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1 Schwerpunkt in der Kompetenzentwicklung

Kompetenzbereiche Kompetenzentwicklung 

am Fachgegenstand mithilfe schülerbezogener Handlungen 

 

Fachwissen-Dimension 

(Basiskonzept) 
Handlungsdimension 

Am Beispiel der Verbrennung von Müll 

wird das Basiskonzept der chemischen 

Reaktion erneut aufgegriffen. Neben 

der Stoff- und Energieumwandlung wird 

die chemische Reaktion durch das 

Gesetz von der Erhaltung der Masse 

erweitert. 

Erkenntnisgewinnung: 

Die Schülerinnen und 

Schüler entwickeln die 

Erkenntnis, dass eine 

chemische Reaktion 

neben der Stoff- und 

Energieumwandlung 

durch eine Erhaltung 

der Masse 

gekennzeichnet ist. 

 

Die Schülerinnen und Schüler äußern sich spontan zur Einstiegsfolie und beziehen sich 
dabei auf die Müllproblematik bzw. auf die unterschiedlichen Positionen der Personen 
im Concept-Cartoon. 

Die Schülerinnen und Schüler stellen Vermutungen/Hypothesen zur Müllverbrennung 
auf bzw. stellen die Positionen bezüglich der Müllverbrennung dar. 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln mit Hilfe einer Materialbox einen Versuchsplan 
zur Überprüfung ihrer Hypothesen. 

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren begründet ihre Versuchsplanungen in Form 
einer Versuchsskizze. 

Die Schülerinnen und Schüler formulieren ausgehend von der Versuchsplanung 
Beobachtungsaufgaben und Hypothesen/Vermutungen zum Ausgang des Experiments. 
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2 Lernvoraussetzungen 

Bei der Lerngruppe handelt es sich um eine Klasse der Jahrgangsstufe 8, die aus 24 Schülerinnen und 

Schülern besteht. Die 11 Schülerinnen und 13 Schüler sind mir bereits seit einigen Monaten bekannt. 

Prinzipiell ist die Klasse als weniger heterogen einzustufen. Dies zeigt sich auch in der zumeist guten 

Mitarbeit und Beteiligung vieler Schüler und Schülerinnen.  

Das Thema der chemischen Reaktion ist den Schülern und Schülerinnen bereits aus den Vorstunden 

bekannt. Als Kennzeichen für eine chemische Reaktion haben sie die Stoff- und Energieumwandlung 

kennen gelernt. Die intensive Beschäftigung mit der Energieebene gilt es in der Stunde zu beachten, 

um eine Durchmischung von Energie- und Stoffebene zu vermeiden.  

Die Entwicklung von Versuchsplänen zur Überprüfung von Hypothesen, wurde mit den Schülern und 

Schülerinnen bereits an einigen anderen Stellen durchgeführt. Die Transparenz im 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang ist dennoch weiterhin von Bedeutung. Die 

Kommunikationskompetenz bezüglich der Präsentation der Ergebnisse spielt in der vorliegenden 

Stunde ebenfalls eine entscheidende Rolle. Die Schüler und Schülerinnen kennen die Vorstellung der 

Ergebnisse mit Hilfe der Dokumentenkamera und haben dies auch schon mehrfach durchgeführt.  

Bei der geplanten Stunde handelt es sich um die zweite Unterrichtsstunde. Da zwischen der ersten 

und zweiten Unterrichtsstunde keine Pause ist, kommt es im Großteil der Fälle zu einem verspäteten 

Beginn der Stunde.  

 

3 Fachgegenstand  

Die Chemie beschäftigt sich mit der Zusammensetzung, den Eigenschaften und der Umwandlung von 

Stoffen. Diese Aspekte gehen unweigerlich einher mit dem Begriff der chemischen Reaktion. 

Kennzeichnend für chemische Reaktionen sind neben der Reversibilität, die Energieumwandlung 

bzw. –umladung, die Steuerung der Reaktion durch die Variation von Reaktionsbedingungen sowie 

die Stoffumwandlung. Die Umwandlung von Stoffen kann auf der Teilchenebene auf die Veränderung 

von Teilchen und Bindungen zurückgeführt werden.  

Neben thermodynamischen und reaktionskinetischen Aspekten werden chemische Reaktionen in der 

heutigen Zeit nach den Arten von Reaktionen unterteilt. Diese Unterteilung richtet sich nach der Art 

des übertragenen Teilchens sowie der zumeist charakteristischen Reaktionsprodukte. Beispiele für 

verschiedene Reaktionsarten stellen die Komplexbildungsreaktion, die Säure-Base-Reaktion, 

Fällungsreaktionen sowie Redoxreaktionen dar.  
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Neben den bereits benannten Kennzeichen einer chemischen Reaktion stellt das Gesetz der 

Erhaltung der Masse ein weiteres Charakteristikum einer chemischen Reaktion dar. Dieses von 

Antoine Lavoisier ausformulierte und von Michail Wassiljewitsch Lomonossow postulierte Prinzip der 

Massenerhaltung stellt einen Anfangspunkt, der ab 1790 geltenden modernen Chemie, dar. Die 

Massenerhaltung besagt, dass sich im Verlaufe einer chemischen Reaktion kein Verlust oder Gewinn 

von Masse beobachten lässt und somit die Gesamtmasse der Edukte gleich der Gesamtmasse der 

Produkte ist [1].   Die beiden Forscher hatten es sich zum Ziel gemacht, die zu jener Zeit 

vorherrschende Phlogiston-Theorie zu widerlegen. Die Anhänger der Phlogiston-Theorie erkannten 

die Bedeutung genauer Wägungen und Messungen noch nicht und so diente dieser Punkt der 

Widerlegung der Theorie. Besonders Lavoisier stützte sich auf quantitative Experimente und 

benutzte die Waage, um chemische Phänomene zu deuten. Von großer Bedeutung für die 

Formulierung des Gesetzes zur Erhaltung der Masse und der Widerlegung der Phlogiston-Theorie war 

die Berücksichtigung von Gasen.  So interpretierte Lomonossow im Jahre 1756, dass von Robert 

Boyle im Jahre 1673 durchgeführte Experiment zur Verbrennung von Blei in einem geschlossenen 

System, anders. Während Boyle die Massezunahme (nach Öffnung des Systems) durch die Aufnahme 

von Phlogiston erklärte, deutete Lomonossow, dass ohne den Luftzutritt von außen die Masse der 

Produkte denen der Edukte entspricht [2].   

Neben der Deutung auf der Stoffebene, wie es Lomonossow vollzogen hat, müssen chemische 

Reaktionen immer auch auf der Teilchenebene betrachtet werden. Am Beispiel der Verbrennung von 

Kohlenstoff in einer Sauerstoffatmosphäre innerhalb eines geschlossenen Systems (Abbildung 1) 

wird, anhand der Anzahl der Atome verbunden mit der Atommasse, das Gesetz zur Erhaltung der 

Masse deutlich [3].  

 

Abbildung 1: Verbrennung von Kohlenstoff in Sauerstoffatmosphäre  

Das Gesetz zur Erhaltung der Masse muss jedoch als ein Grenzgesetz verstanden werden. So geht 

beispielsweise die Abgabe eines Energiebetrags E nach der Einstein-Beziehung E = mc² mit einem 



4 
 

Verlust an Masse m einher. Diese bei chemischen Reaktionen umgesetzten Energiewerte 

entsprechen aufgrund des großen Zahlenwerts der Lichtgeschwindigkeit c jedoch so kleinen Massen, 

dass diese Masseverluste heutzutage noch mit keiner Wägetechnik gemessen werden können [1].  

 

4 Lerngegenstand 

4.1 Bildungsrelevanz 

Die naturwissenschaftliche Grundbildung stützt sich auf die drei Säulen der Kompetenzen, des 

Fachwissens und der Kontexte [4]. Das bei den Schülern und Schülerinnen (mittels der Kennzeichen 

der Stoff- und Energieumwandlung, der Reversibilität und der Darstellung von chemischen 

Reaktionen durch Reaktionsgleichungen) angebahnte Basiskonzept Chemische Reaktion wird, unter 

dem Alltagsphänomen der Müllverbrennung, um das Gesetz zur Erhaltung der Masse erweitert. Die 

mit der Müllentsorgung bzw. Müllverbrennung einhergehenden Aspekte wie Treibhauseffekt und 

Klimawandel weisen eine hohe Bildungsrelevanz auf. Je nach Verlauf der Lerneinheit kann die 

Müllverbrennung ebenfalls aus energetischer Sicht betrachtet werden, um eine Bewertung 

hinsichtlich der Müllverbrennung vorzunehmen. 

Durch die Versuchsplanung und –durchführung wird den Schülern und Schülerinnen, anhand des 

Gesetzes zur Erhaltung der Masse und durch das bei der Verbrennung entstehende Kohlenstoffdioxid 

(dieses kann gegebenenfalls nachgewiesen werden), deutlich, dass Müll durch die 

Entsorgung/Verbrennung nicht einfach „verschwindet“. Dies dient dazu, Prozesse dieser Art aus 

chemischer Sicht zu hinterfragen, um einen differenzierten Blick auf die Lebenswelt zu schaffen.  

4.2 Interdependenz 

Die Unterrichtseinheit „Müllverbrennung“  stellt die 4. Lerneinheit der Unterrichtsreihe „Erwünschte 

Verbrennungen – unerwünschte Folgen“ dar. Die Einheit dient der Einführung des Gesetzes zur 

Erhaltung der Masse (Stoffebene) als ein weiteres Kennzeichen einer chemischen Reaktion.  

1. Unterrichtseinheit: Die manipulierte Glühlampe 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln, ausgehend von der Verbrennung innerhalb einer 
manipulierten Glühlampe, die Erkenntnis, dass eine chemische Reaktion durch eine 
Stoffumwandlung gekennzeichnet ist. Des Weiteren wird deutlich, dass das Produkt einer 
chemischen Reaktion ein neuer Stoff mit neuen Stoffeigenschaften ist. 

 

 1

.

 

U



5 
 

 2. Unterrichtseinheit: Wetterfiguren 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln, ausgehend von Versuchsergebnissen und Material zur 

Deutung, die Erkenntnis, dass eine chemische Reaktion durch eine Energieumwandlung bzw. einen 

Energieumsatz gekennzeichnet ist. Des Weiteren wird deutlich, dass chemische Reaktionen 

umkehrbar (reversibel) sind. 

 

3. Unterrichtseinheit: Die Reaktion von Zink und Schwefel 

Die Schülerinnen und Schüler  entwickeln unter Verwendung von Darstellungen eine Deutung für den 

energetischen Verlauf einer chemischen Reaktion. Darüber hinaus führen die Schüler und 

Schülerinnen energetische Erscheinungen bei chemischen Reaktionen auf die Umwandlung eines 

Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in andere Energieformen zurück. 

 

4. Unterrichtseinheit: Müllverbrennung 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln mit Hilfe einer Experimentierbox eine Versuchsplanung 

zur Überprüfung ihrer Hypothesen bezüglich der Müllverbrennung. In Folge der 

Versuchsdurchführung entwickeln sie die Erkenntnis, dass chemische Reaktionen neben der Stoff- 

und Energieumwandlung durch einen Erhalt der Masse gekennzeichnet sind.  

 

4.3 Kompetenzentwicklung und Lehrplanbezug 

Das Thema der Massenerhaltung ist im Lehrplan der Sekundarstufe I im Themenfeld 1 aufgeführt [5]. 

Dieses Themenfeld stellt eines der grundlegendsten Themenfelder der Sekundarstufe I dar. Dies liegt 

darin begründet, dass eine Vorstellung von den Stoffen und der chemischen Reaktion angelegt wird, 

die über den gesamten Chemieunterricht der Sekundarstufe I reicht. Das Gesetz zur Erhaltung der 

Masse dient neben der Förderung des Basiskonzepts Chemische Reaktion (Stoffebene) auch dem 

Ausbau des Basiskonzepts Teilchen-Materie/Stoff (Teilchenebene). Auf der Stoffebene wird deutlich, 

dass bei chemischen Reaktionen Stoffe in andere Stoffe umgewandelt werden und die Gesamtmasse 

erhalten bleibt. Auf der Teilchenebene bleiben die Atome im Sinne des einfachen Atommodells 

erhalten.  

Die Kompetenzentwicklung in der betrachteten Unterrichtseinheit geht dem naturwissenschaftlichen 

Weg der Erkenntnisgewinnung einher. In Folge einer Problemstellung entwickeln die Schüler und 

1
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Schülerinnen Hypothesen zur Müllverbrennung. Diese Vermutungen gilt es mit geeigneten 

Versuchen zu verifizieren und falsifizieren. Die eigenständige Planung der Versuche dient der 

Umwälzung der Ideen und der Klarheit in der Versuchsplanung. Die Durchführung und Auswertung 

der Experimente schließt sich daran an. Der während der Deutung der Versuchsergebnisse 

vollzogene Rückbezug zu den ursprünglichen Hypothesen dient der Verifizierung und Falsifizierung 

eben jener Vermutungen. Der Schwerpunkt in der Kompetenzentwicklung liegt demzufolge in der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Bei der Diskussion der Lernprodukte steht dadurch 

ebenfalls zunächst die Erkenntnis im Mittelpunkt der Verhandlung. Darüber hinaus weist die 

Unterrichtseinheit mit der Präsentation der Ergebnisse in Form einer Versuchsskizze einen 

kommunikativen Charakter auf.  

 

4. 4 Lernerperspektive 

Schüler und Schülerinnen im Anfangsunterricht weisen oftmals ursprüngliche Fehlvorstellungen auf, 

die aus Schülerpräkonzepten resultieren. Bei solchen Vorstellungen handelt es sich beispielsweise 

um Vernichtungsvorstellungen. Diese Fehlvorstellungen stammen oftmals aus der Alltagssprache. Die 

Fehlvorstellung das Sauerstoff bei einer chemischen Reaktion „verbraucht“ und nach der Reaktion 

„verschwunden“ ist geht beispielsweise mit der Alltagssprache einher, dass Sauerstoff bei der 

Atmung „verbraucht“ wird. Weitere Vernichtungsvorstellungen können beim optischen 

„Verschwinden“ von Stoffen beobachtet werden. Dämpfe leichtflüchtiger Lösungsmittel weisen für 

Schüler und Schülerinnen oftmals keine Masse auf. Masselose Stoffportionen werden von den 

Schülern oftmals problemlos akzeptiert. 

Eine weitere Fehlvorstellung stellen Verbrennungsvorstellungen dar. Aus Alltagsbeobachtungen wie 

dem Verbrennen von Holz oder Papier resultieren bei Schülern und Schülerinnen oftmals die 

Vorstellungen, dass „etwas“ in die Luft abgegeben wird und das nur wenig Asche zurück bleibt.  

Bezogen auf die vorliegende Unterrichtseinheit stellt die Auffassung von Schülern, dass Gase oftmals 

weniger wiegen als feste Stoffe bzw. diese überhaupt keine Masse aufweisen, einen entscheidenden 

Aspekt dar. Diesen gilt es zu berücksichtigen. Begründet liegt diese Fehlvorstellung oftmals in 

Alltagsbeobachtungen der Schüler. Luft umgibt uns täglich scheinbar schwerelos und sie kann überall 

hin schweben und vordringen [6].  
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4.5 Didaktische Reduktion 

Das Gesetz zur Erhaltung der Masse stellt wie im Fachgegenstand beschrieben ein Grenzgesetz dar. 

Es wird von einer identischen Masse der Edukte und Produkte ausgegangen. Der theoretische 

Masseverlust durch die Abgabe eines Energiebetrags E nach der Einstein-Beziehung E = mc² wird in 

der Unterrichtseinheit vernachlässigt.  

In der Unterrichtseinheit soll im speziellen auf die Stoffebene der chemischen Reaktion eingegangen 

und diese fokussiert werden. Die Energie- und Teilcheneben sollen zunächst nicht im Fokus stehen, 

um eine Überfrachtung und eine Durchmischung der Ebenen zu verhindern. Dies dient dazu, den 

Blick auf den zentralen Aspekt der Einheit, das Erhaltungskonzept der Masse, zu richten. Diese 

schrittweise Betrachtung des Erhaltungskonzeptes dient dazu, den Schülern und Schülerinnen die 

Möglichkeit zu bieten ihre möglichen Fehlvorstellungen, wie die Vernichtungsvorstellung, 

selbstständig zu einem Erhaltungskonzept zu korrigieren. Besonders der Aspekt, dass Schüler ihre 

(Fehl-)Vorstellungen mit der experimentellen Beobachtung auf der Stoffebene vergleichen und darin 

gegebenenfalls einen Widerspruch erkennen, ermöglicht der (Weiter-)Entwicklung eines Konzepts 

der Erhaltung.  

 

5 Lehr-Lern-Prozess  

Problemstellung entdecken und Vorstellungen entwickeln 

Zu Beginn dieser Phase wird den Schülerinnen und Schülern eine Folie mit einem Concept-Cartoon 

und einer Mülldeponie im Hintergrund [M1, siehe Anhang]. Nach einer kurzen Verfügungszeit, um 

die Aussagen des Concept-Cartoons zu lesen, beschreiben die Schüler die Folie. Die Schüler und 

Schülerinnen werden dazu aufgefordert, zu den Aussagen des Concept-Cartoons Stellung zu nehmen. 

Sollte der Großteil der Schüler mit den Aussagen des Cartoons einverstanden sein bzw. sollte nicht 

auf den Aspekt einer chemischen Reaktion (Stoffumwandlung) eingegangen werden, so wird die Folie 

[M2] eingeblendet. Diese Folie weist eine weitere Aussage eines Mädchens (Concept-Cartoon) auf, 

die eine zu den bisherigen Aussagen gegensätzliche Position vertritt. Diese beiden Positionen gilt es 

im Sinne der Plateaubildung durch die eigenen Worte der Schüler herauszustellen. Darüber hinaus 

stecken in den im Concept-Cartoon dargestellten Aussagen Fehlvorstellungen, die auch die Schüler 

gegebenenfalls teilen bzw. mitbringen. Durch diagnostische Fragen muss darauf eingegangen 

werden, um den Schülern in dieser Phase die Möglichkeit zu geben, ihre Vorstellungen zu 

verbalisieren. Die Formulierung der Problemfrage durch die Schüler und die Darstellung der 

gegensätzlichen Positionen aus chemischer Sicht schließt sich daran an. Sollten alle Schüler und 
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Schülerinnen mit dem Standpunkt der Stoffumwandlung/chemischen Reaktion (Standpunkt des 

Mädchens) einhergehen, so soll die Position der Jungen des Concept-Cartoons in einer Hypothese 

formuliert werden. Begründet wird dies damit, dass die Jungen überzeugt werden müssen und sie 

eine Antwort auf ihre Frage/Position möchten. Die Hypothesen sowie die Fragestellung werden an 

der Tafel/Whiteboard festgehalten, um die Frage nach der Versuchsdurchführung zu beantworten 

bzw. die Hypothesen zu verifizieren/falsifizieren. Des Weiteren können die visuell festgehaltenen 

Hypothesen bei Überleitungen genutzt werden. Nach der Formulierung der Hypothesen ist die 

Überleitung und Transparenz im weiteren Unterrichtsgeschehen von Bedeutung. Den Schülern und 

Schülerinnen wird aufgezeigt, was sie schon geschafft haben (Plateau) und wie das weitere Vorgehen 

aussieht. Darüber hinaus dient diese Transparenz im speziellen Fall auch dem Aufzeigen des 

naturwissenschaftlichen Wegs der Erkenntnisgewinnung.  

Als alternativen Einstieg hätte, vor der Einblendung der Folie [M1] bzw. [M2], noch eine Folie mit der 

bloßen Mülldeponie bzw. einer Folie mit der Mülldeponie und Zeitungstiteln, die sich auf die 

Müllproblematik beziehen, dargestellt werden können. Dieser Einstieg unter dem Kontext der 

Müllproblematik hätte sicherlich eine hohe Schüleraktivität zur Folge gehabt. Für die Schüler wichtige 

Punkte der Müllproblematik, Müllvermeidung und die Folgen des Mülls und der Müllverbrennung 

(Klimawandel, Treibhauseffekt) hätten von den Schülern genannt werden können. Die immense Fülle 

an möglichen Beiträgen wäre mit einer hohen Steuerung durch die Lehrkraft verbunden gewesen 

und hätte Fragen eröffnet, die nicht den zentralen Aspekt der Unterrichtseinheit betreffen. Aus 

diesem Grund wurde sich für die alltagsbezogene Fragestellung der Müllverbrennung und nicht für 

einen umfassenden Kontext der Müllproblematik entschieden. Je nach Stundenverlauf und Interesse 

der Schüler kann dieser Kontext jedoch in den Folgestunden aufgegriffen werden, um die 

Müllproblematik/Müllverbrennung unter energetischer Sicht bis hin zu einer Bewertung zu 

betrachten.  

Auf ein Methodenwerkzeug zur Verbreiterung der Schüleraktivität im Bereich der Vorstellungen 

entwickeln wurde bewusst verzichtet. Die Hypothesen sind soweit in den Aussagen des Concept-

Cartoons enthalten. Es bietet sich vielmehr, wie oben beschrieben, an auf die Verbalisierung von 

Schülervorstellungen zu den Aussagen des Concept-Cartoons einzugehen.  

 

Lernprodukt erstellen 

Den Schülern und Schülerinnen stehen in dieser Phase zwei unterschiedliche Materialboxen in einer 

schwierigeren [M3] und einer leichteren [M4] Variante zur Verfügung. Die materielle Differenzierung 

ergibt sich durch die zur Verfügung stehenden Materialien in der Experimentierbox. Den Schülern 



9 
 

und Schülerinnen bleibt dabei offen gestellt, für welche Variante der Materialbox sie sich 

entscheiden. Dies liegt in der eher homogeneren Lerngruppe begründet. Eine motivierende 

Bestärkung zur Wahl der schwierigeren Variante ist dennoch sinnvoll.  

Mit Hilfe der gewählten Experimentierbox und den Arbeitsaufträgen [M5] entwickeln die Schüler und 

Schülerinnen in Partnerarbeit Versuchspläne, um die zuvor aufgestellten Hypothesen zur 

Müllverbrennung zu überprüfen. Die Darstellung der Überlegungen erfolgt in Form einer 

Versuchsskizze. Die Material-Funktions-Tabelle [M5] dient den Schülern zur Umwälzung und 

Fixierung ihrer Ideen. Dem Lehrer dient diese Tabelle in dieser Phase aber auch als Diagnosemittel.  

Neben der Differenzierung durch die unterschiedlichen Materialboxen, dient die Unterstützungskarte 

[M6] als Hilfe für die Schüler. Sie gibt den Schülern eine Orientierung und liefert zudem Denkanstöße 

zur Vertiefung ihrer Überlegungen.  

Eine Alternative zur Versuchsplanung wäre die Durchführung der Versuche nach einer vorgegebenen 

Versuchsanleitung. Die eigene Planung der Versuche, verbunden mit der späteren Durchführung, 

spielt im naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang/ in der experimentellen Methode jedoch eine so 

entscheidende Rolle, dass sie selbst von den Schülern praktiziert werden sollte. Die Lernchancen der 

eigenständigen Versuchsplanung wie die Umwälzung der Zusammenhänge sowie das Ausfeilen des 

Basiskonzeptes der chemischen Reaktion (in Verbindung mit der praktischen Umsetzung der 

Versuchspläne) stellen Gründe für die Entscheidung gegen die vorgegebene Versuchsanleitung dar.  

Die Unterrichtsstunde könnte in dieser Phase mit der Reflexion des Arbeitsprozesses durch die 

Schüler, mit der Schaffung von Wissensinseln oder mit einem Ausblick auf der Metaebene (zur 

Schaffung von Transparenz im naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang) beendet werden.   

 

Lernprodukt diskutieren  

In dieser Phase stellen ausgewählte Schüler und Schülerinnen die Ergebnisse der Partnerarbeit zur 

Versuchsplanung in Form einer Skizze vor. Zur Präsentation wird eine Dokumentenkamera und ein 

Beamer genutzt, um die realen Lernprodukte abzubilden. Die Präsentation der Ergebnisse soll gestuft 

und vergleichend stattfinden. Die Stufung der Präsentation dient dazu, zunächst verschiedene 

Plateaus zu schaffen. Ein erstes Plateau stellt die Berücksichtigung der Gase und die damit 

verbundene Nutzung eines Luftballons zum Auffangen der Gase dar. Der Vergleich eines 

Lernproduktes (dabei kann es sich auch um alternative Lernprodukte [M7] handeln) mit und ohne 

Luftballon bietet sich an, um auf den Aspekt des Gasauffangens bzw. der Berücksichtigung der Gase 
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zu fokussieren. Ein weiteres Plateau stellt die Notwendigkeit des Wiegens dar. Dieses kann ebenfalls 

durch eine vergleichende Präsentation erfolgen.  

An die Phase Lernzugewinn definieren (siehe unten) schließt sich in der folgenden Stunde eine 

erneute Phase Lernprodukt erstellen und Lernprodukt diskutieren an. In diesen Phasen stehen die 

Durchführung und die Auswertung der Versuche im Vordergrund. Den SuS sollte am Ende der 

geplanten Stunde dieser Ausblick bewusst gemacht werden. Des Weiteren ist es von Bedeutung am 

Ende der Stunde ein Plateau bzw. eine Wissensinsel zu schaffen. Durch Fragen nach einer 

gegenseitigen Rückmeldung der Schüler, inwiefern sie in der Lage sind mit ihrem Experiment die 

Hypothesen zu überprüfen oder durch Fragen zur Sicherung des bisher Gelernten wie „Welche 

Beobachtung ist bei der Durchführung  entscheidend und warum?“ kann diese Plateaubildung 

erreicht werden. Nach Möglichkeit soll die Stunde mit dem Ausblick zur Versuchsdurchführung, -

beobachtung, -deutung und der Hypothesenbeurteilung in der nächsten Stunde geschlossen werden.  

 

Lernzugewinn definieren 

Diese Phase verlagert sich in die Hausaufgabe. Die Schüler formulieren zur Förderung des 

zielgerichteten Beobachtens eigene Beobachtungsaufträge und Hypothesen zum Versuchsausgang. 

Dabei beziehen sie sich auf die in der Phase Lernprodukt diskutieren gewonnenen Erkenntnisse und 

wälzen diese vor der Versuchsdurchführung erneut um.  
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6 Geplanter Stundenverlauf 

Phasierung 

 

Lernprozess Sozial
- 
form 

Steuerung 

 

Im Lernkontext 
ankommen und 
Problemstellung 
entdecken/ 
Vorstellungen 
entwickeln 

Die Schüler und Schülerinnen äußern sich spontan zur abgebildeten Folie. 

Mögliche Schüleräußerungen: 

- Man kann einen großen Müllberg und einen Bagger erkennen 
- Man sieht eine Mülldeponie 
- Zwei Jungen sagen etwas über den Müll zueinander 
- Die beiden Jungs wollen den Müll verbrennen 

Mögliche Stellungnahmen zu den Äußerungen auf der Folie: 

- Wenn der Müll verbrannt wird ist am Ende viel weniger Asche da. Die 
lässt sich leicht entsorgen. 

- Es bleibt wenig fester Rest aber es entstehen auch giftige Gase. 
- Die beiden haben also nicht Recht, da Gase entstehen und diese 

werden an die Umgebung abgegeben.  
- Es entstehen also nur andere Stoffe 

Problemstellung: Können Stoffe durch die Verbrennung bis auf die Asche 
spurlos verschwinden? 

Mögliche Hypothesen: 

- Der Müll verschwindet und es bleibt nur Asche zurück. 
- Bei der Verbrennung kommt es zu einer Stoffumwandlung. Der Müll 

verschwindet nicht, es entstehen nur neue Stoffe. 

UG 

 

 Material: Einstiegsfolie [M1], ggf. [M2] als Impuls, Beamer, Laptop, 
Whiteboard 

Personal: „Beschreibt bitte was auf der Folie zu sehen ist.“ Ggf. 
Meldekette, „Nehmt Stellung zu den Äußerungen der beiden Jungs.“ 
Sollte Vermutung mit Stoffumwandlung nicht genannt werden Æ 
[M2] 

Diagnose: „Beschreibe bitte was du unter „verschwinden“ verstehst.“ 

„Ich stelle fest, dass es zwei Positionen gibt:..“ „Formuliert die 
unterschiedlichen Positionen.“ 

„Formuliert die Frage/Problemstellung aus chemischer Sicht.“ 
„Präzisiert die Frage aus chemischer Sicht.“  

„In euren Beiträgen waren bereits Hypothesen enthalten. Formuliert 
diese.“ „Formuliert die gegensätzlichen Standpunkte als Hypothesen 
aus chemischer Sicht.“ 

Wenn die Schüler mit der Hypothese der Stoffumwandlung 
einhergehen: „Formuliert den Standpunkt der beiden Jungs in einer 
Hypothese.“ 
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 Transparenz/Überleitung: 

„Ihr habt, bezogen auf unser Problem ob Stoffe durch die 
Verbrennung bis auf die Asche spurlos verschwinden können, zwei 
unterschiedliche Positionen/Vermutungen aufgestellt. Eine 
Vermutung stammt von euch, die andere von den Jungs auf der Folie. 
Um ihnen und uns eine Antwort geben zu können, müssen wir uns 
dies mit Hilfe eines Versuchs genauer anschauen. Dazu müssen wir 
zunächst das Experiment planen.“ 

Lernprodukt  
erstellen 

 

 

Die Schüler und Schülerinnen entwickeln mit Hilfe einer Materialbox einen 
Versuchsplan zur Überprüfung der Hypothesen/Beantwortung der 
Problemfrage. Sie zeichnen dazu eine Versuchsskizze.  

 

PA Material: [M3] oder [M4], [M5], Unterstützungskarte [6] 

Personal: Differenzierung: „Es gibt Materialboxen in zwei 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Ihr könnt selbst auswählen 
welche ihr möchtet.“ 

„Jeder muss dazu in der Lage sein die Ergebnisse zu präsentieren. Ich 
werde auswählen wer vorstellen wird.“ 

Beobachten, Beratend, Diagnose von Fehlvorstellungen und Auswahl 
der Versuchspläne die präsentiert werden 

Mögliches Stundenende: „Äußert bitte, was ihr bereits geschafft 
habt.“ „Tauscht euren Arbeitsstand aus.“ (Æ Wissensinsel). 
„Beschreibt welche (inhaltlichen) Aspekte euch während der 
Partnerarbeit am meisten beschäftigt haben.“ (Reflexion des 
Arbeitsprozesses) 

Ausblick: Besprechung Versuchsplan, Durchführung, Beobachtung und 
Deutung der Versuche, Rückbezug zu Hypothesen 

Lernprodukt 
diskutieren 

Ausgewählte Schülerinnen und Schüler stellen ihre Lernprodukte mit Hilfe der 
Dokumentenkamera vor und äußern ihre Überlegungen vor der Klasse unter 
Einbezug ihrer Versuchsskizzen. 

UG, SV Material: Skizzen/Versuchspläne der Schüler, Beamer, 
Dokumentenkamera, alternative Lernprodukte [M7], ggf. [M3] zur 
Reflexion der Differenzierung 
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Ggf. äußern sie sich zu Lernprodukten von Schülern aus anderen Klassen [M7] 
und vergleichen diese mit ihren eigenen. 

Gestufte und vergleichende Präsentation: 

- Zunächst Plateau zum Auffangen der Gase (Luftballon) (Wenn 
Einwand kommt, dass im Luftballon bloß erwärmte Luft Æ 
Gasnachweis) 

- Plateau zur Notwendigkeit des Wiegens vor und nach der Reaktion  
(Æ auch die Gase müssen berücksichtigt werden, diese besitzen auch 
eine Masse) 

- Ggf. Vergleichsversuch thematisieren  

 

 

Personal:  Transparenz: „Wir haben zwei unterschiedliche Positionen 
bezogen auf die Frage  ob Stoffe durch die Verbrennung bis auf die 
Asche spurlos verschwinden können herausgearbeitet. Ihr habt euch 
Experimente überlegt um diese Hypothesen zu überprüfen. Dazu 
werden wir uns nun X Präsentationen anhören.“ 

„Äußert euch zu den Ergebnissen eurer Mitschüler. Nennt zuerst 
etwas (inhaltlich) Positives und macht dann einen 
Verbesserungsvorschlag.“ „Nennt  zuerst die Gemeinsamkeiten und 
dann den zentralen Unterschied zwischen Präsentation A und B.“ 
„Vergleicht die Varianten hinsichtlich Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede.“ 

Differenzierung: Wenn Materialien aus [M3] die nicht gebraucht 
werden Æ Schüler mit anderer Materialbox mit einbeziehen  

Vergleichende und gestufte Präsentation, Fokussierung auf Auffangen 
der Gase, Wiegen vor und nach der Reaktion, ggf. Vergleichsversuch 
thematisieren („Prüft ob uns dieser Versuch bei der Beantwortung der 
Frage/Überprüfung der Hypothesen hilft.“ 

Plateaubildung: 

„Gebt euch gegenseitig eine Rückmeldung, inwiefern ihr in der Lage 
seid mit eurem Experiment die Hypothesen zu untersuchen? Was fehlt 
noch?“ 

Sicherung des bisher Gelernten: 

„Welche Beobachtung ist bei der Durchführung entscheidend und 
warum?“ 

Reflexion der Differenzierung durch Nutzung von [M3] 
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Mögliches Stundenende

Ausblick/Metaebene: „Die Problemfindung, Hypothesen aufstellen 
und einen begründeten Versuchsplan aufstellen ist in den 
Naturwissenschaften ein Teil des grundlegenden Gangs der 
Erkenntnisgewinnung. In der nächsten Stunde werden wir die 
Versuche durchführen, beobachten, deuten und im Anschluss die 
aufgestellten Hypothesen beurteilen. Diese ganzen Aspekte stellen die 
wichtigste Methode der Naturwissenschaften dar.“ 

Lernzugewinn 
definieren 

Hausaufgabe: Die Schüler und Schülerinnen formulieren 
Beobachtungsaufträge und Hypothesen zum Ausgang des geplanten 
Experiments, um das zielgerichtete Beobachten zu fördern.  

 Material: [M8] 

Personal: „Formuliert konkrete Beobachtungsaufgaben und zu den 
Beobachtungsaufträgen entsprechende Vermutungen für das von 
euch geplante Experiment. Bezieht dabei die neuen Erkenntnisse aus 
der Besprechung mit ein.“ 
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Anhang 

Problemstellung entdecken und Vorstellung entwickeln 

Einstiegsfolie [M1] [7][8] :  

 
 

Möglicher Impuls [M2] [7][8]:  
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Lernprodukt erstellen 

Materialbox schwierig [M3] [9-20]:  

Müllverbrennung 

 

Experimentierbox: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reagenzgläser 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reagenzglasständer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gasbrenner 
 

Tiegelzange 

 
 
 
 
 
 
 

Abdampfschale 

 
 
 
 
 

Urglas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becherglas 
Reagenzglasklammer 

Waage 

Streichhölzer Gummibänder 
Luftballons 
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Materialbox leichter [M4]: 

Müllverbrennung 

 

Experimentierbox: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Reagenzgläser 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gasbrenner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Reagenzglasklammer 

Waage 

Streichhölzer Gummibänder 
Luftballons 
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Arbeitsaufträge [M5]: 

Präsentationsauftrag: 

Entwickelt  mit Hilfe ausgewählter Materialien und Chemikalien aus der Experimentierbox einen 
Versuchsplan, mit dem ihr eure Hypothesen zur Verbrennung von Müll überprüfen könnt. Bereitet 
euch darauf vor, eure Ergebnisse vor der Klasse zu präsentieren und begründet dabei eure 
Vorgehensweise. 

Geht dabei folgendermaßen vor: 

1. Nennt die Materialien aus der Experimentierbox, die ihr in eurem Versuch benutzen möchtet. 

2. Beschreibt (in wenigen Worten) die Funktion der von euch ausgewählten Experimentier-
materialien in eurem Experiment.  

3. Stellt euren Versuchsplan in Form einer Versuchsskizze dar.  

 

Versuchsskizze: 

 

  

Material Funktion 
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Erwartungshorizont zu [M5] 

T on T on12.345 g12.345 g

 

Unterstützungskarte [M6]: 

Unterstützungskarte: 

Tipp-Nummer 1: 

Nennt das Material, dass in eurem Experiment den Müll darstellt. 

Tipp-Nummer 2: 

Wenn etwas von dem Müll verschwinden würde, sollte sich das bei der Masse der Probe bemerkbar 
machen. 

Tipp-Nummer 3: 

Mögliche Gase müssen aufgefangen werden. 

Tipp-Nummer 4: 

Prüft, ob mit Hilfe eures Experiments die Hypothese(n) bestätigt oder widerlegt werden können. 
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Mögliche Lernprodukte zu [M5] 

A)  

B)                         

C) 
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T on T on            g            g

 

D) 

T on T on            g            g

 



24 
 

 E) 

T on
T on            g            g
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F) 
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Lernzugewinn definieren 

Beobachtungsaufträge/Hypothesen zum Experiment [M7]: 

Arbeitsauftrag: 

1. Beschreibt, worauf ihr bei der Beobachtung des Experiments genau achten müsst. 

2. Stellt zu den Beobachtungsaufträgen passende  Vermutungen auf, was bei der Durchführung des 
Experiments passiert und begründet diese. 

Beobachtungsaufträge Vermutungen zum Experiment 
  

 

 

 


