos, das von neuen Erwartungshaltungen begleitet 

wird. Alles, was im Laufe des Lebens gelernt und in Erfahrung gebracht wurde, wird für 

die Identitätsbildung zusammengefügt. Menschen mit einer mangelhaft ausgeprägten 

Identität fühlen sich oft zurückgewiesen, ziehen sich zurück oder suchen nach Gruppen 

mit klarer Struktur, in welcher sie mit der instabilen Ich-Identität Halt finden. Werden 
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hingegen die Aufgaben und Probleme der Phase der Adoleszenz gelöst, entwickeln sich 

Jugendliche mit einem starken Bewusstsein über ihre Individualität.  

Ist die eigene Identität geklärt, wird zwischen 18 und 20 Jahren die nächste Phase 

erreicht, in welcher Intimität und Partnerschaften zum Tragen kommen. Junge 

Menschen müssen sich nicht mehr beweisen, stattdessen erlaubt das Wissen über das 

eigene Ich eine Öffnung nach außen, zur Partnerin oder zum Partner. Gegenteilig 

entwickelt sich bei Menschen ohne stabile Identität das Gefühl der Isolation.   

Die siebente Stufe umfasst die Zeit der Familiengründung und Erziehung der Kinder. Es 

dominiert das Bedürfnis, den Nachfolgern bestimmte Werte zu vermitteln, sie zu prägen 

und allgemein, zu ihrer Entwicklung beizutragen. Andererseits findet man in dieser 

Phase immer wieder die Vereinsamung, welche sich durch Vertiefung in das eigene Ich 

und die daraus ableitende mangelnde Fürsorge um andere entwickelt.   

Mit dem Eintritt in das späte Erwachsenenalter, etwa mit 60 Jahren, wird die achte Stufe 

erreicht, welche auch als die Phase der Reife gilt. Sein eigenes Leben zu akzeptieren, 

wie es war, mit diesem ins Reine zu kommen und den Tod nicht zu fürchten, sind die 

Entwicklungsaufgaben dieser Phase. Wer dies erreicht, wird von Erikson als „weise“ 

bezeichnet [12, S. 6-17; 64, S. 102-105; 62]. 
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3  GRUNDLAGEN DES LERNENS 

 

Im Alltagsgeschehen wird der Begriff des Lernens sehr vielseitig verwendet, am 

häufigsten wird er wohl mit der Institution Schule in Verbindung gebracht [54, S. 9]. 

Lernen ist aber nicht nur auf die Schul- und Studienzeit beschränkt, sondern Lernen 

findet ein ganzes Leben lang statt. Es handelt sich dabei um Veränderungsprozesse, 

bedingt durch individuelle Erfahrung [41, S.12]. Stern spricht von einer Veränderung 

der bestehenden Wissensbasis durch „Üben, Problemlösen, Erklären und andere 

geistige Aktivitäten“ [11, S. 8].  

Allen Definitionsversuchen gemeinsam ist der Aspekt der Veränderung. Während 

Lernen vielfach nur auf die Veränderung von kognitiven Strukturen beschränkt wird, 

unterliegen auch Verhaltensweisen und Verhaltensmöglichkeiten einer Veränderung, 

welche demnach zum Begriff des Lernens zu zählen ist [54, S. 10-12].   

Die Grundlage für die Lernprozesse stellt das Gedächtnis dar, welchem im Alltag, 

verglichen mit dem Begriff des Lernens, eine nur geringe Bedeutung zukommt. Erst 

wenn die Gedächtnisfunktionen beeinträchtigt sind und die Handlungsroutine dadurch 

gestört wird, wird ein Bewusstsein über das Gedächtnis geschaffen [54, S. 10].   

Dieses kann wie auch das Lernen nicht direkt beobachtet werden, es ist ein 

hypothetisches Konstrukt. Nur mit Hilfe des Gedächtnisses ist es einem Organismus 

möglich, aufgenommene Informationen zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt 

wiederzugeben. Das Gedächtnis kann somit mithilfe dieser drei wichtigsten Aspekte 

definiert werden: Es dient zum „Einprägen, Behalten und Abrufen von Information“.  

Lernen und Gedächtnis sind zwar eng miteinander verknüpft, thematisieren jedoch 

unterschiedliche Sachverhalte. Das Gedächtnis ist für das Lernen unumgänglich, denn 

eine Veränderung kann nur dann von Dauer sein, wenn sie im Gedächtnis gespeichert 

ist. Andererseits kommt es auch ohne Lernprozesse zu Gedächtnisphänomenen, wie 

beispielsweise Erinnerungen an ein besonderes oder schönes Ereignis [54, S. 13-15]. 
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Lernprozesse laufen aufgrund vieler biochemischer Vorgänge im Kern der Nervenzellen 

ab, lassen sich aber allein durch die Hirnforschung, welcher seit dem PISA-Schock im 

Jahr 2001 eine höhere Priorität zukommt, nicht erklären [43, S. 20; 11, S. 9].  

„Lernen wird zwar erst durch das Gehirn ermöglicht, aber gesteuert wird es durch die Umgebung. 

Wissenschaftliche Erklärungen für erfolgreiches Lernen müssen deshalb die geistigen Vorgänge beim 

Lernenden und die von der Umgebung gestellten Anforderungen integrieren“ [11, S. 9]. 

Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel neben dem Gehirnaufbau auf die 

Gehirnentwicklung unter Berücksichtigung der Umgebung eingegangen. Ferner werden 

neben Lernvorgängen im Gehirn auch Gedächtnissysteme beschrieben.  

3.1 Gehirnstrukturen und ihre Funktion 

Das Gehirn stellt „eines der komplexesten Systeme des Universums“ dar und ist 

aufgrund dieser Tatsache hinsichtlich seiner Funktionsweise noch immer nicht genau 

erforscht [11, S. 25]. Das Gehirn mit einer Masse von etwa 1,4 kg besitzt um die 100 

Milliarden Gehirnzellen, welche auch als Neurone bezeichnet werden. Diese können 

über ihre Fasern mit anderen Neuronen Verbindungen aufnehmen, von denen rund eine 

Million Milliarden im Gehirn zu finden sind [11, S. 26]. Allen Neuronen gemeinsam ist 

das Vorhandensein von drei Hauptkomponenten: Der Zellkörper besitzt das biologische 

Grundmaterial für die Funktionstüchtigkeit des Neurons. Am Äußeren des Zellkörpers 

befinden sich die Dendriten, das sind Fasern, welche die Information anderer Zellen in 

Form von elektrischen Impulsen an den Zellkörper weiterleiten. Elektrische Signale 

vom Zellkörper werden hingegen vom Axon, einer weiteren Nervenfaser, zu 

Kontaktstellen mit anderen Neuronen geleitet. Diese Verbindungsstellen zwischen 

Axon und Dendrit zweier Neuronen werden als Synapsen bezeichnet. An den Synapsen 

setzen eintreffende elektrische Impulse, die auch Aktionspotenziale genannt werden, 

chemische Substanzen frei, sogenannte Neurotransmitter oder Botenstoffe, welche von 

Dendriten eines anderen Neurons aufgenommen werden [58, S. 142].   

Als Transmitterstoffe wirken einfache Verbindungen, wie Aminosäuren, Acetylcholin 

oder Noradrenalin. Diese bewirken in der Membran des angrenzenden Neurons die 

Durchlässigkeit für bestimmte Ionen, wie Natrium-Ionen oder Kalium-Ionen. Dadurch 

entsteht zwischen den zwei Neuronen ein Strom, der zur Weiterleitung der Information 

dient [43, S. 18-19]. Die entstehenden Aktionspotenziale können demnach als „die 

Sprache des Gehirns“ aufgefasst werden [11, S. 28]. 



3  Grundlagen des Lernens 

31 

Das Gehirn wird von einer dreischichtigen Hirnhaut, welche mit vielen Blutgefäßen 

durchzogen ist, umhüllt und mit Nährstoffen versorgt. Selbst eine kurze Unterbrechung 

der Nährstoffversorgung führt zum Absterben von Gehirngewebe, was mit 

Funktionsausfällen oder gar mit dem Tod verbunden ist [57, S. 67].   

Häufig wird das Gehirn in die Abschnitte des Rautenhirns, Mittelhirns und Vorderhirns 

unterteilt. Das Rautenhirn umfasst das Kleinhirn, das Hinterhirn sowie das verlängerte 

Rückenmark. Es ist an der Regulation des Herz-Kreislaufes sowie an der Kontrolle 

basaler Körperfunktionen, wie Atmung, Nies-, Schluck- und Hustenreflexe beteiligt  

[57, S. 71]. Seit kurzem ist auch bewiesen, dass das Kleinhirn neben der 

Bewegungskoordination auch an „höheren geistigen Funktionen wie etwa der Sprache“ 

beteiligt ist [57, S. 74].  

Das Mittelhirn leistet einen Beitrag zur Wahrnehmung, das heißt, es ist am Sehen, 

Hören und Fühlen beteiligt. Zu seinen Funktionen zählen des Weiteren die körpereigene 

Schmerzhemmung sowie die Steuerung der Motorik [57, S. 74-76].   

Das Vorderhirn besteht aus dem Großhirn und dem Zwischenhirn, welches wiederum 

aus dem paarig angelegten Thalamus, dem darunter liegenden Hypothalamus und der 

Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) zusammengesetzt ist. Im Zwischenhirn findet die 

Steuerung der vegetativen und hormonellen Vorgänge sowie der elementaren Triebe 

statt.   

Der Thalamus wird als sensorisches Umschaltzentrum angesehen, in welchem alle 

Informationen der Sinnesorgane eintreffen. Auch die Schmerzverarbeitung und 

Gedächtnisfunktionen sind dem Thalamus zuzuschreiben, was durch die Vernetzung 

mit allen Gehirnarealen erklärbar ist [57, S. 78-80; 53, S. 14-16]. Das Lernen hängt in 

großem Ausmaß von diesen Gefühlszuständen ab, insbesondere die Dauer, wie lange 

etwas im Gedächtnis behalten wird [43, S. 14].  

Der Hypothalamus hingegen reguliert wichtige Grundfunktionen des Körpers, wie 

Stoffwechsel, Sexualverhalten, circadiane Rhythmik, Körpertemperatur sowie 

Wasserhaushalt.   

Die Hypophyse besitzt eine enorme hormonelle Bedeutung. In der Hypophyse vollzieht 

sich sowohl die Bildung als auch die Steuerung von Wachstums- und 

Geschlechtshormonen.  

Den größten Teil des Gehirns bildet das Großhirn, welches von einer 2-5 mm dicken 

Schicht, der sogenannten Großhirnrinde umgeben wird. Es ist neben der Motorik auch 

an der Steuerung von Emotionen und allen geistigen Funktionen beteiligt [57, S. 80-82; 
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53, S. 16-23].  

Die Großhirnrinde, auch Cortex genannt, wird, bedingt durch vier darüber liegende 

Schädelknochen, in vier Lappen eingeteilt, denen wiederum bestimmte Funktionen 

zukommen. Der Parietallappen (Scheitellappen) begrenzt den Frontallappen 

(Stirnlappen) nach hinten, der Temporallappen (Schläfenlappen) nach unten. Der 

Okzipitallappen (Hinterhauptslappen) wird durch einen Teil der Hirnhaut nach unten 

begrenzt. Durch die Hirnhaut werden Großhirn und Kleinhirn voneinander getrennt [57, 

S. 93].  

Die Großhirnrinde besteht zudem aus zwei separaten Hälften, den cerebralen 

Hemisphären, die durch einen dichten Bereich von Nervenfasern miteinander 

verbunden sind. Die Steuerung von Bewegungen sowie der Input der beiden 

Körperhälften erfolgen kontralateral, das heißt, die eine Hirnhälfte steuert die 

gegenüberliegende Körperhälfte [58, S. 145]. Man kann der rechten und linken 

Gehirnhälfte zwar keine genauen und allgemeingültigen Funktionen zuschreiben, da 

Experimente immer wieder Ausnahmen und Gegenteiliges bestätigen. Dennoch kann 

der linken Hemisphäre das logische Denken, die Sprache sowie das analytische Denken 

zugeschrieben werden, während die rechte Hemisphäre größtenteils für die Musikalität, 

Kreativität, das räumliche Vorstellungsvermögen sowie die Emotionalität 

verantwortlich ist [53, S.25]. Bei diesen höheren Funktionen, wie Sprache, Musik, 

Kreativität und Emotionalität, ist jedoch die Lateralisierung, die Zuordnung zu einer 

Gehirnhälfte, nicht so stark ausgeprägt wie etwa die Steuerung der Motorik oder die 

Sinneswahrnehmung [53, S.32].  

Für den Unterricht bedeutet dies, dass beide Gehirnhälften förderungswürdig sind und 

die eingehenden Informationen miteinander vernetzt werden sollen. Es sollten beim 

Lernen mehrere Gehirnareale gleichzeitig angeregt und auch eine Vernetzung mit der 

Emotionalität angestrebt werden. Schachl spricht dabei von „ganzheitliche[m], 

vernetzte[m] Lernen“ [53, S. 29].  
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3.2 Gehirnentwicklung 

Das menschliche Gehirn besteht aus Millionen von Neuronen, welche fast alle in den 

ersten drei Schwangerschaftsmonaten ausgebildet werden. Die Anzahl der Neuronen bei 

der Geburt entspricht daher fast der Anzahl eines erwachsenen Gehirns. Die 

Ursprungszellen aller Gehirnzellen sind die Stammzellen, durch deren Teilung die 

Neuronen in einem komplizierten Prozess gebildet werden. Da viel mehr Neuronen als 

benötigt gebildet werden, sterben alle bis auf jene, die aktive Verbindungen mit anderen 

Hirnzellen ausbilden, wieder ab.   

Die Verbindungen zwischen den Neuronen nehmen im Lauf des ersten Lebensjahres in 

ihrer Anzahl rasch zu. In dieser Zeit ist das menschliche Gehirn besonders großen 

Veränderungen ausgesetzt. Sowie die Zunahme der Synapsenverbindungen, also die 

Verbindung von Neuronen, bei Säuglingen einsetzt, gehen angeborene frühkindliche 

Reflexe langsam verloren.  

Viele dieser neuronalen Verknüpfungen, die selten benutzt werden, werden rückgängig 

gemacht. Dieser Schritt wird als „Synaptic pruning“ bezeichnet und ist gleichbedeutend 

mit der Zunahme der Verknüpfungen. Das Wachstum in der Gehirnentwicklung dürfte 

etwa bis zum 12. oder 13. Lebensjahr andauern, danach verlangsamt sich die 

Entwicklung. Die Bildung von synaptischen Verknüpfungen findet jedoch abhängig von 

Lernprozessen ein ganzes Leben lang statt. Erst im hohen Alter kommt es zu einer 

deutlichen Verlangsamung dieses Prozesses [11, S.34-40].  

Das Gehirn von Säuglingen besitzt zwar fast so viele Neuronen wie das erwachsene 

Gehirn, allerdings ist es nur wenig leistungsfähig. Obwohl die Verbindungen zwischen 

Neuronen in ihrer Anzahl rasch zunehmen, sind sie doch recht unspezifisch. Erst durch 

den Kontakt zur Umwelt und der Interaktion mit dieser erlangen die synaptischen 

Verbindungen mehr Spezifität. Die volle Leistungsfähigkeit wird somit erst mit der 

Pubertät oder sogar erst danach erreicht [60, S. 69]. 

Das Wahrnehmungsvermögen ist der einzige Teil der Gehirnentwicklung, der bisher 

genauer erforscht werden konnte. Es steht mittlerweise fest, dass für die optimale 

Entwicklung bestimmter Gehirnareale, in welchen die jeweiligen 

Sinneswahrnehmungen verarbeitet werden, Erfahrungen in der Sinneswahrnehmung bis 

zu einem gewissen Alter gemacht werden müssen.  

Neurowissenschaftler sprechen von sensiblen Phasen, innerhalb derer sich das Gehirn 
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minimal verändert, um ein ganzes Leben lang durch Erfahrungen geprägt werden zu 

können. Die Forschungsergebnisse zeigen auf, dass eine frühe Deprivation, das heißt 

eine Vernachlässigung bzw. ein Mangel an Reizen, nicht ohne Folgen bleibt und 

Auswirkungen auf die physische und mentale Entwicklung hat. Diese Folgen sind ganz 

diffizil und im Alltagsleben möglicherweise sogar nicht erkennbar. Allerdings 

verdeutlichen Forschungen von Hubel, Wiesel und anderen Wissenschaftlern, dass 

Gehirnfunktionen abhängig von der Dauer der sensorischen Deprivation bis zu einem 

gewissen Grad auch wieder aktiviert werden können. Es ist daher noch Lernen nach der 

sensiblen Phase möglich, auch wenn es sich vom Lernen während der sensiblen Phasen 

auf natürliche Weise in der Art unterscheidet. Stark vernachlässigte Säuglinge und 

Kinder sind also in der Lage, Entwicklungsrückstände gut zu machen, sofern eine 

gezielte Stimulierung und Betreuung erfolgt. Aus all den bisherigen Forschungen kann 

geschlossen werden, dass die Umwelterfahrungen genauso wichtig für die 

Gehirnentwicklung sind wie die genetischen Grundlagen und dass es für pädagogische 

Fördermaßnahmen nie zu spät ist [11, S.45-57].   

Für den Chemieunterricht würde diese Aussage bedeuten, dass in der Oberstufe die 

kognitiven Defizite, die durch fehlenden Chemieunterricht und daraus resultierende 

mangelnde Förderung entstehen, wieder aufgeholt werden könnten. 

3.3 Lernvorgänge und Gedächtnis 

Lernen findet durch biochemische Vorgänge im Gehirn, genauer, in den Kernen der 

Neuronen, statt. In jedem Neuron befindet sich, wie in allen Zellen des menschlichen 

Körpers, die Desoxiribonukleinsäure, kurz DNA genannt. Die Wahrnehmungen der 

Sinne werden den Gehirnzellen in Form von elektrischen Impulsen zugeleitet. Durch 

diese Impulse wird die DNA, welche in Form einer Helix vorliegt, an bestimmten 

Stellen geöffnet und entspiralisiert. Die Informationen der Impulse können unmittelbar 

nach ihrem Eintreffen vom DNA-Strang abgetastet werden. Komplementär zum offen 

liegenden DNA-Strang wird aus der Ribonukleinsäure, der RNA, ein neuer Abdruck der 

DNA nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip gebildet. Durch diese Bildung der 

komplementären Stränge eines bestimmten Genabschnittes ist die Information im 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert. Abhängig von der Stärke der Lernreize und somit der 

eingehenden Impulse werden unterschiedlich viele komplementäre Abdrücke der DNA 
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gebildet. Die Bildung eines solchen Abdruckes dauert bis zu 20 Minuten. In dieser Zeit 

befinden sich die Informationen im Kurzzeitgedächtnis [43, S. 20-23].  

Um Informationen im Langzeitgedächtnis zu speichern, sind Wiederholungen der 

dargebotenen Informationen notwendig. Dadurch kommt es zu einem zyklischen 

Kreisen der Informationen im selben Bereich des Kurzzeitgedächtnisses, sodass die 

Information nicht verloren gehen kann. Erreicht die Anzahl der Zyklen eine 

hypothetische kritische Schwelle, erfolgt der Übergang ins Langzeitgedächtnis  

[10, S. 627]. Dafür ist die Bildung von Proteinmolekülen notwendig. In allen Zellen, 

auch in den Neuronen, befinden sich sogenannte Ribosomen, an denen die 

Informationen der RNA in Aminosäuren übersetzt werden können. Zerfallen die RNA-

Stränge bevor sie die Ribosomen erreichen und Aminosäuren gebildet werden, wird 

alles Gelernte unwiderruflich vergessen.   

Die entstehende Aminosäurenkette wird zu einer Proteinkette verknüpft. Diese legt sich 

in der Gehirnzelle ab. Durch Aktivierung der Zelle kann das Gelernte wieder abgerufen 

werden. Mit der Einlagerung der Proteinkette im Neuron ist der Lernprozess 

abgeschlossen und die Informationen sind im Langzeitgedächtnis verankert  

[43, S. 23-25].  

3.3.1 Gedächtnissysteme 

Die Analyse der Gedächtniserscheinungen geschieht seit Mitte der 60er Jahre in 

Modellen der Informationsverarbeitung. Es wird zwischen zwei Paradigmen 

unterschieden, die relativ unabhängig voneinander sind und teilweise doch miteinander 

in Konkurrenz stehen. Einerseits wird der Mehrebenenansatz genannt, eine vertikal 

orientierte Analyse, die sich auf unterschiedliche Grade der Informationsverarbeitung 

bezieht. Dem gegenüber stehen die Mehrspeichermodelle, welche ein einheitliches 

Gedächtnissystem beinhalten und mehrere Gedächtnisarten unterscheiden [54, S. 142]. 

Zu diesem Modell zählt das Dreispeichermodell, welches für die Erklärung vieler 

Phänomene herangezogen werden kann. Aufgrund dieses Dreispeichermodells werden 

folgende drei Gedächtnissysteme, die miteinander in Interaktion stehen, unterschieden: 

das sensorische Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis sowie das Langzeitgedächtnis  

[42, S. 7]. Die drei Gedächtnistypen unterscheiden sich hinsichtlich der Kapazität, das 

heißt, der Menge an verarbeitbarer Information, der Dauer der Verfügbarkeit sowie der 

Informationsverschlüsselung [54, S. 143]. 
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3.3.1.1 Sensorisches Gedächtnis 

Das sensorische Gedächtnis besitzt einen Speicher mit hoher Kapazität, aber nur sehr 

kurzer Dauer. Im sensorischen Speicher werden die Informationen der 

Sinneswahrnehmung festgehalten. Allerdings werden nicht alle Informationen bewusst 

gespeichert.   

Der sensorische Speicher weist Parallelen mit einem Echo auf. Sie sind nicht nur an der 

kurzen Zeitspanne vergleichbar, sondern auch am Zerfall von Informationen während 

des Abrufens.   

Zudem kommt es im sensorischen Gedächtnis zu einem Verlust aller Informationen, 

denen keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ein wesentliches Element des Lernens ist 

daher die Zuwendung und das Interesse an eingehenden Informationen [42, S.10-11].  

3.3.1.2 Kurzzeitgedächtnis 

Aufgrund der Tatsache, dass das sensorische Gedächtnis Informationen nur für extrem 

kurze Zeit speichern kann, ist eine Informationsübertragung in das Kurzzeitgedächtnis 

nötig, wo eine Weiterverarbeitung und längere Speicherung möglich ist [54, S. 147]. 

Ein weiterer Unterschied zum sensorischen Gedächtnis liegt in der geringen Kapazität 

des Kurzzeitspeichers, weshalb immer nur sehr wenige Informationen beibehalten 

werden können [54, S. 150]. Auch mit dem Langzeitgedächtnis verglichen, besitzt das 

Kurzzeitgedächtnis nur eine begrenzte Speicherkapazität. In der Forschung wird für das 

Kurzzeitgedächtnis häufig der Begriff Arbeitsgedächtnis verwendet, da diesem die 

Aufgabe zuteil kommt, gerade stattfindende Handlungen des Individuums zu steuern 

[41, S. 371].  
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3.3.1.3 Langzeitgedächtnis 

Die Grundlegende Aufgabe des Langzeitgedächtnisses besteht nach Klix 

„in der dauerhaften Abbildung, genauer: in der zeitstabilen und störresistenten Einlagerung von 

Informationen, die aus äußeren oder inneren Rezeptorregionen in zentralen Abschnitten des 

Nervensystems eintreffen“ (Klix, F. (1980): Strukturelle und funktionelle Komponente des 

Gedächtnisses. In: Zur Psychologie des Gedächtnisses. Bern: Huber. zit. n. [54, S.155]). 

Daraus können das Identifizieren, Reproduzieren und Produzieren als die wichtigsten 

Leistungen des Langzeitgedächtnisses abgeleitet werden. Mit dem Begriff Identifizieren 

ist das Erkennen und Wiedererkennen aktueller Informationen zu verstehen. Das 

Wiedergewinnen von Gedächtnisinhalten fällt unter den Aspekt des Reproduzierens. 

Durch Produktion werden im Langzeitgedächtnis alte und neue Gedächtnisinhalte 

umgeformt oder konstruiert [54, S. 155].   

Das Langzeitgedächtnis umfasst mehrere Bereiche, weshalb zwischen einem 

„prozeduralen“ bzw. „impliziten“ und einem „deklarativen“ bzw. „explizitem“ 

Gedächtnis differenziert wird [54, S. 156]. Prozedurale Gedächtnisinformationen 

beziehen sich auf das Ausführen von meist automatisierten Fertigkeiten, wie 

Schwimmen, Bügeln Schreiben usw. Zu den prozeduralen Reaktionen zählen auch 

emotionale und vegetative Reaktionen, Gewohnheiten oder Konditionierungen. Sie 

wirken überwiegend ohne bewusste Erinnerungsleistung des Individuums, wohingegen 

explizite Gedächtnisinformationen durch absichtliches Erinnern und bewusste 

Wiedergabe zugänglich werden [54, S. 156; 53, S. 82]. Das explizite Gedächtnis 

umfasst sowohl Erinnerungen konkret gemachter Erfahrungen als auch Erinnerungen an 

Begriffe oder allgemeine Situationen, es speichert kontext- sowie inhaltlich bezogene 

Informationen [54, S. 169].  

3.3.2 Der Einfluss von Stress 

Es ist utopisch zu glauben, ein Leben ohne Stress führen zu können, denn Stress ist ein 

biologisches Überlebensprogramm [53, S. 101]. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Stress 

die Lern- und Prüfungsleistung sowohl positiv als auch negativ beeinflusst. Leistung 

und Aktivierung bzw. Druck stehen in engem Zusammenhang, wobei eine mittlere 

Aktivierung die höchste Leistung ermöglicht. Sowie die Aktivierung über dieses 

mittlere Maß hinaus zunimmt, sinkt die Leistung wieder ab. Bei Aufgaben, die viel 

geistige Anstrengung beanspruchen, ist wesentlich mehr Ruhe angesagt als bei 

routinemäßigen Aufgaben, welche geistig wenig fordernd sind und mehr Aktivität 
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benötigen [53, S. 97-99].  

Stress wird vom Hypothalamus über das vegetative Nervensystem oder über die 

Blutbahn verarbeitet. Das Nervensystem bewirkt in der Nebennierenrinde die 

Freisetzung von Adrenalin und Noradrenalin, zwei Hormone, welche den Körper 

plötzlich für Höchstleistungen vorbereiten. Verdauungsprozesse werden gebremst, die 

Atmung und Durchblutung werden intensiviert und die Herzfrequenz und der Blutdruck 

werden gesteigert [53, S. 96]. Adrenalin und Noradrenalin können als Gegenspieler 

bestimmter Neurotransmitterstoffe angesehen werden, wodurch die 

Informationsweiterleitung in Form von elektrischen Impulsen in die angrenzenden 

Synapsen unterbunden wird. Durch den Stressmechanismus werden natürliche 

Blockaden des Lernens und Denkens ausgelöst oder Sinnesstörungen oder 

Gedächtnislücken hervorgerufen [43, S. 28].   

Über die Blutbahn wird die Hypophyse durch chemische Botenstoffe des Hypothalamus 

angeregt, welche wiederum die Nebennierenrinde zur Freisetzung von Glucocorticoiden 

veranlasst. Ein wichtiges Hormon unter den Glucocorticoiden ist das Cortisol, welches 

entzündungshemmende Wirkung besitzt. Durch die Glucocorticoide wird jedoch 

gleichzeitig das Immunsystem geschwächt, indem die Produktion von Antikörpern 

negativ beeinflusst wird. Ein über längere Zeit erhöhter Cortisolgehalt im Blut wirkt 

sich schädigend auf die Neuronen aus und bremst deren Bildung und Verknüpfung im 

Temporallappen, der eine wichtige speichernde Funktion beim Lernen übernimmt  

[53, S. 96-97]. 

3.3.3 Gehirngerechtes Lehren und Lernen 

Eine genaue Kenntnis der Lernvorgänge und der Art und Weise der Aufnahme von 

neuen Informationen ist unumgänglich für das Überwinden von Lernproblemen. 

Sinnvolles Lehren gelingt dann, wenn der Bildungsstoff erfolgreich an die 

Auszubildenden übertragen wurde und diese auch längere Zeit darüber verfügen 

können. Das Ziel eines Lehrenden liegt darin, die geforderten Bildungsinhalte möglichst 

einfach und dauerhaft an die Lernenden weiterzugeben. Lehren heißt aber auch, 

Erfahrungen für zukünftige Handlungen bereitzustellen, welche nur durch eine 

erfolgreiche Auseinandersetzung mit Problemstellungen gemacht werden können  

[43, S. 44-45].   
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Um bestmögliches Lehren und Lernen zu ermöglichen, führen Schachl und Spörhase 

Regeln bzw. Gebote an, die zu berücksichtigen sind.  

 Bevor Einzelinformationen gelernt werden, soll ein Überblick geschaffen werden. 

Dadurch werden im Gehirn bereits vorhandene Speicherplätze gesucht oder neue 

angelegt. Die Wahrnehmung und Speicherung von Einzelinformationen fällt durch 

Schaffen von Struktur leichter. 

 Die Sinnhaftigkeit der Lehr- und Lernziele sowie die Frage nach dem Wozu führen 

bei Lernenden meist zu einer größeren Lernbereitschaft. Die Lernenden sollen 

einen Sinn in dem erkennen, was sie lernen. Zudem muss das zu lernende Wissen 

einen Nutzen mit sich bringen. 

 Durch Wecken von Neugier und Interesse werden positive Gefühle geschaffen, die 

für effizientes Lernen unverzichtbar sind. Das Anknüpfen an Alltagserfahrungen, 

neue oder faszinierende Sachverhalte erhöhen die Bereitschaft, Neues zu lernen und 

zu behalten. Wenn der Lerngegenstand in schülerrelevante Situationen eingebettet 

ist, kann eine Effektivität des Lernens erreicht werden.  

 Durch Wiederholungen werden Nervenschaltkreise öfter betätigt, wodurch das 

Gelernte gefestigt wird.  

 Das Ansprechen mehrere Sinne führt zum Vernetzen und längeren Speichern der 

eingehenden Informationen. Neben dem visuellen und auditiven Weg ins Gehirn 

bietet sich auch der Tastsinn an. 

 Positive Gefühle erleichtern eine längerfristige Speicherung sowie ein erfolgreiches 

Abrufen von Informationen aus dem Gedächtnis. Stress und Angst führen durch das 

Ausschütten von Stresshormonen zu Denk- und Gedächtnisblockaden.  

 Selbst- und Fremdkontrolle des Lernprozesses dienen der Bestätigung, ob das 

Richtige gelernt wurde. Während des Speichervorganges können Fehler leichter 

ausgebessert werden als nach erfolgtem Ablegen der Informationen im Gehirn. 

Umlernen erfordert eine Auflösung und Neukopplung von Neuronen, was einen 

erheblichen Aufwand für das Gehirn darstellt.  

 Nach Aufgaben, die viel geistige Anstrengung benötigen, sind Pausen notwendig. 

Das Gehirn braucht die Zeit, um Informationen möglichst fehlerfrei verarbeiten zu 

können. Die Pausen sollten ohne Bezug zur vorherigen Arbeit gestaltet und 

möglichst mit Bewegung verbunden sein.  
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 Das Verständnis über eingehende Informationen wird durch die richtige 

Reihenfolge, einen roten Faden, der Lernschritte erleichtert.  

 Lernen in Zusammenhängen fördert das Vernetzen der Informationen. Dies kann 

beispielsweise durch das Ansprechen mehrere Sinne als auch durch 

fächerübergreifenden oder projektorientierten Unterricht erfolgen. 

Anwendungszusammenhänge sind die Basis für dauerhaftes Wissen.  

 Wichtige Prinzipien in der Neurodidaktik sind die individuelle Förderung und das 

Erkennen von Lernschwächen, Stärken und Interessen. 

 Lernprozesse können zwar durch das Lehren unterstützt werden, müssen aber in 

jeder Schülerin und jedem Schüler individuell ablaufen.  

 Das Lehren soll sich daher auf die Schaffung von Lernumgebungen fokussieren, 

die eine Konfrontation mit dem Lerngegenstand und eine Vertiefung der 

Lerninhalte ermöglichen [53, S. 7-9; 60, S. 74]. 

Lehren verfolgt Lehrziele, welche das Generieren von Lernen beabsichtigen. Lehren 

wird von Prenzel als „zielgerichtetes Gestalten von Lernumgebungen, das 

Lernmotivation anregt und unterstützt und damit Lernen wahrscheinlich macht“ 

verstanden. „Hauptaufgabe der Lehrenden ist somit die gezielte Planung, Organisation, 

Gestaltung und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen“ (Prenzel M. (2003): 

Lernformen und Theorien des Lernens im Überblick. Vorlesungsskript, Kiel: IPN, zit.n. 

[35, S. 61]).  

Erfolgreiches Lehren setzt eine genaue Beschreibung der Lernziele, eine Ermittlung des 

Vorwissens der Schülerinnen und Schüler, eine Auswahl geeigneter Lehr- und 

Lernmittel sowie eine Evaluation der Lehrergebnisse voraus.   

„Die Kunst des Lehrens ist ein zentrales Anliegen von Didaktik“, auf welche im 

folgenden Kapitel näher eingegangen wird [35, S. 61]. 
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4  CHEMIEDIDAKTIK 

 

Seit dem 12. Jahrhundert wurde chemisches Wissen an Klosterschulen und 

Universitäten vermittelt. Die Chemie war damals kein eigenes Unterrichtsfach, sondern 

wurde als Bestandteil der Medizin von Medizinprofessoren, die auch „Chemiker“ 

waren, vermittelt.   

Mit dem Anerkennen der Chemie als Naturwissenschaft und der neuzeitlichen 

Pädagogik entwickelte sich der Chemieunterricht. Dieser wurde im 19. Jahrhundert vor 

allem durch Experimentalvorlesungen und Praktika an den Universitäten 

vorangetrieben.   

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als auch die moderne chemische Forschung an 

Stellenwert gewann, wurde von Wolfgang Ratichius und Johann Amos Comenius die 

moderne Pädagogik ins Leben gerufen und begründet. Ratichius und Comenius werden 

als die ersten „Didaktiker“ der Geschichte der Pädagogik angesehen.   

Ratichius erkannte die Mängel des damaligen naturwissenschaftlichen Unterrichts, der 

ohne Anschaulichkeit, Experimente und Bezug zur Realität sowie ohne Bilder erfolgte.   

Beide Didaktiker schenkten hinsichtlich der Ausbildung deren Aufmerksamkeit bereits 

dem Bezug zur Lebenswelt und dem Alltagsbezug.  

Comenius war überzeugt, dass die Didaktik in der bisherigen Zeit eine Unbekannte war 

[49, S. 10-14]. In seinem pädagogischen Hauptwerk „Didactica magna“ äußerte er sich 

zum Wesen der Didaktik:  

„Eine Weise aufzusuchen und zu finden, wonach die Lehrenden weniger lehren, die Lernenden aber 

mehr lernen, die Schulen weniger Lärm, Widerwillen und vergebliche Mühe, aber mehr Muße, 

Annehmlichkeit und gründlichen Fortschritt haben …“ (Comenius, J.A. (1913): Didactica magna. 

Bearb. von V.W. Altenmüller. Paderborn, zit. n. [49, S. 14]). 

Aufbauend auf Comenius und Ratichius entwickelte sich die Didaktik schließlich bis 

zur Errichtung von Lehrstühlen für Didaktik der Chemie an vielen Universitäten. Durch 

Reformation der Lehrerbildung wurde die Chemiedidaktik aufgrund ihres Stellenwertes 

für den Unterricht in das Studium integriert [49, S. 32].  
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Die Definition der Didaktik, deren Grundlagen, Unterrichtsverfahren und -konzepte 

sowie die wichtigsten chemischen Basiskonzepte sind Gegenstand dieses Kapitels und 

sollen näher beleuchtet werden.  

4.1 Grundlagen und Definitionen 

Allgemein wird Didaktik als die „Wissenschaft vom Lehren und Lernen“ bezeichnet, 

oder genauer, als „die Wissenschaft vom Unterricht“ [35, S. 11].  

Der Begriff der Didaktik lässt sich vom griechischen Verb „didaskein“ ableiten, was 

sowohl „lehren, unterweisen“ als auch „einüben, lernen“ bedeutet. Didaktik steht für 

die Auseinandersetzung mit Zielen und Inhalten des Lehrens und Lernens, sowie mit 

den Lehr- und Lernmethoden und allen anderen Faktoren, die Lehren und Lernen 

beeinflussen [35, S. 11].  

Eine allgemeine Definition liegt von Aschersleben vor: 

„Didaktik ist das Insgesamt an Lernhilfen, die der Schüler sich selbst oder die ihm der Lehrer gibt. 

Die Lernhilfen beziehen sich sowohl auf die Auswahl von Unterrichtsgegenständen als auch auf die 

Methoden des Lernens. Dabei ist Unterricht die didaktische Situation, in der sich Lernen vollzieht, 

und Schule ist die ihr entsprechende Institution. Der Unterricht als didaktische Situation schließt alles 

ein, was sie ausmacht: die Beteiligten, Lehrer und Schüler, Lerngegenstände, Medien, 

Arbeitsmaterialien und so fort“ (Aschersleben, K. (1983): Didaktik. Stuttgart, zit. n. [6, S. XIV]). 

 

Erziehungswissenschaftliche Theorien leiten und prägen das didaktische Handeln. In 

diesem Zusammenhang seien die Ansätze der bildungstheoretischen Didaktik sowie der 

lehr-lerntheoretisch orientierten Didaktik als didaktische Modelle genannt.   

Die bildungstheoretische Didaktik zielt auf eine Analyse der Lerninhalte in Bezug auf 

ihren Bildungswert ab. Dabei sind vor allem die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, 

die Sachstruktur, die exemplarische Bedeutung sowie die Zugänglichkeit zu 

berücksichtigen. Ziel ist es, die Fragen nach dem Was, Warum und Wozu zu 

beantworten und somit den Lehrinhalt und die angestrebten Fähigkeiten und 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu definieren.  

Die lehr-lerntheoretisch orientierte Didaktik versucht hingegen das Lehren und Lernen 

optimal zu entwickeln. Sie bedient sich dabei der Analyse aller Faktoren, die den 

Unterricht beeinflussen, kurz, der Lehr- und Lernprozesse. Das Wie und Womit sind die 

Leitfragen, die es zu beantworten gilt. Dabei wird der Fokus auf die 
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Unterrichtsmethode, die Unterrichtsmittel und die Lernvoraussetzungen gelegt  

[35, S. 11].  

Die allgemeine Didaktik mit ihrem Fokus auf Lerninhalte und Lehrmethoden wurde 

lange Zeit, mit gewissen Abwandlungen, für alle Unterrichtsfächer herangezogen. Nach 

und nach nahmen die fachbezogenen Lehrziele und –Inhalte sowie die spezifischen 

Denk- und Arbeitsweisen der einzelnen Disziplinen an Stellenwert zu. Daraus 

entwickelten sich schließlich die einzelnen Fachdidaktiken.  

Die Fachdidaktik ist eine Wissenschaft mit dem Ziel, „Theorie und Praxis miteinander 

zu verbinden und so zur Verbesserung des Unterrichts beizutragen“ [35, S. 11-12].  

Die Fachdidaktik als eine selbstständige interdisziplinäre Wissenschaft kann als Brücke 

zwischen den Bezugswissenschaften, das heißt, der Fachwissenschaft und der 

allgemeinen Didaktik, angesehen werden, denn sie schließt beiderlei Inhalte ein  

[6, S. XV].   

Die Inhalte der Chemiedidaktik sind so breit gestreut, dass Barke u.a. acht 

Themenbereiche anführen, welche einer besonderen chemiedidaktischen Reflexion 

unterliegen. Diese Themenbereiche sind miteinander verflochten und können zudem 

einem von vier Schwerpunktgebieten zugeordnet werden. Die jeweiligen vier 

Reflexionsebenen können in Form des Tortenschemas dargestellt werden, wie in Abb. 8 

ersichtlich. 

 

Abb. 8: Das Tortenschema zur Veranschaulichung der acht Themenbereiche und der vier Schwerpunktgebiete. 

Die Schraffuren zeigen, zu welchem Schwerpunktgebiet das jeweilige Thema zugeordnet werden kann. 

(übernommen von Barke u.a. 2015, S. XXI) 
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Die Schülervorstellungen als modernes Feld der Fachdidaktik sind der Ebene 

„Lernende“ zugeordnet. Zu den fachlichen Schwerpunkten zählen die klassischen 

Themen, wie Experimente, Modelle und Modellvorstellungen, Fachsprache und 

Symbole. Im Bereich der „Vermittlungsprozesse“ seien die Themen rund um die 

Unterrichtsziele, Motivation und Medien zu nennen. Zu den „gesellschaftlichen 

Bezugsfeldern“ ist vor allem das Thema Alltag und Chemie zu zählen [6, S. XX-XXI].  

Das Tortenschema kann vor allem für die Unterrichtsplanung herangezogen werden.   

Die fachlichen Schwerpunkte beantworten die Frage nach dem „Was“, das 

Schwerpunktgebiet der Vermittlungsprozesse hilft bei der Methodenwahl und gibt eine 

Antwort auf das „Wie“ und mit den Unterrichtszielen wird das „Warum“ begründet. Im 

Zentrum stehen die Schülerinnen und Schüler und deren Vorstellungen, die bei der 

Unterrichtsplanung unbedingt beachtet werden müssen.  

 

Abb. 9: Grundfragen der Unterrichtsplanung.  

(eigene Darstellung, nach Anton 2008) 

Piaget und Inhelder äußern sich zur Berücksichtigung der Schülervorstellungen 

folgendermaßen: „Ohne ausdrückliches Abbauen falscher Vorstellungen werden keine 

tragfähigen neuen Vorstellungen erworben“ [6, S. 21]. Durch Vermittlungsprozesse 

sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die eigenen, meist 

widersprüchlichen Erklärungen für bestimmte Sachverhalte nicht ausreichen. Erst dann 

wird die Bereitschaft entwickelt, neue Denkstrukturen aufzubauen und den Unterricht 

nachzuvollziehen [6, S. 21].  

4.1.1 Fachdidaktik versus Mathetik 

Durch die fortschreitenden Erkenntnisse der Pädagogischen Psychologie sowie der 

modernen Lehr-Lernforschung um die Jahrhundertwende kam man immer weiter zum 

Schluss, dass sich Lehrprozesse nicht vollkommen in den Lernprozessen widerspiegeln. 
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Beide Prozesse unterscheiden sich sowohl in den psychologischen als auch in den 

physiologischen Vorgängen. Aus diesem Grund wird der Begriff der Didaktik als die 

„Lehre vom Lehren“ von modernen Fachdidaktiken nicht mehr stellvertretend für die 

„Lehre vom Lernen“ angewendet. Deshalb wird eine Differenzierung des 

herkömmlichen Begriffes der Fachdidaktik in eine didaktische und mathetische 

Komponente vorgenommen [4, S. 7; 5, S. 71]. Während die Didaktik die Lehre vom 

Lehren beschreibt und den Grundsatz des Erziehens verfolgt, steht die Mathetik für die 

Lehre vom Lernen und hat das „Sich bilden“ im Sinn.  

Didaktische Orientierung bedeutet, dass Lehrerinnen und Lehrer die lebensweltliche 

Bedeutung für die Lernenden, die Erziehungsziele und fachsystematische Bedingungen 

für die Wahl der Aufbereitung der Lehrinhalte einbezieht.  

Im Zuge der mathetischen Orientierung werden lernpsychologische Bedingungen und 

Lernstrategien der Lernenden für die Wahl und Bearbeitung der Lehrinhalte und 

Methoden ausschlaggebend.  

Es ist zu berücksichtigen, „dass nicht alles, was gelernt werden soll, auch expressis 

verbis gelehrt werden muss“. Schließlich wird nicht nur wertneutrales Faktenwissen 

vermittelt, sondern auch die Bedeutung, Wichtigkeit und die Beziehungen der 

Fachinhalte [5, S. 71-72]. 

4.1.2 Das didaktische und methodische Dreieck 

Meinungsbildung, Kommunikation und Argumentation über naturwissenschaftliche 

Erkenntnisse stellen die Ziele der naturwissenschaftlichen Grundbildung dar. Die 

Vermittlung der Lehrinhalte wird anhand von didaktischen und mathetischen 

Gesichtspunkten sowie anhand der Zielvorstellungen des Unterrichts ausgewählt. Diese 

drei unterrichtswirksamen Parameter zur Stoffvermittlung stehen in einem deutlichen 

Abhängigkeitsverhältnis voneinander [5, S. 14-15]. Die Komplexität des Lehrens und 

Lernens wird durch das von Ruth Cohn entwickelte Modell des didaktischen Dreiecks 

auf die drei grundlegenden Komponenten Lehrer, Schüler und Lehrinhalt reduziert  

[24, S.1]. 
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Abb. 10: Didaktisches Dreieck. Beziehung zwischen Lehrperson, Schüler und Lehrinhalt. 

(eigene Darstellung, nach Anton, 2004.) 

Die Didaktik soll zur Beantwortung der Frage nach dem „Was“, dem Bildungsinhalt, 

herangezogen werden. In direkter Wechselwirkung steht die Mathetik, welche eine 

Antwort auf das „Wie“ liefern soll und somit eine Schülerorientierung ermöglicht. Die 

Frage nach dem „Warum“ wird von der Lehrperson beantwortet und didaktisch und 

mathetisch begründet [4, S. 9].   

Das didaktische Dreieck nach Cohn wird sehr themenzentriert dargestellt, Methoden- 

und Medieneinsatz werden kaum berücksichtigt. Als Reaktion auf die PISA
2
-Studien 

und Bildungsstandards erlangte der Kompetenzbegriff immer größeren Stellenwert. Die 

Kompetenzvermittlung kann nur mit geeigneten Medien und Methoden erfolgen, 

weshalb von Elschenbroich und Heintz ein kompetenzorientiertes methodisches Dreieck 

entwickelt wurde. 

 

Abb. 11: Methodisches Dreieck.  

Darstellung der Abhängigkeiten von Kompetenzen, Medien und Methoden. 

(eigene Darstellung, nach Elschenbroich) 

                                                 
2
 PISA: „Programme for International Student Assessment“ (http://www.pisa-austria.at/) 

http://www.pisa-austria.at/)
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Im methodischen Dreieck stellen die Medien die Werkzeuge und die Methoden den 

Weg dar, welche für die Entwicklung von Kompetenzen ausschlaggebend sind  

[25, S. 1, 4].  

4.2 Kompetenzorientierung im Chemieunterricht 

Die Formulierung von Kompetenzen ist eine Folge verschiedener 

Schulleistungsvergleichstests, wie TIMSS
3
 oder PISA. Mit dem Ziel, die Leistungen der 

Schülerinnen und Schüler zu verbessern, entfernte man sich von der bisherigen 

Inhaltsorientierung und entwickelte Bildungsstandars für alle Bundesländer. Es wurden 

Kompetenzen festgelegt, die im Sinne einer verstärkten Output-Orientierung im Laufe 

eines Bildungsabschnittes erreicht werden sollen [6, S. 76; 56, S. 3].  

Kompetenz ist nach Illeris ein sehr umfassender Begriff, der alles umfasst, was für das 

Lösen einer Problemsituation benötigt wird [34, S. 136]. Der Kompetenzbegriff kann 

nachwievor nicht einheitlich definiert werden und es liegt auch keine übereinstimmende 

Auffassung vor. Weinert definiert Kompetenz als  

„die den Individuen verfügbaren und durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in 

variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, F.E. (2002): 

Vergleichende Leistungsmessung in Schulen. In: Leistungsmessungen in Schulen. 2. Auflage. 

Weinheim und Basel: Belz. S. 27 f, zit. n. [56, S. 4]). 

In der Definition von Lersch werden die Begriffe „Wissen“ und „Können“ ausdrücklich 

mit einbezogen:  

„Kompetenzen sind erlernbare, kognitive verankerte (weil wissensbasierte) Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die eine erfolgreiche Bewältigung bestimmter Anforderungssituationen ermöglichen. Im 

Kompetenzbegriff fallen Wissen und Können zusammen; er umfasst auch Interessen, Motivationen, 

Werthaltungen und soziale Bereitschaften. Kompetenzen sind demnach kognitive Dispositionen für 

erfolgreiche und verantwortliche Denkoperationen oder Handlungen“ (Lersch, R. (2007): 

Kompetenzfördernd unterrichten. 22 Schritte von der Theorie bis zur Praxis. In: Pädagogik 59 (12), S. 

36, zit. n. [56, S. 4]). 

 

Es ist zu erwähnen, dass Kompetenzen nicht synonym mit dem Begriff Standards 

verwendet werden sollen. Kompetenzen sind ein Ausdruck für Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, mit Standards hingegen wird der Grad der Ausprägung bestimmter 

Kompetenzen ausgedrückt [56, S. 4].  

                                                 
3
 TIMSS: „Trends in International Mathematics and Science Study” (https://www.bifie.at/timss) 

https://www.bifie.at/timss)
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In Österreich wird mit den Bildungsstandards festgelegt, über welche grundlegenden 

Kompetenzen Schülerinnen und Schüler am Ende der 4. und 8. Schulstufe verfügen 

sollen. Ein fachspezifisches Kompetenzmodell beschreibt die Kompetenzbereiche des 

jeweiligen Unterrichtsgegenstandes. Davon ausgehend werden die Inhalte der 

Bildungsstandards formuliert, die vom Lehrplan abgeleitet werden. Das 

Kompetenzmodell umfasst die wesentlichen Kernbereiche des Unterrichtsgegenstandes 

sowie konkrete Aufgabenstellungen, die zum Erreichen der Bildungsziele beitragen  

[15; 17, S. 7].  

Im Konzept der österreichischen Bildungsstandards wird zwischen allgemeinen und 

fachbezogenen Kompetenzen differenziert. Durch die fachlichen Kompetenzen sind 

wesentliche Lehrinhalte eines Unterrichtsgegenstandes abzudecken. Sozial-

kommunikative und motivationale Elemente sowie die Fähigkeit zur Selbstregulation 

können als allgemeine Kompetenzen zusammengefasst werden [15].   

Aus Deutschland stammt die Idee, den Chemieunterricht in fachliche und 

experimentelle Kompetenzen zu gliedern. Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, 

Kommunikation und Bewertung stellen vier Bereiche dar, welchen die Kompetenzen 

zugeordnet werden [6, S. 77].   

Die österreichischen Kompetenzbereiche gleichen im Prinzip dem deutschen Modell, 

sie wurden lediglich durch fast sinngleiche Begriffe ersetzt. 

Tabelle 2: Die vier Kompetenzbereiche im Fach Chemie. 

(aus dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 2004) 

Kompetenzbereiche im Fach Chemie 

Fachkompetenz Fachwissen 

chemische Phänomene, Begriffe, 

Gesetzmäßigkeiten kennen und 

Basiskonzepten zuordnen 

Handlungskompetenz 

Erkenntnisgewinnung 

experimentelle und andere 

Untersuchungsmethoden sowie 

Modelle nutzen 

Kommunikation 
Informationen sach- und fachbezogen 

erschließen und austauschen 

Bewertung 

chemische Sachverhalte in 

verschiedenen Kontexten erkennen 

und bewerten 
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Vom Bundesinstitut für Innovation und Qualitätsentwicklung, kurz BIFIE, wurde für 

Österreich in Anlehnung an das deutsche Modell ein Kompetenzmodell für die 

Unterstufe erstellt. Für die Oberstufe liegt derzeit aufbauend auf dem Unterstufenmodell 

nur ein Entwurf eines Kompetenzmodells vor. 

4.2.1 Kompetenzmodell für die Unterstufe 

Für Österreich wurde im Rahmen der festgelegten Bildungsstandards vom BIFIE ein 

Kompetenzmodell für die 8. Schulstufe formuliert, das aus drei Dimensionen, nämlich 

Inhalts-, Handlungs- und Anforderungsdimension, besteht. Dieses wird als 

„Kompetenzmodell Naturwissenschaften 8. Schulstufe“ bezeichnet und kann als 

dreidimensionales Koordinatensystem veranschaulicht werden.  

 

 

Abb. 12: Die drei Dimensionen des Kompetenzmodells Naturwissenschaften 8. Schulstufe. (aus BIFIE 2011) 

Das Kompetenzmodell ist so konzipiert, dass für die naturwissenschaftlichen Fächer 

Biologie und Umweltkunde, Chemie und Physik, die gleichen Handlungs- und 

Anforderungsdimensionen gelten [16].   

Entsprechend der einzelnen Dimensionen wurden Kompetenzen formuliert, die durch 

sogenannte „Deskriptoren“ detaillierter beschrieben werden [18]. Auf letztere sowie 

auf die einzelnen Kürzel wird im Folgenden näher eingegangen. 
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4.2.1.1 Handlungsdimension 

Die Handlungsdimension umfasst die Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung (E), 

Wissen organisieren (W), und Schlüsse ziehen (S) [16]. Die entsprechenden 

Kompetenzen sind in nachfolgender Tabelle angeführt.  

Tabelle 3: Kompetenzen der Handlungsdimension, gegliedert nach den entsprechenden Kompetenzbereichen 

(BIFIE 2011) 

Wissen organisieren: Aneignen, Darstellen und Kommunizieren 

Ich kann einzeln oder im Team… 

W 1 Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik beschreiben und benennen 

W 2 aus unterschiedlichen Medien und Quellen fachspezifische Informationen entnehmen 

W 3 

Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik in verschiedenen Formen 

(Grafik, Tabelle, Bild, Diagramm …) darstellen, erklären und adressatengerecht 

kommunizieren 

W 4 
die Auswirkungen von Vorgängen in Natur, Umwelt und Technik auf die Umwelt und 

Lebenswelterfassen und beschreiben 

Erkenntnisse gewinnen: Fragen, Untersuchen, Interpretieren 

Ich kann einzeln oder im Team… 

E 1 
zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik Beobachtungen machen 

oder Messungen durchführen und diese beschreiben 

E 2 
zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik Fragen stellen und 

Vermutungen aufstellen 

E 3 
zu Fragestellungen eine passende Untersuchung oder ein Experiment planen, 

durchführen und protokollieren 

E 4 
Daten und Ergebnisse von Untersuchungen analysieren (ordnen, vergleichen, 

Abhängigkeiten feststellen) und interpretieren 

Schlüsse ziehen: Bewerten, Entscheiden, Handeln 

Ich kann einzeln oder im Team… 

S 1 
Daten, Fakten und Ergebnisse aus verschiedenen Quellen aus naturwissenschaftlicher 

Sicht bewerten und Schlüsse daraus ziehen 

S 2 

Bedeutung, Chancen und Risiken der Anwendungen von naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen für mich persönlich und für die Gesellschaft erkennen, um 

verantwortungsbewusst zu handeln 

S 3 
die Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik für verschiedene Berufsfelder 

erfassen, um diese Kenntnis bei der Wahl meines weiteren Bildungsweges zu verwenden 

S 4 
fachlich korrekt und folgerichtig argumentieren und naturwissenschaftliche von nicht-

naturwissenschaftlichen Argumentationen und Fragestellungen unterscheiden 
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4.2.1.2 Anforderungsdimension 

Die Anforderungsdimension (N) gibt Merkmale von Aufgaben an, die in Bezug auf eine 

Kompetenz unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben können [36, S. 15]. Es wird 

zwischen drei Anforderungsniveaus unterschieden, welche wie folgt charakterisiert 

sind: 

Tabelle 4: Beschreibung der drei Anforderungsniveaus des Kompetenzmodells Naturwissenschaften 8. Schulstufe 

(BIFIE 2011) 

N1 Anforderungsniveau I  

Ausgehend von stark angeleitetem, geführtem Arbeiten Sachverhalte aus Natur, Umwelt und 

Technik mit einfacher Sprache beschreiben, mit einfachen Mitteln untersuchen und 

alltagsweltlich bewerten; reproduzierendes Handeln. 

N2 Anforderungsniveau II  

Sachverhalte und einfache Verbindungen zwischen Sachverhalten aus Natur, Umwelt und 

Technik unter Verwendung einzelner Elemente der Fachsprache (inkl. Begriffe, Formeln) und 

der im Unterricht behandelten Gesetze, Größen und Einheiten beschreiben, untersuchen und 

bewerten; Kombination aus reproduzierendem und selbstständigem Handeln. 

N3 Anforderungsniveau III  

Verbindungen (auch komplexer Art) zwischen Sachverhalten aus Natur, Umwelt und Technik 

und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen herstellen und naturwissenschaftliche Konzepte 

nutzen können. Verwendung von komplexer Fachsprache (inkl. Modelle); weitgehend 

selbstständiges Handeln. 
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4.2.1.3 Inhaltsdimension 

Die Inhaltsdimension umfasst das fachspezifische Fachwissen. In der Chemie liegen 

den Fachinhalten je nach Klassenstufe bestimmte Basiskonzepte zugrunde, die 

beispielsweise zur Strukturierung und Vernetzung mit anderen naturwissenschaftlichen 

Fächern dienen sollen [6, S. 76]. Auf die Basiskonzepte des Chemieunterrichts wird 

unter 4.3 näher eingegangen. Die Kompetenzen der fachspezifischen Inhaltsdimension 

sind der folgenden Tabelle entnehmbar. Die fachlichen Kompetenzen der Chemie 

werden mit „C“ abgekürzt und von 1-5 nummeriert.  

Tabelle 5: Fachspezifische Kompetenzen der Inhaltsdimensionen C1 bis C5 

(BIFIE 2011) 

Ich kann Auskunft geben über folgende Inhalte und sie (anhand von Beispielen) erklären: 

C 1 

Aufbauprinzipien der 

Materie 

 Teilchenmodell der Materie 

 Atommodell 

 Periodensystem der Elemente 

 Elementsymbole, Summen-, Struktur- und Gerüstformeln 

 chemische Bindungen 

C 2 

Einteilung und 

Eigenschaften der Stoffe 

 unterschiedliche Eigenschaften von Gemengen und 

Reinstoffen 

 Eigenschaften wichtiger Substanzen und Stoffklassen 

 physikalische Trennverfahren und deren Anwendung 

C 3 

Grundmuster chemischer 

Reaktionen 

 Unterschied von Zustandsänderung (physikalischer 

Vorgang) und Stoffumwandlung (chemische Reaktion) 

 Massenerhalt bei chemischen Reaktionen 

 exotherme und endotherme Reaktionen 

 Oxidation und Reduktion 

 Säuren, Basen, Neutralisation, Salze, pH-Wert 

 Reaktionen ausgewählter organischer Stoff 

C 4 

Rohstoffquellen und ihre 

verantwortungsbewusste 

Nutzung 

 Nutzung und Schutz von Luft, Wasser, Boden 

 Bedeutung, Gewinnung und Verarbeitung wichtiger 

anorganischer und organischer Rohstoffe 

 Wiederverwertung und Entsorgung 

 chemische Grundkenntnisse in praxisrelevanten Bereichen 

(Kleidung, Wohnen, Energieversorgung, Verkehr, Technik) 

C 5 

Biochemie und 

Gesundheitserziehung 

 wichtige Inhaltsstoffe der Nahrung 

 Funktionen und Reaktionen von Stoffen in der Nahrung 

 Wirkung von Genussmitteln, Medikamenten und Drogen 

 Stoffe für Reinigung und Hygiene 

 sicherheits- und verantwortungsbewusster Umgang mit 

Stoffen in allen Lebensbereichen und deren 

vorschriftsmäßige Entsorgung 
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4.2.2 Kompetenzmodell für die Oberstufe 

Vom Bundesministerium für Bildung und Frauen, kurz BMBF, wurde ein Entwurf eines 

Kompetenzmodells für die Oberstufe der AHS entwickelt, es liegt jedoch noch kein 

endgültiges Modell vor. Das vorgeschlagene Kompetenzmodell soll einerseits eine 

kompetenzorientierte Unterrichtsplanung erleichtern und andererseits als Hilfsmittel für 

die Erstellung von Prüfungsaufgaben für die mündliche Reifeprüfung dienen.  

Dieses Modell baut auf dem Unterstufenmodell auf, weshalb die 

Handlungsdimensionen „Wissen organisieren“, „Erkenntnisse gewinnen“ und 

„Konsequenzen ziehen“ dieselben sind. Der Unterschied besteht in den Deskriptoren, 

welche im Oberstufenmodell mit WO, EO und KO bezeichnet werden, um 

Verwechslungen mit dem Modell für die Unterstufe zu vermeiden. Wie auch das 

Unterstufenmodell kann das Kompetenzmodell für die Oberstufe dreidimensional als 

Koordinatensystem verbildlicht werden, wie Abb. 13 zeigt. 

 

Abb. 13: Kompetenzmodell Oberstufe,  

dargestellt in den drei Dimensionen Handlungsdimension, Anforderungsdimension und Inhaltsdimension;  

(übernommen von BMBF 2012) 

Die Inhaltsdimension wird durch den Lehrplan der Oberstufe festgelegt und in vier 

große Bereiche gegliedert: „Chemie und Leben“, „Rohstoffe, Synthesen und 



4  Chemiedidaktik 

54 

Kreisläufe“, „Stoffumwandlungen und Energetik“ sowie „Strukturen und 

Modellbildung“.  

Im Oberstufenmodell werden zudem die Forderungen für mündliche Reifeprüfungen 

berücksichtigt, wonach jede Aufgabe eine Reproduktions- und Transferleistung sowie 

eine Leistung im Bereich Reflexion und Problemlösung enthalten muss [18, S. 4-6].   

Die Handlungs- und Anforderungsdimension werden durch die Deskriptoren wie folgt 

beschrieben: 
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4.2.2.1 Handlungsdimension für die Oberstufe 

Tabelle 6: Deskriptoren für die Handlungskompetenzen der Oberstufe 

(BMBF 2012) 

Wissen organisieren: Recherchieren, Darstellen und Kommunizieren 

 Ich kann einzeln oder im Team… 

Reproduktions-

leistung 

WO 1 
... unterschiedliche, relevante Quellen ausfindig machen und 

daraus fachspezifische Informationen entnehmen. 

WO 2 

... Daten sowie Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und 

Technik in verschiedenen Formen (Text, Grafik, Tabelle, Bild, 

Diagramm, Modell, …) adressatengerecht darstellen, erläutern 

und diskutieren. 

Transfer-

leistung 

WO 3 ... fachlich korrekt und folgerichtig argumentieren. 

WO 4 
… Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus anderen Disziplinen 

heranziehen, um naturwissenschaftliches Wissen zu organisieren. 

Reflexion / 

Problemlösung 
WO 5 

… die Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für die 

Entwicklung von Zivilisation und Kultur darstellen, erläutern und 

diskutieren. 

Erkenntnisse gewinnen: Fragen, Untersuchen, Interpretieren 

 Ich kann einzeln oder im Team… 

Reproduktions-

leistung 
EO 1 

... zu naturwissenschaftlichen Fragen, Vermutungen und 

Problemstellungen eine passende Untersuchung (Beobachtung, 

Messung, Experiment, …) durchführen und protokollieren. 

Transfer-

leistung 

EO 2 ... Daten und Ergebnisse von Untersuchungen analysieren. 

EO 3 

... zu naturwissenschaftlichen Fragen, Vermutungen und 

Problemstellungen eine passende Untersuchung (Beobachtung, 

Messung, Experiment, …) planen. 

EO 4 

... naturwissenschaftliche Modelle verwenden, um Daten und 

Ergebnisse von Untersuchungen sowie Vorgänge und 

Zusammenhänge zu erklären. 

Reflexion / 

Problemlösung 

EO 5 

... zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik 

Fragen stellen, Vermutungen aufstellen und Problemstellungen 

definieren, die mit Hilfe naturwissenschaftlicher Kenntnisse und 

Untersuchungen bearbeitet bzw. überprüft werden können. 

EO 6 

… auf der Basis von Daten und Untersuchungsergebnissen sowie 

deren Interpretation Hypothesen über Vorgänge und 

Zusammenhänge aufstellen. 

EO 7 

… die Relevanz von Untersuchungsergebnissen im Hinblick auf 

eine konkrete Frage, Vermutung oder Problemstellung 

einschätzen. 
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Konsequenzen ziehen: Bewerten, Entscheiden, Handeln 

 Ich kann einzeln oder im Team… 

Reproduktions-

leistung 
KO 1 … fachlich begründete Bewertungskriterien wiedergeben. 

Transfer-

leistung 

KO 2 
… naturwissenschaftliche von nicht-naturwissenschaftlichen 

Fragestellungen und Argumentationen unterscheiden. 

KO 3 
… konkurrierende Interpretationsmöglichkeiten gegeneinander 

abwägen und auf dieser Basis Entscheidungen treffen. 

Reflexion / 

Problemlösung 

KO 4 

… Daten, Fakten und Ergebnisse aus verschiedenen Quellen 

sowie Schlussfolgerungen kritisch hinterfragen und Gründe für 

deren Annahme oder Verwerfung angeben. 

KO 5 
… einen Problemlöseprozess kritisch reflektieren und 

gegebenenfalls alternative Strategien entwickeln. 

KO 6 

… Bedeutung, Chancen und Risiken der Anwendungen von 

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen für mich persönlich und 

für die Gesellschaft einschätzen. 

KO 7 
… Entscheidungen in gesellschaftlich relevanten Fragen aus 

naturwissenschaftlicher Sicht begründen und bewerten. 

 

4.2.2.2 Anforderungsniveaus für die Oberstufe 

Im Gegensatz zum Unterstufenmodell wurden für das Kompetenzmodell der Oberstufe 

nur zwei Anforderungsniveaus vorgeschlagen, deren Unterschied in der angeleiteten 

oder selbstständigen Lösung von Aufgaben liegt.  

Tabelle 7: Beschreibung der Anforderungsniveaus des Kompetenzmodells für die Oberstufe 

(BMBF 2012) 

Anforderungsniveau I  

SchülerInnen werden angeleitet durch die Aufgabe(n) geführt. Das wird bei neuen Aufgaben in 

der Erarbeitungsphase (also im Unterricht) häufig der Fall sein, kann aber auch in 

Prüfungsaufgaben auftreten, wenn nötig. 

Anforderungsniveau II  

SchülerInnen bearbeiten die Aufgabe(n) selbständig. In Prüfungsaufgaben sind detaillierte 

Anleitungen zur Bearbeitung der Aufgabe(n) zu vermeiden. Bei Arbeitsvorschriften für 

praktische Prüfungsaufgaben muss situationsgerecht entschieden werden. 
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4.3 Grundbegriffe und Basiskonzepte des 

Chemieunterrichts 

Jede Wissenschaft kann durch spezifische Grundbegriffe und Basiskonzepte 

beschrieben und erklärt werden. Um bestimmte Sachverhalte und Phänomene zu 

beschreiben, sind „Grundbegriffe“ notwendig. Eine einheitliche Erklärung und 

Deutung dieser Phänomene erfordert Konzepte bzw. Denkschemata [51, S. 1].  

Als Antwort auf die Belege der PISA- und TIMS-Studie für die unbefriedigenden 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht wurde 

in Deutschland von Demuth, Ralle und Parchmann das Strukturierungsmodell der 

„Basiskonzepte“ für den Chemieunterricht entworfen, welches in Österreich 

übernommen wurde. Mithilfe der Basiskonzepte soll eine bessere Vernetzung und 

Strukturierung der Inhalte in der Chemie sowie eine inhaltliche Vernetzung der 

Naturwissenschaften ermöglicht werden. Außerdem soll den Schülerinnen und Schülern 

damit das Erklärungssystem der Wissenschaftsdisziplin Chemie näher gebracht werden. 

Die Basiskonzepte stellen die zentralen Konzepte dar, welche die Grundlage für das 

Verstehen chemischer Sachverhalte bilden [21, S. 55-57]. Basiskonzepte können als 

Denkschemata aufgefasst werden, mit welchen chemische Phänomene gedeutet und 

erklärt werden können. Zuerst werden solche Phänomene oder Naturzusammenhänge 

jedoch beschrieben, wozu gewisse Begriffe notwendig sind, die als „Grundbegriffe“ 

bezeichnet werden. Auf diese Grundbegriffe stützen sich die komplexeren 

Basiskonzepte [51, S. 3]. 

Im österreichischen Lehrplan werden die relevanten chemischen Basiskonzepte je nach 

Klassenstufe unter den didaktischen Grundsätzen angeführt.   

Für die Unterstufe, die Sekundarstufe 1, kommen neben dem „Stoff-Teilchen-Konzept“ 

das „Struktur-Eigenschafts-Konzept“, das „Konzept der Chemischen Reaktion“ sowie 

das „Energiekonzept“ zum Tragen.  

In der Oberstufe werden die Konzepte der Unterstufe durch das „Donator-Akzeptor-

Konzept“, das „Gleichgewichtskonzept“ sowie das „Größenkonzept“ erweitert [20].  

Das Stoff-Teilchen-Konzept wird angewendet, wenn über typische Eigenschaften von 

Stoffen gesprochen wird, der submikroskopische Aufbau mithilfe von Atommodellen 
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zu beschreiben ist, verschiedene Arten der chemischen Bindung beleuchtet oder die 

Kombinationen und Anordnungen von Teilchen als Beitrag zur Vielfalt der Stoffe 

erklärt werden [6, S. 76-77].  

Das Struktur-Eigenschafts-Konzept dient dazu, chemische und physikalische 

Eigenschaften von Stoffen anhand ihrer chemischen Struktur zu erklären. Mithilfe von 

Modellen können Stoffeigenschaften auf der Teilchenebene gedeutet werden.   

Mit diesem Basiskonzept kann beispielsweise die gute Wasserlöslichkeit von 

bestimmten Stoffen aufgrund ihrer polaren Gruppen erklärt werden. Als Beispiele sind 

die Wirkung von Tensiden und Emulgatoren oder die Fettlöslichkeit von β-Carotin zu 

nennen [6, S. 77; 30].  

Das Energiekonzept und das Konzept der Chemischen Reaktion sollen Schülerinnen 

und Schülern zu erkennen geben, dass chemische Reaktionen immer auch mit einem 

energetischen Umsatz verbunden sind und durch den Einsatz von Katalysatoren 

beeinflusst werden können. Es soll verdeutlicht werden, dass chemische Reaktionen 

immer mit einer Stoffumwandlung verbunden sind und dadurch aus den 

Ausgangsstoffen neue Endstoffe entstehen. Auf diese Weise wird auch der Unterschied 

zu physikalischen Reaktionen, welche durch Änderung der Aggregatzustände 

gekennzeichnet sind, verdeutlicht. Wichtige Begriffe, die durch das Energie-Konzept 

erklärt werden können, sind die Aktivierungsenergie, Reaktionsenergie, exotherme und 

endotherme Reaktion, Katalyse, gekoppelte Reaktionen, Bindungsenergie sowie das 

Energiediagramm [6, S. 77; 32].  

Das Donator-Akzeptor-Konzept lässt sich auf Säure-Base-Reaktionen, Salzbildungen, 

Redoxreaktionen, einfache Komplexreaktionen und bestimmte organische Reaktionen 

anwenden. Das Prinzip beruht darauf, dass bei vielen chemischen Reaktionen Radikale, 

Ionen oder Elektronen von einem Edukt, das heißt, Ausgangsstoff, auf ein anderes 

Edukt übertragen werden, welches als Empfänger bzw. Akzeptor, wirkt [31]. 

Mit dem Konzept des Chemischen Gleichgewichts und der Reaktionsgeschwindigkeit 

soll unter anderem die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen erklärt werden. Weiters 

umfasst dieses Konzept die Möglichkeiten zur Steuerung chemischer Reaktionen, die 

Bestimmung der Reaktionsarten, sowie die Beschreibung der Lage des Chemischen 

Gleichgewichts durch das Massenwirkungsgesetz [6, S. 77; 33]. 
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Das Größenkonzept bietet eine Möglichkeit, Stoff- und Energieumsätze quantitativ zu 

beschreiben. Die Vermittlung der Nanotechnologie sei als ein Beispiel genannt, welches 

die Vorstellungen der Größenverhältnisse im Milli-, Mikro- und Nano-Bereich 

erleichtert [20; 52, S. 19]. 

 

Die Basiskonzepte der Chemie können im Unterricht nur Anwendung finden, wenn die 

Grundbegriffe der Chemie bereits eingeführt wurden. Die Grundbegriffe beziehen sich 

sowohl auf die beobachtbare stoffliche Ebene als auch auf die atomare Ebene. Mithilfe 

von fünf Grundbegriffen soll Schülerinnen und Schülern ein sprachliches Fundament 

bereitgestellt werden, auf welchem die erklärenden Basiskonzepte in Worte gefasst und 

verstanden werden können. Zum Aufbau der Basiskonzepte werden die fünf 

Grundbegriffe „Stoff“, „Element“, „Atom“, „Energie“ und „chemische Reaktion“ 

benötigt.   

Diese Grundbegriffe lassen sich in Form eines Tetraeders darstellen, wie Abb. 14 zeigt.  

 

Abb. 14: Die fünf Grundbegriffe der Chemie als Tetraeder dargestellt 

(eigene Darstellung, nach Rehm/Stäudel 2012) 

Die chemische Reaktion stellt die Grundlage des Verstehens der Chemie dar, weshalb 

dieser Grundbegriff die zentrale Stelle einnimmt. Die vier anderen Begriffe Stoff, 

Element, Atom und Energie dienen zur Beschreibung der chemischen Reaktion und 

stehen in den Ecken des Tetraeders. Die Grundbegriffe stehen zueinander in einer 

wechselseitigen Beziehung, was durch die Kanten des Tetraeders visualisiert wird  

[51, S. 3-5]. 
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4.4 Modelle und Modellvorstellungen im 

Chemieunterricht 

Mithilfe der Basiskonzepte erhalten Schülerinnen und Schüler eine Einführung in die 

grundlegende Denkweise der Chemie. Beobachtungen und Untersuchungen der 

makroskopischen Ebene, das heißt, der beobachtbaren stofflichen Ebene, können 

mithilfe von Modellen für die nicht wahrnehmbare submikroskopische Ebene erklärt 

werden. Dieses Prinzip des Perspektivenwechsels ist ausschlaggebend für einen 

erfolgreichen Chemieunterricht [46, S. 17].  

„Modelle sind vereinfachende Repräsentanten (Abbilder) von realen Objekten oder 

Systemen“ [35, S. 166]. Durch den Fokus auf einzelne Merkmale eines komplexeren 

Systems sind Modelle anschaulicher als das Original [35, S. 166]. Vor allem bei 

Strukturmodellen, welche die Beziehung zwischen einer abstrakten Summenformel und 

der Molekülstruktur darstellen, wird das Prinzip der Veranschaulichung verdeutlicht 

[49, S. 53].   

Didaktische Modelle können sowohl in Form realer Objekte vorliegen oder aber als 

geistiges Konstrukt, weshalb man zwischen materiellen Modellen, das heißt 

„Anschauungsmodellen“, und ideellen Modellen, welche auch als „Denkmodelle“ 

bezeichnet werden, unterscheidet [35, S. 166].  

Nach Stachowiak besitzt ein Modell nur die relevanten Eigenschaften des Originals und 

ist kein isomorphes Abbild („Verkürzungsmerkmal“), es muss jedoch natürliche oder 

künstliche Objekte repräsentieren („Abbildungsmerkmal“). Zudem werden Modelle 

dem Zweck entsprechend innerhalb bestimmter Zeitspannen eingesetzt 

(„Subjektivierungsmerkmal“) [6, S. 186].  

In der Chemie werden Modelle herangezogen, sobald eine „Originalbetrachtung aus 

prinzipiellen Gründen nicht möglich ist“. Die Beschreibung von Vorgängen im 

atomaren und molekularen Bereich erfordert aufgrund ihrer Komplexität einfachere 

Modelle.   

Vielfach können über ein Original weniger Informationen und Erkenntnisse erhalten 

werden, als über das Modell. Für die Modellbildung, welche in Abb. 15 verbildlicht ist, 

wird Unwesentliches herausgefiltert und zusätzliche Informationen werden eingefügt 

[49, S. 49-50].  



4  Chemiedidaktik 

61 

 

Abb. 15: Schritte zur Modellbildung nach Steinbuch 

(eigene Darstellung, aus Pfeifer u.a. 2002) 

Aus den abstrakten Denkmodellen werden in der Realität konkrete 

Anschauungsmodelle hergestellt. Dabei kommt es oft zum Hinzufügen irrelevanter 

Daten, welche sich im Denkmodell nicht finden und meist vom Modellbauer 

entschieden werden. Als Beispiel seien Kugeln verschiedener Farben und Größen und 

Stäbe eines Ionenkristalls genannt. [49, S. 49-50; 6, S. 191].  

Während Chemiker durch Zusatzinformationen ein Denkmodell erarbeiten und daraus 

ein Anschauungsmodell schaffen, ist dieser Weg für Schülerinnen und Schüler nicht 

oder nur schwer nachvollziehbar. Die Lernenden brauchen zunächst konkrete 

Anschauungsmodelle, um ein Denkmodell für entsprechende Phänomene zu 

konstruieren [6, S. 198].  

Durch eine Vielzahl von Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass Schülerinnen 

und Schüler oft Modelle entwickeln, die den vereinfachten, im Unterricht vorgestellten 

Modellen nicht entsprechen. Darüber hinaus werden oft verschiedene 

Modellvorstellungen mehr oder weniger parallel für die Erklärung bestimmter 

Phänomene herangezogen [46, S. 17]. Aufgrund dieser Problematik wurde von 

Johnstone das „chemische Dreieck“ (siehe Abb. 16) entwickelt, dessen Ecken für die 

drei wesentlichen Ebenen im Chemieunterricht stehen. Er unterscheidet zwischen der 

makroskopischen Ebene, die alles umfasst, was man sehen, fühlen und riechen kann. 

Die submikroskopische Ebene ist die Ebene der Teilchen. Ihr werden Atome, Ionen, 

Moleküle, chemische Strukturen und Strukturmodelle zugeordnet. Die 

Repräsentationsebene stellt die dritte Ebene dar, welche Symbole, Formeln, 

Gleichungen, Graphen und stöchiometrische Kalkulationen enthält [6, S. 198].  
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Abb. 16: Das „chemische Dreieck“ von Johnstone 

(eigene Darstellung, nach Barke u.a. 2015) 

Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten, alle drei Ebenen des chemischen 

Dreiecks gleichzeitig zu berücksichtigen.   

Laut Gabel besteht der große Fehler im Chemieunterricht in der Vernachlässigung der 

submikroskopischen Ebene. Vielfach wird direkt von der makroskopischen Ebene auf 

die abstrakte Symbolebene übergegangen.  

Angesichts dieser Erkenntnisse ist ein „strukturorientierter“ Chemieunterricht 

vorzuziehen, welcher darauf abzielt, experimentelle Beobachtungen durch 

Anschauungsmodelle zu erklären und die Repräsentationsebene und damit die 

Symbolschreibweise vorerst wegzulassen.   

Sobald alle drei Ebenen eingeführt wurden, ist durch die Auswahl von Beispielen und 

Experimenten ein ständiges Pendeln zwischen diesen Ebenen wesentlich für den 

Lernprozess und die Vermeidung von Fehlvorstellungen [6, S. 198-199]. Aufgrund der 

Tatsache, „[…], dass mit Chemieverständnis die Fähigkeit umrissen wird, auf zwei 

verschiedenen Ebenen zu argumentieren, sowohl auf der makroskopischen, als auch auf 

der submikroskopischen“ [49, S. 40], nehmen das Modelldenken und die Fähigkeit zum 

Perspektivenwechsel einen großen Stellenwert im Chemieunterricht ein.  

Da Schülervorstellungen die Lernprozesse maßgeblich beeinflussen, müssen Modelle 

weiterentwickelt und deren Wirksamkeit regelmäßig untersucht werden [46, S. 17]. 

Dadurch ändern sich Denkmodelle durch neue Erfahrungen ständig, sodass es nicht 

möglich ist, das aktuelle Modell zu bestimmten Originalen anzugeben. In der Chemie 

finden sich als Denkmodelle neben den historischen Modellen zum Atomaufbau das 

quantenmechanische Atommodell, Modelle zur chemischen Bindung und zur 

chemischen Struktur sowie Modelle zur chemischen Reaktion.  

Meist werden im Chemieunterricht diese Denkmodelle herangezogen, jedoch können 

daraus aus didaktischen Gründen auch konkrete Anschauungsmodelle gebaut werden. 
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Molekül- und Kristallgitterstrukturen finden beispielsweise zur Veranschaulichung der 

chemischen Struktur häufigen Einsatz [6, S. 191-193].  

4.5 Unterrichtsverfahren im Chemieunterricht 

„Langweilig zu sein ist die ärgste Sünde des Unterrichts“, bemerkte Herbart bereits im 

Jahr 1806 [6, S. 88].   

Naturwissenschaftlicher Unterricht unterliegt hohen Anforderungen. Neben der 

Vermittlung von Fachwissen und Kompetenzen sollen durch den Unterricht vor allem 

die Bedeutsamkeit vor Augen geführt und Spannung und Begeisterung geweckt werden 

[6, S. 88]. Häußler et al. führen folgende zehn Gesichtspunkte für die Gestaltung eines 

interessanten naturwissenschaftlichen Unterrichts an:  

1) Dazu anregen, die Bedeutung der Naturwissenschaften für die Menschen und die 

Gesellschaft zu erkennen und danach zu handeln. 

2) Den lebenspraktischen Nutzen der Naturwissenschaften erfahrbar machen. 

3) Beim Einführen von quantitativen Größen stets deren Nutzen verdeutlichen. 

4) Die Lernenden müssen einen Bezug zum Alltag und zu ihrer Lebenswelt herstellen 

können. 

5) Den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, aktiv und eigenständig zu lernen 

und sie Erfahrungen aus erster Hand machen lassen. 

6) An außerschulische Erfahrungen anknüpfen, die Mädchen und Jungen 

gleichermaßen zugänglich sind.  

7) Den Kindern und Jugendlichen Gelegenheit geben, zu staunen, neugierig zu 

werden, und ein Aha-Erlebnis daraus werden zu lassen. 

8) Einen Bezug zum eigenen Körper herstellen. 

9) Vorzeitige Abstraktion vermeiden zugunsten eines spielerischen Umgangs und 

unmittelbaren Erlebens.  

10) Formeln sollte immer ein qualitatives Verständnis der Begriffe und ihrer 

Zusammenhänge voraus gehen [37, S. 51].  

Da diese Ziele durch einen Frontalunterricht kaum erreicht werden können, gewinnen 

schülerorientierte Unterrichtsformen immer mehr an Bedeutung. Durch 

Unterrichtsverfahren, die eine bestimmte fachdidaktische Idee verfolgen und die 
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Anforderungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts erfüllen, sollen Schülerinnen 

und Schüler in die Phasen der Erkenntnisgewinnung aktiv miteinbezogen werden  

[6, S. 88].  

Aufbauend auf unterschiedliche fachdidaktische Ideen werden im Folgenden 

handlungs-, problem- und kontextorientierte Unterrichtsverfahren beschrieben, welche 

in der Praxis allerdings häufig ineinandergreifen.  

4.5.1 Handlungsorientierung im Chemieunterricht 

Handlungsorientiertes Lernen entwickelte sich in den letzten 30 Jahren und ist ein 

Sammelname für recht unterschiedliche Methoden. Die Gemeinsamkeit dieser 

Methoden „ist die eigentätige, viele Sinne umfassende Auseinandersetzung und aktive 

Aneignung eines Lerngegenstandes“ [27, S. 61]. Laut Piaget können Denkstrukturen 

nur durch verinnerlichte Handlungen ausgebildet werden. Formales Denken setzt daher 

Handlungserfahrung voraus, wodurch Operationen mental nachvollzogen werden 

können. Ziel eines handlungsorientierten Unterrichts sind weniger das manuelles Tun, 

Hantieren mit Gegenständen und „action“, sondern vielmehr die Konstruktion von 

Denkstrukturen durch Ineinandergreifen von Handlungs-, Denk- und Lernprozessen. 

Bereits im 20. Jahrhundert hat Dewey diesen Sachverhalt als „learning by doing“ 

beschrieben [27, S. 62].   

Lernen, welches durch Handlungsprozesse wie Forschen, Entdecken oder Erkunden 

unterstützt wird, führt zu einer stärkeren Ausbildung neuronaler Verknüpfungen im 

Gehirn, wodurch das Abrufen von gespeicherten Informationen erleichtert wird. 

Zusammenhängendes Denken wird ermöglicht und die eingehenden Informationen 

gewinnen an Bedeutung.  

Handlungsorientierte Lernprozesse sind motivierend, da die Sinnhaftigkeit und 

subjektive Bedeutung von Informationen klarer wird. Außerdem führen 

Handlungserfahrungen zu einer Kompetenzerweiterung, welche im Lehrplan verankert 

ist und den eigentlichen Sinn von Schule darstellt. 

Aebli formulierte ein allgemeines Handlungsmodell, welches die Grundlage für einen 

handlungsorientierten Unterricht bildet. Beginnend mit einem Problem oder einer 

„Dissonanz“, das heißt, einer Unstimmigkeit, soll ein Plan zur Problemlösung 

entwickelt und durchgeführt werden [27, S. 62-67]. Als Problem wird ein Sachverhalt 
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verstanden, der durch das vorhandene Vorwissen und die Erfahrungen nicht erklärt bzw. 

gelöst werden kann. Durch den empfundenen Widerspruch wird die Problemlösung 

angeregt [49, S. 204]. Daraus folgt eine bewusste und gewollte Auseinandersetzung mit 

der Umwelt. Auch wenn die Durchführung in Sackgassen endet oder mit 

Rückkopplungen verbunden ist, ist das Ergebnis zu überprüfen und reflektieren  

[27, S. 64, 67]. Die Reflexion ist eine der wichtigsten Fähigkeiten zur Entwicklung von 

Handlungskompetenzen. „[…] Handeln lernt man nur durch Handeln und seine 

Reflexion […]“, alleiniges Fachwissen ermöglicht keine Entwicklung der 

Handlungskompetenz [27, S. 67]. 

4.5.2 Problemorientierung im Chemieunterricht 

Der Ausgangspunkt eines problemorientierten Unterrichts sollte laut Killermann in 

einer mehrperspektivischen Problemstellung liegen, welche bei Schülerinnen und 

Schülern Interesse schafft und zusätzlich einen Alltagsbezug mit sich bringt. Die 

Problemstellung sollte von Schülerinnen und Schülern selbst erkannt und in Worte 

gefasst werden. Durch eine mehrperspektivische Problemstellung wird der Fokus nicht 

nur auf einen Kontext gelegt, sondern es können mehrere Sichtweisen zur 

Problemlösung herangezogen werden. Dadurch werden Schülerinnen und Schüler 

veranlasst, Lösungsideen und Wissen untereinander und mit der Lehrperson 

auszutauschen.   

Je nach Häufigkeit des Einsatzes problemorientierter Aufgaben im Unterricht erfolgt 

eine mehr oder weniger starke Anleitung [35, S. 73].  

4.5.2.1 Forschend-entwickelnder Unterricht 

„Wer einem Kind die Lösung des Problems sagt, betrügt es um seine eigenen 

Erfahrungen.“ 

(Jean Piaget) 

Das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren wurde von Schmidkunz und 

Lindemann entwickelt. Der Begriff „forschend“ steht für die selbstständige 

Erkenntnisgewinnung der Schülerinnen und Schüler mit ihrem Vorwissen und den 

vorhandenen Mitteln. „Entwickeln“ bezieht sich auf die Lehrperson, welche den 

Lernprozess einleitet, steuert, die Erkenntnisgewinnung regelt und allgemein einen 
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handlungsorientierten Unterricht anstrebt [49, S. 204].   

Das grundlegendste Lernprinzip liegt im Lernen aus Problemsituationen. Neben diesem 

sind sowohl das „Prinzip des genetischen Erarbeitens“ von Lernzielen als auch das 

„Prinzip der Strukturierung“ in diesem Unterrichtsverfahren tief verankert.   

„Genetisches Lernen“, das von Wagenschein geprägt wurde, steht für Lernprozesse in 

kleinen, aufeinander abgestimmten Schritten, die zunehmend abstrakter werden.   

Im Hinblick auf die „Strukturierung“ weist Bruner darauf hin, dass sowohl erworbene 

Erkenntnisse als auch der Wissenserwerb selbst in einer strukturierten Weise erfolgen 

sollten. Ausgehend vom Struktur-Modell von Fries und Rosenberger, welchem 

psychologische Forschungsergebnisse zugrunde liegen, wurde das forschend-

entwickelnde Unterrichtsverfahren in fünf „Denkstufen“ gegliedert, welche durch 

einzelne „Denkphasen“ genauer strukturiert werden [55, S. 17-19].   

Die fünf Denkstufen folgen zeitlich aufeinander und können hinsichtlich der Dauer je 

nach Unterrichtssituation unterschiedlich lang sein oder gar ausfallen [55, S. 23].   

Die fünf Denkstufen und ihre Denkphasen sind in nachstehender Tabelle 

zusammengefasst: 

Tabelle 8: Strukturierung des forschend-entwickelnden Unterrichtsverfahrens in Denkstufen und Denkphasen 

(aus Barke u.a. 2015) 

Denkstufe Denkphase 

1 Problemgewinnung 

 Problemgrund 

 Problemerfassung 

 Problemformulierung 

2 Überlegungen zur Problemlösung 

 Analyse des Problems 

 Lösungsvorschläge 

 Entscheidung für einen Lösungsvorschlag 

3 
Durchführung von 

Problemlösevorschlägen 

 Planung des experimentellen Lösevorhabens 

 Praktische Durchführung des Lösevorhabens 

 Diskussion der Ergebnisse 

4 
Abstraktion der gewonnenen 

Erkenntnisse 

 Ikonische Abstraktion 

 Verbale Abstraktion 

 Symbolhafte Abstraktion 

5 Wissenssicherung 

 Anwendungsbeispiele 

 Wiederholung 

 Lernzielkontrolle 
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Das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren kann je nach Vorwissen der 

Schülerinnen zwei verschiedene Richtungen einnehmen, jene der Induktion oder jene 

der Deduktion. Beim „induktiven Vorgehen“ werden Einzelbeobachtungen 

verallgemeinert und Gesetzmäßigkeiten abgeleitet [6, S: 88]. Im „induktiven Zweig“ 

fehlen die theoretischen Grundlagen für die Problemlösung, weshalb Hypothesen 

aufgestellt werden müssen, die über einen experimentellen Weg verifiziert oder 

falsifiziert werden. Die zweite und dritte Denkstufe können in diesem Fall mehrmals 

herangezogen und durchlaufen werden.   

Besitzen die Schülerinnen und Schüler bereits soviel Vorwissen, dass die Lösung des 

Problems überwiegendermaßen vorhergesagt werden kann, so wird der „deduktive 

Zweig“ gewählt [49, S. 206]. Im Rahmen dieser deduktiven Methode erfolgt eine 

Folgerung von der Theorie, dem bereits vorhandenen Wissen, zu Einzelphänomenen. 

Die vierte Denkphase kann in diesem Fall entfallen. Für die Bestätigung und Sicherung 

der Ergebnisse dient ein Kontroll- bzw. „Bestätigungsexperiment“ [6, S. 88-89].  

4.5.2.2 Forschendes Lernen mit Mysteries 

Das Ziel des Forschenden Lernens liegt im Lernen von naturwissenschaftlichen Inhalten 

und Untersuchungen sowie in der Reflexion des Untersuchungsvorganges. Durch 

Forschendes Lernen kann bei Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen Interesse 

und Neugier für naturwissenschaftliche Sachverhalte geweckt werden, was von vielen 

fachdidaktischen Studien belegt wird.   

Dieses Ziel wird auch vom EU-Projekt „Teaching Enquiry with Mysteries 

Incorporated“, kurz TEMI, verfolgt, das die vier Innovationen „Mysteries“, 

„levelbasierter Ansatz des Forschenden Lernens“, das „5E-Modell“ sowie 

„Showmanship“ aufgreift [1, S. 3-4].  

Mysteries werden im naturwissenschaftlichen Unterricht als „spannende, 

überraschende oder unerwartete Phänomene [verstanden], die nicht sofort erklärbar 

sind“ [1, S. 3]. Mysteries wecken Neugierde und werfen Fragen auf, deren Antwort 

durch das Forschende Lernen gefunden werden kann. Abhängig vom Alter und 

Vorwissen der Schülerinnen und Schüler können verschiedenste Phänomene als 

Mysteries eingesetzt werden [1, S. 3].  
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Ein Phänomen eignet sich als Mystery für das Forschende Lernen, wenn:  

 es wissenschaftlich untersucht und erklärt werden kann und an die Fähigkeiten der 

Lernenden anschließt. 

 es die Lernenden emotional berührt. 

 es Neugierde hervorruft und zu Schülerfragen führt. 

 ein Problembewusstsein erzeugt und Wissen und Problemlösekompetenz zur 

Auflösung des Mystery herangezogen werden können. 

 es Teile des Bildungsplans abdeckt, um die zu investierende Zeit zu rechtfertigen. 

 es einfach genug ist, um als überraschend und unerwartet erkannt zu werden und 

kognitive Konflikte auszulösen. 

 die Zeit zwischen dem Erkennen des Mysteries und der Auflösung begrenzt ist (1-2 

Stunden). 

 es durch eine Unterrichtsmethode eingeführt wird, die auf dem Mystery selbst 

basiert [63]. 

Mit dem Unterrichtsverfahren des Forschenden Lernens können Schülerinnen und 

Schüler aller Leistungsstufen angesprochen werden, da dieser Ansatz stark strukturiert, 

aber auch sehr offen durchgeführt werden kann. Der Einsatz von Mysteries fördert das 

Lernen von fachlichen Konzepten sowie von Kompetenzen rund um das Forschende 

Lernen, wobei vor allem Teile der Handlungsdimension des Kompetenzmodells 

angesprochen werden. Diese Kompetenzen finden sich im idealisierten 

Forschungszyklus wieder, welcher in Abb. 17 veranschaulicht ist.  

 

Abb. 17: Ein idealisierter Forschungszyklus,  

der Kompetenzen der Handlungsdimension des Kompetenzmodells anspricht. 

(eigene Darstellung, nach Abels/Lembens 2015) 
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Bei der Einführung von Forschendem Lernen in den Unterricht ist Überforderung der 

Schülerinnen und Schüler zu vermeiden, indem die notwendigen Kompetenzen für das 

Forschende Lernen schrittweise angeeignet werden. Dabei kommt der „levelbasierte 

Ansatz des Forschenden Lernens“ zum Tragen. Abhängig von der Anleitung und 

Vorgabe der naturwissenschaftlichen Untersuchung durch die Lehrperson werden vier 

Level unterschieden, die in folgender Tabelle angeführt sind [1, S. 4-5].  

Tabelle 9: Vier Level des Forschenden Lernens (aus Abels/Lembens 2015) 

Level Fragestellung Methodenwahl Interpretation 

Level 0: bestätigend durch LehrerIn durch LehrerIn durch LehrerIn 

Level 1: strukturiert durch LehrerIn durch LehrerIn durch SchülerIn 

Level 2: begleitet durch LehrerIn durch SchülerIn durch SchülerIn 

Level 3: offen durch SchülerIn durch SchülerIn durch SchülerIn 

 

Von Level 0 bis Level 3 wird stufenweise mehr Selbstständigkeit der Schülerinnen und 

Schüler gefordert. Während in Level 0 alle Schritte durch die Lehrperson angeleitet 

werden, ist auf Level 3 sogar die Fragestellung von Schülerinnen und Schülern selbst zu 

formulieren.  

Level 0 eignet sich besonders zum Kennenlernen neuer Methoden und Geräte, zum 

Üben gewisser Abläufe und dem Umgang mit Anleitungen oder zum Festigen von 

Begrifflichkeiten.   

In Level 1 obliegt die Beobachtung und Interpretation den Schülerinnen und Schülern, 

die Fragestellung und Methodenwahl wird noch von der Lehrperson festgelegt und in 

Form einer Versuchsanleitung ausgegeben. Zu diesem Level sind die klassischen 

Schulversuche zuzuordnen.  

Auf Level 2 nimmt die Lehrperson nur mehr eine begleitende Rolle ein, indem 

Schülerinnen und Schüler auch die Methode, das heißt, die Versuchsdurchführung 

wählen und planen, Hypothesen aufstellen und diese mit den Ergebnissen in Beziehung 

bringen.  

Auf Level 3 wird auch die Fragestellung den Schülerinnen und Schülern selbst 

überlassen, was als besonders schwierige Aufgabe gesehen werden kann. 
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Fragestellungen, die sich von Level 0 bis Level 2 ergeben, könnten auf Level 3 

beantwortet werden [1, S. 5].  

Stellt man diesen „levelbasierten Ansatz“ in einen Zusammenhang zur Studie von 

Lawson und Renner, in welcher die kognitive Entwicklungsstufe von Schülerinnen und 

Schülern untersucht wurde, so kann festgestellt werden, dass selbst in der Oberstufe 

aufgrund des sehr geringen prozentuellen Anteils formal-operational denkender und des 

hohen Anteils konkret-operational denkender Schülerinnen und Schüler zunächst nur 

ein Forschendes Lernen bis Level 1 möglich und sinnvoll ist. Die Schülerinnen und 

Schüler müssen erst die nötigen Kompetenzen erwerben, um Aufgaben von Level 2 

lösen zu können. Durch den fehlenden Chemieunterricht in der ersten und zweiten 

Klasse der Oberstufe ist im Kompetenzbereich der Handlungsdimension kaum bis kein 

Fortschritt möglich, wodurch keine Selbstständigkeit vorausgesetzt werden kann und 

somit am Niveau der Unterstufe angesetzt und weitergearbeitet werden muss.  

Das TEMI-Verfahren beinhaltet neben dem „levelbasierten Ansatz des Forschenden 

Lernens“ das „5E-Modell“. Dieses Modell orientiert sich an der konstruktivistischen 

Denkweise und ist in fünf Phasen gegliedert. Es soll Schülerinnen und Schülern bei der 

Entwicklung von Verständnis und neuen Ideen durch eigene Erfahrung helfen.   

Das „5E-Modell“ des Forschenden Lernens gliedert sich in folgende fünf Phasen: 

„Engage (Engagieren/Motivieren), Explore (Explorieren/Erforschen), Explain 

(Erklären), Extend (Erweitern/Vertiefen) und Evaluate (Evaluieren)“ [38, S. 6].  

 

Abb. 18: Das 5E-Modell, fünf Phasen des Forschenden Lernens.  

(eigene Darstellung, nach Lembens/Abels 2015) 

Das „5E-Modell“ stellt nicht nur die Phasen des Lernprozesses dar, sondern dient auch 

als Modell für die Unterrichtsplanung, welche alle fünf Phasen vor der Implementierung 

eines Mysteries berücksichtigen soll.  

Wie auch in Abb. 18 dargestellt, bezieht sich die Evaluation auf alle vier Phasen: 

Engage, Explore, Explain und Extend.   

In der Engage-Phase nimmt meist die Lehrperson die zentrale Stellung ein und stellt ein 

Phänomen oder eine Problemstellung vor. Dabei soll Neugierde geweckt und die 



4  Chemiedidaktik 

71 

Bedeutsamkeit des Themas offengelegt werden, wobei noch keine fachlichen Konzepte 

herangezogen werden.   

In dieser Phase kommt die Innovation des „Showmanship“ zum Tragen. Das Phänomen 

bzw. das Mystery soll effektvoll und spannend dargeboten werden, um bei Schülerinnen 

und Schülern möglichst viel Begeisterung und Interesse zu wecken. Dieser Einstieg 

kann durch sogenanntes „Storytelling“ erfolgen, welches ein Phänomen mit einer 

passenden Geschichte verbindet. Das Phänomen kann aber auch still durch einen 

stummen Impuls vorgezeigt werden. Auch unbekannte Objekte, beispielsweise auf 

einem zugänglichen Materialtisch, können zum Forschenden Lernen anregen. Eine 

weitere Möglichkeit ist die selbstständige Durchführung eines Experiments, das 

Widersprüche und Fragen hervorruft, welche zum Mystery werden.   

Durch die Evaluation der Engage-Phase sollen Vorwissen und Schülervorstellungen 

ermittelt werden, welche auch zu thematisieren sind. 

In der Explore-Phase zieht sich die Lehrperson zurück und rückt die Schülerinnen und 

Schüler ins zentrale Feld. Die Planung und Durchführung von Untersuchungen sowie 

eine Datenerhebung sollen zur Beantwortung der Frage dienen. Je nach Level wird 

dieser Prozess von der Lehrperson mehr oder weniger angeleitet.   

Im Zuge der Evaluation können beispielsweise die Datensammlung und Protokollierung 

sowie die korrekte Durchführung von Messungen beobachtet und gewertet werden. 

Die Explain-Phase dient zur Präsentation der Lösungen und zum Ergebnisaustausch, 

wobei die Erklärung den Schülerinnen und Schülern zu überlassen ist. Die Lehrperson 

kann an dieser Stelle neue Begriffe einführen, um neue Erfahrungen und Feststellungen 

der Schülerinnen und Schüler fachlich zu benennen.   

In dieser Phase kann erkannt werden, inwieweit Vorwissen und gesammelte 

Informationen genutzt werden können, um Schlüsse zu ziehen, ob Fachbegriffe oder 

Fachkonzepte angewendet werden und ob diese auch verstanden wurden.  

In der Extend-Phase soll das Gelernte mittels Informationen der Lehrperson geübt und 

das Thema vertieft und ausgeweitet werden. Durch Transferaufgaben kann das 

erworbene Wissen auf neue Problemstellungen angewendet werden. Diese 

Transferaufgaben sind auch Mittel der Evaluation, in welcher vor allem die Anwendung 

von Wissen und Fertigkeiten zum Tragen kommt [38, S. 6-7].  



4  Chemiedidaktik 

72 

4.5.3 Kontextorientierung im Chemieunterricht 

Im Sinne eines kontextorientierten Chemieunterrichts wurde von Demuth, Parchmann 

und Ralle das Konzept „Chemie im Kontext“, kurz ChiK, entwickelt.   

Dem Unterrichtsprinzip liegen Ergebnisse aus der Lehr-Lern-Forschung zugrunde, 

insbesondere das „Situated Learning“. Wissen wird demnach situativ erworben, was 

heißt, dass Lernen mit konkreten Lernsituationen verknüpft ist. Je ähnlicher 

Lernsituationen und Anwendungssituationen sind, umso leichter erfolgt ein 

Wissenstransfer. Allerdings setzt ein Transfer situationsunabhängiges Wissen voraus, 

das je nach Zusammenhang angewendet werden kann [22, S. 12, 14]. 

Dem Konzept „Chemie im Kontext“ liegen die drei inhaltlichen Prinzipien 

Kontextorientierung, Vernetzung zu Basiskonzepten und Methodenvielfalt, sowie ein 

Unterrichtsaufbau in vier Phasen zugrunde.   

Das Unterrichtsprinzip geht von Kontexten aus, das sind Frage- und Problemstellungen 

mit Lebensweltbezug, mit einer gewissen Komplexität sowie mit fächerübergreifenden 

Bezügen. Mittels der Kontexte soll die Bedeutsamkeit der Chemie im Alltag einsichtig 

gemacht werden. Kontexte schaffen für Schülerinnen und Schüler den zentralen Anreiz 

für das Erarbeiten chemischer Inhalte, welche auf chemische Basiskonzepte 

zurückgeführt werden [39]. Die Basiskonzepte dienen einerseits zur Strukturierung der 

Menge an fachlichen Inhalten und helfen damit auch beim Wissenserwerb und bei der 

Entwicklung von Verständnis. Andererseits sollen mithilfe der Basiskonzepte auch neue 

Fragestellungen und Phänomene gefunden und bearbeitet werden.   

„Chemie im Kontext“ sieht auch vor, verschiedenen Unterrichtsmethoden Raum zu 

schenken. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler an der Erarbeitung, insbesondere 

der Planung und ihrer Strukturierung, miteinbezogen werden, wodurch selbstgesteuertes 

Lernen in gewissen Phasen an Bedeutung zunimmt [22, S. 12-13; 39].  

Die Planung und Durchführung von Unterricht wird nach „Chemie im Kontext“ durch 

vier aufeinander aufbauende Phasen realisiert, die in der folgenden Abbildung genannt 

sind. 
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Abb. 19: Unterrichtsphasen nach „Chemie im Kontext“. 

(eigene Darstellung, nach Demuth u.a. 2008) 

Die Begegnungsphase dient zur Konfrontation der Schülerinnen und Schüler mit einem 

Sachverhalt oder einer Problemstellung, wobei Vorkenntnisse und Alltagserfahrungen 

eingebracht werden können. 

In der Neugier- und Planungsphase sollen Fragen formuliert und entwickelt sowie 

Untersuchungen geplant werden, mit welchen das vorgestellte Problem geklärt bzw. 

gelöst werden kann. Somit enthält diese Phase einen wichtigen Teil des 

wissenschaftsorientierten, problemlösenden Arbeitens. Zudem nimmt sie eine zentrale 

Position zwischen Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler und den 

Aufgabenstellungen der nächsten Phase ein.  

Die Erarbeitungsphase dient zur möglichst selbstständigen Problembearbeitung, indem 

den zuvor entwickelten Fragestellungen nachgegangen wird. Dabei soll die Prämisse 

der Methodenvielfalt zur Geltung kommen und die Eigenaktivität der Schülerinnen und 

Schüler überwiegen.  

In der abschließenden Vernetzungsphase werden ein Herauslösen der Fachinhalte aus 

dem Kontext sowie eine Vernetzung dieser zu Basiskonzepten angestrebt. Das 

erworbene Wissen kann durch Brückenaufgaben auf andere Kontexte transferiert 

werden.   

Die Vernetzungsphase stellt sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für die 

Lehrperson eine Herausforderung dar, da unterschiedliche erarbeitete Aspekte verknüpft 

werden sollen, die in einem weiteren Kontext zur Anwendung kommen können  

[22, S. 26-28; 6, S. 94-96].  
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5  DAS EXPERIMENT IM CHEMIEUNTERRICHT 

 

Der Begriff „Experiment“ stammt aus dem Lateinischen und ist ein Synonym für 

Versuch, Beweis oder Probe. Das Experiment kann als „[…] wissenschaftlich 

aufgebauter Versuch zur zielgerichteten Untersuchung einer unter definierten 

Bedingungen reproduzierbar hervorgerufenen Erscheinung“ verstanden werden  

[5, S. 73]. Neben der genauen Beobachtung dient das Experiment sowohl als 

wissenschaftliche als auch didaktische Methode, um Kenntnisse über die Realität zu 

erlangen. Im Gegensatz zur Beobachtung wird beim Experimentieren eine genau 

bestimmte Situation vorbereitet und das Verhalten des geschaffenen Systems beobachtet 

oder gemessen. Es kann somit zur Überprüfung von unterschiedlich komplexen 

Hypothesen herangezogen werden, was durch reine Beobachtung Großteils nicht 

möglich ist [5, S. 73-74]. 

 

Obwohl einzelne Aspekte dieser Thematik sowie Möglichkeiten zum Einsatz von 

Experimenten bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben wurden, soll in 

Anbetracht der zentralen Stellung des Experiments in der vorliegenden Arbeit im 

Folgenden die Stellung des Experiments im Chemieunterricht dargelegt werden, 

woraufhin auf die Auswahlkriterien von Experimenten eingegangen wird. Des Weiteren 

wird den Funktionen eines Experiments, den Gründen der Unverzichtbarkeit von 

Experimenten im Unterricht sowie dem Einfluss der kognitiven Entwicklungsstufe 

Raum geschenkt. 
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5.1 Die Stellung des Experiments im Unterricht 

„Theorie und Experiment, sie gehören zusammen, eines ohne das andere bleibt 

unfruchtbar. Theorien ohne Experimente sind leer, Experimente ohne Theorien sind 

blind. Darum fordern beide, Theorie und Experiment, mit gleichem Nachdruck, die 

ihnen gebührende Beachtung.“ 

(Max Planck) 

Dieses Zitat von Max Planck bringt die Bedeutsamkeit des Experiments im Unterricht 

treffend zum Ausdruck. Dem Experiment wird im Chemieunterricht großer Stellenwert 

zugeschrieben. Obwohl der Einsatz von Experimenten als selbstverständlich und 

unverzichtbar angenommen wird und einfach und motivierend erscheint, ist das 

Experimentieren die schwierigste Methode, welche im naturwissenschaftlichen 

Unterricht Anwendung findet. Aufgrund dessen rückte das Thema rund um das 

Experimentieren in den letzten Jahren sowohl im didaktischen als auch mathetischen 

Bereich immer mehr in den Fokus [5, S. 73].  

Zurückgreifend auf das Zitat von Planck führt Anton an, dass Theorie und Experiment 

einander nicht ersetzen, sondern beiden gleiche Berechtigung im Unterricht geschenkt 

werden muss, was durch Abb. 20 verdeutlicht wird [5, S. 85]. 

 

Abb. 20: Theorie- und Praxisunterricht als gleichwertige Unterrichtsfelder. 

(eigene Darstellung, nach Anton 2008) 

Im Chemieunterricht sollte das allgemeine Ziel, Chemie als Wissenschaft zu vermitteln 

und neue Erkenntnisse zu gewinnen, verwirklicht werden, und zwar durch das 

Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Disziplinspezifische Arbeits- und Denkweisen 

sind für das Erreichen dieses Zieles unumgänglich und sollten daher in den 
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Chemieunterricht integriert werden.   

Des Weiteren soll im naturwissenschaftlichen Unterricht angestrebt werden, das 

Experiment gezielt in den Erkenntnisprozess einzubinden. Die Wahl zwischen 

induktivem und deduktivem Verfahren hängt von den Leistungen und dem Wissen der 

Schülerinnen und Schülern ab und obliegt hierbei der Lehrperson.   

Das Experiment stellt nicht nur ein Objekt des Lernens dar, sondern kann aufgrund der 

Struktur, die durch das Experimentieren vorgegeben wird, auch als Orientierungshilfe 

für die Unterrichtsplanung angesehen werden. Durch problemorientierte oder 

handlungsorientierte Verfahren wird den Schülerinnen und Schüler eigene kognitive 

Aktivität ermöglicht, welche ausschlaggebend für den Lernprozess ist. Daraus folgt, 

dass das in die Erkenntnisgewinnung eingebettete Experiment mit einem aktiven und 

situierten Wissenserwerb verbunden ist, welcher die Grundlage für das fachspezifische 

Verständnis bildet [48, S. 40-41].  

Da das Experiment immer mit dem Unterrichtsprozess in Zusammenhang gebracht 

wird, können damit unterschiedliche Ziele angestrebt werden. Es kann beispielsweise 

herangezogen werden, um bei Schülerinnen und Schülern eine Diskrepanz 

hervorzurufen oder um Hypothesen zu bestätigen. Abhängig von der 

Unterrichtsplanung kann daher ein Experiment unterschiedliche Funktionen erfüllen 

[49, S. 297], die für Schülerinnen und Schüler beim naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinn transparent gemacht werden müssen [48, S. 40]. 

Das Experiment als Einstieg   

Einstiegsversuche oder „Problemexperimente“ werden zu Beginn der Unterrichtsstunde 

eingesetzt. Sie übernehmen bildlich gesehen die Funktion einer Brücke zum Fachinhalt, 

zur Thematik. Durch ein Phänomen, welches durch das Vorwissen der Schülerinnen 

und Schüler vorerst nicht erklärbar ist, wird eine Problemsituation geschaffen. Dadurch 

soll Interesse geweckt und zum Denken angeregt werden. In Form eines 

Unterrichtsgespräches werden Fragen formuliert und eine Lösungsstrategie entwickelt.   

Einstiegsversuche zeichnen sich durch eine schnelle Durchführbarkeit, geringen 

Aufwand sowie „unmittelbar erfassbare Effekte“ aus. Die Motivation der Schülerinnen 

und Schüler ergibt sich durch den geschaffenen Konflikt zwischen den Erwartungen 

bzw. Vermutungen und dem eigentlichen Ergebnis [49, S. 298]. 
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Das Experiment als Teil der Problemlösestrategie  

In diesem Fall werden die Schülerinnen und Schüler in die „Forscherrolle“ versetzt und 

das klassische naturwissenschaftliche Schema zur Problemlösung angewendet. Dabei 

soll zunächst auf Basis des Vorwissens eine Hypothese aufgestellt werden, welche 

experimentell zu überprüfen ist. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler an der 

Versuchsplanung teilhaben dürfen, was nicht nur konstruktives Denken erfordert, 

sondern wie Schmidkunz schreibt, auch „Fantasie, die Aktivierung vorhandenen 

Wissens und die Fähigkeit planmäßigen Arbeitens“ (Schmidkunz, H. / Lindemann, H. 

(1976): Das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren. München: List, zit.n. [49, S. 

298]). Sie erhalten einen Einblick in den Prozess der Erkenntnisgewinnung, werden 

kritischer und nehmen nach und nach eine unvoreingenommene Haltung gegenüber 

Untersuchungen und Phänomenen ein.   

Es ist zu berücksichtigen, dass sowohl richtige als auch falsche Hypothesen einer 

Überprüfung unterzogen werden sollen. Ist dies nicht der Fall, wird aus dem 

Experiment, das die Problemlösekompetenz fördern soll, ein 

„Bestätigungsexperiment“. Dieses ist durch das Lenken des Gesprächsverlaufs in eine 

beabsichtigte Richtung charakterisiert, sodass gezielt auf ein Experiment eingegangen 

wird [49, S. 298]. 

Das Erarbeitungsexperiment  

Diese Form des Experiments, welcher viele der eingesetzten Experimente entsprechen, 

kommt in einem Unterrichtsverfahren zur Anwendung, das in kleinen Schritten angelegt 

und zumeist lehrerzentriert ist. Eine unbekannte Sachlage soll damit durch 

systematische Untersuchung erklärt werden, wobei eine Überschaubarkeit immer 

gegeben sein muss. Es wird meist der induktive Weg gewählt, der neben 

Demonstrations- auch Schülerexperimente beinhaltet [49, S. 299]. 

Das Experiment zur Übung und Wiederholung   

Als Übungsexperiment wird ein Experiment verstanden, das von einem bekannten 

Experiment durch Änderung der äußeren Parameter oder der chemischen Substanzen 

abweicht. Übungsexperimente werden mit dem Ziel eingesetzt, einerseits das Wissen 

und das Gelernte zu vertiefen und zu festigen und andererseits die experimentellen 

Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern. Aus Zeitgründen finden Übungsversuche 

im Regelunterricht allerdings nur wenig Platz.  
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Bereits bekannte Experimente werden hingegen für Wiederholungszwecke 

herangezogen und bilden damit oft einen Übergang zu einem neuen Thema [49, S. 299]. 

Das Experiment zur Leistungskontrolle  

Unter der Voraussetzung, dass Schülerexperimente im Unterricht regelmäßig 

Anwendung finden und somit das Erwerben und Verbessern der experimentellen 

Fähigkeiten ermöglicht wird, können auch Schülerexperimente ebenso zur 

Leistungsbeurteilung dienen wie mündliche oder schriftliche Leistungen. Ein häufiges 

Problem liegt dabei allerdings im Fokus auf das Ergebnis des Experiments, wobei auch 

die einzelnen Zwischenschritte zu beurteilen wären. Dies kann jedoch nur in kleinen 

Gruppen von Schülerinnen und Schülern umgesetzt werden, wo eine intensive 

Beobachtung leichter realisierbar ist [49, S. 300]. 

Der „Wunderversuch“  

Experimente, die undurchschaubare und überraschende Phänomene zeigen und durch 

das Vorwissen nicht erklärbar sind, werden als „Wunderversuche“ empfunden. Obwohl 

dieser Art des Experiments ein nur geringer didaktischer Wert zukommt, ist ihr Einsatz 

beispielsweise in Vertretungsstunden oder vor den Ferien berechtigt. Es muss 

klargestellt werden, dass dadurch die Vorurteile über die Chemie als unerklärbare bzw. 

unnahbare Wissenschaft nur noch verstärkt werden. Dies ist, neben dem Aufbau 

falscher Erwartungshaltungen, ein Grund, warum von Wunderversuchen in der ersten 

Chemiestunde des Anfangsunterrichts abgeraten wird. Zudem kommt hinzu, dass auch 

effektvolle Experimente einer adäquaten Erklärung bedürfen [49, S. 300].  

5.2 Anforderungen an ein Experiment 

Die Fülle von Experimenten zu fast jedem unterrichtsrelevanten Thema verleitet zu 

einer kritiklosen Übernahme von beschriebenen Experimenten in den Unterricht. Diese 

Tatsache stellt sich in der Praxis aufgrund mangelnder Reflexion jedoch als 

problematisch dar. Vielmehr muss in der Unterrichtsplanung auf die gegebenen 

Voraussetzungen eingegangen werden, um einen sinnvollen Einsatz von bestimmten 

Experimenten zu gewährleisten. Allerdings sind nicht nur die Voraussetzungen, sondern 

auch die Eignung eines Experiments für den jeweiligen Unterricht kritisch zu 

hinterfragen.  
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Das jeweilige Experiment sollte in erster Linie altersadäquat sein, um Motivation zu 

bewirken und eine Interpretation der Ergebnisse zu erlauben [6, S. 160; 49, S. 295].  

Die Komplexität des Experiments sollte an die Lerngruppe angemessen werden  

[48, S. 42]. Da die fachdidaktische Forschung in diesem Bereich nur wenige Fortschritte 

zeigt, erfolgt die Auswahl des Experiments in Bezug auf die Altersstufe fast 

ausschließlich „nach Gefühl“.   

Die Problematik der Angemessenheit bezüglich der Altersstufe lässt sich nicht nur auf 

das Verständnis des chemischen Vorgangs beschränken, sondern erfordert auch die 

Beachtung von einfachen Apparaturen. Kompliziert aufgebaute Experimente erschöpfen 

die kognitive Kapazität der Schülerinnen und Schüler, wodurch das Verständnis für den 

eigentlichen chemischen Hintergrund erschwert wird.   

Die Schwierigkeit bei der Wahl von altersadäquaten Experimenten ist daher 

grundsätzlich auf die kognitiven Entwicklungsstufen zurückzuführen, welche 

allgemeiner Natur sind [49, S. 296].   

Hammann zeigt in diesem Zusammenhang auf, dass laut TIMS-Studie in Deutschland 

nur 10-15% der Schülerinnen und Schüler am Ende der 8. Schulstufe ein Verständnis 

für einfache, experimentelle Anordnungen aufbringen. Vor allem die Erarbeitung von 

Ursache-Wirkungs-Beziehungen, welche meist die Berücksichtigung mehrerer 

Variablen erfordert, bereitet den Schülerinnen und Schülern Probleme [23].   

Auch Gräber konnte durch seine Untersuchung des kognitiven Entwicklungsniveaus 

von Schülerinnen und Schülern zeigen, dass die abstrakten Inhalte, die durch den 

Chemieunterricht höherer Schulstufen vermittelt werden, von 75 % der Schülerinnen 

und Schüler bedingt durch ihre kognitive Entwicklung nicht verstanden werden  

[13, S. 39-40].  

Das Experiment soll des Weiteren möglichst auf dem Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler aufbauen, sowohl hinsichtlich fachlicher als auch alltagsrelevanter Aspekte  

[49, S. 296; 40, S. 94]. Dem ist vor allem im Anfangsunterricht der Chemie Bedeutung 

zu schenken, um die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern. Auch wenn der 

Forschungszyklus, wie in Abb. 17 dargestellt, meist unverändert bleibt, soll eine an das 

Vorwissen und die Handlungskompetenzen angepasste Anleitung der Lehrperson 

erfolgen. Zu Beginn des Chemieunterrichts müssen Schülerinnen und Schüler zuerst die 

grundlegenden Handlungskompetenzen, wie beispielsweise die Fähigkeit zu Messen 

und einfache Trennvorgänge durchzuführen oder den Umgang mit Bunsenbrennern, 
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erwerben, um in weiterer Folge selbstständig und ohne Anleitung experimentieren zu 

können.   

Um den levelbasierten Ansatz des Forschenden Lernens mit Mysteries erneut 

aufzugreifen, soll im Anfangsunterricht demnach mit Level 0 begonnen werden. Das 

bedeutet, dass sowohl Fragestellung als auch Methodenwahl und Interpretation durch 

die Lehrperson erfolgen. Sowie die Verantwortung von der Lehrperson allmählich an 

die Schülerinnen und Schüler abgegeben wird, wird aus dem angeleiteten 

Experimentieren ein offenes und forschendes Experimentieren [37, S. 144]. 

Im Unterrichtsverlauf soll das Experiment so eingebaut werden, dass ein logisches 

Vorgehen und die Schaffung von Zusammenhängen mit der Theorie umgesetzt werden 

können.   

Zudem soll ein Experiment fachwissenschaftlich und fachdidaktisch von Bedeutung 

sein und einen wichtigen Sachverhalt der Chemie repräsentieren.  

Schülerversuche sollten nur einfache Geräte bzw. Apparaturen erfordern und einfach 

durchführbar sein, um Überforderung der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden. 

Außerdem muss die Durchführung von Experimenten im Allgemeinen den äußeren 

Gegebenheiten, wie etwa der Ausrüstung von Laborräumen oder deren Ausstattung mit 

Geräten und Chemikalien, angepasst sein.  

Neben dem materiellen Aufwand ist auch der zeitliche Rahmen zu berücksichtigen. Zur 

eigentlichen Durchführung sind sowohl die Vorbereitungen als auch die 

Nachbesprechung des Experiments mit einzuplanen. Dabei soll der Zeitaufwand dem 

angestrebten Ziel angepasst sein.  

Experimente sollen ein eindeutiges Ergebnis mit sich bringen und einen deutlichen 

Effekt zeigen. Während in der Oberstufe bereits weniger augenfällige Effekte, wie 

Änderungen der Schmelz- oder Siedetemperatur, überzeugend sein können, sollten die 

Ergebnisse für jüngere Schülerinnen und Schüler unmittelbar und klar zu erkennen sein.  

Weitere Auswahlkriterien liegen auch in einer hohen Wahrscheinlichkeit des Gelingens 

und in der Reproduzierbarkeit der experimentellen Ergebnisse.  

Auch wenn didaktische und methodische Überlegungen bei der Auswahl von 

Experimenten vordergründig erscheinen, darf die Ausführung mit keinem 
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Sicherheitsrisiko für die Lehrperson oder die Schülerinnen und Schüler verbunden sein 

[6, S. 160; 49, S. 296-297; 40, S. 94].  

 

Für Lunetta sind diese Auswahlkriterien nach wie vor mit einer gewissen Skepsis 

verbunden, da häufig Experimente mit tollen Effekten herangezogen werden, und der 

eigentliche Sinn der „Erklärungsfunktion“ ausbleibt. Es wird betont, dass der 

Zusammenhang von Experiment und der unterrichtlichen Fragestellung für 

Schülerinnen und Schüler bisher noch nicht transparent genug ist. Di Fuccia konnte 

diesbezüglich zeigen, dass „[…] für Schüler Experimente kein nahe liegender Weg zur 

Beantwortung fachlicher Fragen im Chemieunterricht sind“ [23].   

Der Übergang von der Fragestellung zum Experiment ist für Schülerinnen und Schüler 

oftmals schwer nachvollziehbar, wodurch die Erklärungskraft des Experiments 

ausbleibt. Durch Bildung von Hypothesen kann dieser Übergang erleichtert werden und 

ein kognitives Befassen mit dem „Warum“ des Experimentierens erfolgen [23].  

5.3 Ausführungsformen des Experiments 

Der Wahl der Ausführung eines Experiments liegen sowohl didaktisch-methodische als 

auch praktische Überlegungen zugrunde. So kann ein Experiment sowohl als 

„Demonstrationsexperiment“ als auch als „Schülerexperiment“ Einsatz finden. Beide 

Formen des Experimentierens haben Vor- und Nachteile, dennoch wird das 

Demonstrationsexperiment häufiger verwendet. Schülerexperimente sind zwar von 

didaktischem Wert, fehlende Unterrichtszeit oder materielle Ausstattung begrenzen 

deren Einsatz jedoch häufig [6, S. 161; 49, S. 301].  

5.3.1 Das Demonstrationsexperiment 

Alle für die Schulchemie geeigneten Experimente können auch in Form von 

Demonstrationsexperimenten ausgeführt werden. Laut Ralle werden 

Demonstrationsexperimente im Langzeitgedächtnis gespeichert, woraus folgt, dass 

besonders bedeutungsvolle Phänomene der Chemie in dieser Form dargeboten werden 

sollten. 
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Unerlässlich für ein Demonstrationsexperiment ist die „Prägnanz“, das heißt, es muss 

„wahrnehmungsaktiv“ sein. Arnheim sieht zwischen der visuellen Wahrnehmung und 

den Denk- und Lernvorgängen im Gehirn eine direkte Kohärenz. Die Prägnanz eines 

Demonstrationsexperiments bedingt daher bessere Lernleistungen [49, S. 301].  

Durch Berücksichtigung der „Grundsätze der Gestaltungspsychologie“ kann das 

Wesentliche fokussiert werden, was zur Optimierung der Wahrnehmung führt. Dadurch 

wird nicht nur die Beobachtung des Experiments, sondern auch die Auswertung 

erleichtert [6, S. 161].   

Zu den Grundsätzen der Gestaltungspsychologie zählt die Beachtung der Einfachheit 

sowie der Anordnung der Apparatur, sodass sich eine Arbeitsrichtung von links nach 

rechts ergibt. Zudem soll sich die Apparatur deutlich vom Hintergrund unterscheiden. 

Benötigtes Stativmaterial soll sich hinter der Apparatur befinden und nicht störend 

wirken. Verbindungsschläuche oder Rohrleitungen sollen möglichst in gerader Linie 

verlaufen. Für unterschiedliche Funktionen ist der Einsatz unterschiedlicher Geräte 

erforderlich. Nicht benötigte Materialien sind aus dem Blickfeld zu entfernen. Ist ein 

Experiment von weitem nur schwer zu verfolgen, können dessen Effekte visuell, 

akustisch oder über den Geruch verstärkt werden [6, S. 161-162; 49, S. 302-305].  

Bei der Auswahl der Apparaturengröße ist immer die Möglichkeit der vollständigen 

Beobachtung durch die Schülerinnen und Schüler zu bedenken. Große 

Versuchsanordnungen sind gut beobachtbar, erfordern jedoch den Einsatz großer 

Chemikalienmengen. Diese sprechen gegen umweltschonendes Experimentieren und 

erhöhen außerdem das Sicherheitsrisiko [49, S. 306].  

5.3.2 Das Schülerexperiment 

Das Schülerexperiment hat sich mittlerweile zu einem fundamentalen fachdidaktischen 

Prinzip entwickelt, dessen Einsatz im Lehrplan eine große Rolle zugesprochen wird 

[23].   

Im Gegensatz zum Demonstrationsexperiment gelten für das Schülerexperiment andere 

Anforderungen. Besonders in der Unterstufe sollte das Ergebnis des Experiments 

unempfindlich gegen Fehler bei der Durchführung sein und eindeutige Ergebnisse 

liefern [49, S. 311].   

Eine Schwierigkeit besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler das „Gelingen“ eines 
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Schülerexperiments als „einzig korrektes Versuchsergebnis“ auffassen. Demzufolge 

sind sie der Ansicht, die erwartete Reaktion nur durch „richtige“ Durchführung des 

Experiments zu erreichen. Diese Vorstellung wird vor allem durch das ausbleibende 

Entkräften der aufgestellten Hypothesen geschaffen. Es liegt daher oftmals kein 

Bewusstsein über die Bedeutung einer ausbleibenden Reaktion vor. Dass diese zur 

Widerlegung einer Hypothese herangezogen werden kann, ist für die Schülerinnen und 

Schüler fast nicht vorstellbar [23].  

Experimente, die für Schülerinnen und Schüler geeignet sind, zeichnen sich weiters 

durch relativ geringen zeitlichen und materiellen Aufwand sowie durch ein geringes bis 

ausgeschlossenes Gefährdungspotenzial aus. Vor allem in der Unterstufe ist der Einsatz 

von mutagenen, kanzerogenen oder toxischen Substanzen nicht statthaft, in der 

Oberstufe können diese Einschränkungen je nach Schulart mehr oder weniger 

aufgehoben werden.  

Bei Schülerexperimenten spielt die Organisation eine größere Rolle als bei 

Demonstrationsexperimenten. Neben dem Auf- und Abbau der Apparaturen sowie 

deren Reinigung sind auch die Sozialformen des Experiments, das heißt, ob einzeln 

oder im Team gearbeitet werden soll, sowie die Methodik zu überdenken. Letztere 

umfasst die Durchführung von gleichen oder unterschiedlichen Versuchen.   

Bei differenzierten Schülerexperimenten ist eine längere Phase zur Ergebnissicherung 

zu berücksichtigen, da alle Experimente samt deren Ergebnissen einer 

Nachbesprechung bedürfen [49, S. 311-315].   

Erfahrungen mit Schülerexperimenten zeigen, dass Gruppenarbeiten eine gute 

Möglichkeit darstellen, isolierte und abgelehnte Schülerinnen und Schüler zu 

integrieren. Zusätzlich wirken sich Schülerexperimente auch positiv auf die 

Klassenatmosphäre aus [23].  

Schülerexperimente können zwei verschiedenen Typen zugeordnet werden: Bei 

„hands-on“ Experimenten steht das Handeln im Vordergrund, welches meist nicht 

reflektiert wird. Die Experimentieranleitung erscheint wie ein Kochrezept, nach 

welchem ohne Überlegung Schritt für Schritt vorgegangen wird. Als Folge bleiben 

Verständnis- und Lernprozesse weitgehend aus [28, S. 284].   

Eine Ausnahme stellt der Anfangsunterricht dar, in welchem die Erweiterung der 

Handlungskompetenzen als Grundlage für das weitere Experimentieren von hohem 
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Stellenwert ist und deshalb „hands-on“-Experimente von essenziellem Charakter sind.  

Auch Di Fuccia spricht sich gegen ein „kochbuchartiges Abarbeiten“ im 

fortgeschrittenen Chemieunterricht aus, „denn das Wissen darum, was zu tun ist, 

verstellt den Schülern offenbar den Blick dafür, warum es überhaupt getan werden 

sollte“ [23].  

Das Teilhaben der Schülerinnen und Schüler an der Planungsphase eines Experiments 

sowie eine Verringerung des Inputs in Form von Experimentiervorschriften könnten den 

Blick auf das Experimentieren erweitern und nicht mehr auf die rein handwerkliche 

Dimension beschränken [23].   

Dieser Ansatz kommt bei „minds-on“ Experimenten zum Tragen, bei welchen viel 

Wert auf das Verstehen der methodischen und inhaltlichen Hintergründe der einzelnen 

Experimentierschritte gelegt wird [28, S. 284-285].   

Bolte führt neben dem Klassengespräch und dem Experimentieren folgende „praktisch-

operationale Aktivitäten“ zur Förderung des Verstehens von Zusammenhängen und des 

Erschließens von Informationen an: 

 das Zeichnen von Diagrammen und anderen schematischen Darstellungen, 

 das Arbeiten an und mit Modellen, 

 das Bearbeiten von Quellen, 

 das Aufstellen von Wortgleichungen und der allmähliche Ersatz der Wörter durch 

chemische Zeichen und 

 die Arbeit mit und an Texten [13, S. 41]. 

 

5.3.3 Begründung für den Einsatz von Schülerexperimenten 

Der Einsatz von Schülerexperimenten im Unterricht lässt sich durch 

erkenntnistheoretische, lernpsychologische, pädagogische und fachdidaktische Aspekte 

argumentieren.   

Die Erkenntnistheorie legitimiert den Einsatz von Schülerexperimenten durch die 

Tatsache, dass Chemie eine experimentelle Wissenschaft ist. Daraus geht das 

Experiment als „ […] Schlüsselstelle der meisten Problemlöse- und damit 

Erkenntnisgewinnungsprozesse in der Chemie […]“ hervor. Experimente geben den 

Anlass zum Formulieren einer Hypothese und dienen zur Überprüfung dieser [23].  
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Lernpsychologisch werden Schülerexperimente im Unterricht durch die „Möglichkeit 

zur Eigentätigkeit“ begründet, welche nicht nur motivierend wirkt, sondern auch die 

situative Verknüpfung des Gelernten mit dem individuellen Wissensnetz erleichtert.  

Der pädagogische Blickwinkel auf das Schülerexperiment im Unterricht ist zwar sehr 

breit, zielt jedoch im Wesentlichen auf die Organisationsform der Gruppenarbeit ab. 

Durch solche Lernsituationen wird das Arbeiten im Team erforderlich, welches zur 

Erweiterung der sozialen Kompetenzen, wie Toleranz, Anerkennung von Stärken 

anderer Mitschüler, oder Konfliktmanagement beiträgt.  

Die bedeutsamsten Begründungen für den Einsatz von Schülerexperimenten im 

Unterricht werden von fachdidaktischen Gesichtspunkten geprägt. Vorerst sei das 

Argument genannt, dass Experimente den Schülerinnen und Schülern Erfahrungen 

bieten, die in anderen Unterrichtsfächern nicht erworben werden können.   

Schülerexperimente tragen zudem zu einer Veranschaulichung der Chemie bei, was 

durch die nicht beobachtbaren Vorgänge auf der submikroskopischen Ebene für den 

Lernprozess förderlich ist.   

Eine weitere fachdidaktische Begründung liegt in der Verzahnung des 

Schulexperiments mit dem fachlich-chemischen Denken und Handeln, denn ein 

Experiment bedarf 

 einer systematischen und folgerichtigen Vorüberlegung,  

 einer fundierten Hypothesenbildung,  

 der Auswahl geeigneter experimenteller Hilfsmittel,  

 überlegten Handelns bei der Durchführung,  

 einer planvollen Beobachtung,  

 der folgerichtigen Auswertung 

 und schließlich gegebenenfalls einer korrekten Verallgemeinerung.  

Besonders die Hypothesenbildung ist ausschlaggebend dafür, dass der Einsatz eines 

Experiments verstanden wird, denn die Hypothese ist „[…] die Brücke zwischen dem 

unterrichtlichen Problem und dem Experiment […]“ [23].  

Durch das Experimentieren werden alle vier Kompetenzbereiche „Fachwissen“, 

„Kommunikation“, „Bewertung“ und „Erkenntnisgewinnung“ abgedeckt, wobei die 

Bereiche „Fachwissen“ und „Erkenntnisgewinnung“ in jeder der genannten 
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Experimentierphasen angesprochen werden können [23].   

Das Ineinandergreifen dieser Bereiche fachlichen Denkens und der Selbsttätigkeit durch 

das Schülerexperiment ist ein weiteres Argument für den Einsatz von Experimenten im 

Unterricht. Das Experiment wird zunehmend als „Entdeckungsobjekt“ angesehen, was 

sich auch in den Ansätzen des „inquiry based learning“ widerspiegelt.  

Nicht vergessen werden darf die fachdidaktische Begründung durch die positiven 

Effekte, die ein Schülerexperiment zur Beliebtheit des Faches sowie zur Motivation 

beiträgt [23].  
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6  EIN BEISPIEL ZUM EINBLICK IN DIE 

KOGNITIVEN ENTWICKLUNGSSTUFEN 

 

Überforderung und ausbleibende Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler im 

Chemieunterricht sind vielfach bekannte Probleme, die ohne Einbezug der Kenntnisse 

aus der Psychologie nur schwer zu lösen oder gar zu vermeiden sind. Wie auch in den 

vorherigen Kapiteln beschrieben, gründet Überforderung oft in mangelnder 

Berücksichtigung der kognitiven Entwicklungsstufen.   

Im Zuge dieser Arbeit sollte herausgefunden werden, ob der Chemieunterricht 

prinzipiell ein Offenlegen der geistigen Entwicklungsstufen der Schülerinnen und 

Schüler zulässt und wie hoch der prozentuelle Anteil der konkret-operational und 

formal-operational denkenden Schülerinnen und Schüler ist.  

Aufgrund dessen, dass ein Einblick in die chemische Denkweise der Schülerinnen und 

Schüler, die zum Teil hohes Abstraktionsvermögen erfordert, vorgenommen werden 

sollte, wurden ausgehend von einem Schülerversuch gezielt Denkaufgaben erstellt, die 

größtenteils kein chemisches Vorwissen erfordern.  

Die Untersuchung wurde sowohl in Unterstufen- als auch in Oberstufenklassen des 

BG/BRG Lerchenfeld in Klagenfurt durchgeführt, um einen Vergleich zwischen den 

Entwicklungsniveaus in Bezug auf das Alter der Schülerinnen und Schüler anstellen zu 

können.   

Um auch hinsichtlich der einzelnen Klassen eine Heterogenität zu erzielen, wurde 

neben Klassen mit sprachlichem (7a) und naturwissenschaftlichem Schwerpunkt (7b) 

auch eine Klasse mit sportlichem Schwerpunkt (4s) gewählt. Bis auf die 

Unterstufenklassen mit sportlichem Schwerpunkt besuchen alle Klassen der Unterstufe 

naturwissenschaftliche Übungen. Mit der 4. Klasse wird auch der Chemieunterricht 

eingeführt.   

In den Oberstufenklassen des gymnasialen Zweiges wird ab der 7. Klasse Chemie 
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unterrichtet, wohingegen in Klassen mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt von der 

5. bis zur 8. Klasse durchgehender Chemieunterricht stattfindet.  

Anschließend erfolgt eine Beschreibung des durchgeführten Schülerversuches, eine 

Vorstellung der einzelnen Aufgaben zur Ermittlung der kognitiven Entwicklungsstufen 

sowie die Darstellung der Ergebnisse aller Klassen.  

6.1 Kohlenstoffdioxidentwicklung von Brausetabletten 

als Schülerversuch 

Die Auswahl des durchzuführenden Schülerversuches richtete sich vorwiegend nach 

seiner Eignung für Unter- und Oberstufe. Demzufolge musste ein in Frage kommender 

Versuch mit dem Teilchenmodell zu beantworten sein, welches gemäß dem Lehrplan in 

der Unterstufe einzuführen ist.  

Der ausgewählte Schülerversuch zielt auf die Ermittlung von freigesetzten 

Kohlenstoffdioxidvolumina zweier Brausetablettenstückchen ab.   

Die Versuchsdurchführung ist in nachstehender Abbildung, einem Ausschnitt aus dem 

erstellten Schülerblatt, ersichtlich.  

 

Abb. 21: Versuchsdurchführung zur Ermittlung der freigesetzten Kohlenstoffdioxidvolumina von Brausetabletten. 

(nach Al-Shamery u.a., Universität Oldenburg) 
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Nicht nur beim Aufbau der „pneumatischen Wanne“, sondern auch beim Einbringen der 

Brausetabletten unter den Messzylinder werden von Schülerinnen und Schülern etwas 

Geschick abverlangt sowie Handlungskompetenzen gefördert.  

6.1.1 Beobachtung 

Nachdem das erste Brausetablettenstück unter den Messzylinder geführt wurde, löst es 

sich auf. Dabei ist neben einer Gasentwicklung in Form von aufsteigenden Bläschen 

auch ein Anstieg des Gasvolumens im oberen Teil des Messzylinders zu beobachten. 

Außerdem wird das Wasser, welches vom Gas nach unten gedrückt und aus dem 

Messzylinder verdrängt wird, durch die Brausetablette gelb gefärbt, wodurch das 

Ablesen des Gasvolumens durch die klar ersichtliche Phasengrenze erleichtert wird.   

Das zweite gleich große Brausetablettenstück liefert wider Erwarten im Gegensatz zum 

ersten mehr Gas. 

In der folgenden Abbildung sind der Versuchsaufbau sowie die Gelbfärbung des 

Wassers durch die Brausetablette ersichtlich.  

 

Abb. 22: Versuchsaufbau zur Ermittlung der freigesetzten Kohlenstoffdioxidvolumina der Brausetabletten.  

Das verbleibende Wasser im Messzylinder wurde von der Brausetablette gelb gefärbt, darüber befindet sich das 

gebildete Kohlenstoffdioxid.  

(eigene Aufnahme, am 12.05.2016) 

6.1.2 Erklärung 

Der Grund für die Gasentwicklung von Brausetabletten liegt in ihrer Zusammensetzung. 

Die meisten Brausetabletten bestehen aus Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3, und 

einer festen Säure, wie zum Beispiel Zitronensäure oder Weinsäure. Im trockenen 

Zustand können diese beiden Substanzen nicht reagieren, da die Säureeigenschaft erst 
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im Wasser durch Abgabe von Protonen entfaltet werden kann. Durch die Bildung von 

Oxoniumionen entsteht nun aus dem Natriumhydrogencarbonat die Kohlensäure, 

welche instabil ist und in Kohlenstoffdioxid und Wasser zerfällt.  

NaHCO3 + H3O
+
 → Na

+
 + H2CO3 

Reaktionsgleichung 1: Reaktion von Natriumhydrogencarbonat in saurem Milieu zu Kohlensäure 

H2CO3 → H2O + CO2 

Reaktionsgleichung 2: Zerfall von Kohlensäure in Wasser und Kohlenstoffdioxid 

Kohlenstoffdioxid besitzt die Eigenschaft der Löslichkeit im Wasser. Bei 20 °C und 

1013 mbar Luftdruck können in 1 l Wasser ca. 880 ml Kohlenstoffdioxid gelöst werden. 

Erst mit Erreichen der Sättigung des Wassers steigt der Überschuss des Gases auf.  

Das erste Stück der Brausetablette reicht somit aus, um das Wasser mit 

Kohlenstoffdioxid zu sättigen, das verbleibende unlösliche Gas steigt auf und wird im 

Messzylinder aufgefangen. Das Gasvolumen im Messzylinder entspricht daher dem 

Volumen an Kohlenstoffdioxid, das nicht mehr gelöst werden kann.   

Das durch das zweite Brausetablettenstück entwickelte Kohlenstoffdioxid kann sich 

nicht weiter lösen und wird zur Gänze als Gas freigesetzt, womit das größere 

Gasvolumen der zweiten Brausetablette erklärt werden kann [59].  

Die Löslichkeit von Gasen im Wasser wird durch den Druck und die Temperatur 

beeinflusst.   

Wird der Druck auf das Lösungsmittel gesteigert, so nimmt auch die Löslichkeit eines 

Gases in jedem Lösungsmittel zu. Diese Tatsache wird mit der erhöhten Häufigkeit, mit 

welcher Gasmoleküle bei gesteigertem Druck auf die Oberfläche des Lösungsmittels 

treffen und sich schließlich darin lösen, begründet.  

In Bezug auf die Temperatureffekte nimmt die Löslichkeit der meisten Feststoffe in 

Wasser mit steigender Temperatur zu. Im Gegensatz dazu verhält sich die Löslichkeit 

von Gasen in Wasser umgekehrt, denn mit steigender Temperatur sinkt die Löslichkeit 

von Gasen. Dieser Effekt kann beispielsweise an einem Glas mit kaltem Wasser 

beobachtet werden. Wird dieses erwärmt, sind an der Innenseite des Glases Gasblasen 

zu erkennen [14, S. 517-520].  

  



6  Ein Beispiel zum Einblick in die kognitiven Entwicklungsstufen 

91 

Der Einfluss der Temperatur auf die Löslichkeit von Gasen steht in einem 

fächerübergreifenden Kontext.   

Die durch den Klimawandel hervorgerufene Zunahme der Temperaturen führt eine 

Verringerung der Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid im Wasser mit sich. Als Folge 

wird das im Meerwasser gelöste Kohlenstoffdioxid freigesetzt und erhöht den Anteil 

des Kohlenstoffdioxids in der Atmosphäre. In den Polarregionen, wo die 

Wassertemperaturen niedriger sind, haben steigende Kohlenstoffdioxidkonzentrationen 

im Wasser schädigende Folgen für die Meeresorganismen [9, S. 23].   

Gleich verhält es sich mit der Löslichkeit von Sauerstoff im Wasser. Die 

Wärmebelastung von Seen und Flüssen behindert das Lösen von Sauerstoff und 

erschwert daher die Atmung der Wasserlebewesen [14, S. 520].  

6.2 Aufgaben und Ergebnisse  

Da die fachdidaktische Forschung rund um die Evaluation der kognitiven 

Entwicklungsstufen im Unterricht wenig fortgeschritten ist und sich kaum Aufgaben der 

gewünschten Art finden lassen, wurden rund um den beschriebenen Schülerversuch 

eigene Aufgaben erstellt. Aus diesem Grund stellen diese ein Beispiel für ein 

Herantasten an die kognitiven Entwicklungsstufen von Schülerinnen und Schüler im 

Chemieunterricht dar.   

Nachstehend wird jeweils eine Aufgabe samt ihren Ergebnissen vorgestellt.  

6.2.1 Aufgabe 1 – Ermittlung des Gesamtgasvolumens  

Das Ziel der ersten Aufgabe besteht darin, die einzelnen Volumina an 

Kohlenstoffdioxid der beiden Brausetablettenstücke zu ermitteln und in einer Tabelle, 

wie sie nachfolgend abgebildet ist, festzuhalten.  

Tabelle 10: Vorgabe zur Darstellung der Ergebnisse  

 
Erwartete 

Gasbildung 

Beobachtete 

Gasbildung 

Gesamtgasvolumen 

der Brausetabletten 

1. Tablette    

2. Tablette   
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Die Schwierigkeit dabei liegt in der Erkenntnis, dass sich das Gasvolumen der zweiten 

Brausetablette durch Abzug des Gasvolumens der ersten Brausetablette vom 

Gesamtvolumen an Kohlenstoffdioxid ergibt, kurz V2 = Vgesamt – V1.   

Aus dem abgelesenen Gesamtgasvolumen beider Brausetablettenstücke kann letztlich 

auf die richtige Ermittlung des Gasvolumens der zweiten Brausetablette geschlossen 

werden.   

Aufgrund der Eindimensionalität und der dennoch geforderten Abstraktion kann diese 

Aufgabe der postkonkreten Stufe, also der Stufe zwischen konkret- und formal-

operationaler Stufe, zugeordnet werden.  

In Abb. 23 sind die Ergebnisse der ersten Aufgabe in Form einer prozentuellen 

Verteilung der richtig und falsch ermittelten Gesamtvolumina an Kohlenstoffdioxid 

grafisch dargestellt.  

 

Abb. 23: Ergebnisse der Ermittlung der Gesamtvolumina an Kohlenstoffdioxid als Gegenüberstellung von richtigen 

und falschen Antworten, dargestellt in Form einer prozentuellen Verteilung der Antworten.  

(eigene Darstellung) 

Aus dieser Abbildung ist ersichtlich, dass in Oberstufenklassen das richtige 

Gesamtvolumen an Kohlenstoffdioxid mit 71-79 % deutlich häufiger ermittelt werden 

konnte als in der Unterstufe.   

Zudem ist in den Ergebnissen der Unterstufen der Unterschied zwischen der Sportklasse 

und der Normalform der Unterstufenklassen klar zu erkennen. Während in der 

Sportklasse 9 %, was zwei Schülerinnen oder Schülern entspricht, das richtige 

Gesamtvolumen erhalten haben, konnte in der zweiten Unterstufenklasse von knapp 

50 % der Schülerinnen und Schüler ein richtiges Ergebnis festgestellt werden.  
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6.2.2 Aufgabe 2 – Vergleich von Skizzen mit der Beobachtung 

Bei der zweiten Aufgabe soll von drei Skizzen, die in Abb. 24 dargestellt sind, jene 

Skizze angekreuzt werden, die am ehesten der Versuchsbeobachtung entspricht.   

Bei richtiger Durchführung des Versuches liefert die zweite Brausetablette ein größeres 

Gasvolumen als die erste Tablette, da letztere zuerst die Sättigung des Wassers mit 

Kohlenstoffdioxid bewirkt, womit die rechte Skizze der Beobachtung entsprechen 

würde. 

 

Abb. 24: Drei Möglichkeiten der Versuchsbeobachtung, wobei bei richtiger Durchführung nur eine zutrifft.  

V1 entspricht dem gebildeten Gasvolumen durch Tablette 1, V2 dem Gasvolumen durch Tablette 2. 

(eigene Darstellung) 

Die Beobachtung richtet sich dabei nur auf die zwei unterschiedlich großen Volumina 

und soll mit einfach gehaltenen Skizzen, die klare Unterschiede der Volumina 

verbildlichen, verglichen werden. Aufgrund dessen scheint diese Aufgabe für die 

konkret-operationale Phase geeignet zu sein. 

Wie auch nachstehendes Diagramm zeigt, wurde, bis auf wenige Ausnahmen, von den 

meisten Schülerinnen und Schülern die richtige Skizze angekreuzt. Dies lässt auch 

darauf schließen, dass der Versuch richtig durchgeführt wurde und ein eindeutiges 

Ergebnis mit sich gebracht hat.  

 

Abb. 25: Ergebnisse der zweiten Aufgabe. Auswahl der Skizze, die am ehesten der Versuchsbeobachtung entspricht.  

(eigene Darstellung) 
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Jene Schülerinnen und Schüler, die eine andere als die dritte Skizze als richtig 

empfunden haben, dürften entweder ein undeutliches Versuchsergebnis erhalten oder 

gar die Aufgabe falsch verstanden haben.   

Eine mögliche Fehlerquelle liegt in der Befestigung des Messzylinders. Wird dieser 

leicht schräg am Stativ eingespannt, kann Kohlenstoffdioxid nach außen entweichen 

und wird nicht vollständig im Messzylinder aufgefangen. Außerdem können 

undeutliche Ergebnisse mit einem zu langsamen Einbringen der Brausetablette 

begründet werden, wodurch das Gas schon in der Schale außerhalb des Messzylinders 

entweicht und sich die Gasvolumina wenig voneinander abheben.  

6.2.3 Aufgabe 3 – Kohlenstoffdioxidvolumen einer dritten 

Brausetablette 

Die dritte Aufgabe beschäftigt sich mit der Frage, welchem Gasvolumen der ersten 

beiden Brausetabletten sich das Kohlenstoffdioxidvolumen eines dritten 

Brausetablettenstückes nähern würde und warum.   

Durch das Begründen der Antwort kann ein Einblick in die Schülervorstellungen 

erhalten werden. Außerdem ist erkennbar, ob und wieweit der Begriff „Sättigung“ 

bekannt ist und verstanden wird.  

Durch die bereits eingetretene Sättigung des Wassers mit Kohlenstoffdioxid durch das 

erste Stück der Brausetablette kann sich das frei gewordene Gas des zweiten 

Brausetablettenstückes nicht mehr lösen und wird im Messzylinder aufgefangen. Ein 

drittes, gleich großes Stück Brausetablette setzt gleich viel Kohlenstoffdioxid frei wie 

die vorherigen zwei Brausetablettenstücke. Das Gasvolumen des dritten 

Brausetablettenstückes würde sich durch die bereits vollständige Sättigung des Wassers 

mit Kohlenstoffdioxid daher dem Gasvolumen der zweiten Brausetablette nähern.  

Da bei dieser Aufgabe der konkrete Gegenstand in den Hintergrund gestellt und 

hypothetisches Denken vordergründig ist, die Eindimensionalität des Denkens jedoch 

erhalten bleibt, kann diese Aufgabe dem postkonkreten Stadium zugeordnet werden.  

Der Großteil der Schülerinnen und Schüler vermutete, dass das 

Kohlenstoffdioxidvolumen einer dritten Brausetablette in etwa dem freigesetzten 

Gasvolumen der zweiten Brausetablette entsprechen würde. Wie in Abb. 26 ersichtlich, 
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beantworteten 86 % der Schülerinnen und Schüler der Oberstufenklasse mit 

naturwissenschaftlichem Schwerpunkt die Aufgabe richtig, wobei jedoch keine 

allgemeine Aussage über den Unterschied zwischen Unter- und Oberstufenklassen oder 

gymnasialen und realgymnasialen Klassen getätigt werden kann.  

 

Abb. 26: Prozentuelle Verteilung der Antworten, welchem Volumen sich das Gasvolumen eines dritten 

Brausetablettenstückes nähern würde. 

(eigene Darstellung) 

Obwohl die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler die Aufgabe richtig beantwortet 

hatte, konnten jeweils nur eine Schülerin bzw. ein Schüler aller Unterstufenklassen und 

eine Schülerin bzw. ein Schüler aller Oberstufenklassen ihre Antwort mit der Sättigung 

des Wassers begründen.   

Ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler vertrat die Meinung, dass sich das 

Gasvolumen mit jedem Brausetablettenstück steigert.   

Einige begründeten eine mögliche Annäherung an das Volumen der zweiten 

Brausetablette mit dem erhöhten Druck, der sich durch das entstandene Gas im 

Messzylinder aufbaut und der ausreicht, um das Wasser nach außen zu verdrängen.  

Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die sich für das erste Volumen 

entschied, begründete ihre Antwort mit zu klein gewählten Apparaturen. Der 

Messzylinder sei ihrer Meinung nach zu klein, um das Gasvolumen der dritten 

Brausetablette feststellen zu können, da bei der Entwicklung von Kohlenstoffdioxid 

sämtliches Wasser nach außen verdrängt wird.  

Interessant ist, dass diese Begründung sowohl in den Unterstufenklassen als auch in der 

gymnasialen Oberstufenklasse nahezu im gleichen Verhältnis vorherrschte, wohingegen 

in der Oberstufenklasse mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt ein geringerer Anteil 

der Schülerinnen und Schüler diese Meinung vertrat.  

In Bezug auf das hypothetische Denkvermögen lassen sich zwischen den beiden 
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Oberstufenklassen demnach Unterschiede erkennen. In der realgymnasialen 

Oberstufenklasse, welche seit der 4. Klasse durchgehenden Chemieunterricht erfährt 

und somit mit der naturwissenschaftlichen Denkweise vertrauter ist, fällt der Umgang 

mit Hypothesen und die abstrakte Denkweise leichter als in Klassen mit sprachlichem 

Schwerpunkt, in denen der Chemieunterricht in der 5. und 6. Klasse nicht vorgesehen 

ist.  

6.2.4 Aufgabe 4 – Grafische Beschreibung der Beobachtung 

Die vierte Aufgabe erfordert die Kompetenzen rund um das richtige Ablesen und 

Interpretieren von Diagrammen. Die Aufgabe besteht darin, aus den vier nachstehend 

ersichtlichen Diagrammen, welche die Gasentwicklung zweier Brausetabletten mit der 

Zeit darstellen, jene auszuwählen, die der eigenen Versuchsbeobachtung am ehesten 

entsprechen. Zudem sind die Linien, welche die beiden Brausetabletten darstellen, 

dementsprechend zu nummerieren.  

Die Schwierigkeiten dieser Aufgabe liegen vor allem im richtigen Ablesen der 

Ordinatenachse sowie in der Interpretation des Linienverlaufes.   

Erst nach Berücksichtigung der Skalierung der Ordinate wird deutlich, dass das zweite 

und vierte Diagramm ident sind, es wurde lediglich die y-Achse senkrecht gekippt.  

Das dritte Diagramm ähnelt zwar dem zweiten und vierten Diagramm, ist jedoch 

aufgrund des gebildeten Gasvolumens einer Brausetablette zum Zeitpunkt Null 

fehlerhaft.  
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Abb. 27: Diagramme zur Gasentwicklung zweier Brausetabletten. 

(eigene Darstellung) 

Aufgrund dessen, dass das Erstellen und Ablesen von Diagrammen erst im Lehrplan der 

4. Unterstufenklasse vorgesehen ist, ist diese Aufgabe vor allem für die Schülerinnen 

und Schüler der Unterstufe von sehr hohem Niveau. Durch die notwendige 

Interpretation, die Abstraktion der Aufgabe und die Berücksichtigung der zwei 

Dimensionen Gasvolumen und Zeit, kann diese Aufgabe dem formal-operationalen 

Stadium zugeordnet werden.  

Aus den Ergebnissen der zweiten Aufgabe kann geschlossen werden, dass beim 

Großteil der Schülerinnen und Schüler der Versuch zu gleichen Beobachtungen führte. 

Dementsprechend müssten auch die Antworten und Ergebnisse dieser vierten Aufgabe 

verteilt sein. Dass dem nicht so ist und lediglich zwischen 5 und 14 % der Schülerinnen 

und Schüler das zweite und vierte Diagramm für richtig hielten, bringt Abb. 28 zum 

Ausdruck.  
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Abb. 28: Prozentuelle Verteilung der Antworten, welche Grafiken der eigenen Versuchsbeobachtung entsprechen.  

(eigene Darstellung) 

Aus den Antworten geht deutlich hervor, dass das vierte Diagramm bzw. die vierte 

Grafik die Beobachtung am besten beschreibt. Dem hingegen wurde das zweite 

Diagramm lediglich von 14 bis 27 % der Schülerinnen und Schüler als richtig 

empfunden. Das zweite Diagramm betreffend ist die Überlegenheit zweier 

Unterstufenklassen gegenüber den Oberstufenklassen bemerkenswert. In diesem 

Zusammenhang sind die anfänglichen Zweifel, die Unterstufenklassen hinsichtlich ihrer 

mathematischen Kompetenzen mit dieser Aufgabe zu überfordern, unbegründet.   

Dennoch konnten nur ein bis zwei Schülerinnen und Schülern pro Klasse feststellen, 

dass das zweite und vierte Diagramm ident und somit beide richtig sind und der 

Beobachtung entsprechen.  

6.2.5 Aufgabe 5 – Zusammenhang von Löslichkeit und 

Temperatur 

Das Ziel dieser Aufgabe besteht darin, zwei Aussagen bezüglich der Löslichkeit von 

Kohlenstoffdioxid im Meerwasser und dem Temperaturanstieg durch den Klimawandel 

zu vergleichen und dazu Stellung zu nehmen. Als Hilfestellung dient die letzte Aufgabe, 

bei welcher unter anderem der Zusammenhang von Temperatur und Löslichkeit 

dargestellt ist. 

Durch den stetigen Anstieg von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre steigen durch den 

damit hervorgerufenen Treibhauseffekt auch die Temperaturen der Luft und des 

Wassers an. Wie bereits erläutert, sinkt die Löslichkeit des Kohlenstoffdioxids im 

Wasser mit zunehmender Temperatur. Folglich steigt seine Konzentration in der 

Atmosphäre an.  
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Ein weiterer Effekt, welcher mit der abnehmenden Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid 

im Wasser in Verbindung gebracht werden kann, ist der Anstieg des pH-Wertes. Je 

weniger Kohlenstoffdioxid gelöst wird, desto weniger Kohlensäure und damit 

Oxoniumionen entstehen dadurch.  

Da diese Aufgabe die Fähigkeiten Schlussfolgerungen zu ziehen sowie kritisch und 

reflektiert zu denken erfordert, welche charakteristisch für das formal-operationale 

Denken sind, wird sie eben dieser Stufe zugeordnet.  

Die Ergebnisse dieser Aufgabe zeigen einen starken Kontrast zwischen Unter- und 

Oberstufe. Aus der folgenden Abbildung ist klar ersichtlich, dass Schülerinnen und 

Schüler der Unterstufe Probleme im Hinblick auf eine richtige Schlussfolgerung 

aufwiesen. Bis zu 23 % der Schülerinnen und Schüler gaben eine Stellungnahme ab, 

welche jedoch in keinerlei Kontext mit den zwei Aussagen stand. Alle weiteren 

Schülerinnen und Schüler stellten entweder einen falschen Zusammenhang zwischen 

Löslichkeit und Temperatur her oder gaben aus Schwierigkeitsgründen gar keine 

Antwort.  

 

Abb. 29: Ergebnisse der Stellungnahme zu zwei Aussagen betreffend Klimawandel sowie Löslichkeit von 

Kohlenstoffdioxid im Meerwasser. 

(eigene Darstellung) 

In den Oberstufenklassen, vor allem in der Klasse mit sprachlichem Schwerpunkt, 

wurde überwiegend ein richtiger Zusammenhang zwischen den beiden Parametern 

hergestellt und demzufolge eine richtige Schlussfolgerung formuliert. Bis zu 85 % der 

Schülerinnen und Schüler erkannte, dass steigende Temperaturen eine Abnahme der 

Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid bewirken. 21 % der Schülerinnen und Schüler und 

damit deutlich weniger, folgerten, dass steigende Temperaturen eine Erhöhung des pH-

Wertes mit sich führen. Letztere Schlussfolgerung erfordert zwar deutlich mehr 
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abstraktes Denken, jedoch konnte dieser Zusammenhang auch aus dem Diagramm der 

achten Aufgabe abgelesen werden. 

6.2.6 Aufgabe 6 – Berücksichtigung dreier Parameter 

Die Fähigkeit zu mehrdimensionalem Denken und damit das Berücksichtigen von mehr 

als einem Parameter sind Kennzeichen der formal-operationalen Entwicklungsstufe. 

Diese Kennzeichen sollen in dieser sechsten Aufgabe aufgegriffen und die Fähigkeit zur 

Berücksichtigung dreier Parameter überprüft werden.  

Die Skizzen der Abb. 30 zeigen mehrere Versuche, in denen die Wassertemperatur, der  

pH-Wert sowie die Größe der Brausetabletten variieren. Die Aufgabe besteht in der 

Auswahl einer geeigneten Versuchsreihe zur Überprüfung der Hypothese „Je höher die 

Temperatur des Wassers, desto weniger CO2 ist darin gelöst“.  

 

 

Abb. 30: Skizzen von Versuchen, bei welchen drei Parameter variieren. 

(eigene Darstellung) 

Folgende Versuchsreihen stehen dabei zur Auswahl: 

1) A, E, H 2) A, E, I 3) C, F, I 4) D, E, F 5) D, G, H 

 



6  Ein Beispiel zum Einblick in die kognitiven Entwicklungsstufen 

101 

Soll der Einfluss eines Parameters überprüft werden, so sind alle anderen Faktoren 

konstant zu halten. Infolgedessen kommt für die Überprüfung der Auswirkungen der 

Temperatur auf die Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid nur jene Versuchsreihe in Frage, 

in der die Größe der Brausetablette sowie der pH-Wert unverändert bleiben. Dies ist mit 

der vierten Versuchsreihe, also den Versuchen D, E und F, gegeben.  

53 bis 64 % der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe wählten die richtige 

Versuchsreihe aus. Eine Unterstufenklasse näherte sich mit 43 % dem Ergebnis der 

Oberstufenklassen, wohingegen in den zwei weiteren Unterstufenklassen maximal 23 % 

der Schülerinnen und Schüler ein richtiges Ergebnis erhielten. Verwunderlich sind die 

guten Ergebnisse der 4a-Klasse, sowie die besseren Ergebnisse der Klasse mit 

sportlichem Schwerpunkt gegenüber der 4b-Klasse. Diese Ergebnisse dürften 

speziellere Gründe haben, die hier jedoch nicht hervorgehen. 

Zwischen letzteren beiden Klassen und jenen der Oberstufe ist eine große Spanne 

feststellbar, welche auch in Abb. 31 deutlich erkennbar ist.  

 

Abb. 31: Ergebnisse zur Auswahl der Versuchsreihe, welche eine Überprüfung des Einflusses der Temperatur auf die 

Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid im Wasser erlaubt. 

(eigene Darstellung) 

Ein leichter Unterschied zeigt sich auch zwischen den beiden Oberstufenklassen. In 

diesem Fall liegt die Klasse mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt vor der 

gymnasialen Klasse, was durchaus mit den vermehrten Erfahrungen der Schülerinnen 

und Schüler aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht in Zusammenhang stehen 

kann. 

Eine Angabe von mehr als einer Versuchsreihe lässt darauf schließen, dass die Aufgabe 

nicht verstanden wurde oder zu schwierig war.  
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6.2.7 Aufgabe 7 – Schülervorstellungen der Teilchenebene 

Die Schülervorstellungen von Teilchen können neben dem Vorwissen auch einiges über 

die Abstraktion des Denkens aussagen. Aus dem Grund wurde eine Aufgabe erstellt, 

deren Fokus auf der Vorstellung der Teilchenebene eines gekennzeichneten Bereiches 

liegt, welcher in Abb. 32 dargestellt ist.  

 

Abb. 32: Skizze des Versuchsaufbaues mit gekennzeichnetem Bereich,  

dessen Vorstellungen zur Teilchenebene zu zeichnen sind. 

(eigene Darstellung) 

Das Ziel liegt in der Erkenntnis, dass der markierte Ausschnitt die wässrige und 

gasförmige Phase umfasst. Die Teilchenebene beider Phasen soll gezeichnet werden. 

Gemäß dem Teilchenmodell besteht jeder Stoff aus Teilchen. Wasser (H2O) und 

Kohlenstoffdioxid (CO2) sind durch chemische Bindungen zusammengehaltene 

Teilchen aus zwei unterschiedlichen Atomarten, sogenannte Moleküle.   

Im festen Zustand können Stoffe entweder ungeordnet oder regelmäßig angeordnet in 

kristalliner Form vorliegen. Diese Ordnung wird durch Gitterkräfte bewirkt. Im 

flüssigen Zustand wird die Ordnung überwiegend aufgehoben, wobei die Teilchen noch 

dicht beieinander liegen. Im gasförmigen Zustand nehmen die Kräfte zwischen den 

Teilchen ab, sodass eine freie Beweglichkeit der Teilchen ermöglicht wird. 

Dementsprechend nimmt auch die Dichte der Teilchen in der gasförmigen Phase ab  

[2, S. 46,49].  

In der folgenden Abbildung sind die drei häufigsten Schülervorstellungen und der 

prozentuelle Anteil der Schülerinnen und Schüler, welcher diese Vorstellungen vertritt, 

abgebildet.  

Die einzelnen Wasser- und Kohlenstoffdioxidteilchen wurden bis auf wenige 

Ausnahmen, die durch die Darstellung in Form von drei Kugeln gekennzeichnet sind, 

als Kugel bzw. Kreis gezeichnet.  
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Abb. 33: Häufigste Schülervorstellungen der Teilchenebene des ausgewählten Bereiches. 

(eigene Darstellung) 

Die Vorstellung, dass die Teilchen im Wasser enger beieinander liegen als im 

gasförmigen Raum wurde von weniger als 30 % aller Schülerinnen und Schüler 

getragen. Obwohl diese Vorstellung in der Oberstufe etwas häufiger festgestellt werden 

konnte, ist der Unterschied zu einzelnen Unterstufenklassen nur gering. Ebenso gering 

ist der Unterschied in der Häufigkeit, mit welcher eine Trennung in die Wasser- und 

Gasphase vorgenommen wurde. Jedoch ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 

diese Vorstellung teilen, bedeutend größer.   

Etwas differenzierter ist die Vorstellung der einzelnen Klassen, dass Teilchen in Form 

von Kugeln vorliegen. In der realgymnasialen Oberstufenklasse wurden die Teilchen 

seltener gemäß dem Teilchenmodell gezeichnet. Stattdessen erfolgte die Darstellung auf 

der Symbolebene, was bedeutet, dass die Summenformeln von Wasser und 

Kohlenstoffdioxid häufiger zu finden waren. Dieser Übergang von der Teilchen- in die 

Symbolebene zeigt jedoch die Fähigkeit zu abstraktem, formal-operationalem Denken. 

Neben den genannten Vorstellungen wurden von rund 10 % aller Schülerinnen und 

Schüler die Teilchen entweder nur in der Wasser- oder nur in der Gasphase 

eingezeichnet. Mit derselben Häufigkeit konnten im Wasser vorkommende 

Kohlenstoffdioxidblasen vermerkt werden. Nur einzelne Schülerinnen und Schüler 

bildeten zusätzliche Brausetablettenteilchen im Wasser ab. Ebenso wenige zeichneten 

runde Teilchen als eine Schicht an der Innenseite des skizzierten Kreises ein. 
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6.2.8 Aufgabe 8 – Interpretation eines dreidimensionalen 

Diagramms 

Bei der letzten Aufgabe geht es um die Interpretation eines dreidimensionalen 

Koordinatensystems bzw. Diagramms. Aus vier, in Abb. 35 skizzierten Versuchsreihen 

sind jene Versuchsreihen zu ermitteln, die mit dem Diagramm in Abb. 34 

übereinstimmen.  

 

Abb. 34: Dreidimensionales Diagramm, welches den Zusammenhang von  

Temperatur, Löslichkeit und pH-Wert darstellt. 

(eigene Darstellung, nach http://www.aquaspender.de/loeslichkeit_co2.html) 

 

Das Ziel besteht darin, zu erkennen, dass mit steigender Temperatur die Löslichkeit von 

Kohlenstoffdioxid im Wasser abnimmt und dadurch der pH-Wert erhöht wird.  

Ferner soll diese Erkenntnis angewendet werden, um die Versuchsreihen zu ermitteln, 

die der Aussage des Diagramms entsprechen.  

 

Abb. 35: Vier skizzierte Versuchsreihen, aus welchen jene zu ermitteln sind,  

die dem Diagramm in Abb. 34 entsprechen. 

(eigene Darstellung) 

http://www.aquaspender.de/loeslichkeit_co2.html
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Für eine richtige Beantwortung der Aufgabe müssen die Veränderung der Temperatur, 

des pH-Wertes sowie des Gasvolumens der einzelnen Versuchsreihen berücksichtigt 

und interpretiert werden. Diese Vorgehensweise erfordert logisches Denken, die 

Fähigkeit zur Interpretation eines dreidimensionalen Diagramms sowie zur 

Berücksichtigung mehrerer Versuchsmöglichkeiten, was erst durch Erreichen der 

formal-operationalen Stufe ermöglicht wird.  

In der ersten Versuchsreihe nimmt mit steigender Temperatur das Gasvolumen zu, was 

eine Abnahme der Löslichkeit bedeutet. In der vierten Versuchsreihe bewirkt eine 

Steigerung des pH-Wertes eine Zunahme der Löslichkeit. Somit stimmen beide 

Versuchsreihen, eins und vier, mit dem Diagramm überein.  

Lediglich eine Schülerin bzw. ein Schüler der Oberstufe konnte die zwei richtigen 

Versuchsreihen ermitteln.   

Aus der nachstehenden Abbildung geht darüber hinaus hervor, dass im Gegensatz zur 

vierten Versuchsreihe deutlich mehr Schülerinnen und Schüler die erste Versuchsreihe 

für richtig hielten. Ein allgemeiner Trend im Hinblick auf den Unterschied zwischen 

Unter- und Oberstufe ist aber kaum feststellbar. 

 

Abb. 36: Darstellung der Ergebnisse von Aufgabe 8, in welcher jene Versuchsreihen,  

die eine Übereinstimmung mit dem Diagramm aus Abb. 34 aufweisen, zu ermitteln waren. 

(eigene Darstellung) 

Der große Anteil der Schülerinnen und Schüler der 7a Klasse, der die zweite 

Versuchsreihe als richtig annimmt, sticht aus Abb. 36 hervor.   

Die Schwierigkeit dieser zweiten Versuchsreihe liegt im Verständnis, dass ein größeres 

Gasvolumen eine geringere Löslichkeit bedeutet und umgekehrt. Vermutlich geht der 
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hohe Anteil in Bezug auf diese Antwort auf eine mangelnde Berücksichtigung dieses 

Zusammenhangs zwischen Gasvolumen und Löslichkeit zurück.  

6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Um den prozentuellen Anteil der konkret-operational und formal-operational denkenden 

Schülerinnen und Schüler zu ermitteln, wurden die richtigen Ergebnisse jener 

Aufgaben, die derselben Entwicklungsstufe zugeordnet werden können, 

zusammengefasst und gemittelt.  

Die folgende Abbildung zeigt, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler die 

Aufgaben der konkret-operationalen, postkonkreten und formal-operationalen Stufe 

jeweils richtig beantwortet hatten.  

 

Abb. 37: Anteil der Schülerinnen und Schüler, der die Aufgaben, welche drei verschiedenen Entwicklungsniveaus 

zugeordnet werden können, richtig gelöst hatte.  

(eigene Darstellung) 

Während zwischen 77 und 100 % der Schülerinnen und Schüler die Aufgabe der 

konkret-operationalen Stufe lösen konnten, ist der Anteil von 10 bis 37 % der 

Schülerinnen und Schüler, die eine richtige Beantwortung der Aufgaben der formal-

operationalen Stufe erzielten, deutlich geringer. 

Ab der postkonkreten Stufe lassen sich zwischen den einzelnen Klassen deutliche 

Unterschiede erkennen, deren Ausprägung auf der formal-operationalen Stufe am 

stärksten ist.   
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7  DISKUSSION  

 

Anhand eines einfachen Schülerversuches und gezielt erstellten Aufgaben, wobei zu 

deren Lösung und Beantwortung ein geringes chemisches Vorwissen erforderlich ist, 

sollte ein Einblick in die kognitiven Entwicklungsstufen der Schülerinnen und Schüler 

erlangt werden. Aus diesen Daten wurde versucht, den prozentuellen Anteil der 

konkret-operational und formal-operational denkenden Schülerinnen und Schülern in 

drei 4. und zwei 7. Klassen zu ermitteln. Zwei 4. Klassen erfahren Laborunterricht ab 

der 1. Klasse (gymnasiale Normalform), die dritte 4. Klasse besitzt einen sportlichen 

Schwerpunkt und erhält in der vierten Schulstufe erstmals Chemieunterricht der 

herkömmlichen Art. In der Stundentafel der realgymnasialen 7. Klasse findet bereits der 

Chemieunterricht in der fünften und sechsten Schulstufe mit je einer Wochenstunde 

statt. Diese Chemiestunden wurden aus dem Gesamtstundenausmaß von sechs 

Chemiestunden in der Oberstufe vorgezogen. Die zweite 7. Klasse (gymnasiale Form) 

hat regulär in der siebenten Schulstufe mit dem Chemieunterricht begonnen. 

Die erstellten Aufgaben wurden gemäß ihrem Anforderungsniveau neben der konkret-

operationalen und formal-operationalen Stufe auch einem Zwischenstadium, der 

postkonkreten Stufe, zugeordnet.  

Es muss berücksichtigt werden, dass die geringe Anzahl der Aufgaben sowie der 

Schülerinnen und Schüler nur beschränkt eindeutige Aussagen bezüglich der 

Entwicklungsstufen zulässt. Dem konkret-operationalen Stadium wurde eine Aufgabe 

zugeordnet, die anderen sollten Hinweise über die formal-operationale bzw. post-

operationale Entwicklungsstufe geben. Trotz der kleinen Datenmenge lassen sich 

Trends in den Entwicklungsstufen der Schülerinnen und Schüler in den 

unterschiedlichen Klassen feststellen. 

Aus den Ergebnissen ist ein bedeutend größerer Anteil an konkret-operational 

denkenden Schülerinnen und Schülern gegenüber jenen mit formal-operationalen 
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Denkvermögen ersichtlich. In der Oberstufe ist der Anteil der formal-operational 

denkenden Schülerinnen und Schüler naturgemäß höher als in der Unterstufe, jedoch 

befinden sich mehr als zwei Drittel der Oberstufenschülerinnen und –schüler noch im 

postkonkreten oder gar im konkret-operationalen Stadium. Dieser Befund stimmt in 

etwa mit den Ergebnissen der Studie von Klinger und Bormann überein, welche ebenso 

einen schriftlichen Test im Klassenverband durchführten.  

Aus diesem Ergebnis kann geschlossen werden, dass mehr als zwei Drittel der 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und der Großteil der Schülerinnen und Schüler 

der Unterstufe jene Lehrplaninhalte und -ziele, die formal-operationales Denken 

erfordern, nicht bewältigen und erreichen können.  

Im Vergleich der beiden Oberstufenklassen, welche sich durch den sprachlichen und 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt und damit durch die Anzahl an Chemiestunden 

unterscheiden, sind bei einzelnen Aufgaben bemerkenswerte Unterschiede feststellbar. 

Jene Aufgaben, die hypothetisches oder mehrdimensionales Denken sowie das 

Berücksichtigen mehrerer Parameter erforderten, konnten von mehr Schülerinnen und 

Schüler der naturwissenschaftlich orientierten Klasse richtig gelöst werden. Dieses 

Ergebnis kann mit dem in die 5. und 6. Klasse vorgezogenen Chemieunterricht 

begründet werden, auch wenn es sich nur um eine Wochenstunde handelt. Dadurch 

werden den Schülerinnen und Schülern mehr Erfahrungen im naturwissenschaftlichen 

Unterricht ermöglicht und deren chemische Denkweise gefördert. Dies beweist die 

Behauptung, dass die kognitive Entwicklung durch gezielten Unterricht oder 

Fördermaßnahmen forciert werden kann. 

Die bezüglich der Fähigkeit des chemischen Denkens mehr oder weniger stark 

ausgeprägten kognitiven Entwicklungsverzögerungen, sind wohl durch den erst in der 7. 

Klasse einsetzenden Chemieunterricht begründbar. Die durch den späteren Beginn des 

Chemieunterrichts ausbleibende Förderung der chemischen Denkweise, kann jedoch 

den Ergebnissen der Gehirnforschung zu folgend, durch gezielte Betreuung und 

Fördermaßnahmen wieder aufgeholt werden. 

Erwähnenswert sind in beiden Oberstufenklassen auch die differenten Ergebnisse 

hinsichtlich der Vorstellung zur Teilchenebene und der Fähigkeit zum 

Perspektivenwechsel. Während die sprachlich orientierte Klasse die Teilchen gemäß 

dem Teilchenmodell vorwiegend als Kugeln darstellte, verwendete die Klasse mit 
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naturwissenschaftlichem Schwerpunkt häufiger chemische Formeln anstatt Teilchen. 

Diese Formel- bzw. Symbolschreibweise zeigt die Fähigkeit zu abstraktem und formal-

operationalem Denken.  

Auch die Schülerinnen und Schülern der Unterstufe zeichneten die Teilchen als Kugeln, 

jedoch bereitete ihnen die Tatsache, dass ein Gas auch aus Teilchen besteht und diese in 

der Gasphase und im Wasser unterschiedlich dicht angeordnet sind, größere Probleme. 

Die unterschiedlichen Schülervorstellungen zu chemischen Sachverhalten sind demnach 

ein ausschlaggebender Parameter für die Zuordnung zu den einzelnen 

Entwicklungsstufen. 

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten des Perspektivenwechsels von der Stoffebene 

zur Teilchenebene sollte diese submikroskopische Ebene laut Gabel im 

Chemieunterricht nicht vernachlässigt werden. Das Ziel soll ein „strukturorientierter“ 

Chemieunterricht sein, in welchem die Symbolschreibweise vorerst in den Hintergrund 

gestellt und die experimentellen Beobachtungen durch Anschauungsmodelle erklärt 

werden [6, S. 199]. Das Prinzip des Perspektivenwechsels ist zwar ausschlaggebend für 

einen erfolgreichen Unterricht, bedarf aber einer gewissen Abstraktion in der 

Denkweise der Schülerinnen und Schüler [46, S. 17].  

Neben dem Ziel, die kognitiven Entwicklungsstufen zu erheben, brachte die 

Untersuchung noch weitere Ergebnisse bezüglich der experimentellen 

Handlungskompetenzen. Diese konnten nur über die Schülerbeobachtungen beim 

Experimentieren festgestellt werden, denn die erstellten Aufgaben dienten 

ausschließlich zur Ermittlung der kognitiven Entwicklungsstufen.   

Die Unterschiede zwischen den Klassen belaufen sich nicht nur auf die kognitiven 

Fähigkeiten, sondern äußern sich auch stark in den Handlungskompetenzen bezogen auf 

das experimentelle Arbeiten. Große Differenzen sind zwischen der gymnasialen 

Normalform mit Laborunterricht ab der 1. Klasse und der sportlich orientierten Klasse 

nicht nur bezüglich der kognitiven Entwicklungsstufen, sondern auch in der 

experimentellen Handlungskompetenz zu erkennen. In der Klasse mit sportlichem 

Schwerpunkt findet der Chemieunterricht erstmals in der 4. Klasse statt. Man erkennt 

deutlich die Notwendigkeit einer frühen Einführung eines experimentellen Unterrichts, 

um den Schülerinnen und Schülern den Erwerb von experimentellen 

Handlungskompetenzen zu ermöglichen, die, wie es sich gezeigt hat, eine Möglichkeit 

für die Entwicklung der chemischen Denkweise ist. 
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Auch in der Oberstufe war hinsichtlich der Handlungskompetenzen ein starker Kontrast 

zwischen der naturwissenschaftlich und sprachlich orientierten Klasse beobachtbar.   

Ein Fortschritt im Bereich der Handlungsdimension wird nur durch einen 

handlungsorientierten Chemieunterricht ermöglicht. Dieser zielt auf ein 

Ineinandergreifen von Handlungs- Denk- und Lernprozessen ab, welche letztlich eine 

Konstruktion von Denkstrukturen bewirken [27, S. 62].   

Diese geschaffenen Denkstrukturen ermöglichen ein besseres Speichern der 

eingehenden Informationen, tragen damit zu einer kontinuierlichen, aber nicht zu einer 

schnelleren geistigen Entwicklung bei.  

Die Schlussfolgerung, dass mit einer Kompetenzförderung im Bereich der 

Handlungsdimension ein Erreichen höherer Entwicklungsstufen im selben Zeitraum für 

alle Schülerinnen und Schüler einhergeht, ist durch die erhaltenen Ergebnisse nicht 

zulässig. Aber diese Unterrichtsweise ermöglicht es, viele Schülerinnen und Schüler zu 

fordern und zu fördern und damit sich weiter zu entwickeln, was bei einem nicht 

experimentellen Chemieunterricht nicht passieren würde.   

Dies entspricht der Ansicht Piagets, dass formales Denken Handlungserfahrungen 

voraussetzt, wodurch Operationen mental nachvollzogen werden können [27, S. 62].  

Die beobachteten Unterschiede in den Handlungskompetenzen der einzelnen Klassen 

sprechen zudem für die Meinung von Gudjons, dass alleiniges Fachwissen keine 

Entwicklung der Handlungskompetenz ermögliche, denn „[…] Handeln lernt man nur 

durch Handeln und seine Reflexion […]“[27, S. 67]. 

Die Tatsache, dass ein gewisses Ausmaß an erworbener Handlungskompetenz einen 

Einfluss auf die Gehirnentwicklung darstellt, weil die Schülerinnen und Schüler 

bezüglich des chemischen Denkens gefordert und gefördert werden, ist für die Planung 

eines erfolgreichen Chemieunterrichts bedeutsam.  

Diese Aussagen sind für die Entwicklung von vergleichbaren Aufgaben besonders 

wichtig, um einen Einblick in die kognitiven Entwicklungsstufen zu erlangen. 

Obwohl die in dieser Arbeit angewandten Aufgaben eine Optimierung erlauben und 

durchaus noch ausgebaut werden können, kann mit den erhaltenen Ergebnissen die 

Bedeutsamkeit der Mathetik und damit einer Berücksichtigung der kognitiven 

Entwicklungsstufen bei der Unterrichtsplanung vor Augen geführt werden.  
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Darüber hinaus bestätigt die vorliegende Arbeit, dass es jeder Chemielehrerin und 

jedem Chemielehrer durch gezielte Aufgabenstellungen im Unterricht möglich ist, einen 

Einblick in die kognitive Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler zu gewinnen.   

Auch wenn eine genaue Ermittlung des prozentuellen Anteils der konkret-operational, 

post konkret-operational und formal-operational denkenden Schülerinnen und Schüler 

in einer Klasse sich nicht als einfach erweist, so ist doch eine näherungsweise Einsicht 

in die Verteilung der Entwicklungsstufen für einen guten und effektiven Unterricht 

unumgänglich, in welchem (geistige) Überforderung der Schülerinnen und Schüler 

vermieden wird. 
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Anhang 

I 

ANHANG 

Im Anhang befinden sich die Arbeitsblätter mit der Versuchsanleitung sowie den 

Aufgaben, welche zur Überprüfung der kognitiven Entwicklungsstufen erarbeitet 

wurden.   

Um Anonymität zu gewährleisten und gleichzeitig eine Zuordnung der Arbeitsblätter zu 

einzelnen Schülerinnen und Schülern bei eventuellen Rückfragen zu ermöglichen, 

wurde ein Code vereinbart. Dieser besteht aus den ersten beiden Buchstaben des 

Vornamens der Mutter, dem Geburtstag sowie dem Geburtsmonat der Schülerinnen und 

Schüler.  

 



Code:                           Klasse: ____ 

II 

Wie viel Kohlenstoffdioxid kann eine Brausetablette freisetzen? 

Ein Bsp. für ein Experiment zur Ermittlung der kognitiven Entwicklungsstufe 

 

Benötigtes Material: 

Brausetabletten, Kristallisierschale oder größere Schale, Pinzette, 50 ml Messzylinder, Uhrglas, 

Stativ 

 

1) Durchführung 

 Der Messzylinder wird randvoll mit Wasser gefüllt, mit dem 

Uhrglas verschlossen und in die mit Wasser gefüllte Schale 

gestellt. Es soll eine „pneumatische Wanne“ aufgebaut werden. Achte 

dabei darauf, dass sich möglichst wenige Luftblasen im Messzylinder 

befinden! Befestige den Messzylinder am Stativ. Markiere den Stand 

des Gasvolumens mit dem Gummiring.  

 Bringe nun ein Stück der Brausetablette schnell unter die Öffnung des 

Messzylinders und beobachte. 

 Notiere das Volumen des gebildeten Gases in der unten stehenden Tabelle! 

 Nachdem sich die Tablette aufgelöst hat, wiederhole diesen Schritt mit einem zweiten 

Stück Brausetablette. Notiere wieder das gebildete Gasvolumen der zweiten Tablette.  

 

 
Erwartete 

Gasbildung 
Beobachtete 
Gasbildung 

Gesamtgasvolumen 
der Brausetabletten 

1. Tablette    

2. Tablette    

 

2) Welche dieser drei Skizzen entspricht am ehesten deiner Beobachtung?  

(V1…gebildetes Gasvolumen durch Tablette 1; V2…gebildetes Gasvolumen durch Tablette 2) 

 



Code:                           Klasse: ____ 

III 

3) Welchem Volumen (V1 oder V2) würde sich das gebildete Gasvolumen einer 

dritten Brausetablette am ehesten nähern und warum? 

 

 

 

4) Welche der folgenden Grafiken beschreibt deine Beobachtungen am 

besten? 

Antwort: Grafik ____ 

Trage in dieser Grafik ein, welche Linie die Brausetablette 1 und 2 darstellt, 

indem du sie nummerierst. 

 

 

 

5) Experten behaupten, dass sich im Meerwasser ein großer Teil des erhöhten CO2-Gehaltes 

der Atmosphäre lösen kann. Wir wissen aber, dass durch den Klimawandel und die damit 

verbundene Erderwärmung sich nicht nur die Luft- sondern auch die Meerestemperaturen 

erhöhen.  

Vergleiche beide Aussagen und nimm zu diesen Stellung! (siehe dazu Aufgabe 8.) 

 

  

① ② 

③ ④ 



Code:                           Klasse: ____ 

IV 

6) Die folgenden Skizzen zeigen mehrere Versuche, die mit unterschiedlicher 

Wassertemperatur durchgeführt wurden. Der pH-Wert wurde teilweise geändert und auch die 

Größe der Tablette war nicht immer gleich.  

Folgende Hypothese ist zu überprüfen: Je höher die Temperatur des Wassers, desto weniger 

CO2 ist darin gelöst.   

Welche drei Versuche müsstest du vergleichen?  

 

1) A, E, H 

2) A, E, I 

3) C, F, I 

4) D, E, F 

5) D, G, H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Wie stellst du dir den gekennzeichneten Bereich auf der Teilchenebene vor?  

Sind Stoffteilchen vorhanden? Wenn ja, wo? Zeichne diese deiner Vorstellung 

nach ein.  

 



Code:                           Klasse: ____ 

V 

8) Das nachfolgende Diagramm zeigt den CO2-Gehalt im Wasser in 

Abhängigkeit von pH-Wert und Temperatur.  

Welche der vier Versuchsreihen stimmen mit diesem Diagramm überein?  

 
Quelle: eigene Darstellung, nach http://www.aquaspender.de/loeslichkeit_co2.html) 

 

        

        

        

        

http://www.aquaspender.de/loeslichkeit_co2.html

