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2. Vorwort 
 
Die Schule für Kranke in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein weitgehend unbe-

kannter Schultyp. Ihre Arbeit wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. So 

erfahren selbst Lehrerinnen und Lehrer an Regelschulen häufig erst dann von ihrer 

Existenz, wenn Schülerinnen oder Schüler ihrer Lerngruppen aufgrund einer langfris-

tigen Erkrankung an der Schule für Kranke unterrichtet werden.  

Auch die Erziehungswissenschaften und die kinder- und jugendpsychiatrische For-

schung haben sich bisher kaum mit diesem Schultyp auseinander gesetzt. In der 

Reihe „Schule und psychische Krise“ wird der Forschungsstand folgendermaßen be-

schrieben: „Erziehungswissenschaftliche Forschung hat die Schule für psychisch 

kranke Schülerinnen und Schüler bislang stark vernachlässigt. Es gibt nur zwei um-

fangreichere Untersuchungen aus den achtziger Jahren und eine Reihe von Erfah-

rungsberichten und Aufsätzen zu Detailproblemen. Vonseiten der kinder- und ju-

gendpsychiatrischen Forschung bildet die Schule für Kranke ebenfalls weitestgehend 

eine Leerstelle. Es scheint so, als seien die Einflüsse der Schule auf die Patientinnen 

und Patienten für die medizinische Forschung unerheblich.“ 1  

Der geringe Forschungsstand erschwert die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer an 

diesem Schultyp:  

Die Sonderpädagogik hat bisher keine Konzepte erarbeitet, die speziell auf die Un-

terrichtsgestaltung an Schulen für Kranke abgestimmt sind. Ein langjähriger Leiter ei-

ner Schule für Kranke formuliert es folgendermaßen: „Da schulische Krankenpäda-

gogik ... an den wissenschaftlichen Hochschulen nicht vertreten ist und keine Stu-

diengänge zur Aus- und Weiterbildung eingerichtet sind, waren die in der Kranken-

pädagogik tätigen Lehrer auf sich allein gestellt und sahen die Pflicht, über die tägli-

che Schulpraxis hinaus Intentionen und Konzepte für ihren Tätigkeitsbereich zu erar-

beiten.“ 2

Auch die Fachdidaktik Chemie hat sich bis jetzt nicht mit krankenpädagogischen 

Problemen beschäftigt. So wird die Schule für Kranke in Lehrwerken zur Fachdidak-

tik3 noch nicht einmal erwähnt. Auch eine Internetrecherche4 mit den Suchbegriffen 

„Schule für Kranke“ und „Chemieunterricht“ liefert keine verwertbaren Ergebnisse. 

Dies ist bedauerlich, da die Ziele des Chemieunterrichts für Schülerinnen und Schü-

                                            
1 Harter-Meyer  2000 
2 Schmitt 1999  
3 z.B.: Pfeifer, Häusler, Lutz 1996;  Becker, Glöckner, Hoffmann, Jüngel 1992 
4 Stand Juli 2004 
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ler einer Schule für Kranke nicht weniger relevant sind als für Schülerinnen und 

Schüler allgemein bildender Schulen. 

Die vorliegende Arbeit versucht, einen Teil dieser Forschungslücke zu schließen. Sie 

erwuchs direkt aus der schulischen Praxis und sucht nach Möglichkeiten, Chemieun-

terricht an Schulen für Kranke zu gestalten. Ihr Ziel ist die Entwicklung und Erpro-

bung eines Konzeptes, das den besonderen Bildungsauftrag der Schulen für Kranke 

und die besonderen Rahmenbedingungen dieses Schultyps berücksichtigt.  

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Arbeit folgendermaßen aufgebaut: 

Zum besseren Verständnis der Problematik wird im dritten Kapitel zusammenfassend  

dargestellt, wie die schulische Versorgung von Kindern und Jugendlichen während 

einer Behandlung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie organisiert ist und welche 

Bedeutung der Chemieunterricht dabei zurzeit hat.  

Im vierten Kapitel werden die besonderen Rahmenbedingungen für den Chemieun-

terricht an Schulen für Kranke analysiert. Diese sind bei der Unterrichtsgestaltung an 

diesem Schultyp zu berücksichtigen. 

Im fünften Kapitel wird erarbeitet, welchen besonderen Beitrag der Chemieunterricht 

zu den Bildungszielen der Schule für Kranke leisten kann. So kann begründet wer-

den, warum es lohnt, dem Fach einen festen Platz im Fächerkanon auch dieses 

Schultyps einzurichten. 

Im sechsten Kapitel wird unter Berücksichtigung der dargestellten besonderen Rah-

menbedingungen und der krankenpädagogischen Zielsetzungen ein neues Konzept 

für den Chemieunterricht an Schulen für Kranke entworfen. 

Dieses wird dann im siebten Kapitel durch zwei Unterrichtsbeispiele veranschaulicht: 

Anhand der beiden Unterrichtssequenzen „Blue Jeans“ und „Schokolade“ wird 

erarbeitet, wie der an dem neuen Konzept orientierte Chemieunterricht an Schulen 

für Kranke gestaltet werden kann. Diese beiden Unterrichtssequenzen werden auch 

praktisch erprobt. 

Im achten Kapitel werden die Ergebnisse der schulpraktischen Erprobung dargestellt 

und diskutiert. Die Untersuchung liefert nachvollziehbare und überprüfbare Aussa-

gen, ob das entwickelte Konzept didaktische Grundlage für den Aufbau des Chemie-

unterrichts an Schule für Kranke sein kann. 

Das neunte Kapitel liefert schließlich eine Zusammenfassung der vorhergehenden 

Ausführungen und gibt einen Ausblick auf die geplante weitere Arbeit am modifizier-

ten Konzept der Alltagschemie. 
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3. Chemieunterricht an Schulen für Kranke 

3.1 Schulische Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher 

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland werden psychisch krank. Nach 

Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und  

–psychotherapie geraten etwa 20 Prozent der 12 bis 18-jährigen in eine psychische 

Krise. Ein Viertel dieser Jugendlichen ist so krank, dass sie therapeutische Hilfe be-

nötigen.5 Zur stationären Behandlung existieren zurzeit ungefähr 150 kinder- und ju-

gendpsychiatrische Einrichtungen mit etwa 5 600 Plätzen. 15 000 Kinder und Ju-

gendliche werden jährlich behandelt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 

4 bis 6 Monaten.6

Die meisten dieser Kinder und Jugendlichen sind schulpflichtig und werden während 

des Klinikaufenthalts in einer Schule für Kranke unterrichtet.7 Mit den steigenden Pa-

tientenzahlen steigt auch die Bedeutung von Schule und Unterricht im Bereich der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie; Schulunterricht gehört deshalb heute zu den Stan-

dards jugendpsychiatrischer Einrichtungen. Aufgabe der Schulen für Kranke ist es, 

den Bildungs- und Erziehungsanspruch der kranken Kinder und Jugendlichen zu er-

füllen. Die ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland (KMK) beschloss am 20.03.1998 besondere Empfehlungen zum För-

derschwerpunkt „Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler“. In diesen Empfeh-

lungen heißt es:  

„Erziehung und Unterricht sind für kranke Kinder und Jugendliche von besonderer 

Bedeutung. Der Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 

trotz ihrer Krankheit mit Erfolg zu lernen; Befürchtungen, in den schulischen Leistun-

gen in Rückstand zu geraten, werden vermindert. Unterricht kann auch die physische 

und psychische Situation der kranken Kinder bzw. Jugendlichen erleichtern. Sie kön-

nen lernen, mit der Krankheit besser umzugehen sowie den Willen zur Genesung zu 

stärken. 

                                            
5 Resch 2002 
6 Harter-Meyer 2000 
7 Kranke Kinder und Jugendliche haben sogar einen Rechtsanspruch auf Unterricht während einer 
langfristigen Erkrankung. In Nordrhein-Westfalen ergibt sich dieser Anspruch aus dem Schulverwal-
tungsgesetz. Hier sind in der Regel selbstständige Schulen für Kranke als eine von zehn Sonderschul-
typen eingerichtet. Nach den KMK-Empfehlungen sind aber auch  Krankenhaus- oder Hausunterricht 
denkbar. Bei diesen Organisationsformen wird keine eigene Schule für Kranke aufgebaut, sondern 
Lehrkräfte anderer Schulen unterrichten die Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus oder zu Hause. 
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Das Hinausschieben notwendiger Krankenhausaufenthalte in die Ferien soll durch 

das Unterrichtsangebot vermieden und damit der günstigste Zeitpunkt für die medizi-

nische Behandlung genutzt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Beo-

bachtung während des Unterrichts und durch eine pädagogisch ausgerichtete Dia-

gnostik die medizinischen und psychologischen Befunde zu ergänzen und zu erwei-

tern. 

Für Kinder und Jugendliche, die lange krank sind, ist Unterricht eine wichtige Vor-

aussetzung für die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.“ 8

 
3.2 Stellung des Chemieunterrichts an Schulen für Kranke 

Der Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen in psychiatrischen Einrichtungen ist 

durch eine vielfältige medizinische Diagnostik und Therapie sowie einen strukturier-

ten Stationsablauf geprägt. Der für Schule und Unterricht zur Verfügung stehende 

Zeitrahmen ist deshalb sehr stark eingeschränkt. Die Schulen für Kranke müssen 

dies bei der Unterrichtsorganisation berücksichtigen und bieten deshalb in der Regel 

nur einen eingeschränkten Fächerkanon an. Bei der Auswahl orientieren sie sich an 

den so genannten Hauptfächern. Deutsch, Mathematik und Englisch werden als be-

sonders wichtig angesehen. Fächer aus dem gesellschaftswissenschaftlichen, musi-

schen, sportlichen oder naturwissenschaftlichen Bereich gelten eher als „Luxusan-

gebot“, auf das notfalls verzichtet werden kann. Wenn naturwissenschaftlicher Unter-

richt an einer Schule für Kranke angeboten wird, wird meistens das Fach Biologie 

ausgewählt. Ein regelmäßiger Chemieunterricht an Schulen für Kranke ist die Aus-

nahme.  

Die Gründe dafür sind vielfältig: Ausgebildete Chemielehrerinnen und -lehrer sind an 

Schulen für Kranke eine Seltenheit; Fachräume stehen in der Regel nicht zur Verfü-

gung. Vor allem liegen bislang noch keine didaktischen Konzepte für den Chemieun-

terricht unter den besonderen Rahmenbedingungen dieses Schultyps vor. Der cha-

rakteristische Beitrag, den die Beschäftigung mit chemischen Phänomenen zu den 

Bildungszielen der Schule leisten kann, wird an den Schulen für Kranke deshalb zur-

zeit kaum genutzt. 

                                            
8 Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1998 
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4. Besondere Rahmenbedingungen für den Chemieunterricht an Schulen für 
Kranke 

Chemieunterricht an der Schule für Kranke ist Unterricht unter sehr speziellen Bedin-

gungen. Es ist deshalb nicht ohne weiteres möglich, die bisher von der Fachdidaktik 

Chemie erarbeiteten Konzepte auf diesen Schultyp zu übertragen9. Eine Analyse 

dieses besonderen Bedingungsfeldes ist notwendig, um eine den Besonderheiten 

angepasste Konzeption für den Chemieunterricht zu entwickeln. Von besonderer Be-

deutung sind dabei die räumliche Ausstattung, die permanente Fluktuation in den 

Lerngruppen und die starke Heterogenität der Schülerschaft. 

 

Räumliche Ausstat-
tung der Schulen  

Starke  
Heterogenität der 

Schülerschaft 

Permanente  
Fluktuation in den 

Lerngruppen 

Chemieunterricht an Schulen für Kranke

Abb. 1: Besondere Rahmenbedingungen für den Chemieunterricht an Schulen für Kranke 

 

4.1 Räumliche Ausstattung der Schulen 

Die räumliche Situation schränkt die Unterrichtsmöglichkeiten ein: Schulen für Kran-

ke sind in der Regel kleinere Organisationseinheiten, die nicht in jedem Fall über ein 

eigenes Schulgebäude verfügen. Häufig stehen lediglich einige Räume innerhalb der 

Klinik für den Unterricht zur Verfügung. Ein eingerichteter Chemiefachraum ist nur in 

Ausnahmefällen vorhanden. Die Inhalte für den Chemieunterricht müssen deshalb so 

ausgewählt werden, dass er auch in normalen Unterrichtsräumen durchgeführt wer-

den kann. 

 

4.2 Permanente Fluktuation in den Lerngruppen 

Der Unterricht an den Schulen für Kranke wird aufgrund der gesundheitlichen Situati-

on der Schülerinnen und Schüler häufig in sehr kleinen Gruppen erteilt. Die KMK-

 
9 vgl. Kapitel 6 
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Empfehlungen besagen jedoch eindeutig, dass „in den Schulen für Kranke sowie im 

Krankenhausunterricht die Zusammenfassung in Lerngruppen in geeigneten Räum-

lichkeiten anzustreben ist.“ 10 Dies hat nicht nur ökonomische Vorteile. Sehr häufig 

sind die sozialen Kompetenzen der kranken Kinder und Jugendlichen nur unzurei-

chend ausgebildet, sodass das gemeinsame Lernen im Gruppenunterricht pädago-

gisch notwendig ist. Die an den Krankenhausschulen gebildeten Lerngruppen unter-

scheiden sich aber von den Klassen einer allgemein bildenden Schule, sie sind durch 

eine starke Fluktuation gekennzeichnet. Die vergleichsweise kurze Verweildauer des 

einzelnen Kindes und Jugendlichen in der Schule für Kranke und die ständigen Ent-

lassungen und Neuaufnahmen führen zu einer kontinuierlichen Veränderung der 

Lerngruppe. Der Chemieunterricht muss deshalb so gestaltet werden, dass er auch 

für Schülerinnen und Schüler sinnvoll ist, die nur an einem Teil einer Unterrichtsse-

quenz teilnehmen können. 

 

4.3 Starke Heterogenität der Schülerschaft  

Die an Schulen für Kranke gebildeten Lerngruppen sind mit sechs bis zwölf Schüle-

rinnen und Schülern zwar in der Regel wesentlich kleiner als normale Schulklassen 

weisen aber eine extreme Heterogenität auf. Kinder und Jugendliche, die sich in Le-

bensalter, Schulstufe, Schultyp, Leistungsvermögen, Leistungsbereitschaft, Vorwis-

sen und Krankheitsbild sehr stark voneinander unterscheiden, werden gemeinsam 

unterrichtet. Trotz dieser sehr stark differierenden Lernausgangslagen wird ange-

strebt, dass alle Schülerinnen und Schüler an einem gemeinsamen Thema arbeiten 

können, dass aber dabei trotzdem jeder seinem individuellen Entwicklungsstand ent-

sprechend angemessen gefördert werden kann. Dieses Ziel erfordert besondere Kri-

terien für die Auswahl der Inhalte. Sie müssen so ausgewählt werden, dass sie eine 

starke Binnendifferenzierung ermöglichen. 

 

                                            
10 Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1998 
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5. Ziele des Chemieunterrichts an Schulen für Kranke 

Das Fach Chemie gehört seit Jahren zu den unbeliebtesten Unterrichtsfächern in 

Deutschlands Schulen.11 Es steht deshalb im Vergleich zu anderen Schulfächern un-

ter einem immer stärkeren Legitimationsdruck. Da die zur Verfügung stehende Unter-

richtszeit an den Schulen für Kranke besonders knapp ist, ist hier sorgfältig zu be-

gründen, warum das Fach Chemie unterrichtet werden soll. Es muss sich daran 

messen lassen, welchen charakteristischen Beitrag es zu den Bildungszielen dieser 

Schule leisten kann. 

Schulen für Kranke sind in erster Linie pädagogische und keine therapeutischen Ein-

richtungen. Sie verfolgen zunächst die gleichen Bildungsziele wie alle anderen Schu-

len auch. Aus den oben dargestellten Besonderheiten dieses Schultyps ergeben sich 

aber auch besondere krankenpädagogische Aufgaben, die so an keiner anderen 

Schule auftreten. Chemieunterricht an Schulen für Kranke ist dann sinnvoll, wenn er 

zu beiden Zielkategorien, den allgemeinen und den krankenpädagogischen Zielen, 

einen Beitrag leistet. 

Allgemeine Bildungsziele, die auch 
an Regelschulen verfolgt werden 

Schulen für Kranke 

müssen im Unterricht gleichberechtigt zwei Zielperspektiven berücksichtigen 

Krankenpädagogische Ziele, die nur 
an diesem Schultyp verfolgt werden 

Abb. 2: Unterschiedliche Zielperspektiven der Schulen für Kranke 

 

5.1 Allgemeine Bildungsziele des Chemieunterrichts 

Die Frage, welche Bildungsziele in der Schule verfolgt und welche Inhalte im Unter-

richt erworben werden sollen, ist so alt wie die Schule selbst. Auch nach mehreren 

Jahrhunderten kontroverser Diskussion konnte keine einheitliche Antwort gefunden 

werden, da die Gesellschaft und ihre Institution Schule einem ständigen Wandel un-

terworfen sind. Jeder Unterrichtende muss sich immer wieder erneut mit den vorge-

gebenen oder von der Gesellschaft erwarteten Zielen auseinander setzen. Welchen 

charakteristischen Beitrag der Chemieunterricht zu den Zielen der Schule leisten 

kann, an welchen Inhalten und mit welchen Unterrichtsformen dieser Beitrag erarbei-

 
11 Becker 1983 



5. Ziele des Chemieunterrichts an Schulen für Kranke 13  

tet werden soll, ist ebenfalls nicht eindeutig zu beantworten. Je nachdem, welche In-

teressen bei der Zielvorgabe in den Vordergrund gestellt werden, können sehr unter-

schiedliche Ansprüche an den Unterricht formuliert werden.  

Allgemein lassen sich ausgehend von den drei großen Bereichen Lebensform einer 

Gesellschaft, Erkenntnisstand der Wissenschaft und Stellung des Kindes in der Ge-

sellschaft Ziele, Inhalte und Lernformen der Institution Schule ableiten:  

bestimmen

Lernformen 

Ziele 

Inhalte 

Institution Schule 

Stellung des  
Kindes 

Erkenntnisstand 
der Wissenschaft 

Lebensform 

Gesellschaft 

Abb. 3: Abhängigkeit der Institution Schule von der Gesellschaft 

Hiervon ausgehend schlagen Lindemann und Brinkmann12 drei Bezugsfelder zur 

Gestaltung von Chemieunterricht vor: das Kind, die gesellschaftlichen Verhältnisse 

und die Fachwissenschaft Chemie. Diese Bezugsfelder sind auch bestimmend für die 

allgemeinen Bildungsziele des Chemieunterrichts an Schulen für Kranke. Da diese 

einen allgemeinen Bildungsauftrag haben, müssen die Inhalte und die Denk- und Ar-

beitsweisen für den Chemieunterricht so ausgewählt werden, dass er die drei ge-

nannten Bezugsfelder gleichermaßen berücksichtigt. 

 

5.1.1 Allgemeine Bildungsziele orientiert am Bezugsfeld „Kind“ 

Berücksichtigt man die Bildungsinteressen der Schülerinnen und Schüler, so erge-

ben sich aus dem Bezugsfeld „Kind“ vier Zielvorgaben für den Chemieunterricht:  

Die Entwicklung aller Fähigkeitsbereiche, also der kognitiven, affektiven, sozialen 

und psychomotorischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, soll so weit wie 

möglich gefördert werden.  

Das vermittelte Wissen soll für die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag nützlich 

und relevant sein. 
                                            
12 Lindemann, Brinkmann 1994 
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Um den Schülerinnen und Schülern einen optimalen Start in eine Berufsausbildung 

zu ermöglichen, sollen schon während der Schulzeit Grundlagenqualifikationen für 

viele Berufsbilder erworben werden. Dazu gehören ein breit angelegtes Grundwis-

sen,  Lernkompetenz, die Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken, Problemlö-

sungsvermögen, Kreativität, Selbstständigkeit, Entscheidungs- und Verantwortungs-

fähigkeit, Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit.13

Der Unterricht soll einen Beitrag zum Aufbau eines Weltbildes leisten, das die Schü-

lerinnen und Schüler vor irrationalen Fehlhaltungen wie einer blinden Wissenschafts-

gläubigkeit oder einer durch Aberglaube geprägten Weltsicht schützt. 

 

5.1.2 Allgemeine Bildungsziele orientiert am Bezugsfeld „Gesellschaft“ 

Gesellschaften schaffen sich die Institution Schule um Wissen und Erfahrungen an 

die nächste Generation weiterzugeben und so ihren eigenen Fortbestand, aber auch 

ihre Weiterentwicklung zu sichern. Wolfgang Klafki formulierte fünf Schlüsselproble-

me, vor denen die heutige Gesellschaft steht: die Friedensfrage, die Umweltfrage, die 

gesellschaftlich produzierte Ungleichheit, die Gefahren und Möglichkeiten der neuen 

technischen Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien und die zwi-

schenmenschliche Verantwortung. An diesen Schlüsselproblemen orientiert er ein 

Konzept der Allgemeinbildung, das drei Kompetenzbereiche umfasst: 

"Bildung muss meiner Einschätzung nach heute als selbsttätig erarbeiteter und per-

sonal verantworteter Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten verstanden werden:  

Als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes Einzelnen über seine individuellen Le-

bensbeziehungen und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, beruflicher, ethischer, 

religiöser Art; als Mitbestimmungsfähigkeit, insofern jeder und jede Anspruch, Mög-

lichkeit und Verantwortung für die Gestaltung unserer gemeinsamen kulturellen, ge-

sellschaftlichen und politischen Verhältnisse hat; als Solidaritätsfähigkeit, insofern der 

eigene Anspruch auf Selbst- und Mitbestimmung nur dann gerechtfertigt werden 

kann, wenn er nicht nur mit der Anerkennung, sondern mit dem Einsatz für diejenigen 

und dem Zusammenschluss mit ihnen verbunden ist, denen eben solche Selbst- und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse, Unterprivile-

                                            
13 Bovet, Huwendiek 1994 
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gierung, politischer Einschränkungen oder Unterdrückungen vorenthalten oder be-

grenzt werden."14

Diesem ist zuzustimmen: Eine so verstandene Allgemeinbildung befähigt den Einzel-

nen dazu, die Gesellschaft zu beurteilen und mitzugestalten. Unter diesem Aspekt 

betrachtet ist Chemieunterricht dann sinnvoll, wenn er die drei angesprochenen 

Kompetenzbereiche der Schülerinnen und Schüler stärkt und so einen Beitrag zur 

Erhaltung und Weiterentwicklung einer demokratischen Gesellschaftsordnung leistet.  

 
5.1.3 Allgemeine Bildungsziele orientiert am Bezugsfeld „Fachwissenschaft“ 

Als weiteres Bezugsfeld für die Frage, an welchen Zielen, Inhalten und Arbeitsformen 

der Chemieunterricht orientiert sein soll, muss die Fachwissenschaft berücksichtigt 

werden. Daraus ergeben sich drei Zielvorgaben: 

Auch in unserer durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse geprägten Gesellschaft 

gehören naturwissenschaftliche Inhalte noch nicht zum allgemein akzeptierten Bil-

dungsbegriff.15  Es ist deshalb ein wichtiges Anliegen des Chemieunterrichts, grund-

legende Inhalte und typische Denk- und Arbeitsweisen des Fachs als Teile einer na-

turwissenschaftlichen Allgemeinbildung zu tradieren. 

Der Mangel an Fachkräften mit naturwissenschaftlicher Ausbildung kann langfristig 

zu einem entscheidenden Nachteil für den Wissenschafts- und Industriestandort 

Deutschland werden16. Es sollte deshalb schon in der Schule versucht werden, mög-

lichst viele Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaftliche Fragestellungen zu 

interessieren und so Nachwuchs für Industrie und Forschung zu rekrutieren. 

Obwohl alle Menschen chemische Produkte benutzen, erzeugen die Wissenschaft 

Chemie und die chemische Industrie bei vielen Unbehagen oder sogar Abneigung. 

Langfristig kann ein Industriezweig jedoch kaum erfolgreich arbeiten, wenn er von 

großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt wird. Es ist deshalb wichtig, dass das Fach 

Chemie in der Schule vertreten ist, seine Bedeutung möglichst vielen Menschen 

transparent wird und so die Akzeptanz in der Gesellschaft gesteigert wird.  

 

                                            
14 Klafki 1991 
15 Kremer, Stäudel 1993 
16 Bildungsinitiative Chemie 2001 
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5.1.4 Übersicht über die allgemeinen Bildungsziele des Chemieunterrichts 

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Zielraster mit insgesamt 10 Zielperspektiven, 

die bei der Gestaltung von Chemieunterricht zu berücksichtigen sind: 

 

Vermittlung von  
alltagsrelevantem Wissen 

Bezugsfeld „Kind“ 

Vermittlung von  
Grundlagenqualifikationen 

für viele Berufsbilder 

Förderung der Entwicklung 
aller Fähigkeitsbereiche 

(kognitiv, affektiv, sozial und 
psychomotorisch) 

Bezugsfeld „Gesellschaft“

Tradierung grundlegender 
Inhalte und typischer 

Denk- und Arbeitsweisen 
als Teil einer  

naturwissenschaftlichen 
Allgemeinbildung 

Steigerung der Akzep-
tanz in der Bevölkerung 

Nachwuchsrekrutierung
für Wissenschaft und For-

schung 

Moderne 
Technologien

Gleichheitsproblem Umweltfrage

Beitrag zur Lösung ge-
sellschaftlicher Schlüs-

selprobleme 

Fähigkeit zur 
 Solidarität 

Fähigkeit zur  
 Mitbestimmung 

Zwischenmenschliche 
Verantwortung 

Entwicklung einer aufge-
klärten Persönlichkeit 

Friedensfrage

Bezugsfeld „Fachwissenschaft“ 

Fähigkeit zur 
 Selbstbestimmung

Welche Ziele sollten im  
Chemieunterricht verfolgt werden?

Abb. 4: Übersicht über die allgemeinen Bildungsziele für den Chemieunterricht  
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5.2 Ausgewählte krankenpädagogische Ziele des Chemieunterrichts 
Neben den allgemeinen Bildungszielen, die jede Schule verfolgt, hat die Schule für 

Kranke noch spezielle krankenpädagogische Ziele zu berücksichtigen. Sie ergeben 

sich aus den besonderen Bildungsansprüchen kranker Kinder und Jugendlicher, ste-

hen gleichberechtigt neben den allgemeinen Zielen von Schule und Unterricht und 

legitimieren so die Schulform „Schule für Kranke“.  

Im Folgenden werden einige krankenpädagogische Ziele näher erläutert. An den  

Beispielen Pädagogische Diagnostik, Vorbereitung der weiteren Schullaufbahn, Hil-

festellung beim Umgang mit der Erkrankung und Erhaltung der Ganzheitlichkeit der 

Person soll aufgezeigt werden, welchen Beitrag der Chemieunterricht zu krankenpä-

dagogischen Zielen zu leisten vermag. 

 

5.2.1 Pädagogische Diagnostik 

Im System Kinder- und Jugendpsychiatrie durchlaufen die Schülerinnen und Schüler 

der Schule für Kranke eine hochkomplexe und zum Teil langwierige medizinische 

Diagnostik. Diese ist aus pädagogischer Sicht jedoch nicht ausreichend. Die Berück-

sichtigung der individuellen krankheitsbedingten Lernsituation setzt eine eigenständi-

ge, pädagogisch orientierte Diagnostik voraus. Sie setzt sich aus zwei Teilen zu-

sammen: Zu Beginn des Schulbesuchs an der Schule für Kranke wird ein umfangrei-

ches pädagogisches Anamnesegespräch geführt. In diesem Gespräch wird der Ver-

lauf der bisherigen Schullaufbahn erfragt und die Lernausgangslage möglichst detail-

liert erfasst. Dieses Eingangsgespräch wird durch kontinuierliche Beobachtungen 

und ständigen Austausch mit anderen im System Kinder- und Jugendpsychiatrie ar-

beitenden Berufsgruppen wie zum Beispiel Ärzten, Psychologen, Krankenschwestern 

oder Erziehern ergänzt, sodass sich ein immer detailreicheres Bild der Situation er-

gibt. Je besser das individuelle Profil aus Leistungsvermögen und -bereitschaft und 

die durch die Erkrankung auftretenden Einschränkungen erfasst wird, desto stimmi-

ger können individuelle Förderziele festgelegt werden. Dieser Diagnoseprozess ist 

niemals abgeschlossen, sondern wird während des gesamten Aufenthalts weiterge-

führt.  

Das Kennzeichen des Chemieunterrichts, das Experiment und seine Auswertung in 

den Mittelpunkt zu stellen, eröffnet vielfältige Beobachtungsmöglichkeiten, die für 

diese pädagogische Diagnostik bedeutsam sein können: Bei der Planung von Expe-

rimenten wird schnell deutlich, ob Schülerinnen und Schüler Handlungsabläufe sinn-
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voll strukturieren und zielgerichtet planen können. Beobachtet man die Kinder und 

Jugendlichen bei der selbstständigen Durchführung von Experimenten, erkennt man 

schnell, ob sie in der Lage sind, eine Planung umzusetzen, ob sie über altersadäqua-

te motorische Fähigkeiten verfügen und ob sie bestimmte Alltagshandlungen, wie 

zum Beispiel das Reinigen von Laborgeräten oder das Aufräumen eines Arbeitsplat-

zes, selbstständig durchführen können. Bei der Auswertung der Experimente besteht 

die Möglichkeit, Hinweise auf die geistige Entwicklung der Schülerinnen und Schüler 

zu sammeln. Die Entwicklung der Denkfähigkeit eines Kindes verläuft in bestimmten 

Schritten, die mit einem Denkstufenmodell17 beschrieben werden können. Werden 

Naturphänomene auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen gedeutet, kann festge-

stellt werden, ob ein Kind eine altersadäquate Denkstufe erreicht hat oder ob es auf 

einer niedrigeren oder auch höheren Stufe der Entwicklung steht. 

 
5.2.2 Vorbereitung der weiteren Schullaufbahn 

Die Schulen für Kranke haben den besonderen Auftrag, Kinder und Jugendliche 

während einer akuten gesundheitlichen Krise schulisch zu betreuen. Der Aufenthalt 

der Schüler und Schülerinnen an diesem Schultyp ist deshalb in der Regel zeitlich 

sehr eng begrenzt. Eine erfolgreiche Arbeit setzt voraus, dass dieser zeitliche Hori-

zont berücksichtigt und eine Perspektive für die Zeit nach dem Aufenthalt erarbeitet 

wird. Dabei lassen sich zwei Hauptaufgaben unterscheiden: Schülerinnen und Schü-

ler, die krankheitsbedingt einen Bildungsweg unterbrechen müssen, sollen nach 

Möglichkeit in diesen zurückkehren. Es ist deshalb eine Aufgabe der Schule für 

Kranke, ihnen den Anschluss an ihrer jeweiligen Lerngruppe zu ermöglichen. Dazu 

gehört nicht nur, die Lerninhalte der Heimatschule zu bearbeiten, sondern auch, die 

Ängste der Kinder und Jugendlichen vor einem eventuellen Versagen zu reduzieren 

und die tatsächliche Rückkehr zu begleiten. In manchen Fällen sind die Einschrän-

kungen durch die Erkrankung jedoch so stark, dass eine Rückkehr in den alten Bil-

dungsweg nicht möglich oder nicht Erfolg versprechend ist. In solchen Fällen hat die 

Schule für Kranke den Auftrag, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam rea-

listische Alternativen zum bisherigen Lebensplan zu erarbeiten, eventuell fehlende 

Voraussetzungen für diese Alternativen nachzuarbeiten und die ersten Schritte auf 

dem neuen Weg zu begleiten. 

                                            
17 Piaget 1975 
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Um diese Ziele zu erreichen, muss die Schule für Kranke bei der Gestaltung von Un-

terricht das einzelne Kind, seine speziellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse 

berücksichtigen. Da die Förderziele des Einzelnen genauso individuell wie die jewei-

lige Lebensgeschichte sind, ist eine abschließende Aufzählung nicht möglich. Trotz-

dem treten einige krankenpädagogische Ziele immer wieder auf. Dies sind zum Bei-

spiel das Wiederentdecken von Lernfreude und Leistungsbereitschaft, das Entwi-

ckeln von Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, die Fähigkeit, wieder in größe-

ren Gruppen lernen zu können, die Reduzierung von durch die Schule ausgelösten 

Ängsten oder eine angemessene Bewertung der eigenen Leistungen. 

Im Chemieunterricht können eine Vielzahl von Fähigkeiten eingeübt werden, die für 

die erfolgreiche Rückkehr an eine Regelschule notwendig sind:  

Dass die Schülerinnen und Schüler während ihrer Zeit an der Schule für Kranke wie-

der Lernfreude und Motivation aufbauen können, gehört zu den wichtigsten Voraus-

setzungen für den erfolgreichen Verlauf der weiteren Schullaufbahn. Dazu kann der 

Chemieunterricht durch seine Möglichkeiten, attraktive und lebensnahe Unterrichts-

inhalte zu behandeln und die Schülerinnen und Schüler selbstständig experimentie-

ren zu lassen, einen wichtigen Beitrag leisten.  

Viele Schülerinnen und Schüler der Schule für Kranke haben Schwierigkeiten, ge-

meinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen in einem Klassenverband zu lernen. 

Die hierzu notwendigen sozialen Kompetenzen sind bei ihnen nur unzureichend aus-

gebildet. Sie müssen erst wieder die Spielregeln des Klassenunterrichts lernen und 

sich daran gewöhnen, mit weniger Aufmerksamkeit des Lehrers oder der Lehrerin 

auszukommen. Der üblicherweise in Kleingruppen erteilte Unterricht der Schulen für 

Kranke reicht dazu nicht aus. Hier kann der Chemieunterricht eine Lücke füllen: Auf-

grund der vielfältigen Möglichkeiten der Binnendifferenzierung eignet sich dieses 

Fach besonders, mehrere Kleingruppen zusammenzufassen und so ein Bindeglied 

zwischen dem Kleingruppenunterricht und dem Unterricht im Klassenverband zu 

schaffen. Trotz der extremen Heterogenität können alle Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam an einem Thema arbeiten, sodass viele für den Unterricht im Klassen-

verband übliche Arbeitsformen, wie zum Beispiel die Präsentation von Arbeitsergeb-

nissen, eingeübt werden können. Die Schülerinnen und Schüler werden so wieder 

behutsam an größere Lerngruppen gewöhnt.  

Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Rückkehr an ihre Heimatschule angstbe-

setzt. Sie glauben, trotz des Unterrichts an der Schule für Kranke viel Stoff versäumt 
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zu haben und befürchten an der Heimatschule zu scheitern. Hier kann der Chemie-

unterricht angstmindernd wirken: Zum einen gilt Chemie als besonders schwierige 

Naturwissenschaft. Eine erfolgreiche Mitarbeit in diesem Fach stärkt das Selbstbe-

wusstsein der Schülerinnen und Schüler und steigert ihre Motivation. Zum anderen 

können im Chemieunterricht grundlegende Arbeitstechniken erworben und eingeübt 

werden. Beispielhaft seien hier das Strukturieren von Themen mit der Mind-Map-

Methode, das Entwickeln einer Problemlösestrategie, das Planen von Versuchen, 

das selbstständige und sichere Experimentieren, das Dokumentieren von Versuchs-

ergebnissen in Protokollen oder das sinnentnehmende Lesen von Fachtexten ge-

nannt. Die in diesen Arbeitstechniken gewonnene Sicherheit erleichtert eine erfolg-

reiche Mitarbeit auch in anderen Fächern. Außerdem sind viele Inhalte des Chemie-

unterrichts, wie zum Beispiel die wissenschaftlichen Vorstellungen vom Aufbau der 

Materie oder der spezielle naturwissenschaftliche Erkenntnisweg, auch für andere 

Fächer bedeutsam. 

 

5.2.3 Hilfestellung beim Umgang mit der Erkrankung 

Eine schwere psychische Erkrankung und der damit verbundene Aufenthalt in der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie beeinträchtigen Kinder und Jugendliche in vielfältiger 

Weise. Angst vor der Behandlung und vor Trennung, Verlassenheitsgefühle, Heim-

weh, Wehrlosigkeit gegen Fremdbestimmung, Langeweile, Reizarmut, Bewegungs-

einschränkung, Schuldgefühle und quälende Fantasien über Ursachen und Folgen 

der Krankheit, Sorgen wegen der Schulversäumnisse, Regression, Resignation und 

Motivationsverlust können als Begleiterscheinungen auftreten. Der Unterricht an der 

Schule für Kranke kann den Kindern und Jugendlichen helfen, trotz dieser krank-

heitsbedingten Einschränkungen Zuversicht, Selbstvertrauen und Lebensfreude zu 

erhalten oder wiederzugewinnen, indem sie auf die Erkrankung abgestimmte Verhal-

tensweisen einüben.18

Zum Erwerb eines solchen krankheitsangemessenen Verhaltensrepertoires kann der 

Chemieunterricht bei einigen Erkrankungen wesentlich beitragen: So ist es für Schü-

lerinnen und Schüler, die unter Essstörungen leiden, sinnvoll, sich auf naturwissen-

schaftlicher Basis mit den Inhaltsstoffen der Nahrung und dem Energiebegriff zu be-

                                            
18 Schmitt 2000, 
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schäftigen. Diese schulische Auseinandersetzung kann sicherlich keine Therapie er-

setzen, eine solche aber sinnvoll ergänzen. 

 

5.2.4 Erhaltung der Ganzheitlichkeit der Person 

Die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler einer Schule für Kranke unter-

scheidet sich nachhaltig von der Lebenssituation gesunder Kinder und Jugendlicher. 

Es ist eine durch Krankheit und Krankenhausaufenthalt geprägte Ausnahmesituation, 

in der die Gefahr besteht, dass die Ganzheitlichkeit der Person verloren geht und das 

ganze Leben sich ausschließlich um den Aspekt Krankheit dreht. 

Je nach Art und Schwere der Erkrankungen sind vielfältige Störungen des Lernpro-

zesses möglich: Einschränkung der Mobilität, schnelle Ermüdbarkeit und Konzentra-

tionsmangel, Störungen des Selbstwertgefühls und der Motivation, emotionale Ver-

änderungen, Erschwerung der sozialen Integration, Einschränkungen bei der Kon-

taktaufnahme und der Erledigung schulischer Aufgaben werden in den KMK-

Empfehlungen19 als mögliche Begleiterscheinungen einer Erkrankung exemplarisch 

genannt. 

In dieser Lebenssituation ist Schule besonders wichtig: Sie stellt sicher, dass die 

Kinder und Jugendlichen auch Schülerinnen und Schüler bleiben, bewahrt so trotz 

der durch die Erkrankung ausgelösten Lebenskrise ein Stück altersadäquate Norma-

lität und eröffnet eine konkrete Perspektive für die Zeit nach dem Krankenhausauf-

enthalt.  

Der Chemieunterricht kann hierzu auf mehreren Ebenen einen Beitrag leisten, indem 

er möglichst vielfältige Bezüge zum normalen Alltag eines Kindes oder Jugendlichen 

herstellt:  

Schon allein dadurch, dass er im Fächerspektrum vorhanden ist, dass also auch so 

genannte „Nebenfächer“ unterrichtet werden, steigert er die Akzeptanz der Schule für 

Kranke bei ihren Schülerinnen und Schülern. Der Chemieunterricht eignet sich dabei 

besonders gut, von den Heimatschulen unabhängige Unterrichtsinhalte zu behandeln 

und so ein eigenes Schulprofil aufzubauen. So wird auch für die Schülerinnen und 

Schüler deutlich, dass die Schulen für Kranke keine staatlichen Nachhilfeinstitute für 

Schwerkranke sind, sondern dass es sich um mehr oder weniger normale Schulen 

                                            
19 Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1998 
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handelt. Die erkrankten Kinder und Jugendlichen verbleiben also in der gewohnten 

Schülerrolle und erleben so ein Stück altersgerechte Normalität. 

 

Der Chemieunterricht geht jedoch noch über diese Aufrechterhaltung der Schülerrolle 

hinaus: Hier können Produkte aus dem normalen Alltag in den Mittelpunkt des Unter-

richts gestellt werden. Die Beschäftigung mit Themen wie „Blue Jeans“ oder  „Scho-

kolade“ trägt ein weiteres Stück des normalen Lebens in die besondere Situation des 

Krankenhausaufenthalts und kann so dazu beitragen, die Verengung des Lebens auf 

Krankheiten, ihre Symptome und möglichen Behandlungen zu verringern.  

 

6. Entwurf eines Konzeptes für den Chemieunterricht an Schulen für Kranke  

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass der Chemieunterricht einen besonderen 

Beitrag zu den Bildungszielen der Schulen für Kranke leisten kann. Die bisher in der 

Chemiedidaktik entwickelten Unterrichtskonzepte sind für den Chemieunterricht an 

diesem Schultyp jedoch kaum geeignet: 

An der kurzen Verweildauer der Schülerinnen und Schüler scheitern alle Konzepte, 

die den systematischen Aufbau einer Fachstruktur zugrunde legen. Ein solches Ziel 

kann in der durchschnittlichen Unterrichtszeit von vier bis sechs Monaten nicht er-

reicht werden.  

Die ständige Fluktuation sorgt dafür, dass Konzepte, die eine stabile Gruppenzu-

sammensetzung erfordern, nicht umgesetzt werden können. So scheint auf den ers-

ten Blick die Idee des Projektunterrichts20 für die Gestaltung des naturwissenschaftli-

chen Unterrichts an Schulen für Kranke besonders geeignet zu sein. Die Erfahrung 

zeigte aber, dass Projekte, an denen nicht alle Schülerinnen und Schüler vom Be-

ginn bis zum Ende mitarbeiten können, wenig motivierend sind und häufig nicht bis 

zu einem sinnvollen Projektabschluss durchgehalten werden können.  

Die starke Heterogenität in den Gruppen macht die Arbeit nach Konzepten, die auf 

die besonderen Bedürfnisse einzelner Altersklassen oder Entwicklungsstufen abge-

stimmt sind, unmöglich.  

Es stellt sich deshalb die Aufgabe, eine neue fachdidaktische Konzeption zu erarbei-

ten, die Rahmenbedingungen und Zielperspektiven für den Chemieunterricht an 

Schulen für Kranke berücksichtigt und so Chemieunterricht auch an diesem Schultyp 

ermöglicht.  
                                            
20 vgl. Frey 1982 
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Die Grundlage dafür kann das Konzept der Alltagschemie nach Lindemann und 

Brinkmann21 bilden. Es wird im ersten Abschnitt des Kapitels vorgestellt. 

Um es den im zweiten Kapitel erläuterten besonderen Rahmenbedingungen des Un-

terrichts an Schulen für Kranke anzupassen, muss es jedoch modifiziert werden. Die 

hierzu notwendigen Ergänzungen werden im zweiten Abschnitt des Kapitels erläutert. 

 

6.1 Das Konzept der Alltagschemie und seine drei Prinzipien 

In empirischen Untersuchungen wurde vielfach nachgewiesen, dass das Fach Che-

mie bei Schülerinnen und Schülern sehr unbeliebt ist. Mit dem Ziel, seine Attraktivität 

zu erhöhen, sind verschiedene Ansätze entwickelt worden, den Alltag in den Che-

mieunterricht zu bringen. Beispielhaft seien hier nur „Chemie im Kontext“22 oder das 

amerikanische Curriculum „Chemcom“23 genannt. Eine zusammenfassende Darstel-

lung der verschiedenen Ansätze zu einem alltagsorientierten Chemieunterricht findet 

sich bei Scheuer24.  

Das von Lindemann und Brinkmann vorgeschlagene Konzept der Alltagschemie 

kann als Basis für die Erarbeitung eines neuen, auf den Chemieunterricht an Schulen 

für Kranke abgestimmten Konzeptes, genutzt werden. Es beruht auf drei Prinzipien: 

dem Prinzip des Alltags- und Umweltbezugs, dem Prinzip des Wissenschaftsbezugs 

und dem Prinzip des Altersbezugs. 

 

6.1.1 Das Prinzip des Alltags- und Umweltbezugs 

Zunächst muss geklärt werden, was unter dem Begriff „Alltagschemie“ genau zu ver-

stehen ist. Lindemann und Brinkmann gehen in ihrer Definition des Begriffs „Alltags-

chemie“ von den Bedürfnissen der Menschen aus: „Unter Alltagschemie kann in all-

gemeinster Form der Umgang mit Stoffen und Vorgängen, die zur Befriedigung der 

Bedürfnisse eines Menschen dienen, verstanden werden.“25 Sie verknüpfen die For-

derung nach mehr Alltagschemie im Unterricht mit den spiralcurricularen Überlegun-

gen von Schmidkunz und Büttner26 und schlagen vor, die Inhalte der Alltagschemie 

                                            
21 Lindemann, Brinkmann 1994 
22 Parchmann, Ralle, Demuth 2000 
23 American Chemical Society 1985 
24 Scheuer 2002 
25 Lindemann, Brinkmann 1994 
26 Schmidkunz, Büttner 1985 
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auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu behandeln. Diese Überlegungen wer-

den von den Autoren am Beispiel waschaktiver Substanzen verdeutlicht. 

Viele ausgearbeitete Unterrichtsbeispiele zur Alltagschemie berücksichtigen nicht, 

dass sich der Alltag der Kinder und Jugendlichen vom Alltag eines Erwachsenen 

nachhaltig unterscheidet. So liegen zum Beispiel aus den Bereichen „Haushaltsreini-

ger“ und „Waschmittel“ verschiedene, gut ausgearbeitete Unterrichtsvorschläge vor. 

Diese Themen sind experimentell gut zugänglich und ermöglichen schon allein da-

durch einen attraktiven Unterricht. Trotzdem bleibt die Motivation der Schülerinnen 

und Schüler, sich mit Haushaltsreinigern oder Waschmitteln zu beschäftigen, häufig 

hinter den Erwartungen der Lehrerinnen und Lehrer zurück. Ein Grund dafür ist, dass 

die meisten Kinder und Jugendlichen noch nicht für die Pflege ihrer Kleidung oder die 

Reinigung im Haushalt verantwortlich sind. Deshalb gehören diese Produkte grade 

nicht zu ihrem Alltag. Scheuer27 wies nach, dass derartige Themen nicht geeignet 

sind, Schülerinnen und Schüler für chemische Fragestellungen zu interessieren.   

Um dieses Problem zu lösen, wird der von Lindemann und Brinkmann definierten 

Begriff der Alltagschemie im Folgenden enger gefasst: Unter Alltagschemie soll in 

dieser Arbeit der Umgang mit Stoffen und Vorgängen verstanden werden, die zur Be-

friedigung der Bedürfnisse eines Menschen dienen und mit denen die Schülerinnen 

und Schüler in ihrem Alltag tatsächlich umgehen. 

 

6.1.2 Das Prinzip des Wissenschaftsbezugs 

Das Denken in Modellen und in Struktur-Eigenschafts-Beziehungen zu fördern, ge-

hört zu den wichtigsten Zielen des Chemieunterrichts. Dabei versteht man unter ei-

nem Modell „ein Gefüge von Aussagen oder Vorstellungen, die das beobachtete 

Verhalten eines Systems verständlich machen und die Entwicklung von Arbeitshypo-

thesen über das zukünftige Verhalten des Systems ermöglichen.“ 28 Es ist nicht ent-

scheidend, an welchen konkreten Unterrichtsgegenständen diese Fähigkeit erworben 

wird. Wichtig ist vielmehr, dass den Schülerinnen und Schülern jederzeit bewusst ist, 

dass Modelle vereinfachte Abbildungen der Wirklichkeit sind, die eine begrenzte 

Aussagekraft haben und nötigenfalls erweitert oder sogar durch komplexere Modelle 

ersetzt werden können. Ihnen die Entwicklung immer komplexerer Vorstellungen ü-

ber den submikroskopischen Aufbau der Materie bewusst zu machen, ist eine Mög-

                                            
27 Scheuer 2002 
28 Lindemann 1999 
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lichkeit, sie in der Entwicklung ihrer Abstraktionsfähigkeit zu fördern. Die Anwendung 

verschiedener, bezüglich ihres Abstraktionsgrades aufeinander aufbauender Modell-

vorstellungen zur Erklärung ein und desselben Phänomens ist ein wesentlicher Be-

standteil des Konzeptes der Alltagschemie. Schon 1985 schlugen Schmidkunz und 

Büttner ein Spiralcurriculum vor, dessen verschiedene Ebenen sich an unterschiedli-

chen Atommodellen orientieren und in dem derselbe Unterrichtsgegenstand immer 

wieder auf unterschiedlichen Verständnisebenen behandelt werden soll29. Diese 

Vorgehensweise soll den Chemieunterricht von der Sekundarstufe I bis zur Sekun-

• Ladungsbegriff; Atom als elektrisch geladenes Gebilde 
• Edelgaskonfiguration (Energieminimum) 
• Weiterer Beitrag zur Erklärung und zum Verständnis  

(Bindungsarten, Struktur, Eigenschaften, Reaktion) 

Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

Phänomenologische Ebene 

Masse-Modell (Dalton Atommodell) 

Phänomenologische Ebene 

Kern-Hülle-Modell 

Phänomenologische Ebene 

• Stoffe bestehen aus Teilchen  
• Zwischen den Teilchen wirken Anziehungskräfte 
• Symbole für Teilchen und Teilchenverbände 
• Erklärung von Phänomenen und experimentellen 

Beobachtungsergebnissen 

• Stoffe bestehen aus Atomen 
• Zwischen den Atomen wirken Anziehungskräfte  
• Symbole für Atome, Grundstoffe und Verbindungen  
• Symbolhafte Darstellung der chemischen Reaktion 
• Mehrdeutigkeit der Symbole 
• Mol und Molmasse 
• Wertigkeit (Bindigkeit) 
• Kein zusätzlich Beitrag zur Erklärung der Phänomene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Wellenmechanisches Modell 

 

• Erfahrungen und Phänomene des Alltags durch Experi-
mente bewusst machen 

• Erlernen von naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen  

Abb. 5: Die unterschiedlichen Verständnisebenen im Konzept der Alltagschemie; 
nach Lindemann 1999 (verändert) 

                                            
29 Schmidkunz, Büttner 1985 
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darstufe II strukturieren und so dem Lernprozess der Schülerinnen und Schüler Sys-

tematik und Planmäßigkeit geben. Lindemann und Brinkmann griffen diesen Grund-

gedanken auf. Sie nutzen in ihrem Konzept der Alltagschemie vier Verständnisebe-

nen: die phänomenologische Ebene, die Ebene des Teilchenmodells, die Ebene des 

Massemodells und die Ebene des Kern-Hülle-Modells. In der Sekundarstufe II kann 

darauf die Ebene des Wellenmechanischen Modells aufgebaut werden. Abbildung 5 

zeigt eine Übersicht. 

Diese Ebenen und die ihnen zugrunde liegenden Modellvorstellungen vom Aufbau 

der Materie werden im Folgenden an einem besonders bekannten, vermeintlich ein-

fachen Alltagsprozess, dem Auflösen von Kochsalz in Wasser, kurz vorgestellt. Das 

Beispiel ist nicht zufällig gewählt: Eine weitverbreitete Kritik am Konzept der Alltags-

chemie behauptet, dass die Produkte der Alltagschemie in ihrer Zusammensetzung 

und ihren chemischen Eigenschaften so komplex seien, dass sie im Chemieanfangs-

unterricht nur verfälscht dargestellt werden könnten. Man solle deshalb besser an 

vermeintlich einfacheren Beispielen chemisches Grundlagenwissen erarbeiten und 

sich erst dann komplexeren Phänomenen nähern. Nun ist aber der Lösungsvorgang 

von Kochsalz in Wasser genau ein solch hochkomplexer Prozess, der erst wirklich 

verstanden werden kann, wenn die Schülerinnen und Schüler über den Ladungsbe-

griff verfügen. Trotzdem hat gerade dieser Vorgang einen festen Platz im Chemiean-

fangsunterricht und beweist, dass komplexe Phänomene didaktisch so reduziert wer-

den können, dass sie ohne Verfälschungen auf der Ebene des Teilchenmodells und 

der Ebene des Dalton-Modells darstellbar sind. Es gibt keinen Grund, warum dies 

nicht auch bei Nährstoffen, Textilien, Haushaltschemikalien oder anderen Stoffen des 

Alltags möglich sein soll. Es ist deshalb natürlich auch erreichbar, an komplexen All-

tagsphänomenen chemisches Grundlagenwissen zu erarbeiten. Der Vorteil dieser 

Vorgehensweise liegt darin, dass das so erarbeitete Grundlagenwissen nicht Selbst-

zweck ist, sondern für die Schülerinnen und Schüler einen direkten Nutzwert hat, in-

dem es ihnen hilft, die sie umgebende Welt besser zu verstehen.  

 

6.1.2.1 Die Phänomenologische Ebene 

Das im Experiment beobachtbare Phänomen bildet die Basis für jeden Chemieunter-

richt. Im Konzept der Alltagschemie sollen auf dieser Ebene die im Alltag gemachten 

Erfahrungen im Umgang mit Stoffen durch Experimente bewusst gemacht werden. 
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Dabei erlernen und üben die Schülerinnen und Schüler typische naturwissenschaftli-

che Arbeitsweisen wie zum Beispiel das Entwickeln von Fragestellungen, das Planen 

von Versuchen, das selbstständige Experimentieren, das sorgfältige Beobachten, 

das genaue Beschreiben oder das Erstellen von Versuchsprotokollen. Eine Erklärung 

der beobachteten Phänomene ist auf dieser Ebene jedoch noch nicht möglich. 

Beim Lösen von Kochsalz in Wasser können Schülerinnen und Schüler vielfältige 

Probleme systematisch untersuchen: 

• Welche Menge Salz kann man in einer bestimmten Menge 

Wasser auflösen? 

• Wie lange dauert es, bis sich eine bestimmte Menge Salz 

aufgelöst hat? 

• Löst sich in warmem Wasser mehr Salz auf als in kaltem? 

• Löst sich Salz in warmem Wasser schneller auf als in kaltem? 

• Löst sich feinkörniges Salz schneller auf als grobkörniges? 

• Löst sich Salz schneller auf, wenn man das Wasser umrührt? 

• Kann man das Salz und das Wasser nach dem Lösen wieder 

voneinander trennen? 

• Mit dem bloßen Auge sieht man zwischen der Salzlösung und 

dem reinen Wasser keinen Unterschied. Wie kann man die 

Salzlösung trotzdem erkennen? 

Abb. 6: Lösen auf der phänomenologischen Ebene. Ein Salzkristall löst 
sich in Wasser auf.  
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6.1.2.2 Die Ebene des Teilchenmodells 

Die Ebene des Teilchenmodells ist die erste Modellvorstellung, die im Unterricht zur 

Erklärung chemischer Phänomene genutzt wird. Diese Modellvorstellung kommt mit 

wenigen Grundaussagen aus: 

1. Alle Stoffe bestehen aus unsichtbaren kleinsten Teilchen. 

2. Die Teilchen eines Stoffes sind untereinander gleich. Unter-

schiedliche Stoffe bestehen aus unterschiedlichen Teilchen.  

3. Die Teilchen bewegen sich ständig. Mit steigender Tempera-

tur wird die Bewegung stärker. 

4. Die Teilchen ziehen sich gegenseitig an, die Reichweite der 

Anziehungskräfte ist aber sehr klein. Ist ein Stoff fest, sind die 

Anziehungskräfte zwischen den Teilchen am stärksten, wird er 

flüssig, nehmen sie ab. Im gasigen Zustand sind sie fast völlig 

aufgehoben.  

5. Bei chemischen Reaktionen werden die Teilchen der Aus-

gangsstoffe in die Teilchen der Reaktionsprodukte umgewan-

delt. 

Mit Hilfe dieses Modells lassen sich die Aggregatzustände, Lösungsvorgänge und 

chemische Reaktionen erstmalig auf der submikroskopischen Ebene beschreiben. Es 

stößt  jedoch schnell an seine Grenzen. Da es keine Aussagen darüber macht, wel-

cher Art die zwischen den Teilchen wirkenden Kräfte sein könnten oder wie die Um-

wandlung der an einer Reaktion beteiligten Teilchen ablaufen soll, sind Voraussagen 

über die Eigenschaften von Stoffen nicht möglich.   

 = Salzteilchen 

 = Wasserteilchen 

Abb. 7: Ein Salzkristall löst sich in Wasser auf. Abstraktion auf der Eb
ne des Teilchenmodells 

e-
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Der Lösungsvorgang von Kochsalz in Wasser kann auf der Ebene des Teilchenmo-

dells so beschrieben werden: Die Wasserteilchen schieben sich zwischen die Salz-

teilchen und lösen sie nacheinander aus dem Kristallgitter heraus. Hat sich ein Kris-

tall vollständig aufgelöst, sind alle Salzteilchen gleichmäßig im Wasser verteilt und 

mit einer Hülle aus Wasserteilchen umgeben. Warum sich gerade Wasserteilchen 

zwischen die Salzteilchen drängen und warum beispielsweise Benzinteilchen das 

nicht tun, kann nicht erklärt werden. 

Diese Ebene hat jedoch nicht nur für den Chemieanfangsunterricht eine Bedeutung. 

Sie bietet bis in die Oberstufe hinein eine erste fachliche Annäherung an neue Phä-

nomene und ermöglicht so auch Schülerinnen und Schülern, die in der Entwicklung 

ihrer Denkfähigkeit noch nicht so weit sind, mit abstrakteren Modellen zu arbeiten, 

eine Auseinandersetzung mit der Chemie. Berücksichtigt man, dass selbst in der Se-

kundarstufe II mehr als 50 Prozent der Jugendlichen die formal-operationale Denk-

stufe noch nicht erreicht haben30 und somit Schwierigkeiten im Umgang mit formalen, 

abstrakten Fragestellungen haben, ist die Forderung berechtigt, das Teilchenmodell 

auch in höheren Klassen anzuwenden.  

 

6.1.2.3 Die Ebene des Massemodells 

Auf der Grundlage des Gesetzes von der Erhaltung der Masse und des Gesetzes der 

konstanten Proportionen entwickelte John Dalton sein Kugelteilchenmodell, das im 

Folgenden als „Daltonsches Atommodell“ oder „Massemodell“ bezeichnet wird. Es 

trifft folgende Aussagen: 

1. Die Materie ist aus kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen, 

den Atomen aufgebaut. Zwischen diesen Atomen herrschen 

Kräfte, die sie aneinander binden.  

2. Gleichartige Atome bilden einen Grundstoff, der nicht mehr in 

andere Stoffe zerlegt werden kann. Solche Grundstoffe werden 

als „Element“ bezeichnet. Die Atome eines Elementes haben al-

le die gleiche Größe und die gleiche Masse, die Atome unter-

schiedlicher Elemente unterscheiden sich in Größe und Masse. 

3. Bei chemischen Reaktionen werden Atome unter Energieän-

derung umgelagert und in bestimmten Zahlenverhältnissen mit-
                                            
30 Gräber, Storck, 1984 
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einander verknüpft. Sie können dabei weder vernichtet noch er-

zeugt werden. 

Im Vergleich zum Teilchenmodell können chemische Vorgänge jetzt exakter be-

schrieben werden:  Die Erklärungssymbole können mit den Grundstoffsymbolen und 

deren Bindungen untereinander erweitert werden, sodass die fast symbolisch für die 

ganze Wissenschaft Chemie stehende Buchstabenschreibweise sinnvoll genutzt 

werden kann. Die symbolhafte Darstellung einer chemischen Reaktion beschränkt 

sich nicht mehr auf die Edukte und Produkte; der dahinter stehende Prozess kann 

als Umlagerung der Atome verstanden werden. Die Wertigkeit von Atomen und der 

Molbegriff können eingeführt werden, sodass auch stöchiometrische Berechnungen 

möglich sind. 

Das Modell liefert aber keine Erklärungen, welche Art von Kräften zwischen den A-

tomen herrscht. Auf dieser Ebene kann deshalb auch nicht erklärt werden, warum 

chemische Reaktionen ablaufen und warum dabei immer bestimmte Zahlenverhält-

nisse auftreten. Auch die Anordnung der Atome zu einem bestimmten Molekül kann 

nur vorgegeben werden. So ist zum Beispiel die häufig zu findende gewinkelte Dar-

stellung des Wassermoleküls mit den Aussagen des Massemodells nicht zu erklären. 

Auch die räumliche Orientierung der Wassermoleküle zueinander oder zu Ionen ist 

nicht zu verstehen. Insgesamt ermöglicht das Massemodell zwar eine exaktere Be-

schreibung, liefert aber keine zusätzliche Erklärung der beobachteten Phänomene.  

 = Wasserstoffatom 

 = Sauerstoffatom 

 = Chloratom 

 = Natriumatom 

Abb. 8: Ein Salzkristall löst sich in Wasser auf. Abstraktion auf der Ebene 
des Daltonschen Atommodells 

Auf der Ebene des Massemodells wird der Lösungsvorgang folgendermaßen abstra-

hiert: Beim Lösungsvorgang schieben sich die Wassermoleküle, die aus zwei Was-

serstoffatomen und einem Sauerstoffatom bestehen, zwischen die Natrium- und die 
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Chloratome und lösen sie nacheinander aus dem Kristallgitter des Kochsalzes her-

aus. Hat sich ein Kristall vollständig aufgelöst, sind alle Natrium- und Chloratome 

gleichmäßig im Wasser verteilt und von einer Hülle aus Wassermolekülen umgeben.  

 

6.1.2.4 Die Ebene des Kern-Hülle-Modells 

Auf den Atommodellen von Rutherford und Bohr beruht ein vereinfachtes Kern-Hülle-

Modell, das die nächste Abstraktionsstufe bildet. Der Atombegriff wird durch folgende 

Aussagen verfeinert:  

1. Ein Atom ist aus einem Atomkern und einer Atomhülle aufge-

baut. Der größte Teil des Atoms ist „leerer“ Raum. 

2. Fast die gesamte Atommasse ist im Kern konzentriert. Der 

Kern ist positiv geladen. 

3. Um den Kern bewegen sich fast masselose, negativ gelade-

ne Elektronen. Sie bilden die Atomhülle, die in verschiedene 

Schalen unterteilt ist. Die Elektronen verteilen sich nach einem 

festen Ordnungsschema auf die verschiedenen Schalen. Die 

äußerste Elektronenschale wird Außenschale genannt. Auf ihr 

liegen die Außenelektronen.  

4. Da die Anzahl der negativ geladenen Elektronen mit der An-

zahl der positiven Ladungen im Kern übereinstimmt, ist das A-

tom nach außen elektrisch neutral. 

5. Die Anzahl der Elektronen auf der äußersten Atomschale be-

stimmt das chemische Verhalten eines Atoms. 

6. Elemente, deren Atome die gleiche Anzahl von Außenelekt-

ronen haben, werden zu Gruppen zusammengefasst. Sie haben 

ähnliche chemische Eigenschaften. 

7. Atome, deren Außenelektronen auf der gleichen Schale lie-

gen, werden zu Perioden zusammengefasst.  Sie unterscheiden 

sich in ihrem chemischen Verhalten deutlich voneinander. 

Die entscheidende Erweiterung der Modellvorstellung liegt in der Einführung des La-

dungsbegriffs. Auf dieser Ebene wird das Atom erstmals als elektrisch geladenes 

Gebilde beschrieben. Diese Erweiterung ermöglicht ein vertieftes Verständnis vieler 
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chemischer Fragestellungen. Beispielhaft seien hier nur die verschiedenen Bindungs-

typen oder die Anordnung der Elemente nach ihren chemischen Eigenschaften in ei-

nem Periodensystem genannt. Noch nicht erklärt werden können spezielle Eigen-

schaften, wie zum Beispiel die Aromatizität, die Farbigkeit von Stoffen oder die elekt-

rische Leitfähigkeit von Grafit. 

 = Wasserstoffatom 
mit positiver Teilla-
dung

 = positiv geladenes 
Natriumion 

 = negativ geladenes 
Chloridion 

Abb. 9: Ein Salzkristall löst sich in Wasser auf. Abstraktion auf der Eb
ne des Kern-Hülle-Modells

e-

ng 
 = Sauerstoffatom mit 

negativer Teilladu

Der Lösungsvorgang von Kochsalz in Wasser kann jetzt detailliert erklärt werden: 

Salz setzt sich aus den beiden Grundstoffen Natrium und Chlor zusammen. Negativ 

geladene Chloridionen und positiv geladene Natriumionen bilden ein durch ionische 

Bindungen zusammengehaltenes Salzgitter. Wird ein Kochsalzkristall in Wasser ge-

geben, lagern sich Wassermoleküle aufgrund ihres Dipolcharakters mit ihrem positi-

ven Pol an die Chloridionen und mit ihrem negativen Pol an die Natriumionen an. Da 

die Wechselwirkungen zwischen den Wassermolekülen und den Ionen des Salzgit-

ters stärker sind als die Bindungskräfte der Ionen im Salzgitter, werden sie nachein-

ander aus dem Kristallgitter herausgelöst. Hat sich ein Kristall vollständig aufgelöst, 

sind alle Natrium- und Chloridionen gleichmäßig im Wasser verteilt und von einer 

Hydrathülle umgeben. 
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6.1.2.5 Überblick über die vier Verständnisebenen 

Werden diese vier Verständnisebenen noch einmal in einer gemeinsamen Abbildung 

zusammengefasst, wird der spiralcurriculare Aufbau deutlich:  

Modellvorstellung 

Kern-Hülle-Modell 

Masse-Modell (Dalton Atommodell)

Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

• Negativ geladene Chloridionen und posi-
tiv geladene Natriumionen bilden ein 
Salzgitter. Die Wassermoleküle besitzen 
Dipolcharakter. Sie lagern sich mit dem 
positiven Pol an die Chloridionen, mit 
dem negativen Pol an die Natriumionen 
an und lösen sie aus dem Kristallgitter 
heraus. Hat sich ein Kristall vollständig 
aufgelöst, sind alle Natrium- und Chlori-
dionen von einer Hydrathülle umgeben 
und  gleichmäßig im Wasser verteilt. 

• Kochsalz löst sich in Wasser auf. Der Lö-
sungsvorgang ist abhängig von der 
Salzmenge, der Wassermenge, dem Zer-
teilungsgrad des Salzes, der Wasser-
temperatur und der Bewegung im Was-
ser. 

• Wasserteilchen schieben sich zwischen
die Salzteilchen und lösen sie nachein-
ander aus dem Kristallgitter heraus. Hat
sich ein Kristall vollständig aufgelöst, sind
alle Salzteilchen gleichmäßig im Wasser
verteilt und von einer Hülle aus Wasser-
teilchen umgeben. 

• Salz setzt sich aus den beiden Grundstoffen Chlor
und Natrium zusammen; Wasser aus den Grund-
stoffen Wasserstoff und Sauerstoff. Die Wasser-
moleküle schieben sich zwischen die Atome des
Kristallgitters und lösen sie nacheinander 
heraus. Hat sich ein Kristall vollständig 
aufgelöst, sind alle Natrium- und Chlor-
atome gleichmäßig im Wasser verteilt 
und von einer Hülle aus Wassermolekü-
len umgeben.  

Abb. 10: Das Lösen von Kochsalz in Wasser auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Phänomenologische Ebene 
Wellenmechanisches Modell 

Verständnisebene 
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6.1.3 Das Prinzip des Altersbezugs 

Das Prinzip des Altersbezugs besagt, dass sich die Auswahl der Inhalte an der Ent-

wicklung und den Lernweisen der Schülerinnen und Schüler orientiert. Dies wird er-

reicht, indem die vier Verständnisebenen nacheinander durchlaufen werden. Linde-

mann und Brinkmann gehen davon aus, dass die im Unterricht genutzten Modelle im 

Verlauf eines Chemielehrgangs mit steigenden Abstraktionsfähigkeiten der Schüle-

rinnen und Schüler weiterentwickelt werden, dass so ein immer tiefer gehendes Ver-

ständnis erreicht wird und die Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung ihrer 

Denkfähigkeit gefördert werden.   

Die Besonderheit des Chemieunterrichts an Schulen für Kranke, extrem heterogene 

Lerngruppen an einem gemeinsamen Thema arbeiten zu lassen, macht es notwen-

dig, diesen Ansatz zu variieren. Da an dieser Schulform die Abstraktionsniveaus in-

nerhalb einer Lerngruppe sehr breit gestreut sind, müssen im Unterricht mehrere 

Verständnisebenen nebeneinander genutzt werden. Diese Vorgehensweise bietet 

zwei wesentliche Vorteile: 

Durch das Nebeneinander der verschiedenen Modelle wird der Modellbegriff erst 

wirklich verständlich. Eine typische Schülerfrage im Bereich der Wasserchemie ist, 

was ein Wasserteilchen denn jetzt „wirklich“ sei, eine Kugel oder ein gewinkeltes Mo-

lekül mit Dipolcharakter. Solche Fragen beruhen auf dem Missverständnis, dass es 

ein „richtiges“ Modell und mehrere mehr oder weniger stark vereinfachte, aber „fal-

sche“ Modelle gibt. Sie zeigen, dass der Modellbegriff nicht verstanden wird. Werden 

die Modelle nebeneinander genutzt, lassen sich derartige Verständnisschwierigkeiten 

vermeiden.  

Schülerinnen und Schüler, die noch keine altersadäquate Denkfähigkeit erreicht ha-

ben, werden nicht mehr von den Inhalten ausgeschlossen, sondern durch den Unter-

richt in ihrer Denkfähigkeit geschult. Sie können zwar noch nicht alle im Unterricht 

genutzten Abstraktionen nachvollziehen, erreichen aber ein Verständnis auf ihrer 

Denkebene und können so dem Unterricht folgen. 
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6.2 Weitere Prinzipien des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie 

Um den besonderen Rahmenbedingungen der Schule für Kranke gerecht zu werden, 

muss das Konzept der Alltagschemie modifiziert werden. Diese notwendigen Ergän-

zungen erfolgen durch vier weitere Prinzipien: das Prinzip des exemplarischen Ler-

nens, das Prinzip der grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken, das Prinzip der 

kurzen Unterrichtssequenzen und das Prinzip der weitgehenden Voraussetzungslo-

sigkeit. Sie werden im Folgenden näher beschrieben. 

 

6.2.1 Das Prinzip des exemplarischen Lernens 

Der Versuch, der Wissenschaft Chemie im Unterricht vollständig abzubilden, führt zu 

einer nicht mehr zu bewältigenden Stofffülle. Dabei ist er von vorneherein zum Schei-

tern verurteilt. Zum einen herrscht auch unter Chemikern keine Einigkeit darüber, 

was denn eigentlich die grundlegenden Wissensstrukturen, Denk- und Arbeitsweisen 

der Chemie, die zu einem vollständigen Abbild gehören müssten, sein sollen. Jeder 

Unterrichtende muss bei der Unterrichtsplanung selbst entscheiden, was er für 

grundlegend hält. Zum anderen wird die für das Fach Chemie zur Verfügung stehen-

de Unterrichtszeit aus verschiedenen Gründen immer knapper. Beispielhaft seien 

hier nur die Aufnahme neuer Fächer in den Fächerkanon, die Zusammenfassung von 

Biologie, Chemie und Physik in einem gemeinsamen Fach „Naturwissenschaften“ 

oder der immer größer werdende Anteil an Erziehungsaufgaben, den die Schule leis-

ten muss, genannt.  

Das Problem der übergroßen Stofffülle an den Schulen ist seit langem bekannt. So 

kritisierte Wolfgang Wagenschein schon 1965: „Die Höhere Schule hat sich entwi-

ckelt, als wäre sie eine Fachschule für alle Fächer.“ 31 Wagenschein sieht die Lösung 

dieses Problems im  „Exemplarischen Lehren und Lernen“. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen Zeit bekommen, sich intensiv mit einem exemplarischen Problem aus-

einander zusetzen, um dabei die Fähigkeit zu erwerben, die erlernten Strukturen auf 

den gesamten Bereich zu übertragen. Nach Wagenschein ist die Lösung eines Prob-

lems dann exemplarisch, „wenn der Schüler dabei mehr versteht, als nur die Lösung 

dieses einzelnen Problems. Es wird dann zu einem Initiations-Thema, insofern es 

einweiht in die Denkweise des Faches und sie bewusst macht.“ 32

                                            
31 Wagenschein 1965 
32 Wagenschein 1981  
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Auch Wolfgang Klafki fordert, dass ein Unterrichtsgegenstand „Exemplarische Be-

deutung“ haben muss. In der von ihm entwickelten didaktischen Analyse formuliert 

er: „Welchen größeren bzw. welchen allgemeinen Sinn- oder Sachzusammenhang 

vertritt und erschließt dieser Inhalt? Welches Urphänomen oder Grundprinzip, wel-

ches Gesetz, Kriterium, Problem, welche Methode, Technik oder Haltung lässt sich in 

der Auseinandersetzung mit ihm exemplarisch erfassen?“ 33

Je knapper die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit ist, desto wichtiger ist die 

Auswahl der Unterrichtsinhalte. An der Schule für Kranke mit ihrem besonders engen 

Zeitfenster für den Chemieunterricht kommt dem Prinzip des Exemplarischen des-

halb besondere Bedeutung zu. 

 

6.2.2 Das Prinzip der grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken 

Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen, die jugendpsychiatrische Hilfe benöti-

gen, verweigert den Schulbesuch. Diese Schülerinnen und Schüler, die zum Teil auf 

mehrjährige Fehlzeiten zurückblicken, haben nicht nur wesentliche Inhalte verpasst. 

Ihnen fehlen vor allem grundlegende, das heißt für den erfolgreichen Besuch einer 

Regelschule notwendige, Lern- und Arbeitstechniken. Soll ihnen die Möglichkeit er-

öffnet werden, wieder in einen regulären Bildungsgang einzusteigen, ist die Förde-

rung in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung. Deshalb soll jede Unter-

richtssequenz so angelegt sein, dass die Schülerinnen und Schüler solche grundle-

gende Lern- und Arbeitstechniken erwerben und einüben können.  

 

6.2.3 Das Prinzip der kurzen Unterrichtssequenzen 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Kindern und Jugendlichen an Schulen für 

Kranke liegt bei 4 bis 6 Monaten34. Von dieser Zeit sind noch 4 bis 6 Wochen Ferien 

abzuziehen, sodass die Schülerinnen und Schüler eine Unterrichtszeit von etwa 13 

bis 20 Wochen an dieser Schulform verbringen. Da aber ständige Entlassungen und 

Neuaufnahmen die Gruppenzusammensetzung kontinuierlich verändern, sollten Un-

terrichtssequenzen kurz sein. Nur so wird möglichst vielen Schülerinnen und Schü-

lern die Teilnahme an der gesamten Sequenz ermöglicht. Dazu kommt noch, dass 

das Fach Chemie nicht immer kontinuierlich unterrichtet wird. Die knappe für natur-

                                            
33 Klafki 1975 
34 Harter-Meyer 2000 
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wissenschaftlichen Unterricht zur Verfügung stehende Zeit muss häufig mit dem Phy-

sik- und Biologieunterricht geteilt werden. Als guter Kompromiss zwischen dem 

Wunsch nach Fachunterricht in größeren Sinnzusammenhängen und den organisato-

rischen Notwendigkeiten einer Schule für Kranke hat sich - bei einer Doppelstunde 

Chemie pro Woche - eine Sequenzlänge von etwa 6 Wochen bewährt. Bei längeren 

Sequenzen kann es vorkommen, dass die Lehrerin oder der Lehrer die einzige Per-

son ist, die die gesamte Unterrichtsreihe verfolgen kann. 

 

6.2.4 Das Prinzip der weitgehenden Voraussetzungslosigkeit 

Eng mit dem Prinzip der  kurzen Unterrichtssequenzen verbunden ist das Prinzip der 

weitgehenden Voraussetzungslosigkeit. Hiermit ist nicht gemeint, dass die Unter-

richtseinheiten der Sequenz losgelöst und zusammenhanglos nebeneinander stehen 

sollen. Für die Integration von Schülerinnen und Schülern in eine laufende Reihe ist 

es aber notwendig, jede Unterrichtseinheit darauf zu prüfen, welche Lernvorausset-

zungen für eine erfolgreiche Mitarbeit notwendig sind und diese zu Beginn der Stun-

de in knapper Form zu wiederholen. Ziel ist, dass die Unterrichtseinheiten eine zu-

sammenhängende Struktur bilden und eine logische Verknüpfung haben, dass aber 

trotzdem jede einzelne Einheit für sich allein stehen kann. Der Chemieunterricht er-

hält so eine hohe Integrationskraft und ist auch für Schülerinnen und Schüler sinn-

voll, die nur an einem Teil einer Unterrichtssequenz teilnehmen können. 

 

6.3 Übersicht über die Prinzipien  

Zusammenfassend kann das modifizierte Konzept der Alltagschemie durch sieben 

Prinzipien beschrieben werden: 

1.

Di

wi

die

Sc
Die sieben Prinzipien des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie  

 Das Prinzip des Alltags- und Umweltbezugs 

e Auswahl der Unterrichtsinhalte orientiert sich an der Alltagschemie. Dabei

rd unter Alltagschemie der Umgang mit Stoffen und Vorgängen verstanden, 

 zur Befriedigung der Bedürfnisse eines Menschen dienen und mit dem die

hülerinnen und Schüler in ihrem Alltag tatsächlich umgehen. 
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2. Das Prinzip des Wissenschaftsbezugs 

Alltagschemie baut mit Hilfe unterschiedlicher Verständnisebenen unter gleich-

zeitiger Einbeziehung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen eine 

Fachstruktur auf. 

3. Das Prinzip des Altersbezugs 

Die Auswahl der Lerninhalte orientiert sich weiter an der Entwicklung und den

Lernweisen der Schülerinnen und Schüler. Dies wird durch die Nutzung unter-

schiedlicher Modellvorstellungen erreicht, die den unterschiedlichen Entwick-

lungsstufen der geistigen Entwicklung der Kinder und Jugendlchen entsprechen. 

Um den heterogenen Lerngruppen einer Schule für Kranke gerecht zu werden, 

müssen diese Ebenen im Unterricht nebeneinander genutzt werden. 

4. Das Prinzip des exemplarischen Lernens 

Aufgrund der kurzen Verweildauer der Schülerinnen und Schüler und der knap-

pen Unterrichtszeit müssen die Inhalte des Chemieunterricht an Schulen für 

Kranke exemplarische Bedeutung haben.  

5. Das Prinzip der grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken 

Da ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen, die an einer Schule für Kranke

unterrichtet werden, nur über eine sehr geringe Kompetenz im Bereich der Lern-

und Arbeitstechniken verfügt, muss in jeder Unterrichtssequenz die Möglichkeit 

bestehen, grundlegende Lern- und Arbeitstechniken zu erlernen und einzuüben.

6. Das Prinzip der kurzen Unterrichtssequenzen 

Aufgrund der kurzen Verweildauer der Schülerinnen und Schüler und der stän-

digen Fluktuation soll eine Unterrichtssequenz an einer Schule für Kranke nicht

länger als 6 Wochen sein. 

7. Das Prinzip der weitgehenden Voraussetzungslosigkeit  

Aufgrund der ständigen Fluktuation in den Lerngruppen muss jede Unterrichts-

einheit so geplant sein, dass sie für sich allein stehen kann. 
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7. Unterrichtsgestaltung nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie 

Die Gestaltung von Chemieunterricht ist ein Prozess, der in drei Teile gegliedert wer-

den kann: die Auswahl der Unterrichtsinhalte, die Anordnung dieser ausgewählten 

Inhalte zu einer Unterrichtssequenz und die Aufarbeitung der Inhalte nach bestimm-

ten Unterrichtsformen. Zwischen diesen Elementen bestehen Interdependenzen: 

 

Unterrichtsgestaltung

Anordnung der Un-
terrichtsinhalte 

Auswahl geeigneter 
Unterrichtsformen 

Auswahl der Unter-
richtsinhalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 11: Elemente der Unterrichtsgestaltung 

Das modifizierte Konzept der Alltagschemie liefert Kriterien für die Auswahl der Un-

terrichtsinhalte. Die Prinzipien des Alltags-, des Wissenschafts- und des Altersbe-

zugs, des exemplarischen Lernens und der grundlegenden Lern- und Arbeitstechni-

ken ermöglichen es dem Unterrichtenden, geeignete Unterrichtsinhalte für den Che-

mieunterricht an Schulen für Kranke auszuwählen. 

Ein über einen längeren Zeitraum gehender Chemiekurs wird an diesem Schultyp  

aufgrund der dargestellten Besonderheiten nicht stattfinden können. Aussagen über 

die Anordnung der Unterrichtsinhalte beschränken sich deshalb auf das Prinzip der 

kurzen Unterrichtssequenzen und das Prinzip der weitgehenden 

Voraussetzungslosigkeit.  

Die Auswahl der Unterrichtsformen ist von der Lerngruppe und den zu verfolgenden 

individuellen Förderzielen abhängig. Deshalb kann das Konzept hierzu keine Aussa-

gen machen. Es bleibt die Aufgabe jedes Unterrichtenden unter Berücksichtigung der 

allgemeinen und der krankenpädagogischen Ziele geeignete Unterrichtsformen aus-

zuwählen. 



7. Unterrichtsgestaltung nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie 40  

7.1 Vorgehensweise bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte 
Am Beginn jeder Unterrichtsgestaltung steht die Auswahl der Inhalte. Sie läuft in drei 

Schritten ab:  

Zunächst muss ein Unterrichtsgegenstand ausgewählt werden, der im Mittelpunkt der 

Sequenz stehen soll. Bestimmend hierfür ist das Prinzip des Alltagsbezugs.  

In einem zweiten Schritt müssen zu diesem Unterrichtsgegenstand mögliche Unter-

richtsinhalte gesammelt werden. Dabei hat sich die Mind-Map-Technik bewährt. Ste-

hen Produkte oder Produktgruppen im Mittelpunkt, kann der Lebenszyklus eines 

Produktes (1. Produktion der Rohstoffe, 2. Herstellung des Produktes, 3. Konsum 

durch den Verbraucher und 4. Entsorgung) zur Strukturierung genutzt werden: 

Stoffeigenschaften 
der Rohstoffe 

Umweltprobleme  

Umweltprobleme 

Lebensbedingungen in den 
Förder- bzw. Anbauländern 

Umweltprobleme Transport der Rohstoffe 
zur Weiterverarbeitung  

Produktionszahlen 

Technische Verfahren 
(Förderung/Anbau) 

Arbeitsbedingungen 
in der Produktion  

Produktions- 
zahlen 

1. Produktion der 
Rohstoffe  

Produktionsprozess 

2. Herstellung 
des Produktes 

3. Konsum durch 
den Verbraucher 

4. Entsorgung 

Verbrauchszahlen 

Umweltprobleme 

Recycling oder 
Weiternutzung 

Gesundheitsrisiken für 
den Verbraucher 

Produkt- 
eigenschaften

Alltagsprodukt 

Abb. 12: Sammlung möglicher Unterrichtsinhalte entlang des Lebenszyklus eines Alltagsprodukts mit 
Hilfe der Mind-Map-Technik 
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Um das Prinzip der kurzen Unterrichtssequenzen zu berücksichtigen, müssen in ei-

nem dritten Schritt aus dieser Vielfalt so viele mögliche Inhalte ausgewählt werden, 

wie in etwa sechs Doppelstunden bearbeitet werden können. Für diese Entscheidung 

werden die Prinzipien des Wissenschafts- und des Altersbezugs, des exemplari-

schen Lernens, der grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken und der weitgehen-

den Voraussetzungslosigkeit  herangezogen. 

 

 

7.2 Unterrichtsbeispiel „Blue Jeans“ 

Die Unterrichtssequenz „Blue Jeans“ wurde nach dem modifizierten Konzept der All-

tagschemie gestaltet. Sie wurde im Schuljahr 2002/2003 in unterschiedlichen Lern-

gruppen insgesamt viermal durchgeführt. Da in diesen unterschiedlichen Gruppen 

natürlich auch unterschiedliche krankenpädagogische Zielsetzungen verfolgt wurden, 

variierten die Sequenzen vor allem im Bereich der ausgewählten Unterrichtsformen. 

In die folgende Darstellung fließen Erfahrungen aus allen vier Durchgängen ein. 

 

7.2.1 „Blue Jeans“ als Unterrichtsgegenstand der Alltagschemie 

Der Themenbereich „Textilien und Bekleidung“ spielt im Chemieunterricht zurzeit 

noch keine sehr große Rolle. Es ist jedoch für einen alltagsorientierten Chemieunter-

richt besonders geeignet, da es bei den Schülerinnen und Schülern auf starkes Inte-

resse stößt.35 Wird der Unterrichtsgegenstand „Blue Jeans“ in den Mittelpunkt ge-

stellt, ist eine Anbindung an ihren Alltag sichergestellt. 

 

                                                 
35 Scheuer, 2002 
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7.2.2 Auswahl der Inhalte 

Zum Unterrichtsgegenstand „Blue Jeans“ gibt es eine Fülle möglicher Unterrichtsin-

halte: 

Stofftrennung 

Herstellung 

Trocknungsverhalten

Reise einer Jeans
um die Welt 

Indigofärbung 

Nutzung 

Produktionszahlen 

Geschichte 
der Jeans 

Schadstoffe in 
Jeans, Allergien 

Knitteranfälligkeit 

Wärmeisolation

Reißfestigkeit 

Waschbarkeit

Wasseraufnahme 

Ausbluten 

Winddurchlässigkeit 

Eigenschaften der 
Jeanskleidung 

Auswirkungen der 
Altkleidersammlung 

auf die „Dritte Welt“ 

Werbung für Jeans, 
Jeansmarken 

Entsorgung 

Konfektionierung 

Blue Jeans 

Lebensbedingungen 
in den Anbauländern 

Umweltprobleme 

Herstellung des 
Jeansgewebes 

Anbau von 
Baumwolle 

Abb. 13: Mind-Map zu möglichen Unterrichtsinhalten einer Unterrichtssequenz „Blue Jeans“ 

Eine mögliche Sequenz, die den diskutierten Prinzipien genügt, gliedert sich in die 

sechs Unterrichtseinheiten „Erstellung eines Mind-Maps zum Thema Textilien und 

Bekleidung“, „Untersuchung des Aufbaus von Jeansgewebe mit einer Stereolupe“, 

„Aufbau der Baumwollfasern“, „Trocknungsverhalten von Kleidung aus Baumwolle 

und Polyester“, „Indigofärbung“ und „Umweltprobleme durch den Baumwollanbau“. 

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen ersten Überblick über diese Unterrichts-

sequenz. Sie zeigt die wesentlichen fachlichen Inhalte aus der Textilchemie, die 

grundlegenden Begriffe aus der Chemie und die grundlegenden Lern- und Arbeits-

techniken, die sich die Schülerinnen und Schülern erarbeiten sollen.  
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Unterrichtseinheit Fachliche Inhalte aus der 
Textilchemie 

Grundlegende Begriffe 
aus der Chemie 

Grundlegende Lern-  
und Arbeitstechniken 

Erstellung eines Mind-

Maps zum Thema 

„Textilien und Beklei-

dung“ 

Funktionen der Bekleidung 

(Schutz-, Schmuck- und 

Kennzeichnungsfunktion) 

werden in dieser 

Unterrichtseinheit 

nicht vermittelt 

Mind-Map Technik 

Untersuchung des Auf-

baus von Jeansgewebe 

mit einer Stereolupe 

Aufbau von Geweben aus 

Fasern und Garnen; Grund-

wissen über Baumwolle 

Modellbegriff 

Untersuchung mit der Stereo-

lupe; Beschreibung von Beo-

bachtungen; gezielte 

Informationssuche in 

Fachtexten 

Aufbau der Baumwoll-

fasern 

Bildung der Baumwollfasern 

durch Fotosynthese;  

Aufbau der Baumwollfaser 

Chemische Reaktion, 

Edukte, Produkte,  

Polymere, Monomere 

Grundzüge experimentellen 

Arbeitens; Aufbau eines  

Versuchsprotokolls 

Trocknungsverhalten 

von Kleidung aus 

Baumwolle und Polyes-

ter 

Trocknungsverhalten von 

Baumwolle 

Wasserstoffbrücken-

bindungen, 

Ver lte dunstungskä

Selbstständiges Durchführen 

eines Experimentes 

Indigofärbung Küpenfärbung 

Löslichkeit von polaren 

und apolaren Stoffen, 

Chemische Reaktion, 

Edukte, Produkte, Oxida-

tion und Reduktion 

Selbstständiges Durchführen 

eines Experimentes 

Umweltprobleme durch 

den Baumwollanbau 

Anbau der Baumwolle; 

Konfektionierung 
Umweltchemikalien 

Gezielte Informationssuche in 

Internet und Fachtexten;  

Präsentation von 

Arbe en itsergebniss

Tab. 1: Fachlichen Inhalte aus der Textilchemie, grundlegenden Begriffe aus der Chemie und grund-
legende Lern- und Arbeitstechniken in der Unterrichtssequenz „Blue Jeans“ 
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7.2.3 Erste Unterrichtseinheit: Erstellung eines Mind-Maps zum Thema Textilien 
und Bekleidung  

Zu den wesentlichen Rahmenbedingungen für den Chemieunterricht an einer Schule 

für Kranke gehört die starke Heterogenität der Lerngruppen. Es ist deshalb am Be-

ginn jeder neuen Unterrichtssequenz sinnvoll, das Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler zu erfassen, um so die unterschiedlichen Lernausgangslagen bei der Pla-

nung der weiteren Unterrichtseinheiten berücksichtigen zu können. Dabei werden die 

Schülerinnen und Schüler auf das Thema „Blue Jeans“ eingestimmt und erhalten ei-

nen Überblick über die geplante Reihe. Die Mind-Map-Technik hat sich hier beson-

ders bewährt. Mit dieser Technik lernen die Schülerinnen und Schüler eine vielseitig 

anwendbare und auf andere Fächer übertragbare Arbeitsform kennen, die ihnen er-

möglicht, komplexe Sachverhalte selbstständig zu strukturieren und zu analysieren. 

Wird das Mind-Map in Gruppen- oder Partnerarbeit erstellt, trainieren sie gleichzeitig 

ihre Kompetenz in kooperativen Arbeitsformen.  

Um die Technik einzuführen, wird zunächst ein Mind-Map zu einem ihnen besonders 

vertrauten Begriffsfeld, zum Beispiel zum Thema „Schule“ erarbeitet. Die Lerngruppe 

sammelt zunächst gemeinsam Begrif-

fe; da die zur Verfügung stehende 

Unterrichtszeit besonders knapp ist,  

kann auf das anschließende Zeich-

nen dieses Mind-Maps verzichtet und 

stattdessen eine Folie gezeigt wer-

den. Um verschiedene Lerntypen an-

zusprechen, ist auf dem sich an-

schließenden Arbeitsblatt neben dem 

eigentlichen Arbeitsauftrag noch ein-

mal eine ausführliche Anleitung vor-

handen. Für die Erstellung des Mind-

Maps zum Thema Textilien benötigen 

die Schülerinnen und Schüler erfah-

rungsgemäß etwa 30 Minuten, so-

dass noch genügend Zeit ist, die Ar-

beitsergebnisse vorzustellen. Wäh-

rend dieser  Präsentation wird ihr 

Die Mind-Map Technik 
Jeder von Euch kennt das Problem: Da soll man sich über ein umfangreiches Gebiet informieren und
kriegt einfach keinen Überblick. Man schreibt jede Menge Informationen aus den verschiedenen
Büchern zusammen und muss trotzdem zugeben, dass man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wor-
um es überhaupt geht. Höchste Zeit, mal eine neue Lerntechnik auszuprobieren! 
Die Neurobiologen haben festgestellt, dass unser Gedächtnis verschiedene Begriffe miteinander
„vernetzt“. Wir können deshalb solche Begriffsnetze viel besser lernen als lange Texte, die den
gleichen Inhalt haben. Solche Netze oder Mind-Maps sind vielfältig einsetzbar: Mit ihnen kann man
eine Stunde protokollieren ein, ein Referat vorbereiten oder auch neues  Thema gliedern. Dabei
sind folgende Tipps hilfreich 

1. Am besten beginnt man mit einem farbigen Bild in der Mitte. Denn "ein Bild sagt mehr
als tausend Worte"; es regt kreatives Denken an und prägt sich dem Gedächtnis be-
sonders gut ein.  

2. Auch sonst kann man beliebig viele Bilder in die Mind Map einfügen.  
3. Die Wörter sollten in Druckschrift mit Großbuchstaben geschrieben werden. Diese

Schrift prägt sich besonders gut ein.  
4. Die Wörter sollten auf Linien geschrieben und jede Linie mit anderen Linien verbunden

sein. Dadurch wird die Grundstruktur der Mind Map deutlich.  
5. Wörter sollten in Einheiten angeordnet sein, ein Wort je Linie. Das lässt für jedes

Wort mehrere offene "Haken" und gibt den Aufzeichnungen mehr Freiheit und Flexi-
bilität.  

6. Man verwendet durchgängig Farben. Sie erhöhen die Übersichtlichkeit und lassen die
Zusammenhänge deutlicher erkennen.  

7. Bloß nicht zu viel nachdenken! Jedes Grübeln darüber, wohin Dinge gehören oder ob sie
überhaupt eingebracht werden sollen, hemmt nur. Man sollte alles, woran man im Zu-
sammenhang mit dem Thema  denkt, festhalten. 

Generell gilt aber: Nichts ist verboten! Nichts ist zwingend vorgeschrieben! Wenn man einige
Mind Maps erstellt hat, fängt man meistens an, die Methode nach eigenem Geschmack zu verän-
dern... 
Beispiel: Ein Mind Map zum Thema Schule könnte zum Beispiel so aussehen: 
 

Schule 

Mensch

Schüler

Lehrer 

Eltern 
Ferien 

Unterricht 

Noten Warum? 

Schulpflicht 

Zukunft 

Spaß Mitarbeit 

Klassenarbeiten 

Hausaufgaben Schulabschluss 

Fächer 

Methoden 

 
Arbeitsauftrag:  
Sammelt auf einem DIN A4 Blatt alle Begriffe, die Euch zum Thema „Textilien und Bekleidung“ 
einfallen! Erstellt dann auf den ausliegenden DIN A3 Blättern ein Mind-Map! 

Abb. 14: Arbeitsblatt „Die Mind-Map-Technik“ 
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Vorwissen deutlich. Außer-

dem können besondere Inte-

ressen ermittelt und bei der 

weiteren Planung berück-

sichtigt werden. Wie Abbil-

dung 15 zeigt, finden sich in 

den erarbeiteten Mind-Maps 

fast alle Themen der geplan-

ten Unterrichtsreihe wieder. 

 Abb. 15: Von Schülerinnen und Schülern im Unterricht erarbeite-
tes Mind-Map zum Thema „Textilien und Bekleidung“  

 

Zum Abschluss dieser Unterrichtseinheit ist es sinnvoll, die Themen der nächsten 

Stunden mit Hilfe einer Folie überblickartig vorzustellen. Dies ist besonders für Schü-

lerinnen und Schüler wichtig, die den Schulbesuch lange verweigert haben. Ihnen 

wird dadurch wieder deutlich, dass der Wissenserwerb in der Schule systematisch 

und planvoll verläuft. Sie erhalten so eine Zielperspektive für ihre Arbeit im Chemie-

unterricht. Konsequenterweise wird auch hier ein Mind-Map eingesetzt: 

Wie weit muss eine 
Jeans reisen, bis sie 
in den Laden kommt? 

Was hat meine Jeans mit ei-
nem ausgetrockneten Meer 

in der Ukraine zu tun? 

Wie wird 
Jeansgewebe 
hergestellt? 

Unterrichtsreihe 
„Blue Jeans“ 

Wie wird die Jeans 
zur „Blue Jeans“? 

Umweltprobleme 

Indigofärbung 

Seit wann gibt 
es Jeans? 

Wer war  
Levi Strauss? 

Geschichte der
Blue Jeans 

Warum spricht 
man eigentlich vom

„Blaumachen“? 

Jeansgewebe 

Warum friert man 
in nassen Jeans so 

schnell? Warum trocknen 
Jeans so langsam? 

Eigenschaften 
der Blue Jeans 

Baumwolle 

Wie stellen sich  
Chemiker den Aufbau 
der Baumwolle vor? 

Wie und wo 
wird Baumwolle 

angebaut? 

Abb. 16: Mind-Map zur geplanten Unterrichtssequenz „Blue Jeans“ 
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7.2.4 Zweite Unterrichtseinheit: Untersuchung des Aufbaus von Jeansgewebe 

mit einer Stereolupe  

Das modifizierte Konzept der Alltagschemie strebt an, ein Alltagsprodukt unter vielfäl-

tigen Fragestellungen zu untersuchen. Deshalb erarbeiten sich die Schülerinnen und 

Schüler zunächst die Geschichte der Jeans mit Hilfe eines kurzen Textes. Sie haben 

so die Möglichkeit, das sinnentnehmende Lesen von Fachtexten zu üben. Im sich 

anschließenden kurzen Unterrichtsgespräch soll deutlich werden, dass die Blue 

Jeans eine lange Tradition hat und keinesfalls als Symbol einer bestimmten Gesell-

schaftsschicht oder Generation gesehen werden darf. Anschließend beginnen die 

Schülerinnen und Schüler, Stoffproben selbstständig zu untersuchen. Die Aufgaben-

stellung, ein Stück Jeansstoff so weit wie möglich zu zerlegen, seinen Aufbau mit den 

Begriffen „Gewebe“, „Garn“ und „Faser“ zu beschreiben und zu den einzelnen Begrif-

fen eine Zeichnung anzufertigen, ist so weit gestellt, dass sich vielfältige Möglichkei-

ten der Binnendifferenzierung ergeben. In den stark heterogenen Lerngruppen der 

Schule für Kranke ist dies von besonderer Bedeutung. Am Ende ihrer Untersuchung 

sollen die Schülerinnen und Schüler zwei Kennzeichen des Jeansgewebes erarbeitet 

haben: 1. Das Gewebe lässt sich in 

Garne zerlegen und diese Garne 

können wieder in Fasern zerlegt wer-

den. 2. Die auffällige diagonale Ge-

webestruktur hängt nicht mit dem 

Garnverlauf zusammen, sondern wird 

durch ein besonderes Webverfahren 

erzielt. Die immer weitergehende A-

nalyse des Gewebes führt schließlich 

zu der Frage, ob die Fasern die feins-

ten Strukturen sind oder aus noch 

feineren, unter der Lupe nicht mehr 

sichtbaren Bausteinen aufgebaut 

sind. An dieser Stelle ist es sinnvoll, 

noch einmal den Modellbegriff zu 

thematisieren. Es ist für Schülerinnen 

und Schüler unmittelbar einsichtig, 

dass mit den Vergrößerungsmöglich-

Faser: 

Garn: 

Wie ist der Stoff einer Jeans aufgebaut? 
Echte Jeans wurden keineswegs von einem Designer unserer Tage erdacht. Ihre Geschichte geht viel
weiter zurück bis ins 16. Jahrhundert. Ihr klassischer Stoff, ein blau gefärbtes strapazierfähiges
Baumwollgewebe in Köperbindung, wurde bereits im Mittelalter in der südfranzösischen Stadt Nimes
hergestellt und in Europa bekannt unter dem Namen "Serge de Nimes". Eine Legende sagt zwar,
dass die Schiffe von Christoph Kolumbus mit Segeln aus Serge de Nimes getakelt waren und somit
Amerika schon sehr früh erreichten. Doch es dauerte noch nahezu vier Jahrhunderte, bis aus die-
sem Köpergewebe die ersten Blue Jeans gefertigt wurden. Bis dahin hatte die amerikanische Um-
gangssprache aus dem "Serge de Nimes" bereits längst ein kurzes "Denim" gemacht. Auch das Wort
Jeans verdanken wir dem amerikanischen Slang. Ausgangspunkt waren die zweckdienlich geschnitte-
nen Baumwollhosen aus der Gegend um Genua. Aus diesen Genueser Hosen, den "Genes" machte die
Umgangssprache den Begriff "Jeans". Die Jeans-Legende wäre nicht vollständig ohne Levi Strauss;
den im fränkischen Buttenheim geborenen Auswanderer. Die Jahre des Goldrausches brachten ihn
um 1850 nach San Francisco. Dort angekommen, fertigte Strauss für Goldgräber, die dringend ro-
buste Arbeitsbekleidung benötigten, "Genes" aus "Serge de Nimes", kurz Denim Jeans. Auf dem
Weg zu der heute klassischen Blue Jeans fehlten jetzt nur noch die Metallnieten. Die Idee, die Ta-
schen der Goldgräberhosen mit Metallnieten zu verstärken, hatte der polnische Immigrant Jacob W.
Davis. Er war es wohl leid, immer wieder die ausgerissenen Taschen seiner Kunden flicken zu müssen.
Gemeinsam mit Levi Strauss wurde die Nieten-ldee 1873 zum Patent angemeldet. Das war die Ge-
burtsstunde der Blue Jeans.                          (Quelle: www.edwin-jeans.de) 

Woraus wird diese „erfolgreichste Hose der Geschichte“ hergestellt? 
 

Arbeitsauftrag: 
1. Untersuche ein Stück Jeansstoff mit der Lupe. Versuch den Aufbau zu beschreiben. 

Benutze dabei die Begriffe Gewebe, Garn, Faser. 
2. Versuche ein Stück Gewebe, ein Stück Garn und eine Faser zu zeichnen. 

 
Gewebe: Aufbau von Jeansstoff: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Abb. 17: Arbeitsblatt „Aufbau von Jeansgewebe“ 
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keiten der zur Verfügung stehenden Geräte keine weiteren Informationen über den 

Aufbau der Fasern gewonnen werden können. Will man die weiteren Untersu-

chungsergebnisse verstehen, muss man sich in der Fantasie eine Vorstellung vom 

Aufbau der Fasern machen, man 

braucht ein Modell. Die wichtigsten 

Eigenschaften der Baumwollfaser er-

arbeiten sich die Schülerinnen und 

Schüler selbstständig in einer 

Hausaufgabe. Sie bekommen dazu 

Auszüge aus einem Lehrbuch für an-

gehende Textilkaufleute und suchen 

gezielt nach Antworten auf einige 

Leitfragen. Sie trainieren so die Fä-

higkeit, in umfangreichen Fachtexten 

gezielt nach Informationen zu suchen. 

Gleichzeitig erhalten diejenigen Schü-

lerinnen und Schüler, die kurz vor ei-

nem Schulabschluss stehen, einen 

Eindruck von den Anforderungen ei-

ner Berufsausbildung. 

Grundwissen über Baumwolle 
Der beiliegende Text stammt aus einem Lehrbuch für
angehende Textilverkäufer. Lest ihn sorgfältig durch
und beantwortet folgende Fragen schriftlich  
1. Seit wann werden Baumwoll-

stoffe verwendet?  
2. Wo wird Baumwolle angebaut? 

Nenne die drei größten An-
baugebiete! (Ganz nebenbei: 
Was bedeutet eigentlich 
„UdSSR“ ?)  

3. Warum wird in Deutschland 
keine Baumwolle angebaut?  

4. Wo befindet sich an der 
Baumwollpflanze die er-
wünschte Faser? 

5. Was bedeutet „Egrenieren“ ? 
6. Welche Qualitätsmerkmale 

gibt es? 
7. Welche bekleidungsphysiologi-

schen Eigenschaften sind 
wichtig? 

8. Wie verhält sich Baumwolle 
beim Verbrennen? 

9. Woran erkennst Du im Laden 
Textilien aus reiner Baumwol-
le? 

 

Abb. 18: Arbeitsblatt „Grundwissen über Baumwolle“
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Abb. 19: Arbeitsmaterial zum Grundwissen über Baumwolle; aus Eberle u.a. 1993  
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7.2.5 Dritte Unterrichtseinheit: Aufbau der Baumwollfasern 

Experimente durchzuführen, ihre Ergebnisse mit Hilfe von Modellen zu deuten und 

so neue Erkenntnisse zu gewinnen gehört zu den Wesensmerkmalen des naturwis-

senschaftlichen Unterrichts. Das gilt selbstverständlich auch für den Chemieunter-

richt an einer Schule für Kranke. Bei vielen Schülerinnen und Schülern dieses Schul-

typs muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sie aufgrund von hohen Fehl-

zeiten, wegen einer stark ausgeprägten Ängstlichkeit oder aus anderen Gründen im 

Chemieunterricht ihrer Heimatschulen nur wenig Erfahrung im selbstständigen Expe-

rimentieren sammeln konnten. Besteht die Gefahr, Schülerinnen und Schüler durch 

selbstständiges Experimentieren zu überfordern und bei ihnen Ängste auszulösen, 

ist es sinnvoll, vor den Schülerexperimenten ein einfaches Demonstrationsexperi-

ment durchzuführen und dabei die wesentlichen Grundlagen experimentellen Arbei-

tens zu erklären. Hierzu eignet sich die Brennprobe sehr gut; sie kann aber auch von 

geübteren Schülerinnen und Schülern problemlos als Schülerexperiment durchge-

führt werden: In diesem Experiment werden Papier, Polyethylen, Eisenwolle, Jeans-

gewebe, Polyamid und Holz verbrannt; das Brennverhalten und der Brandgeruch der 

verschiedenen Stoffe werden dabei miteinander verglichen:  

Wir untersuchen das Brennverhalten verschiedener Materialien 
 2. Versuchsergebnis 

 
Probe Brennver-

halten 
Brand-
geruch 

Papier  schnell mit 
heller Flamme 

typischer 
Geruch 

Poly-
ethy-
len  

brennende 
Tropfen 

wie Kerze 

Eisen-
wolle 

glüht durch kein Geruch 

Jeans-
gewe-
be  

schnell mit 
heller Flamme 

wie Papier 

Poly-
amid 

brennt nur in 
der Flamme 

süsslich 

Holz schnell mit 
heller Flamme 

wie Papier 

 

1. Versuchsdurchführung 
Wir verbrennen verschiedene 
Materialien (Papier, Polyethylen, 
Eisenwolle, Jeansgewebe, Polya-
mid und Holz) und vergleichen das 
Brennverhalten und den Brandge-
ruch. 

3. Erklärung 
Holz, Papier und Jeansgewebe 
zeigen das gleiche Brennverhal-
ten, weil sie aus dem gleichen 
Stoff aufgebaut sind. Dieser 
Stoff wird von Pflanzen gebildet 
und heißt „Cellulose“. Eine Cellulo-
seteilchen besteht aus sehr vie-
len Glucoseteilchen. 
 

1 Celluloseteilchen 
 
 
 
 
 

viele Glucoseteilchen 

Pinzette 

Probe 

Teelicht 

Abb. 20: Tafelbild zur Brennprobe 

Das identische Versuchsergebnis für Baumwolle, Holz und Papier wird von den 

Schülerinnen und Schülern schnell mit der gemeinsamen pflanzlichen Herkunft er-

klärt. Die Fragestellung, wie Pflanzen denn überhaupt Stoffe bilden können, leitet di-
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rekt zur Fotosynthese über, die an 

dieser Stelle auf der Ebene des Teil-

chenmodells erklärt werden kann. 

Daraus lässt sich eine Modellvorstel-

lung über den Aufbau von Holz, Pa-

pier und Baumwolle entwickeln: Alle 

Materialien sind pflanzlichen Ur-

sprungs. Die Pflanzen bilden in ei-

nem komplizierten chemischen Pro-

zess aus Kohlenstoffdioxid und Was-

ser Glucose und Sauerstoff. Die Glu-

coseteilchen werden zu langen Cellu-

loseketten verbunden, aus denen die 

Pflanze dann Baumwollfasern, Holz 

oder anderes bildet.  

Ausschnitt aus einer Baumwollfaser 

Wie entstehen Baumwollfasern? 
Die Baumwollpflanze betreibt Fotosynthese. Dabei wird
aus Kohlenstoffdioxid und Wasser Glucose und Sauer-
stoff gebildet: 
 
 
 
 
 
 
 

Mehrere Tausend Glucoseteilchen werden zu langen
Ketten verbunden. Diese Ketten heißen Cellulose. 
 

 

 

 
Die Celluloseketten lagern sich zu Baumwollfasern zu-
sammen: 

Glucoseteilchen 

Celluloseteilchen 

= Sauerstoff-
teilchen 

   = Glucose- 
  teilchen 

= Kohlenstoff-
dioxidteilchen 

= Wasser-
teilchen 

Fotosynthese 

 

 
Abb. 21: Folie „Wie entstehen Baumwollfasern?“ 

 

Der Aufbau der Fasern kann auf den verschiedenen Deutungsebenen beschrieben 

werden. Auf der Teilchenebene kann die nicht einheitliche Darstellungsweise prob-

lematisch sein. In verschiedenen Schulbüchern findet man vielfältigste Symbole für 

Teilchen. Diese können, nebeneinander benutzt, für Verwirrung sorgen, da gleiche 

Symbolelemente verschiedene Bedeutungen haben können. Eine Linie kann bei-

spielsweise mal eine Wechselwirkung zwischen Glucoseteilchen und mal ein ganzes 

Celluloseteilchen darstellen: 

Abb. 22: Unterschiedliche Bedeutung gleicher Symbolelemente: Eine Linie symbolisiert eine Wech-
selwirkung zwischen Glucoseteilchen oder ein ganzes Celluloseteilchen 

 

Es werden aber auch für ein und die gleiche Modellvorstellung verschiedene Symbo-

le genutzt. So kann ein Glukoseteilchen durch einen Kreis oder ein Sechseck symbo-

lisiert werden: 
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Für den Fachmann ist die jeweilig gewählte Darstellungsweise aus Gründen der Ü-

bersichtlichkeit im speziellen Fall die jeweils beste, den Lernenden kann diese Vielfalt 

jedoch verwirren. In den heterogenen Lerngruppen der Schule für Kranke ist dieses 

Problem von besonderer Bedeutung, da die Schülerinnen und Schüler die in ihren 

Heimatschulen benutzten Symbole in den Unterricht einbringen. Aus diesem Grunde 

sollten im Chemieunterricht der Schule für Kranke Teilchen konsequent durch Kreise 

und Bindungen durch kurze Linien symbolisiert werden.  

In dem für den Themenbereich „Blue Jeans“ wichtigen Bereich der Polymerchemie 

stößt diese Darstellungsform jedoch an ihre Grenzen. Auch hier sollte aber nicht ein-

fach eine andere Symbolik angewendet werden. Es ist sinnvoll, diese neue Symbolik 

aus der vorher genutzten zu entwickeln und so den unterschiedlichen Nutzwert zu 

klären. Dies ist dadurch möglich, dass ein Faserausschnitt, der die Anordnung der 

Polymere verdeutlichen soll, zunächst mit den Monomeren gezeigt wird. Aus dieser 

Abbildung heraus lässt sich anschließend eine andere Symbolik entwickeln, die De-

tails verliert und dadurch an Übersichtlichkeit gewinnt:  

Abb. 23: Verschiedene Symboliken für die gleiche Modellvorstellung: Ein Glucoseteilchen wird
durch einen Kreis oder durch eine Sechseck symbolisiert, das schon die Molekülstruktur andeuten
soll. 

 

Abb. 24: Anordnung von Polymeren in einer Faser  

 

Je nach Gruppenzusammensetzung ist es möglich, an die Ebene des Teilchenmo-

dells die des Massemodells oder die des Kern-Hülle-Modells anzuschließen. Im Un-

terricht kann der Gedankengang folgendermaßen ablaufen: 
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Die Schülerinnen und Schüler haben 

Jeansstoff untersucht und dabei festge-

stellt, dass das Gewebe aus verwobenem 

Garn besteht. Das Garn wurde von ihnen 

unter einer Stereolupe weiteruntersucht; 

sie haben dabei kleinere Einheiten ent-

deckt und festgestellt, dass Baumwollgar-

ne aus miteinander versponnenen Baum-

wollfasern bestehen. Auch das beste Mik-

roskop der Schule liefert keine weiteren In-

formationen über den Aufbau der Faser. 

Man kann aber viele Eigenschaften der 

Baumwollfaser, wie zum Beispiel die Knit-

teranfälligkeit, das Trocknungsverhalten 

oder die Dehnbarkeit, gut erklären, wenn 

man sich eine genauere Vorstellung von 

ihrem Aufbau macht: In dieser Vorstellung 

besteht eine Baumwollfaser wieder aus 

kleineren Einheiten, den Cellulosemolekü-

len. Diese werden durch Wechselwirkun-

gen zusammengehalten. Den Schülerin-

nen und Schülern muss an dieser Stelle 

deutlich sein, dass es sich dabei nicht ein-

fach um eine Vergrößerung handelt, son-

dern dass man ein Modell entwickelt. Die 

Celluloseteilchen werden von der Pflanze 

aus Traubenzuckerteilchen aufgebaut, be-

stehen also wiederum aus kleineren Struk-

turen. Ein Baustein wird Monomer  ge-

nannt, eine ganze Kette aus sehr vielen 

Bausteinen heißt Polymer. Die Glucose 

kann mit der Schwelprobe in Kohlenstoff 

und Wasser zerlegt werden. Außerdem 

weiß man, dass die Pflanzen in einem Abb. 25: Aufbau von Jeansgewebe –  
vom Gewebe bis zum Glucosemonomer 

Traubenzucker-
teilchen beste-
hen aus Kohlen-
stoff-, Sauer-
stoff- und Was-
serstoffatomen 

Celluloseketten 
bestehen aus 
Traubenzucker-
teilchen. 

Baumwollfasern 
bestehen  aus 
Celluloseketten. 

Garn besteht aus 
Baumwollfasern. 

Jeansgewebe be-
steht aus Garn. 
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komplizierten chemischen Prozess, der 

Fotosynthese genannt wird, aus Kohlen-

stoffdioxid und Wasser Glucose bilden. 

Auch die Glucose ist also wieder aus klei-

neren Bausteinen aufgebaut. Die Chemi-

ker haben mit Versuchen, die in der Schu-

le nicht nachgemacht werden können, 

festgestellt, dass ein Glucoseteilchen aus 

6 Kohlenstoff-, 12 Wasserstoff- und 6 

Sauerstoffatomen aufgebaut ist, die in ei-

ner ganz besonderen Art miteinander ver-

bunden sind. Um zu erklären, warum sich 

diese Atome miteinander verbinden, ha-

ben die Chemiker wieder eine genauere 

Vorstellung von ihrem Aufbau entwickelt. 

In diesem Modell besteht ein Kohlenstoff-

atom aus einem Kern und einer Hülle. Der 

Kern ist aus 6 Neutronen und 6 Protonen 

aufgebaut, die Protonen sind positiv gela-

den. Die Hülle besteht aus 6 Elektronen, 

die negativ geladen sind. Heute versuchen 

die Wissenschaftler herauszufinden, aus 

welchen Bausteinen diese Bausteine wie-

derum bestehen könnten. Beim Proton 

haben sie schon solche Bausteine gefun-

den und sie Quarks genannt. Ob man in 

der Zukunft feststellen wird, dass auch 

diese Quarks aus noch kleineren Baustei-

nen bestehen, kann heute noch kein 

Mensch sagen. 

Ob Quarks aus 
noch kleineren 
Bausteinen auf-
gebaut sind, weiß 
man noch nicht. 

Protonen beste-
hen aus 3 
Quarks. 

Kohlenstoffato-
me bestehen aus 
einem Kern und 
einer Hülle.   

? 
Abb. 26: Aufbau von Jeansgewebe - vom Glu-
cosemonomer bis zu den Quarks 
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7.2.6 Vierte Unterrichtseinheit: Trocknungsverhalten von Kleidung aus Baum-
wolle und Polyester  

Stoffeigenschaften experimentell zu untersuchen, sie zu beschreiben und mit Hilfe 

von Modellen zu erklären gehört zu den für den Chemieunterricht typischen Hand-

lungen. Der Unterrichtsgegenstand Blue Jeans bietet vielfältige Möglichkeiten für Un-

tersuchungen: Wärmeisolation, Feuchtigkeitsaufnahme, Trocknungsverhalten, Knit-

teranfälligkeit, Entflammbarkeit, Winddurchlässigkeit, Waschbarkeit, Ausbluten oder 

Reißfestigkeit sind Eigenschaften, die experimentell untersucht und genau beschrie-

ben werden können. Da für diesen Themenbereich nur eine Doppelstunde zur Verfü-

gung steht, muss ein Beispiel ausgewählt werden, an dem die exakte Durchführung 

von Experimenten und die Sicherung der Ergebnisse in einem Versuchsprotokoll er-

arbeitet werden kann. Mehrere Gründe sprechen dafür, im Chemieunterricht an der 

Schule für Kranke das Trocknungsverhalten näher zu untersuchen: 1. Das entspre-

chende Experiment ist einfach durchzuführen, da weder besondere Geräte noch ir-

gendwelche Gefahrstoffe benötigt werden. 2. In diesem Experiment werden Mess-

werte erfasst und können dann grafisch dargestellt werden, sodass die in der letzten 

Unterrichtseinheit erworbenen Fähigkeiten in der Protokollführung erweitert werden 

können. 3. Kenntnisse über das Trocknungsverhalten von Baumwolle und Polyester 

haben im Alltag bei der Auswahl von Sportbekleidung einen direkten Nutzwert. 

Die Unterrichtseinheit beginnt mit einem Schülerexperiment. Das Alltagsphänomen 

der langsamen Trocknung von Baumwolle darf nicht einfach als bekannt vorausge-

setzt werden, da die meisten Schülerinnen und Schüler noch nicht für die Pflege ihrer 

Kleidung verantwortlich sind. Es kann jedoch experimentell leicht untersucht werden: 

Gewebeproben aus Baumwolle und 

Polyester werden unter festgelegten 

Bedingungen mit einem Föhn oder 

einem Ventilator getrocknet. Die 

Schülerinnen und Schüler üben da-

bei, eine Versuchsvorschrift genau 

umzusetzen und die Versuchsergeb-

nisse zu sichern. Als zu bearbeiten-

des Problem ergibt sich: Warum 

trocknet Baumwolle so langsam? 

Wir untersuchen das Trocknen von Baumwolle! 

Aufgabe: Vergleiche das Trocknen von Baumwolle und Polyester! 

Stoffe: Stoffproben (Baumwolle und Polyester), Wasser 
Geräte: Stativmaterial, Wäscheleine, Wäscheklammern, Föhn, Becherglas, Stoppuhr 
Durchführung: Baue mit dem Stativmaterial eine kleine Wäscheleine auf. Tauche die Stoffpro-
ben in das Wasser und sorge dafür, dass sie vollkommen durchnässt werden. Versuche, die Pro-
ben durch Pressen oder Wringen zu trocknen. Hänge die nassen Proben nebeneinander auf die
Leine und föhne sie gleichmäßig. 

Nach jeweils einer Minute 
fühlst Du, wie trocken die 
Proben sind und bewertest die 
Feuchtigkeit auf einer Skala 
von 1-6, wobei 1 für absolut 
trocken und 6 für klatschnass 
steht. Notiere die Ergebnisse 
in einer Tabelle und trage sie 
anschließend in das Diagramm 
ein. Was stellst Du fest? 

Trocknungsverhalten verschiedener Stoffe

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Zeit in Minuten

Tr
oc
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Abb. 27: Arbeitsblatt „Untersuchung des Trock-
nungsverhaltens“ 
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Die Überlegungen zur Problemlösung können folgendermaßen ablaufen: Ein Gewe-

be aus Polyester nimmt praktisch kein Wasser auf. Wenn das oberflächlich anhän-

gende Wasser abgewischt wird, fühlt sich die textile Fläche fast trocken an. Baum-

wollgewebe fühlt sich dagegen sehr nass an und bekommt einen völlig anderen Griff. 

Durch Wringen, Schleudern oder Pressen kann das Wasser kaum aus dem Gewebe 

entfernt werden, die Feuchtigkeit muss also im Inneren der Fasern gespeichert sein. 

Das langsame Trocknen der Baumwolle zeigt, dass das Wasser in dieser Faser be-

sonders gut gespeichert wird. Eine Deutung dieses Phänomens ist mit der in der letz-

ten Unterrichtseinheit vermittelten Modellvorstellung nicht möglich. Sie muss so er-

weitert werden, dass die besonders gute Wasseraufnahmefähigkeit erklärt werden 

kann.  

Nach dem Prinzip der weitgehenden Voraussetzungslosigkeit ist es notwendig, die 

bisher erarbeitete Modellvorstellung zu wiederholen. Das ist gut bei der genauen Be-

trachtung des Trocknungsvorgangs möglich. Man beginnt dabei zunächst auf der 

Phänomenologischen Ebene. Ein nasses T-Shirt wird auf die Leine gehängt und ist 

nach einigen Stunden schranktrocken: 

Abb. 28: Trocknungsverhalten der Baumwolle auf der Phänomenologischen Ebene: Ein nasses 
 T-Shirt trocknet. 

 

Die Betrachtung der einzelnen Baumwollfaser ist im Unterricht zwar nicht möglich, 

sie gehört aber trotzdem zur phänomenologischen Ebene, da mikroskopische Fotos 

davon existieren. Die Schülerinnen und Schüler wissen aus der zweiten Unterrichts-

einheit, dass die Faser Wasser aufnehmen kann und dabei aufquillt. Beim Trocknen 

muss deshalb der umgekehrte Vorgang ablaufen: 

 

Abb. 29: Trocknungsverhalten der Baumwolle auf der Phänomenologischen Ebene: Eine Faser 
trocknet und verliert dabei Volumen 
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Da das Wasser in der Faser gespeichert wird, kann man die hohe Trocknungszeit 

nur so erklären, dass das Wasser in der Faser besonders gut festgehalten wird. Die-

ses Phänomen kann schon auf der Teilchenebene erklärt werden, indem das Modell 

der Baumwollfaser um Wechselwirkungen erweitert wird, die zwischen den Glukose-

teilchen und den Wasserteilchen herrschen und diese aneinander binden: 

Abb. 30: Trocknungsverhalten der Baumwolle auf der Teilchenebene 

 

Auf der Ebene des Daltonschen Atommodells kann die Lage dieser Wechselwirkun-

gen zwischen Sauerstoff- und Wasserstoffatomen genau bestimmt werden. Die Be-

zeichnung „Wasserstoffbrückenbindung“ kann eingeführt werden: 

Abb. 31: Trocknungsverhalten der Baumwolle auf der Ebene des Daltonschen Atommodels 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

wissen jetzt, dass das Trock-

nungsverhalten direkt mit dem 

Molekülbau zusammenhängt. Mit 

diesem Wissen können sie Vor-

aussagen über die Eigenschaften 

von Fasern machen. Sie können 

Strukturformeln verschiedener 

Monomere daraufhin untersu-

chen, ob sie Wasserstoffbrü-

ckenbindungen eingehen können  

und so das Trocknungsverhalten 

der Fasern qualitativ abschätzen.  

Wie verhalten sich andere Fasern beim Trocknen? 

Arbeitsauftrag: Celluloseacetat, Polyethylen und Polypropylen sind Kunst-
stoffe, die für die Herstellung von Textilien genutzt werden. Übertrage die
Strukturformeln in Dein Heft, analysiere sie und versuche vorherzusagen,
ob die Stoffe in ihrem Trocknungsverhalten eher der Baumwolle oder eher
dem Polyester ähneln werden. Begründe! 
 
Baustein einer... 
 
 
 
 
 
        ...Baumwollfaser               ...Polyethylenfaser            ...Polypropylenfaser 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ...Polyesterfaser                                              ...Acetatfaser 

Abb. 32: Folie „Trocknungsverhalten verschiedener Fa-
sern“ 
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Auf der Ebene des Kern-Hülle-Modells steht dann auch der Ladungsbegriff zur Ver-

fügung. Erst jetzt kann erklärt werden, warum sich Wasserstoffbrücken zwischen 

Wasserstoffatomen einerseits und den Sauerstoffatomen andererseits ausbilden.  

O H 

H 

O

H 

C _ + O

H 

C 

Abb. 33: Trocknungsverhalten der Baumwolle auf der Ebene des Ladungsmodells 

 

 

In dieser Unterrichtseinheit muss da-

mit gerechnet werden, dass die ein-

zelnen Arbeitsgruppen aufgrund der 

unterschiedlichen experimentellen 

Vorerfahrungen unterschiedlich 

schnell arbeiten. Es ist deshalb not-

wendig, für die schnelleren Gruppen 

noch eine binnendifferenzierende Zu-

satzaufgabe bereitzuhalten. Hier bie-

tet sich die Untersuchung der Ver-

dunstungskälte an: Das Experiment 

kann auch ohne Betreuung einfach 

und sicher durchgeführt werden, die 

Kenntnis des Phänomens hat im All-

tag einen direkten Nutzwert. 

Warum friert man in nassen Jeans so schnell? 
Aufgabe: Untersucht, wie sich die Temperatur verändert, wenn nasse Baum-
wolle trocknet. 
Stoffe: Baumwollproben, Wasser 
Geräte: Stativmaterial, Thermometer, 
Stoppuhr, Ventilator 
Durchführung: Spanne ein  Thermome-
ter in das Stativ ein. Umwickele den 
Messfühler mit einem nassen Baumwoll-
stück und befestige es mit Bindfaden. 
Blase das Thermometer mit einem Ven-
tilator oder einem Fön (ohne Heizung!) 
an und beobachte die Temperatur. No-
tiere die Ergebnisse und trage sie in 
das Diagramm ein. Was stellst Du fest? 

Wer schon mal ohne Schirm von einem Regenschauer überrascht wurde, kennt fol-
gendes Phänomen: Die eben noch angenehm auf der Haut liegende Jeans aus
Baumwolle wird zu einem unangenehmen nassen Lappen, in dem man schnell zu frie-
ren beginnt.  
Die folgenden Abbildungen stellen modellhaft dar, wie die Veränderung zustande
kommt: 
 

 
 

 
 

Das Kleidungsstück hat sich
vollgesaugt, es ist „klatsch-
nass“. Das Gewebe fällt in
sich zusammen, es schließt
weniger Luft ein und kann die
Wärme nicht mehr so gut zu-
rückhalten. Außerdem liegt es
nun unmittelbar auf der Haut
auf. Das Wasser verdunstet
nun direkt auf der Haut, man
friert. 

Trockenes Baumwollgewe-
be liegt auf der Haut auf. 

Der Regen wird aufgrund der
guten Saugfähigkeit der
Baumwolle in das Gewebe
aufgesaugt. Die Fasern an
der Außenseite schwellen an,
verlieren ihre Festigkeit und
werden plastisch. 

Temperat urveränderung

15
16

17
18
19
20

21
22
23

24
25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Zeit  in Minut en

Abb. 34: Arbeitsblatt „Verdunstungskälte“ 
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7.2.7 Fünfte Unterrichtseinheit: Indigofärbung 

Die Unterrichtseinheit zur Indigofär-

bung ist der Höhepunkt der Unter-

richtssequenz „Blue Jeans“. Sie sollte 

langfristig angekündigt werden, damit 

sich die Schülerinnen und Schüler 

neue, ungefärbte T-Shirts besorgen 

können. Sie haben dann die Möglich-

keit, im Chemieunterricht eigene 

Kleidungsstücke individuell zu gestal-

ten und so direkt zu erleben, wie 

chemische Erkenntnisse ihren Alltag 

positiv verändern. Dabei tritt noch ein 

positiver Nebeneffekt auf: Allein 

schon die Ankündigung, demnächst 

„gemeinsam blauzumachen“ wirkt auf 

viele Schülerinnen und Schüler be-

sonders motivierend. Zu Beginn der 

Stunde erarbeiten sich die Schülerin-

nen und Schüler die Geschichte der 

Indigofärbung mit Hilfe des Arbeits-

blattes. Sie sollen erkennen, dass die 

Blaufärbung eine uralte Kulturtechnik 

ist und nicht erst eine Erfindung unse-

rer Tage. Danach vollziehen sie die 

einzelnen Schritte der Indigofärbung 

anhand eines Modellexperimentes 

nach. Hierbei ist gut zu erkennen, 

welche Schülerinnen und Schüler bei 

der Umsetzung der Versuchsvor-

schrift keine Probleme haben und wer beim späteren T-Shirt-Färben Hilfe benötigen 

wird. Die Erklärung des Farbwechsels ist wieder auf allen im Konzept der Alltags-

chemie vorgesehenen Modellebene möglich. Auf der phänomenologischen Ebene 

am 23. Mai 

Nicht vergessen! 

Abb. 35: Ankündigung des „gemeinsamen Blauma-
chens“ mit einer Werbepostkarte  

Jeansfärbung mit Indigo 
Geschichte des Indigo: Indigo ist einer der ältesten bekannten pflanzli-
chen Farbstoffe. Die Ägypter verwendeten bereits diesen jeansblauen 
Farbstoff. In Mumien, 2.000 vor Christus, finden sich mit Indigo gefärbte 
Bänder. Der Indigo wurde aus der im Orient und in Indien wachsenden Indi-
gopflanze gewonnen. Der tropische Strauch wird bis eineinhalb Meter hoch 
und besitzt weiße oder rosenrote Blüten. Indigo kann auch aus dem heimi-
schen Färberwaid gewonnen werden. 
Merkwürdigerweise ist bei diesen beiden Pflanzen nirgends ein blauer Farb-
stoff zu finden. Erst der Mensch holt den verborgenen Farbstoff aus der 
Pflanze und bringt das wunderbare Blau zur Erscheinung. Im Saft der Indi-
gopflanze findet sich ein gelber Farbstoff, der erst an der Luft durch eine 
Oxidation blau wird. 
Im Mittelalter wurde der Färberwaid vor allem in Thüringen und Sachsen 
angebaut. Der Indigo aus Indien und aus dem Orient wurde zwar immer noch 
nach Europa eingeführt, doch im 16. Jahrhundert wurde die Einfuhr von In-
digo nach Deutschland zeitweise unter Androhung der Todesstrafe aus Kon-
kurrenzgründen verboten. Das Verbot konnte sich jedoch nicht halten, da 
der Indigo aus Indien eine höhere Qualität aufwies. 
Um 1870 gelang dem Chemiker Adolf von Baeyer die erste künstliche Her-
stellung von Indigo. Im Jahre 1897 kam dieser synthetische Indigo durch 
die Firma BASF in Ludwigshafen auf den Markt. Heute werden jährlich über 
12.000 Tonnen Indigo weltweit produziert. Er ist der wichtigste Farbstoff 
zum Färben von Jeans. Die in Amerika erfundenen Jeans wären ohne den 
Indigo nicht denkbar.  

Küpenfärbung: Indigo ist ein Küpenfarbstoff und ist nicht wasserlöslich. 
Deshalb muss er zuerst in eine wasserlösliche Form umgewandelt werden. 
Dies geschieht durch eine Umwandlung des Indigos mit Hilfe von Natrium-
dithionit in Indigoweiß-Natrium, welches mit der Natronlauge ein wasserlös-
liches Salz bildet. Die Umwandlung heißt auch Verküpung. Die Farbe wech-
selt dabei von blau-violett nach gelb. 
Beim Färben werden die Textilien mit dem wasserlöslichen Salz getränkt. 
Gelangt das vorerst gelb gefärbte Material an die Luft, wird die Verküpung 
mit Hilfe des Luftsauerstoffs rückgängig gemacht, und es entsteht auf dem 
Gewebe durch eine Oxidation wieder Indigo. 
 
Arbeitsauftrag:  
Bevor wir T-Shirts färben, sollt die Küpenfärbung zunächst im Modellexperiment kennen lernen. Dazu benö-
tigt Ihr pro Arbeitsgruppe folgende Materialien: 
Benötigtes Material: 
2 Holzstäbchen, Becherglas, Stoffproben, Gummihandschuhe, alte Kleidung 
Benötigte Chemikalien:
Indigo synthetisch, Natriumdithionit, Natronlauge, Seife 
Arbeitsvorschrift:

1. Gib in das 600ml-Becherglas 300ml heißes Wasser. Nachdem Dein Lehrer Natronlauge, Seifenlösung
und Indigopulver dazugegeben hat, versuchst Du den Farbstoff aufzulösen. Was stellst Du fest?
Versuche, eine Stoffprobe in der Mischung zu färben. Was beobachtest Du? 

2. Anschließend gibt Dein Lehrer den Stoff Natriumdithionit hinzu. Rühre um, bis sich der Stoff aufge-
löst hat. Achte darauf, dass Du nicht zu heftig rührst! Es soll keine Luft in die Lösung eingerührt
werden! Was beobachtest Du? 

3. Lege die Baumwollproben in die Indigoküpe. Rühre gut um und quetsche das Material mindestens
2 Minuten in der Küpe, so dass es gleichmäßig mit der Küpe durchtränkt wird. 

4. Nimm das gefärbte Material mit Hilfe der Holzstäbchen aus der Küpe heraus und lass es gut abtrop-
fen. Vorsicht, die Flüssigkeit darf nicht mit den Händen in Berührung kommen! Sie färbt sehr stark! 

5. Wringe die Textilstücke mindestens eine Minute lang unter fließendem Wasser aus 
6. Hänge eine Stoffprobe auf die Wäscheleine und wiederhole den Vorgang mit den übriggebliebenen. 

Indigopflanze 

Färberwaid 

Abb. 36: Arbeitsblatt „Jeansfärbung mit Indigo“ 
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wird den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass blaue Kleidungsstücke nicht per 

se blau sind, sondern in einem besonderen Verfahren eingefärbt werden müssen: 

Abb. 37: Indigofärbung auf der Phänomenologischen Ebene 

 

Auf der Teilchenebene können die 

chemischen Vorgänge während der 

einzelnen Arbeitsschritte erklärt wer-

den. An dieser Stelle bestehen vielfäl-

tige Möglichkeiten, chemisches 

Grundlagenwissen zu erarbeiten, zu 

wiederholen oder zu festigen. Die 

Schwerpunktsetzung ist dabei stark 

vom Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler abhängig. Es ist möglich, in 

Lerngruppen mit geringen Chemie-

kenntnissen den Lösungsvorgang 

oder den Begriff der chemischen Re-

aktion in den Mittelpunkt zu stellen. 

Für ältere Schüler kann der Oxidati-

ons- und Reduktionsbegriff Thema 

sein. 

Wie funktioniert das „Blaumachen“? 

1. Indigo ist nicht wasserlöslich, die Kristalle können sich 
nicht an die Fasern anlagern: 

 

 

 

 
2. Durch Natriumdithionit wird Indigo in Indigoweißnatri-
um umgewandelt (reduziert). Dieser Stoff ist wasserlös-
lich: 
 
 
 
 
3. Indigoweißnatrium kann sich an die Fasern anlagern: 
 
 
 
 
 
4. An der Luft wird Indigoweißnatrium in Indigo umgewan-
delt (oxidiert). Die Faser ist blau gefärbt: 

Wasser 

Natrium- 
dithionit 

 Abb. 38: Folie „Indigofärbung auf der Teilchenebene“ 
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Da diese Unterrichtseinheit einen handlungsorientierten Schwerpunkt hat, wird keine 

höhere Verständnisebene als die Teilchenebene angestrebt. Aufgrund der hohen 

Flexibilität des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie sind jedoch vielfältige 

Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung gegeben: 

Auf der Ebene des Daltonschen Atommodells können die Strukturformeln von Indigo 

und Indigoweißnatrium analysiert werden: 

 

Abb. 39: Indigofärbung auf der Ebene des Daltonschen Atommodells 

 

Ist die Ebene des Kern-Hülle-Modells erreicht, kann der Oxidationsbegriff näher be-

trachtet werden. Da auf dieser Ebene der Ladungsbegriff zur Verfügung steht, kann 

auch das Löslichkeitsverhalten von Indigo und Indigoweißnatrium näher betrachtet 

und mit der Polarität des Wassermoleküls in Verbindung gebracht werden. Auf der 

Ebene des wellenmechanischen Modells können die Strukturformeln von Indigo und 

Indigoweißnatrium auf konjugierte Doppelbindungen analysiert werden, um die un-

terschiedliche Farbigkeit zu erklären. 

Nachdem die zum Verständnis der Küpenfärbung notwendige Theorie erarbeitet ist, 

haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, T-Shirts durch Abbindtechniken 

zu gestalten und anschließend einzufärben. 
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7.2.8 Sechste Unterrichtseinheit: Umweltprobleme durch den Baumwollanbau 

Eine Unterrichtssequenz, die die All-

tagschemie als Orientierungsgrundla-

ge hat, muss auch auf die mit dem 

Alltagsprodukt Blue Jeans zusam-

menhängenden Umweltprobleme ein-

gehen, um so im Sinne einer nachhal-

tigen Entwicklung das 

Umweltbewusstsein der Schülerinnen 

und Schüler zu verändern. Den Ein-

stieg bildet eine Folie mit einem Bild 

aus der Region des Aralsees. Das auf 

dem Sand liegende Schiff macht die 

Schülerinnen und Schüler neugierig, 

die Behauptung, sie selbst hätten zu 

dieser Umweltkatastrophe einen Bei-

trag geleistet, provoziert zu Wider-

spruch. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen anschließend drei Arbeitsauf-

träge erfüllen: Mit Hilfe des Arbeits-

blattes erarbeiten sie sich zunächst 

einen Überblick über die mit dem 

Intensivanbau der Baumwolle verbun-

denen Probleme und sortieren diese 

mit Hilfe der Mind-Map-Technik.  

Abb. 40: Folie „Schiff am Aralsee“  
(Quelle: www.wissenschaft-online.de) 

In einem zweiten Schritt sollen sie 

mögliche Lösungsstrategien entwi-

ckeln und ein Informationsblatt für 

Kunden eines Jeansshops entwerfen. 

Dieser Entwurf wird der Gruppe vor-

gestellt und diskutiert, sodass deutlich wird, wie der Einzelne durch sein Verhalten zu 

einer Veränderung der Situation beitragen kann. In der dritten Unterrichtsphase ha-

ben die Schülerinnen und Schüler dann Gelegenheit, sich im Internet genauer über 

die Umweltkatastrophe am Aralsee zu informieren.  

Umweltprobleme durch den Baumwollanbau  
Baumwolle wird auf großen Flächen z.B. in den Vereinigten Staaten, der VR China, 
in Usbekistan, im Sudan, in Indien und Pakistan angebaut. Für kleine Länder wie 
Tansania (Ostafrika) ist die Baumwolle trotz des verschwindend geringen Welt-
marktanteiles eine wichtige wirtschaftliche Lebensader. In der Dritten Welt ins-
gesamt leben über 180 Mio. Menschen vom Baumwolleanbau (Primärsektor, Roh-
stoffgewinnung). Dieser beansprucht mit 33 Mio. ha etwa 4% der weltweiten A-
ckerfläche, das entspricht fast der Fläche des wiedervereinigten Deutschland. 
 Die Baumwolle wird überwiegend auf großen Plantagen in Monokultur angebaut. Ein 
hoher Wasserverbrauch sowie ein starker Einsatz von künstlichen Düngemitteln 
sind die Regel. Bis zur Ernte wird sie zudem bis zu 25 mal mit Pflanzenschutzmit-
teln behandelt, z.B. Insektizide gegen verbreitete Schädlinge wie den Baumwoll-
kapselkäfer. Darunter sind auch das bei uns längst verbotene DDT und andere 
ökologisch und toxikologisch bedenkliche Stoffe. Darüber hinaus werden bei ma-
schineller Ernte Entlaubungsmittel angewendet, um das Ernten zu erleichtern. 
Die Maßnahmen des intensiven Baumwollanbaus haben in den letzten Jahrzehnten 
im weltweiten Durchschnitt eine Ertragssteigerung von 200 auf fast 600 kg pro 
Hektar ermöglicht. Die Kehrseite: Vergiftungen bei Tausenden Erntehelfern und 
Bauern, schwerwiegende Belastungen des Bodens und des Wasserhaushalts, Pesti-
zidrückstände im Produkt und dem Fleisch aus angrenzender Tierzucht. Ein ver-
heerender Giftbumerang also. Und schließlich sind trotz verstärktem und teurem 
Pestizideinsatz vielerorts auch Ertragsrückgänge zu verzeichnen, unter anderem, 
weil Schädlinge resistent wurden, und weil die Böden infolge ständiger Bewässe-
rung versalzt sind. Ökologische Katastrophen, welche die Lebensbedingungen gan-
zer Regionen nachhaltig zerstören wie in dem Aralsee-Gebiet, beeinträchtigen 
schließlich auch den Baumwollertrag selbst. Bei dem harten Wettbewerb um 
Marktanteile, dem niedrigen Weltmarktpreis für Baumwolle (ca. 1€/kg), ist es al-
lerdings schwierig, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Wer zum Leben auf kurz-
fristige Verkaufserlöse angewiesen ist, kann kaum aus eigenen Mitteln in eine 
nachhaltige Landwirtschaft investieren. 

 (Quelle: www.oeko-fair.de) 

Arbeitsauftrag: 
1. Beschreibe die  Probleme, die mit dem intensiven Anbau von Baumwolle verbun-
den sind! Erstelle ein Mind-Map, das die Zusammenhänge verdeutlicht! 
2. Welche Lösungsmöglichkeiten siehst Du? Entwerft ein Informationsblatt, mit 
dem Kunden in einem Jeansshop über den Zusammenhang zwischen ihrer Kaufent-
scheidung und den Problemen erklärt werden kann. 
3. Informiere Dich im Internet über die im Text angesprochene Umweltkatastro-
phe am Aralsee! 

Abb. 41: Arbeitsblatt „Umweltprobleme“ 
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Diejenigen Kinder und Ju-

gendlichen, die sich zum 

Beispiel im Erdkundeunter-

richt der Heimatschule schon 

mit diesem Thema ausein-

ander gesetzt haben, infor-

mieren sich alternativ über 

die Transportwege bei der 

Herstellung von Textilien 

mithilfe des Arbeitsblatts „Die 

Weltreise einer Jeans“. Abb. 42: Von Schülerinnen und Schülern erarbeitetes Mind-
Map zu den Folgen des intensiven Baumwollanbaus  

Die Weltreise einer Jeans 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darf ich mich vorstellen: Ich bin eine nagelneue Jeans. Und ich habe allen Grund auf mich stolz zu sein, schließlich bin ich modisch, hergestellt aus 100
Prozent Baumwolle und koste nur 39,95 €. Tja, da staunst Du! Wenn man überlegt, in welchen Ländern ich schon war und was ich alles hinter mich ge-
bracht habe, kann man es kaum glauben. Aber alles, was ich Dir jetzt über meine Herkunft verrate, ist die volle Wahrheit. 
Gewachsen und gereift bin ich in Usbekistan auf einer der endlosen Baumwoll-Plantagen. Mein Leben dort war nicht leicht. Regelmäßig kamen nämlich
die Flugzeuge, die uns aus ihren Tragflächentanks mit Unkrautvernichtungsmitteln besprühten. Manchmal hatten wir Glück, denn wenn ein leichter
Wind wehte, drifteten die Chemiebomben ab, und ein Teil ging auf die Siedlung der Pflücker und im nächsten Dorf nieder. 
Wie hatte ich gehofft, von sanften Händen geerntet zu werden! Aber statt dessen traf mich schon wieder der chemische Schlag, ein hochgiftiges Ent-
laubungsmittel. Danach wälzte sich die Pflückmaschine über mich hinweg.  
Frisch geerntet, flog ich mal eben in die Türkei, wo ich zu Garn versponnen wurde, weil es dort preiswerter ist. Dann ging's per Schiff nach Taiwan, wo
ich in einer düsteren Weberei wieder zu mir kam. Überall Faserflug, Lärm, Chemie. Die Menschen um mich herum konnten einem leid tun: Sie litten alle
unter dem berüchtigten Weberhusten, ausgelöst durch eingeatmete Baumwollfasern. Von Arbeitsschutzmaßnahmen hatten deren Arbeitgeber wohl
noch nichts gehört. 
Mir hingegen wollte man etwas Gutes tun: Ein Bad aus biologisch nicht abbaubarem Polyacrylat sollte mir helfen, die starke Belastung auf den schnellen
Strickmaschinen auszuhalten. Als ich dann endlich ein richtiger Stoff war, wurde ich gründlich gewaschen. Die Giftstoffe versanken unkontrolliert im
Boden. Ja, ja es ist kein Zufall, dass so viele Hersteller in Taiwan und Ländern der sogenannten Dritten Welt produzieren lassen. Mensch und Natur
mussten leiden, damit ich immer attraktiver werden konnte. 
Und schon wieder ging es auf Tour. Jetzt wurde ich nach Frankreich geschifft. Tausende Tonnen Stoffe waren an Bord. Wir alle wurden wegen des
langen Transportweges mit verbotenen Pilz- und Insektenvernichtungsmitteln behandelt und stanken um die Wette. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich
mir vorstelle, wie viel Schiffe und Flugzeuge täglich weltweit mit Textilien unterwegs sind und wie die Umwelt durch diese Transporte belastet wird. 
In Frankreich angekommen, wurde ich mit schwermetallhaltigen und krebserregenden Farbstoffen bedruckt, aus Polen und China hertransportiert.
Wer weiß schon, dass, um ein Kilo Baumwolle zu färben, Hunderte Liter Wasser zu fast unklärbarem Abwasser werden? 
Von Frankreich schickte man mich weiter nach Mexiko. Als ich ausgerollt wurde, fiel mein Blick auf schwach beleuchtete Nähmaschinen und zarte Mäd-
chenhände. Rund 50.000 Kinder sollen hier allein in der Textilindustrie ihr Dasein fristen. Das muss ja ein gesundheitlicher Schock sein, schon als jun-
ger Mensch täglich mit soviel giftigem Stoff in Berührung zu kommen. Da die Kinder hier für einen Niedriglohn und ohne jegliche Arbeitsschutzmaß-
nahmen arbeiten müssen, kommt kein Hersteller auf die Idee, die Näharbeiten zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz ausführen zu lassen. 60
Prozent aller Bekleidungsstücke stammen aus Billiglohnländern. 
Inzwischen war ich eine richtige Jeans geworden. Sportlich-elegant, weitgereist und gebildet. Stolz trat ich meinen Flug nach Deutschland an. Hoppla,
Ihr Kunden, jetzt komm ich.  
Irrtum, meine Lieben. Jetzt schlugen auch noch die Deutschen mit chemischen Keulen um sich, die sie Textilveredler nennen. Bevor ich kurzzeitig das
Bewusstsein verlor, hörte ich nur noch, dass das benutzte Formaldehyd das Einlaufen und Knittern der Stoffe verhindern soll. Hilfe... es reicht... ich
kann nicht mehr! Die textile Kette von Usbekistan, über die Türkei, Taiwan, Frankreich, Mexiko bis hin nach Deutschland macht mich noch wahnsinnig.
Wenn die Verbraucher das alles wüssten... 
Als ich wieder zu mir komme, grapschen schweißige Hände an mir herum. Fassungslos blicke ich um mich: Ich hänge eingequetscht in einem dicht umla-
gerten Ständer in einer riesigen Kaufhalle.  
Während ich so vor mich hin fluche, hat mich ein junges Mädchen fest in den Griff genommen. ,,Hey, super, das ist die richtige Größe.", meint sie glück-
lich zu ihrer Freundin. ,,Dann kann ich meine hellblaue endlich wegschmeißen. Die Farbe haut ja heute keinen mehr vom Hocker." 

Verändert nach:  STADT GOTTES, Familienzeitschrift der Steyler Missionare 2/97

Arbeitsauftrag: Zeichne die Reise der Jeans in die obige Weltkarte ein. Berechne ungefähr die Länge des zu-
rückgelegten Weges. 

Abb. 43: Von Schülerinnen und Schülern erarbeite-
tes Informationsblatt für die Kunden eines Jeans-
shops  

Abb. 44: Arbeitsblatt „Transportwege“ 
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7.2.9 Diskussion der Unterrichtssequenz bezüglich der Unterrichtsprinzipien 

Die Entwicklung eines Konzeptes für den Chemieunterricht an Schulen für Kranke ist 

ein Ziel dieser Arbeit. Ein solches Konzept muss die besonderen Rahmenbedingun-

gen der Krankenhausschulen berücksichtigen und gleichberechtigt krankenpädago-

gische und allgemein bildende Ziele verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden 

die drei Prinzipien des  Konzeptes der Alltagschemie (das Prinzip des Alltags-, des 

Wissenschafts- und des Altersbezugs) durch vier weitere Prinzipien ergänzt (das 

Prinzip des exemplarischen Lernens, das Prinzip der grundlegenden Lern- und Ar-

beitstechniken, das Prinzip der kurzen Unterrichtssequenzen und das Prinzip der 

weitgehenden Voraussetzungslosigkeit). Nachdem der Ablauf der Unterrichtsse-

quenz „Blue Jeans“ ausführlich beschrieben wurde, soll nun noch einmal in knapper 

Form aufgezeigt werden, wie diese Prinzipien berücksichtigt wurden.  

 

7.2.9.1 Berücksichtigung des Prinzips des Alltags- und Umweltbezugs  

Im modifizierten Konzept der Alltagschemie wird unter Alltagschemie der Umgang mit 

Stoffen und Vorgängen verstanden werden, die zur Befriedigung der Bedürfnisse ei-

nes Menschen dienen und mit denen Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag um-

gehen. Sich zu kleiden gehört zu den Bedürfnissen jedes Menschen. Dieses Bedürf-

nis wird von fast allen Kindern und Jugendlichen häufig mit Jeanskleidung befriedigt, 

insofern erfüllt der Unterrichtsgegenstand „Blue Jeans“ beide Kriterien der Definition.  

 

7.2.9.2 Berücksichtigung der Prinzipien des Wissenschafts- und des Altersbe-
zugs  

Nach dem Prinzip des Wissenschaftsbezugs soll sich der Unterricht an einer Fach-

struktur auf unterschiedlichen Verständnisebenen orientieren. Diese Ebenen können 

im Unterricht nebeneinander genutzt werden, um so auch in den heterogenen Lern-

gruppen das Prinzip des Altersbezugs zu berücksichtigen. Die vier nachfolgenden 

Spiralen verdeutlichen noch einmal, an welchen Stellen dies in der Unterrichtsse-

quenz möglich ist: 
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Aufbau der Baumwolle  
auf unterschiedlichen Verständnisebenen 

• Einzelne Glucoseteilchen ver-
binden sich zu Celluloseketten.
Diese lagern sich aneinander
und bilden so eine Baumwoll-
faser. 

Phänomenologische Ebene 

• Jeansgewebe kann in Garne
zerlegt werden. Aus diesen
Garnen können einzelne
Baumwollfasern herausgezupft
werden.   

Phänomenologische Ebene 

Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

Phänomenologische Ebene 
Masse-Modell (Dalton Atommodell)

• Ein Cellolosemolekül setzt sich
aus den Grundstoffen Wasser-
stoff, Sauerstoff und Kohlen-
stoff zusammen, die in charak-
teristischer Weise miteinander
verbunden sind. 

Phänomenologische Ebene 
Kern-Hülle-Modell 

Wellenmechanisches Modell 
Phänomenologische Ebene 

Verständnisebene Modellvorstellung

• Aufgrund der Partialladungen
von Sauerstoff und Wasser-
stoffatomen bilden sich zwi-
schen den Celluloseketten
Wasserstoffbrückenbindungen 
aus. Diese halten die Cellulo-
seketten zusammen.   

 
Abb. 45: Aufbau der Baumwolle auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 
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Fotosynthese 

Bildung von Glucose durch Fotosynthese 
auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Wellenmechanisches Modell 

Kern-Hülle-Modell 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Verständnisebene Modellvorstellung

• Auf dieser Ebene kann der Aufbau der
Edukte und der Produkte exakter be-
schrieben werden, für das Verständnis
der Reaktion liefert sie jedoch keinen
zusätzlichen Beitrag.  

6CO2 + 6H2O          C6H12O6 + 6O2

• Auf dieser Ebene kann die Fotosyn-
these als Umlagerung von Atomen 
verstanden und durch eine Reaktions-
gleichung beschrieben werden. 

• Auf dieser Ebene kann beschrieben
werden, dass Baumwollpflanzen in ih-
ren Blättern Glucose bilden. Aus der
Glucose wird Cellulose aufgebaut, die-
se ist der Baustoff für die Fasern. 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 
Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

• In den Blättern der Baumwollpflanze
läuft eine chemische Reaktion ab, die
Fotosynthese genannt wird. Dabei
werden aus sechs Kohlenstoffdioxid-
und sechs Wasserteilchen ein Gluco-
se- und sechs Sauerstoffteilchen ge-
bildet. 

Phänomenologische Ebene 
Masse-Modell (Dalton Atommodell)

Abb. 46: Bildung von Glucose durch Fotosynthese auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 
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Wasseraufnahme von Baumwolle 
auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Wellenmechanisches Modell 

Kern-Hülle-Modell 

Masse-Modell (Dalton Atommodell)

Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

• Die Stabilität der Wasserstoff-
brücken beruht auf der La-
dungsunterschieden zwischen
den Sauerstoff- und den Was-
serstoffatomen. 

• Baumwollfasern nehmen Was-
ser besonders gut auf. Die Fa-
sern quellen dabei auf und hal-
ten das Wasser lange fest,
Textilien aus Baumwolle trock-
nen deshalb sehr langsam. 

• Die Wasserteilchen werden
über Wechselwirkungen an die
Baumwollfaser gebunden. 

• Diese Wechselwirkungen bil-
den sich zwischen den Was-
serstoffatomen und den Sau-
erstoffatomen aus. Sie werden
deshalb Wasserstoffbrücken-
bindungen genannt. 

 

Modellvorstellung Verständnisebene 

Phänomenologische Ebene 

  

Abb. 47: Wasseraufnahme von Baumwolle auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 
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Wellenmechanisches Modell 

Kern-Hülle-Modell 

Masse-Modell (Dalton Atommodell)

Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Abb. 48: Färben von Baumwolle mit Indigo auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Verständnisebene Modellvorstellung

• Durch die Reduktion tragen zwei Sau-
erstoffatome im Indigomolekül eine
negative Ladung. Sie können deshalb
mit den Natriumionen ein wasserlösli-
ches Salz bilden. 

• Baumwolle kann mit einer uralten Kul-
turtechnik blau eingefärbt werden: Da-
bei wird aus Teilen der Indigopflanze
eine gelbe Küpe angesetzt, in der die
Baumwolle gefärbt wird. Erst wenn das
Färbegut zum Trocknen aufgehängt
wird, erscheint nach und nach die
blaue Farbe. 

• Indigo ist nicht wasserlöslich, die Kris-
talle können sich nicht an die Fasern
anlagern. Durch Natriumdithionit wird
Indigo in Indigoweißnatrium umgewan-
delt (reduziert). Dieser Stoff ist wasser-
löslich. Indigoweißnatrium kann sich an
die Fasern anlagern. An der Luft wird
Indigoweißnatrium in Indigo umgewan-
delt (oxidiert). Die Faser ist jetzt blau
eingefärbt. 

• Indigo ist ein Küpenfarbstoff und ist 
nicht wasserlöslich. Deshalb muss er 
zuerst in eine wasserlösliche Form 
umgewandelt werden. Dies geschieht 
durch eine Umwandlung des Indigos 
mit Hilfe von Natriumdithionit in Indi-
goweiß, welches mit der Natronlauge 
ein wasserlösliches Salz bildet.  

 

O O Na

Färben von Baumwolle mit Indigo 
auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Phänomenologische Ebene 
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7.2.9.3 Berücksichtigung des Prinzips des exemplarischen Lernens 

Das Prinzip des Exemplarischen Lernens ist für die Schule für Kranke von besonde-

rer Bedeutung. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, welche fachlichen Inhalte 

aus der Textilchemie in der Unterrichtssequenz vermittelt werden und welche Grund-

begriffe aus der Chemie an diesen Inhalten exemplarisch erarbeitet werden können:   

Fachliche Inhalte aus 
der Textilchemie 

Grundbegriffe aus der 
Chemie 

Stoffeigenschaften 

Technischer Prozess 

Probleme durch 
 Umweltchemikalien 

Einfacher  
Oxidationsbegriff 

Wasserstoffbrücken-
bindungen 

Mono- und Polymere 

Chemische Reaktion 

Modelle vom Aufbau 
der Materie 

Anbau von Baumwolle 

Küpenfärbung 

Wasseraufnahme von 
Baumwolle 

Brennprobe 

Aufbau der Baumwolle 

Aufbau textiler Flächen 

Abb. 49: Exemplarisches Lernen in der Unterrichtssequenz „Blue Jeans“ 
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7.2.9.4 Berücksichtigung des Prinzips der grundlegenden Lern- und 
Arbeitstechniken  

Die Schülerinnen und Schüler haben an vielen Stellen der Unterrichtssequenz die 

Möglichkeit, grundlegende Lern- und Arbeitstechniken zu erlernen und einzuüben. 

Dabei wird darauf geachtet, dass sie nicht nur für das Fach Chemie bedeutsam 

sondern auch auf andere Fächer übertragbar sind: 

Grundlegende Lern- 
und Arbeitstechniken 

Unterrichtssequenz 
“Blue Jeans“ 

Präsentation von 
rbeitsergebnissenA  

Informationsbeschaf-
fung im Internet 

Anfertigen von Ver-
suchsprotokollen 

Grundzüge des  
experimentellen Ar-

beitens 

Sinnerfassendes Le-
sen von Fachtexten 

Beschreiben und 
Skizzieren 

Arbeiten mit der Lupe 

Mind-Map-Technik 

Umweltprobleme durch 
den Baumwollanbau 

Indigofärbung 

Trocknungsverhalten 
von Kleidung aus Baum-

wolle und Polyester 

Untersuchung des Auf-
baus von Jeansgewebe 
mit einer Stereolupe 

Aufbau der Baumwoll-
fasern 

Erstellung eines Mind-
Maps zum Thema Texti-

lien und Bekleidung 

Abb. 50: Grundlegende Lern- und Arbeitstechniken in der Unterrichtssequenz „Blue Jeans“ 
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7.2.9.5 Berücksichtigung des Prinzips der kurzen Unterrichtssequenzen  

Die vorgestellte Sequenz besteht aus sechs Unterrichtseinheiten, das Prinzip wurde 

also berücksichtigt. 

 

7.2.9.6 Berücksichtigung des Prinzips der weitgehenden Voraussetzungs-
losigkeit  

Obwohl die Unterrichtssequenz einen logischen Gang hat und ein zusammenhän-

gendes Ganzes bildet, ist es gelungen, die einzelnen Unterrichtseinheiten weitge-

hend voraussetzungslos zu planen:  

Die 1. Unterrichtseinheit  „Erstellung eines Mind-Maps zum Thema Texti-

lien und Bekleidung“ ist als Einführungsstunde geplant und deshalb un-

problematisch. 

Die 2. Unterrichtseinheit „Untersuchung des Aufbaus von Jeansgewebe 

mit einer Stereolupe“ verlangt ebenfalls keine Inhalte der vorausgehenden 

Einheit. Neu aufgenommene Schülerinnen und Schüler können an dieser 

Stelle also problemlos in den Unterricht einsteigen. 

Die 3. Unterrichtseinheit „Aufbau der Baumwollfasern“ setzt die Begriffe 

Faser, Garn und Gewebe voraus. Sie können aber gegebenenfalls leicht 

wiederholt werden.  

Die 4. Unterrichtseinheit „Trocknungsverhalten von Kleidung aus Baum-

wolle und Polyester“ setzt den Aufbau von Baumwollfasern voraus. Da 

aber die Beschreibung des Trocknungsverhaltens auf der phänomenolo-

gischen Ebene beginnt, können die wesentlichen Inhalte der letzten Stun-

de hier in knapper Form aufgenommen werden. 

Die 5. Unterrichtseinheit „Indigofärbung“ und die 6. Unterrichtseinheit 

„Umweltprobleme durch den Baumwollanbau“ bauen nicht auf Inhalten der 

vorausgegangenen Einheiten auf. 

Die Unterrichtssequenz erfüllt also die Vorgabe, Schülerinnen und Schülern an jeder 

Stelle einen sinnvollen Ein- oder Ausstieg zu ermöglichen.  
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7.3. Unterrichtsbeispiel „Schokolade“ 

Die Unterrichtssequenz zum Thema „Schokolade" wurde im Schuljahr 2002/2003 in 

verschiedenen Lerngruppen insgesamt fünfmal durchgeführt und bildet die zweite 

Grundlage für die Erprobung des Konzeptes. Auch hier fließen Erfahrungen aus allen 

fünf Durchgängen in die Darstellung ein. 

 

7.3.1 „Schokolade“ als Unterrichtsgegenstand der Alltagschemie 

Der Unterrichtsgegenstand Schokolade kommt direkt aus dem Alltag der Kinder und 

Jugendlichen. Fast jeder isst gerne Schokolade – der Jahrsverbrauch in Deutschland 

liegt zurzeit bei etwa 8,18 kg pro Kopf -, das Thema ist deshalb positiv besetzt und 

stößt bei den Schülerinnen und Schüler in der Regel auf großes Interesse. 

 
7.3.2 Auswahl der Inhalte 

Die Planung der Sequenz beginnt damit, mögliche Unterrichtsinhalte zu sammeln: 

Extraktion 
von Zucker 

Zucker 
Kakao 

Produktion der 
Rohstoffe 

Reinheitsgebot

Werbung

Anbau von 
Kakao 

Welthandel 
mit Kakao 

Verdauung Essverhalten 

Stoffwechsel 

Lebensbedingungen 
in den Anbauländern 

Chemischer 
Aufbau 

Schokolade 

Inhaltsstoffe 

Energiegehalt 

Schmelz- 
bereich Kakaobutter 

Zucker Kristallbildung 

Trennung der 
Inhaltsstoffe  

Photosynthese 

Industrieller 
Prozess 

Löslichkeits-
verhalten 

Schokoladensorten 
Nutzung 

Produktions-, Verkaufs- 
und Verbrauchszahlen 

Herstellung 

Anbau von 
Zucker 

Kakaomasse 

Schokolade in 
der Ernährung 

Löslichkeits-
verhalten 

Chemischer 
Aufbau 

Energiegehalt 

Abb. 51: Mögliche Unterrichtsinhalte einer Unterrichtssequenz „Schokolade“ 
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Um das Prinzip der kurzen Unterrichtssequenzen zu berücksichtigen, muss aus 

dieser Vielfalt eine Auswahl getroffen werden. Die nach den Prinzipien des Wissen-

schafts- und des Altersbezugs, des exemplarischen Lernens, der grundlegenden 

Lern- und Arbeitstechniken und der weitgehenden Voraussetzungslosigkeit ausge-

wählten Inhalte bilden eine aus sechs Unterrichtseinheiten bestehende Unterrichts-

sequenz. Sie gliedert sich in die sechs Unterrichtseinheiten: „Trennung des Stoffge-

mischs Schokolade in Kakao, Zucker und Kakaobutter“, „Erarbeitung von Grundla-

genwissen über Nahrungsfette in einem Gruppenpuzzle“, „Experimentelle Bestim-

mung des Schmelzbereichs und des Energiegehalts von Kakaobutter“, „Lernzirkel zu 

den Aspekten Zuckerkristalle, Löslichkeitsverhalten von Zucker, Chemische Zusam-

mensetzung von Zucker, Zuckerarten und Fotosynthese“, „Anbau und Ernte von 

Kakao“ und „Herstellung von Schokolade“. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Unterrichtsinhalte, Ziele und Ar-

beitstechniken: 

 

 

Unterrichtseinheit Fachliche Inhalte aus der 
Lebensmittelchemie 

Grundlegende Begriffe 
aus der Chemie 

Grundlegende Lern- und
Arbeitstechniken 

Trennung des Stoffge-

mischs Schokolade in 

Kakao, Zucker und 

Kakaobutter 

Zusammensetzung der 

Schokolade aus Fett, 

Zucker und Kakao; 

Inhaltsdeklarationen 

Löslichkeit von polaren und 

apolaren Stoffen, 

Gefahrstoffe 

Informationsbeschaffung 

über Gefahrstoffe, Grund-

züge experimentellen 

Arbeitens, Aufbau eines 

Versuchsprotokolls, 

Erarbeitung von Grund-

lagenwissen über Nah-

rungsfette in einem 

Gruppenpuzzle 

Versteckte und offene 

Fette, tierische und pflanzli-

che Fette, Bedeutung von 

Fetten für eine gesunde 

Ernährung 

Fette, Fettsäuren, Glycerin, 

Esterbindung, Verbren-

nungswärme 

Mind-Map-Technik, Grup-

pen-Puzzle, gezielte 

Informationssuche in 

Fachtexten, Präsentation 

von Arbeitsergebnissen 

Experimentelle Bestim-

mung des Schmelzbe-

reichs und des Energie-

gehalts von Kakaobutter 

Energiegehalt von Fetten 
Aggregatzustände,  

chemische Reaktion 

Grundzüge experimentel-

len Arbeitens, Aufbau 

eines Versuchsprotokolls, 

selbstständiges Durchfüh-

ren eines Experimentes 
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Lernzirkel zu den Aspek-

ten Zuckerkristalle, 

Löslichkeitsverhalten von 

Zucker, chemische 

Zusammensetzung von 

Zucker, Zuckerarten und 

Fotosynthese 

Mono-, Di- und Polysaccha-

ride 

Kristall, Löslichkeit, 

gesättigte Lösung,  

fotochemische Reaktion 

Arbeit in einem Lernzirkel, 

Untersuchung mit der 

Stereolupe, gezielte 

Informationssuche in 

Fachtexten, Beschreibung 

von Beobachtungen, 

Grundzüge experimentel-

len Arbeitens, 

Aufbau eines Versuchspro-

tokolls, 

Anbau und Ernte von 

Kakao 

Anbau von pflanzlichen 

Nahrungsmitteln 

werden in dieser Einheit 

nicht vermittelt 

Beschreibung von Beo-

bachtungen, gezielte 

Informationssuche in 

Fachtexten 

Herstellung von Schoko-

lade 

alle in der Sequenz behan-

delten Inhalte 

alle in der Sequenz behan-

delten Inhalte 

Selbstständiges Durchfüh-

ren eines Experimentes 

Tab. 2: Fachliche Inhalte aus der Lebensmittelchemie, grundlegende Begriffe aus der Chemie und 
grundlegende Lern- und Arbeitstechniken in der Unterrichtssequenz „Schokolade“ 
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7.3.3 Erste Unterrichtseinheit: Trennung des Stoffgemischs Schokolade in 
Kakao, Zucker und Kakaobutter  

Als Einstieg in die Unterrichtssequenz 

„Schokolade“ bietet es viele Vorteile, 

mit den Schülerinnen und Schülern 

gemeinsam verschiedener Sorten zu 

probieren: Die Schülerinnen und 

Schüler stimmen sich auf das Thema 

ein und werden nachhaltig motiviert; 

der Lehrer hat in dieser entspannten 

Unterrichtssituation die Möglichkeit, 

das Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler zu ermitteln und die Inhalts-

deklarationen auf den Verpackungen 

liefern erste Informationen über die 

Zusammensetzung der Schokolade. 

Kakao, Zucker und Kakaobutter kön-

nen so von den Schülerinnen und 

Schülern schnell als Hauptbestandtei-

le der Schokolade benannt werden. 

Die Aufgabenstellung, diese drei 

Bestandteile näher zu untersuchen, 

führt direkt zum Problem der Unter-

richtseinheit: „Wie können die in der 

Schokolade enthaltenen Stoffe wieder 

voneinander getrennt werden?“. Be-

vor die Schülerinnen und Schüler das 

unterschiedliche Löslichkeitsverhalten der drei Hauptbestandteile untersuchen kön-

nen, müssen sie sich über den sicheren Umgang mit dem Gefahrstoff Aceton infor-

mieren. Da es für einige Kinder und Jugendliche der erste bewusste Umgang mit 

einem Gefahrstoff sein kann, muss diesem Punkt besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet werden. Erst wenn sich alle Schülerinnen und Schüler hinreichend informiert 

haben, dürfen sie mit dem eigenständigen Experimentieren beginnen. 

Abb. 52: Inhaltsdeklaration einer Schokoladentafel 

Abb. 53: Arbeitsblatt „Löslichkeitsverhalten von K
kaopulver, Kakaobutter und Zucker“ 

a-

 

Löslichkeitsverhalten 

Bevor ihr mit der Untersuchung des Löslichkeitsverhaltens beginnen könnt, müsst ihr 
euch über den Gefahrstoff Aceton informieren! 

Arbeitsauftrag 1: Beantworte die folgenden Fragen schriftlich in Deinem Heft! 

1. Was versteht man unter R- und S-Sätzen? 

2. Welche R- und S-Sätze gelten für Aceton? 

3. Was müssen wir beim Experimentieren beachten, damit niemandem etwas geschieht? 

4. Wie hast Du Dich über Aceton informiert? Wo kann man sonst noch Informationen 
über Gefahrstoffe bekommen? 

Wichtig: Erst wenn die obigen Fragen im Unterricht besprochen wurden, könnt ihr 
mit dem nächsten Arbeitsauftrag beginnen! 

 

Arbeitsauftrag 2: Untersucht das Löslichkeitsverhalten von Kakao, Zucker und  von 
Kakaobutter! 

Benötigtes Material: 
6 Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Becherglas,  

Benötigte Stoffe:
Kakaobutter, Kakaopulver, Zucker, Wasser, Aceton 

Versuchsaufbau:  
Übertrage die Zeichnung vom Overheadprojektor in Dein Heft! 

Versuchsdurchführung: 
Fertige eine kurze Beschreibung in Deinem Heft an! 

Versuchsergebnis 
 

Lösungs- 
mittel 

Stoff 
Aceton Wasser 

Zucker 
  

Kakaopulver 
  

Kakaobutter 
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Im ersten Versuch wird das Lösungs-

verhalten von Kakaopulver, Kakao-

butter und Zucker untersucht. Je 

nach Altersstufe und Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler kann die 

Löslichkeit in polaren und apolaren 

Lösungsmitteln auf allen Verständ-

nisebenen erklärt werden. Das in 

diesem Versuch gewonnene Wissen 

über die unterschiedlichen Stoffei-

genschaften wird dann dazu genutzt, 

eine Strategie zur Trennung der 

Schokolade zu entwickeln. Dieses 

Trennverfahren bildet die Klammer 

für den gesamten Rest der Unter-

richtssequenz, da in jeder Unter-

richtseinheit nur ein Versuchsschritt 

durchgeführt werden kann. In dieser 

Einheit wird die Schokolade in hei-

ßem Aceton aufgeschlämmt und in 

einen Standzylinder überführt, damit 

sich Zucker und Kakaopulver bis zur 

nächsten Stunde absetzen können. 

Wir trennen die Inhaltsstoffe der Schokolade voneinander  
(1.Schritt)  

Arbeitsauftrag: Führe den folgenden Versuch zusammen mit einem Partner 
durch! 

Benötigtes Material: 
Erlenmeyerkolben, Becherglas, Wasserbad, Standzylinder, Waage 

Benötigte Stoffe:
Schokolade, Aceton  

 
Durchführung:
1. Wiege 20 g Schokolade in ab und 
gib sie in einen Erlenmeyerkolben. 
Schmelze die Schokolade dann im 
Wasserbad.  

2. Wenn die Schokolade vollständig 
geschmolzen ist, gib 70 ml Aceton 
hinzu. Verschließe den Erlenmeyer-
kolben mit etwas Watte und 
erwärme ihn weiter im Wasserbad. 
(Achtung: Aceton siedet schon bei 
60°C.!) Durch regelmäßiges 
Schwenken wird das Fett aus der 
Schokolade herausgelöst.  

4. Gieße die Mischung vorsichtig in 
einen Standzylinder, verschließe 
ihn mit einem Gummistopfen und 
lass ihn bis zum nächsten Tag 
stehen.  

7. Am nächsten Tag haben sich die 
Schwebstoffe im Standzylinder am 
Boden abgesetzt, das Aceton im 
Standzylinder ist fast klar. Gieße 
es vorsichtig in eine Kristallisier-
schale und stelle sie ins Freie, bis 
das Aceton verdunstet ist. Die 
Kakaobutter bleibt in der 
Kristallisierschale zurück. 
 

Abb. 54: Arbeitsblatt „Abtrennen von Kakaobutter“ 

Wir trennen Schokolade in ihre Bestandteile 

1. Schokolade besteht aus Fett, Zucker und Kakao: 

= Fett = Zucker= Kakao 

2. Gibt man die Schokolade in Aceton, verteilt sich
das Fett gleichmäßig (es löst sich); der Zucker und
der Kakao sinken zu Boden (sie setzen sich ab). 

 

 

Abb. 55: Folie „Langzeitversuch zur Analyse von 
Schokolade; 1. und 2. Schritt“ 
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7.3.4 Zweite Unterrichtseinheit: Erarbeitung von Grundlagenwissen über Nah-
rungsfette in einem Gruppenpuzzle 

Der Langzeitversuch kann jetzt fortge-

führt werden: Kakao und Zucker sind 

inzwischen zu Boden gesunken, der 

Überstand besteht aus in Aceton 

gelöster Kakaobutter. Nachdem die 

Lösung vorsichtig dekantiert und in 

eine Kristallisierschale überführt wur-

de, können die Schülerinnen und 

Schüler beobachten, wie immer mehr 

Aceton verdunstet und nach und nach 

immer mehr Kakaobutter ausfällt. Da 

dieser Vorgang jedoch mehrere Stun-

den dauert, kann die Kakaobutter erst 

in der nächsten Einheit experimentell 

untersucht werden. In dieser Einheit 

können deshalb zunächst andere 

Aspekte im Vordergrund stehen, die 

an einer Schule für Kranke besonders 

wichtig sind: Grundlagenwissen über 

den Nährstoff Fett ist für Schülerinnen 

und Schüler mit Essstörungen von 

ganz besonderer Bedeutung. So 

versuchen Anorexiepatienten oft, den 

Verzehr von Fetten völlig zu vermei-

den und sind sich nicht darüber im 

Klaren, dass sie damit auch die Auf-

nahme von essenziellen Fettsäuren 

und fettlöslichen Vitaminen verhin-

dern. Adipositaspatienten wissen 

dagegen häufig nicht, wie energie-

reich Nahrungsfette sind und warum 

sie die Aufnahme von Fetten kontrol-

Wir trennen Schokolade in ihre Bestandteile 

3. Gießt man das überstehende Aceton vorsichtig ab
und lässt es anschließend verdunsten, hat man das
Fett vom Kakao und vom Zucker getrennt. 

Abb. 56: Folie „Langzeitversuch zur Analyse von 
Schokolade; 3. Schritt“ 

Anleitung zum Gruppenpuzzle „Fett in der Nahrung“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Puzzle läuft in drei Schritten ab: 

1. Einführungsrunde: Zunächst setzt Ihr Euch in Dreiergrup-
pen zusammen und entscheidet, wer sich mit welchem der drei 
Teilprobleme beschäftigt. (Zur Erinnerung: Die drei Teilbereich 
waren: Wie sind Fette chemisch aufgebaut? Wo kommen Fette 
in der Nahrung vor? Welche Bedeutung haben Fette für eine 
gesunde Ernährung?) Achtet darauf, dass wirklich jedes 
Teilproblem bearbeitet wird! Dann teilt Ihr Euch auf. Alle 
Schüler, die ein bestimmtes Teilproblem bearbeiten sollen, 
setzen sich zusammen. und bilden eine Expertengruppe. 

2. Expertenrunde: Hier soll folgendermaßen gearbeitet werden: 

- Zunächst bearbeitet jeder das Material allein. 

- Wenn alle Gruppenmitglieder damit fertig sind, setzt Ihr Euch 
zusammen und klärt noch offene Fragen. Denkt daran, dass 
wirklich jeder Experte sein muss, da jeder in der zweiten Runde 
unterrichten wird. 

- Wenn alle den Inhalt verstanden haben und die Ausgangsfrage 
beantworten können, überlegt Ihr Euch, wie Ihr den anderen 
Euer Thema präsentieren wollt. Dazu gibt es viele verschiedene 
Möglichkeiten: Ihr könnt ein Informationsblatt entwerfen, ein 
kurzes Referat vorbereiten, eine Wandzeitung gestalten und 
vorstellen... Lasst Eure Phantasie spielen! 

3. Unterrichtsrunde: Jetzt kehrt Ihr in Eure ursprünglichen 
Dreiergruppen zurück. Jeder Experte informiert seine Gruppe 
über das von ihm erarbeitete Thema. 

Fett in der 
Nahrung 

Chemischer 
Aufbau 

Bedeutung 

Vorkommen 

Fettsäuren 

Gesättigte 
Fettsäuren 

Pflanzliche Fette 
Tierische Fette 

Geschmacksträger 

Vitaminträger Energielieferant 

Baustoff 

Offene Fette 

Versteckte Fette 

Esterbindung 

Ungesättigte 
Fettsäuren 

Glycerin 

Abb. 57: Arbeitsblatt „Anleitung zum Gruppenpuzzle“ 
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lieren sollten. Für das besondere Schülerklientel einer Schule für Kranke lohnt es 

sich also, im Chemieunterricht auf diesen Nährstoff intensiv einzugehen. 

Als neue Arbeitsform sollen die Schülerinnen und Schüler in dieser Stunde das 

Gruppenpuzzle kennen lernen. Diese Methode ist für den Unterricht an einer Schule 

für Kranke besonders geeignet. Sie bietet gute Möglichkeiten der Binnendifferenzie-

rung, fördert die Eigenaktivität der Kinder und Jugendlichen und gibt dem Unterrich-

tenden die Möglichkeit, schwächere Schülerinnen und Schüler intensiv zu fördern. 

Der Unterricht läuft dabei in drei Schritten ab: die Einführungsrunde, die Experten-

runde und die Unterrichtsrunde. 

Anhand eines Mind-Map werden zunächst drei Teilprobleme formulieren: 

1. Wo kommen Fette in der Nahrung vor? 

2. Welche Bedeutung haben Fette in der Nahrung? 

3. Wie sind Fette chemisch aufgebaut? 

Fett in der 
Nahrung 

Chemischer 
Aufbau 

Bedeutung 

Vorkommen 

Fettsäuren 

Gesättigte 
Fettsäuren 

Pflanzliche 
Fette Tierische 

Fette 

Geschmacksträger 

Vitaminträger Energielieferant 

Baustoff 

Offene 
Fette 

Versteckte 
Fette 

Esterbindung 

Ungesättigte 
Fettsäuren 

Glycerin 

Abb. 58: Mind-Map zum Thema „Fett in der Nahrung“ 

In der Einführungsrunde bilden die Schülerinnen und Schü-

ler Stammgruppen, die aus jeweils drei Mitgliedern beste-

hen. Dabei teilen sie die zu bearbeitenden Teilprobleme 

selbstständig so untereinander auf, dass in jeder Stamm-

gruppe ein Experte für jedes Teilproblem vorhanden ist. 

Abb. 59: Die Einführungs-
runde 
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In der anschließenden Expertenrunde setzen sich alle 

Schülerinnen und Schüler, die sich mit einem bestimmten 

Teilproblem beschäftigen, zusammen und bilden so eine 

Expertengruppe. Die Mitglieder der Expertengruppe versu-

chen zunächst, das Thema gemeinsam mit dem zur Verfü-

gung stehenden Material zu bearbeiten. Dabei unterstützen 

sie sich gegenseitig und stärken so ihre Sozialkompetenz. 

Danach planen sie die Weitergabe des von ihnen erarbeite-

ten Wissens. Sie überlegen gemeinsam, wie sie es effektiv an ihre Stammgruppen 

weitergeben können. Sie besprechen, welche Methoden und Medien sie einsetzen 

und wie sie die Zeit einteilen werden. Die Arbeit in den Expertenrunden ist dann 

beendet. 

Abb. 60: Die Expertenrunde 

In der Unterrichtsrunde kehren die Schülerinnen und Schü-

ler in ihre Stammgruppen zurück. Diese setzen sich nun 

aus den Experten für jeweils ein bestimmtes Teilgebiet 

zusammen. Mit den vorbereiteten Hilfsmitteln stellen sie ihr 

jeweiliges Thema vor. Jeder übernimmt dabei für die Er-

gebnisse seiner Expertengruppe die Verantwortung, da er 

diese präsentieren muss. Durch die Resonanz und den 

Lernerfolg seiner Gruppenmitglieder erfährt jeder Experte, 

inwieweit er das Expertenwissen erfolgreich weitergegeben hat. 

Abb. 61: Die Unterrichtsrun-
de 

Abschließend sollen die Schülerinnen 

und Schüler zu einigen Aussagen zur 

Ernährungslehre Stellung nehmen. 

Dabei zeigt sich, ob sie die Inhalte 

des Gruppenpuzzles verstanden 

haben. Diese Lernzielkontrolle ist 

wichtig, damit den Schülerinnen und 

Schülern klar wird, dass die im Grup-

penpuzzle bearbeiteten Inhalte als 

besprochen gelten und nicht noch 

einmal vom Lehrer erklärt werden.  

Drei Aussagen zur Ernährungslehre: 

1. „Da alle Fette annähernd den gleichen  
Energiebetrag liefern, ist es vollkommen egal, 
welche Fette man zu sich nimmt!“ 

2. „Wenn man sich fettarm ernähren möchte, 
genügt es, den Verzehr von Butter, Margarine, 
Bratfett und Öl zu reduzieren!“ 

3. „Man kann in der täglichen Ernährung auch 
vollkommen auf Fett verzichten, da man durch 
eine kohlenhydratreiche Ernährung genügend 
Energie aufnimmt.“   

Arbeitsauftrag: Nimm zu diesen drei Aussagen 
Stellung!  

Abb. 62: Folie „Drei Aussagen zur Ernährungslehre“ 
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7.3.5 Dritte Unterrichtseinheit: Experimentelle Bestimmung des Schmelzbe-
reichs und des Energiegehalts von Kakaobutter  

Auch zu Beginn dieser Stunde wird 

zunächst wieder die Trennung der 

Schokolade in ihre Bestandteile wei-

tergeführt. Der aus der letzten Unter-

richtseinheit stammende Bodensatz 

ist nun vollständig getrocknet und 

somit frei von Fett und Aceton. Er 

verbleibt im Standzylinder und wird 

mit warmem Wasser aufgeschlämmt. 

Da das Absetzen des Kakaos wieder 

erhebliche Zeit benötigt, kann jetzt die 

in der letzten Unterrichtseinheit aus 

der Schokolade extrahierte Kakaobut-

ter näher untersucht werden.  

Wir trennen Schokolade in ihre Bestandteile 

4. Den Rückstand schlämmt man in Wasser auf und
lässt ihn wieder stehen, bis sich der Kakao abge-
setzt hat. 

Abb. 63: Folie „Langzeitversuch zur Analyse von 
Schokolade; 4. Schritt“ 

Stoffeigenschaften nicht nur qualitativ 

sondern auch quantitativ zu beschrei-

ben, gehört zu den wesentlichen 

Kennzeichen des Chemieunterrichts. 

Die Möglichkeit, Messwerte zu ermit-

teln, auszuwerten und grafisch darzu-

stellen, bietet Schülerinnen und Schü-

lern wertvolle Lerngelegenheiten. 

Auch wenn die experimentellen Mög-

lichkeiten an einer Schule für Kranke 

stark eingeschränkt sind, sollte dieser 

Aspekt im Chemieunterricht dieser 

Schulform berücksichtigt werden.  

Aus ihrem Alltag wissen die Kinder 

und Jugendlichen, dass Schokolade 

schon bei niedrigen Temperaturen 

schmilzt. Jetzt sollen sie den Schmelzbereich der Kakaobutter bestimmen. Dies ist 

auch mit sehr einfachen Mitteln möglich. Eine experimentelle Schwierigkeit ergibt 

Teelicht 

Becherglas

Reagenzglas mit 
Kakaobutter 

Thermometer

Wir bestimmen den Schmelzbereich  
von Kakaobutter 

Abb. 64: Applikationsfolie „Bestimmung des Schmelz-
bereichs von Kakaobutter“ 
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sich aus der geringen Menge Kakao-

butter, die für diesen Versuch zur 

Verfügung steht. Der in Abbildung 64 

dargestellte Versuchsaufbau kommt 

mit sehr geringen Probenmengen 

aus, liefert aber trotzdem hinreichend 

exakte Werte. Er kann von den Schü-

lerinnen und Schülern mit vorgegebe-

nen Geräten selbst entwickelt wer-

den. Die Protokollführung wird in 

diesem Experiment um einen wichti-

gen Aspekt erweitert: Die Schülerin-

nen und Schüler erfassen in diesem 

Versuch in regelmäßigen Abständen 

Messwerte, die sie in einer Tabelle 

festhalten und dann in eine Grafik 

umsetzen sollen.  
Abb. 65: Arbeitsblatt „Bestimmung des Schmelzbe-
reichs von Kakaobutter“ 
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Teelicht mit 
Kakaobutter 

Erlenmeyerkolben
mit Wasser

Thermometer

Wir bestimmen den Energiegehalt  
von Kakaobutter 

Bei welcher Temperatur schmilzt Kakaobutter? 

Jeder von Euch kennt das Problem: Da macht man im Sommer mal ein Picknick, 
will sich was gönnen und packt auch eine Tafel Schokolade ein. Aber kaum macht 
man die Tafel dann auf, hat sie sich in einen unappetitlichen braunen Matsch 
verwandelt. Bei welchen Temperaturen muss man mit derart traurigen 
Erlebnissen rechnen?  

Arbeitsauftrag: Bestimme die Schmelztemperatur von Kakaobutter! 

Benötigtes Material: 
Reagenzglas, Stativmaterial, Kleines Becherglas, Thermometer, Teelicht 

Benötigte Stoffe:
Kakaobutter, Wasser 

Versuchsaufbau:  
Übertrage die Zeichnung vom Overheadprojektor in Dein Heft! 

Versuchsdurchführung: 
Fertige eine kurze Beschreibung in Deinem Heft an! 

Versuchsergebnis: 
Du sollst jede Minute die gemessene Temperatur messen und in die Grafik 
eintragen. Markiere die Temperatur, bei der die Schokolade anfängt zu 
schmelzen und die Temperatur, bei der sie vollständig geschmolzen ist. 

Im zweiten Versuch soll der Energie-

gehalt der Kakaobutter bestimmt 

werden. Dieser Gesichtspunkt hat 

grade für diejenigen Schülerinnen und 

Schüler, die wegen Essstörungen in 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

behandelt werden, besondere Bedeu-

tung. Für sie ist wichtig, den abstrak-

ten Energiebegriff und die Einheit 

„Kalorie“ erfahrbar zu machen. An 

dieser Stelle hat sich nicht bewährt, 

die gültige SI-Einheit „Joule“ zu ver-

wenden, da im Zusammenhang mit 

Ernährung immer noch die Einheit 

„Kalorie“ üblich ist. Im Sinne einer 

wissenschaftspropädeutischen Unter-

richtsgestaltung wird die Einheit 
Abb. 66: Applikationsfolie „Bestimmung des Energie-
gehalts von Kakaobutter“ 
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„Joule“ aber im Unterricht eingeführt 

und neben der Einheit „Kalorie“ be-

nutzt. Mit dem in Abbildung 66 ge-

zeigten, sehr einfachen Versuchsauf-

bau ist die Bestimmung von exakten 

Werten kaum möglich. Er bietet je-

doch den großen Vorteil, dass der 

Erwärmungsprozess von den Schüle-

rinnen und Schülern direkt beobachtet 

werden kann. Dies wäre mit einem 

Kaloriemeter - das ohnehin nicht zur 

Verfügung steht - nicht möglich. Wich-

tig ist jedoch, die von den Schülerin-

nen und Schülern ermittelten Werte 

mit Literaturwerten zu vergleichen 

und anschließend eine Fehlerdiskus-

sion durchzuführen. 
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Wie viel Energie liefert Kakaobutter? 

Die meisten von Euch wissen, dass Schokolade sehr viel Energie liefert und man 
stark zunimmt, wenn man zu viel davon ist. Ein Grund dafür ist der hohe 
Fettgehalt von Schokolade. Wie viel Energie liefert das in der Schokolade 
enthaltene Fett?  

Arbeitsauftrag: Bestimme den Energiegehalt von Kakaobutter! 

Benötigtes Material: 
Stativmaterial, Erlenmeyerkolben, Thermometer, Teelichtschale und Docht 

Benötigte Stoffe:
Kakaobutter, Wasser 

Versuchsaufbau:  
Übertrage die Zeichnung vom Overheadprojektor in Dein Heft! 

Versuchsdurchführung: 
Fertige eine kurze Beschreibung in Deinem Heft an! 

Versuchsergebnis: 
Du sollst jede Minute die gemessene Temperatur messen und in die Graphik 
eintragen. 

 Abb. 67: Arbeitsblatt „Bestimmung des Energiegehalts 
von Kakaobutter“ 

 

 

 

Abhängig von den krankenpädagogischen Zielen und der experimentellen Geschick-

lichkeit der Schülerinnen und Schüler können verschiedene Arbeitsformen gewählt 

werden: Sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem das selbstständige Durchfüh-

ren von Experimenten üben, sollten alle Arbeitsgruppen beide Versuche machen. 

Soll der Schwerpunkt in der Stärkung der kommunikativen Kompetenz liegen, ist es 

günstiger, eine arbeitsteilige Gruppenarbeit mit anschließender Präsentation zu pla-

nen. 
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7.3.6 Vierte Unterrichtseinheit: Anbau und Ernte von Kakao 

Der Langzeitversuch zur Trennung 

von Schokolade kann in dieser Unter-

richtseinheit abgeschlossen werden: 

Der Kakao hat sich im Wesentlichen 

abgesetzt und der Zucker kann mit 

dem Überstand dekantiert werden. Da 

das Wasser erst noch verdunsten 

muss, bietet es sich an, in dieser 

Einheit auf den Inhaltsstoff „Kakao“ 

einzugehen. Die Ruhrlandschule hat 

für dieses Thema eine besonders 

günstige Lage: In unmittelbarer 

Nachbarschaft existiert ein Tropen-

haus, in dem auch Kakaobäume 

wachsen. Die Schülerinnen und 

Schüler haben deshalb die Möglich-

keit, den Kakaobaum als reale Pflan-

ze kennen zu lernen. Gleichzeitig 

bekommen sie so einen sehr lebendi-

gen Eindruck von den klimatischen 

Bedingungen und damit auch von den 

Arbeitsbedingungen auf einer Kakao-

plantage. Die Zeit im Tropenhaus soll 

deshalb auch dazu genutzt werden, 

Fragestellungen zu bearbeiten, die 

über ein rein fachgebundenes Ver-

ständnis von Chemieunterricht hi-

nausgehen und so zu seiner Öffnung 

beitragen. Je nach Alter, Interessen 

und Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler können dabei verschiedene Aspekte näher betrachtet werden: Für jüngere 

Kinder lohnt es sich, die Anbauländer und die klimatischen Bedingungen des Kakao-

anbaus näher zu betrachten. Ältere Jugendliche, die über Grundwissen aus dem 

Wir trennen Schokolade in ihre Bestandteile 

5. Gießt man den Überstand in eine Kristallisierschale 
und lässt das Wasser verdunsten, sind auch Kakao u
Zucker voneinander getrennt: 

nd

. 

Abb. 68: Folie „Langzeitversuch zur Analyse von 
Schokolade; 5. Schritt“ 

Der Kakaobaum 

Der Kakaobaum ist ein langer, dünner Unter-
holzbaum, der im Schatten größerer tropi-
scher Bäume wächst. Er kann 10 bis 15 Meter
hoch werden, wird auf Plantagen aber auf 2
bis 4 Meter gestutzt. Die Pfahlwurzeln des
Baumes dringen etwa einen Meter tief in den
Boden ein. Der Baum hat große, glatte,
schwertartige Blätter, die das ganze Jahr
grün sind. Der Kakaobaum treibt etwa drei bis
vier mal im Jahr neue Blätter. Direkt an dem
nur etwa 20 cm dicken Stamm und den größe-
ren Ästen sitzen die Blüten. 

 
Arbeitsauftrag: Sucht im Tropenhaus der Gruga einen Kakaobaum. Fertigt dann 
eine Zeichnung davon an. Achtet dabei besonders auf die Früchte! 

Abb. 69: Arbeitsblatt „Der Kakaobaum“ 
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Bereich der Wirtschaftskunde verfü-

gen, können sich mit dem Kakaohan-

del beschäftigen. Auf besonderes 

Interesse bei allen Schülerinnen und 

Schülern stieß der Aspekt „Kinderar-

beit im Kakaoanbau“. Die Auseinan-

dersetzung mit diesem Problemkreis 

ist besonders lohnend, weil die Schü-

lerinnen und Schüler praktische Mög-

lichkeiten erkennen, wie sie selbst zur 

Lösung eines globalen sozialen Prob-

lems beitragen können. 

 
Wo kommt die Schokolade her? 

 
1. Beschreibe das Klima, das der Kakao zum Wachsen braucht! 
 
2. Folgende Länder exportieren Kakao nach Deutschland:, 
Brasilien, Cote d’Ivoire, Dominikanische Republik, Ecuador, Gabun, Ghana, 
Indonesien, Kamerun, Kolumbien, Kongo, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Papua-
Neuguinea, Peru, Togo, Venezuela 
Suche die Länder in einem Atlas und male sie auf der Karte farbig aus! 

 
 
3. Die Schweiz ist das Land auf der Welt, in dem am meisten Schokolade 
gegessen wird. Warum bauen die Schweizer den Kakao nicht selbst an? 

 

Die Nähe eines Tropenhauses ist 

nicht Voraussetzung für die Bearbei-

tung dieser Themen; im Internet fin-

den sich vielfältige Möglichkeiten, sich 

über den Anbau, die Ernte und den 

Handel mit Kakao zu informieren. Abb. 70: Arbeitsblatt „Anbauländer“ 

Kinderarbeit im Kakaoanbau 

Die Pflege und Ernte des Kakaobaums ist eine mühevolle Arbeit. Es werden keine Maschinen 
eingesetzt, zum einen da der Kakaobaum sehr empfindlich ist und zum anderen da Maschinen 
für die meisten Kakaobauern oder Arbeiter unerschwinglich sind. Der Einsatz von Kinderar-
beit ist durchaus üblich, da der Arbeitsaufwand auf den Feldern und Plantagen sehr hoch ist. 
Das bedeutet allerdings für die meisten Kinder auch das sie dadurch keine Möglichkeit 
erhalten, eine Schule zu besuchen oder später eine Ausbildung zu machen. Am Beispiele 
Afrika sollen nun die Bedingungen gezeigt werden, unter welchen Kinder auf Feldern oder 
Plantagen arbeiten. 
In afrikanischen Ländern wird der Kakao überwiegend auf kleinbäuerlichen Betrieben, meist 
in einer Größe von 0,5 ha bis 3,5 ha angebaut. Hier müssen die Mädchen und Jungen zwar auch 
vom frühen Kindesalter an den ganzen Tag arbeiten, aber sie sind in der Familie gebunden und 
sich nicht völlig alleine überlassen. Trotzdem ist es so, dass in Afrika 40 Prozent aller Kinder 
zwischen 5 und 14 Jahren, um sich selber oder der Familie den Lebensunterhalt zu sichern, 
arbeiten.  
Im Kampf gegen die Ausbeutung von Kindern in Westafrika zeigt sich eine weitere Problema-
tik: der Kinderhandel. Auch kakaoanbauende Gebiete, vor allem in der Elfenbeinküste, sind 
hierbei betroffen. So machte im April 2001 das Schiff „Etireno“ Schlagzeilen, als es nach 
einer dreiwöchigen Irrfahrt an der Küste Benins landete. An Bord fand man 43 Kinder, die 
vermutlich in die Sklaverei verkauft wurden. Mehrere der Kinder erklärten, sie seien auf dem 
Weg nach Gabun gewesen, um dort zu arbeiten. Wie funktioniert dieser Sklavenhandel? Man 
geht davon aus, dass die Methode darauf basiert Kinder, oft nicht älter als 10 Jahre, durch 
tolle Versprechungen von zu Hause wegzulocken, um Sie dann zur Arbeit auf den Kakaofeldern 
zu zwingen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Kinder auf solchen Plantagen sehen 
fürchterlich aus: Die Kinder werden völlig von der Außenwelt abgeschottet, zumeist bewacht, 
damit Ihnen keine Flucht gelingen kann. Oft arbeiten die Kinder 15 Stunden am Tag, mit völlig 
unzureichender Ernährung und Gewaltanwendungen sind hierbei an der Tagesordnung. 
Geschlafen wird auf dem nackten Boden, wobei in vielen Fällen die Kinder hierbei sogar noch 
angekettet werden. Natürlich wird der versprochene Lohn im Normalfall nicht ausgezahlt. 
UNICEF geht davon aus, dass die Zahl der Kinder die unter sklavenähnlichen Bedingungen auf 
den Feldern in der Elfenbeinküste arbeiten fünfstellig ist. 
Im allgemeinen sind die Arbeitsbedingungen auf den Feldern/ Plantagen ob in Afrika, Mittel-, 
Lateinamerika oder Asien sehr schlecht. Dies gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für 
Erwachsene. Es steht keine Schutzkleidung zur Verfügung. Verletzungen durch Messer 
Schlangen, Insekten oder herabfallenden Früchten sind an der Tagesordnung und ärztliche 
Hilfe meist nicht erreichbar. Viele Menschen leiden durch das Tragen der schweren Säcke, 
ein Sack wiegt oft bis zu 60 Kg, an massiven Rückenbeschwerden. Nicht nur die Arbeitsbedin-
gungen auf vielen Feldern/ Plantagen, sondern auch die Lebensbedingungen sind menschenun-
würdig. Die Menschen auf den Feldern und Plantagen leben häufig in Lehm- oder Holzhütten. 
Fehlende Kanalisation, keine Elektrizität, fürchterliche hygienische Bedingungen und der 
Mangel an sanitären Einrichtungen sind normal. 

(Quelle: www.schokoladenmuseum.de) 

Fragen zum Text:  
1. Kennt Ihr noch andere Beispiele für Kinderarbeit? 
2. Gibt es auch in Deutschland Kinderarbeit? Habt Ihr selbst schon einmal für Geld 
gearbeitet? Wo liegen Unterschiede? 
3. Was findet Ihr an Kinderarbeit gut? Was schlecht? 

Kakaoanbau 

Kakao, der Ausgangsstoff für Schokolade, ist eine klassische Kolonialware und damit ein 
gutes Beispiel für die Abhängigkeitsverhältnisse der so genannten Dritten Welt sowie der 
Schwellenländer von den westliche Industrienationen. Der meiste Kakao wird heute in 
Afrika angebaut. Führender Rohkakaoerzeuger ist der westafrikanische Staat Elfenbein-
küste, gefolgt von Ghana und von Indonesien. An vierter sowie fünfter Stelle der Ranglis-
te stehen Nigeria und Brasilien. 
Man geht davon aus, dass fast 90% des weltweit produzierten Kakaos von Kleinbauern 
produziert wird, die eine Fläche von unter 5 Hektar bebauen. In Afrika sind die meisten 
Kakaopflanzer Kleinbauern. Lediglich 5% des Kakaos der Elfenbeinküste stammt von Plan-
tagen, die größer als 40 Hektar sind. In Indonesien und Malaysia hingegen sind es 50% 
bzw. 85%. In der Regel erzielen Kleinbauern geringere Erträge pro Hektar Land als die 
Betreiber von Plantagen. 
Der Kakaobaum ist eine Nutzpflanze, die dem Anbauer keine Möglichkeit der kurzfristi-
gen Steigerung seiner Produktionsmenge gibt: Sie trägt in der Regel erst nach vier, ihre 
voll Ertragsfähigkeit erreicht sie erst nach zehn Jahren. Folglich handelt es sich hier um 
Langzeitproduktion, die wenig flexibel auf Vorgänge am Weltmarkt reagieren kann. 
Zwar finden sich am Kakaobaum immer Früchte, dennoch gibt es eine Haupterntezeit, die 
über mehrere Monate dauert. Diese ist je nach Region verschieden. In der Elfenbeinküste 
sind es z.B. die Monate Oktober bis März. Kakaoanbau und Ernte sind auch heute noch 
stark durch Handarbeit geprägt. Die empfindlichen Blütenkissen des Kakaobaums, die 
beim Pflücken der Früchte nicht beschädigt werden dürfen, verhindern maschinelle Ernte. 
Reife Früchte werden mittels scharfer Klingen vorsichtig vom Stamm abgetrennt. Dann 
wird die harte Schale der Kakaofrucht aufgeschnitten und die in der Pulpa, dem Frucht-
fleisch, liegenden Bohnen werden herausgenommen und zur Fermentation in eine Holzkiste 
gegeben, die man mit Bananen oder anderen Blättern abdeckt. (In manchen Gegenden 
werden die Bohnen auch auf Matten gehäuft und dann abgedeckt. Dass die Bohnen noch 
umgebende Fruchtfleisch, das sich verflüssigt, leitet einen Gärungsprozess, nämlich die 
erwähnte Fermentation, ein. Bei der Fermentation stirbt der Keimling der Bohne ab und 
ihre Bitterstoffe werden vermindert. Die Fermentation kann von zwei bis zu zehn Tagen 
dauern. Zwischendurch werden die Kakaobohnen immer wieder in andere Holzkisten ge-
füllt, um für eine optimale Belüftung zu sorgen.  
Nach abgeschlossener Fermentation werden die Kakaobohnen unter mehrfachem Wenden 
einige Tage an der Sonne getrocknet. Die fermentierte und getrocknete Kakaobohne 
schmeckt bereits nach Schokolade. In Naturfasersäcke verpackt, ist der Kakao nun für 
die Verschiffung bereit. 

(aus: Schokolade Geschichte-Geschäft-Genuss; Überseemuseum Bremen 2002) 
 
Arbeitsauftrag:  
1. Erstelle ein Fließdiagramm, das die einzelnen Schritte der Kakaoproduktion wieder-
gibt. 
2. Die Weltmarktpreise für Kakao sinken. Das Einkommen vieler Kleinbauern wird immer 
geringer, sie sind deshalb in ihrer Existenz bedroht. Welche Möglichkeiten haben sie, 
ihre Situation zu verbessern? 

 

Abb. 71: Arbeitsblatt „Kakaoanbau“ Abb. 72: Arbeitsblatt „Kinderarbeit“ 
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7.3.7  Fünfte Unterrichtseinheit: Lernzirkel zu den Aspekten „Zuckerkristalle“, 
„Chemische Zusammensetzung von Zucker“, „Zuckerarten“, „Löslichkeitsver-
halten von Zucker“ und „Fotosynthese“ 

In dieser Unterrichtseinheit bearbeiten die Schülerinnen und Schüler einen Lernzirkel 

zum Thema Zucker. Diese Unterrichtsmethode stellt die Selbstständigkeit der Ler-

nenden in den Vordergrund und gibt dem Unterrichtenden so die Möglichkeit, sich 

intensiv um Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen zu kümmern. Sie eignet 

sich deshalb für den Unterricht in den stark heterogenen Lerngruppen einer Schule 

für Kranke ganz besonders. Für den Lernzirkel wurden fünf Aspekte ausgewählt, die 

jeweils unterschiedliche Lerngelegenheiten ermöglichen:  

 

In der ersten Station werden Zucker-

kristalle unter einer Stereolupe unter-

sucht und gezeichnet. Diese Station 

spricht die Kinder und Jugendlichen 

erfahrungsgemäß sehr an; dass ein-

fache Zuckerkörner bei genauem 

Hinsehen so ästhetisch sind, ist für 

viele eine intensive Erfahrung, die sie 

nachhaltig motiviert.  

1. Zuckerkristalle 

Untersuche einige Zuckerkristalle unter der Stereolupe 
und fertige eine saubere Zeichnung in Deinem Heft an! 
Versuche die Kristalle zu beschreiben!  

Abb. 73: Lernzirkel Zucker - Station 1: Kristalle 

 

An der zweiten Station führen die 

Schülerinnen und Schüler ein einfa-

ches Experiment durch: Sie sollen 

Zucker thermisch zersetzen. Dabei 

entdecken sie, dass sich Zucker in 

Kohlenstoff und Wasser zerlegen 

lässt und können den ihnen von Le-

bensmittelverpackungen bekannten 

Begriff „Kohlenhydrat“ jetzt verstehen.  

2. Chemische Zusammensetzung 

Gib eine kleine Portion Zucker in
ein sauberes Reagenzglas und er-
hitze sie über der Kerzenflamme.
Was kannst Du beobachten? 

Fertige ein kurzes Versuchspro-
tokoll in Deinem Heft an! (Zur
Erinnerung: Punkt 1: Versuchsbe-
schreibung; Punkt 2: Versuchser-
gebnis; für Punkt 3 , die Erklä-
rung, lass etwa eine halbe Seite
Platz, wir werden ihn gemeinsam
bearbeiten!) 

Abb. 74: Lernzirkel Zucker - Station 2: Chemische 
Zusammensetzung 
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Die dritte Station beschäftigt sich mit 

verschiedenen Zuckerarten. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen mit 

Hilfe von Schulbüchern, Lexika oder 

des Internets die Begriffe Einfachzu-

cker, Doppelzucker und Vielfachzu-

cker klären. Je nach Alter, Vorwissen 

und Entwicklungsstand können hier 

verschiedene Abstraktionsniveaus 

genutzt werden. 

3. Zuckervielfalt 

Kläre mit Hilfe der Chemiebücher die Begriffe
„Einfachzucker“, „Doppelzucker“ und „Mehrfachzu-
cker“. Suche jeweils mindestens zwei Beispiele
heraus! 

Abb. 75: Lernzirkel Zucker - Station 3: Zuckerarten 

 

 

Die vierte Station bietet Gelegenheit 

zum Staunen: Dass sich Zucker in 

Wasser löst, wissen die Schülerinnen 

und Schüler. Dass man aber bei 

Raumtemperatur in 50 ml Wasser 50 

Gramm lösen kann, ist für sie kaum 

vorstellbar. 

4. Das Coca-Cola-Phänomen 
Finde in einem Experiment heraus, wie
viel Haushaltszucker sich in 50 ml Was-
ser auflösen lässt!  
Fertige ein kurzes Versuchsprotokoll in
Deinem Heft an!  
(Zur Erinnerung: Punkt 1: Versuchsbe-
schreibung; Punkt 2: Versuchsergebnis;
für Punkt 3, die Erklärung, lass etwa eine
halbe Seite Platz, wir werden ihn ge-
meinsam bearbeiten!)  
Zusatzaufgabe: Finde im Internet her-
aus, wie viel Zucker 1 Liter Coca-Cola 
enthält! 

 

 
Abb. 76: Lernzirkel Zucker - Station 4: Löslichkeit 

 

 

Die fünfte Station widmet sich der 

Fotosynthese. Hier sollen sich die 

Schülerinnen und Schüler  ein erstes 

Verständnis dieses elementaren 

chemischen Prozesses erarbeiten. 

Auch an dieser Stelle können wieder 

alle Abstraktionsniveaus genutzt 

werden. 

7. Wie entsteht Zucker? 
Pflanzen können Fotosynthese betreiben. Bei diesem chemischen 
Prozess läuft folgende Reaktion ab:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe: 
1. Übertrage die Skizze in Dein Heft. 
2. Versuche den Vorgang mit Worten zu beschreiben. 
3. Für den Vorgang ist Licht notwendig. In welchem Teil der Pflanzen wird die 
Fotosynthese vermutlich ablaufen?  
Wie macht sich das im Aufbau der Pflanzen bemerkbar? 

= Sauerstoff-
teilchen 

   = Traubenzucker-
teilchen 

= Kohlenstoff-
dioxidteilchen 

= Wasser-
teilchen 

Fotosynthese 

 Abb. 77: Lernzirkel Zucker - Station 5: Fotosynthese
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7.3.8 Sechste Unterrichtseinheit: Schokoladenherstellung 

Nachdem die Schokolade zerlegt und 

die einzelnen Inhaltsstoffe im Unter-

richt näher betrachtet wurden, bildet 

die Schokoladenherstellung den Ab-

schluss der Unterrichtssequenz. Dar-

aus ergeben sich zwei wesentliche 

Vorteile: Zum einen besteht hier die 

Möglichkeit, die in den letzten Einhei-

ten erarbeiteten Inhalte in einer be-

sonders entspannten Unterrichtssitua-

tion noch einmal anzusprechen und 

so zu festigen. Zum anderen erhöht 

das ansprechende Thema die Motiva-

tion der Schülerinnen und Schüler 

noch einmal und es werden so gute 

Voraussetzung für die nächste Se-

quenz geschaffen.  

Wir stellen selbst Schokolade her! 

In den letzten Woche 
haben wir Schokolade in 
ihre Inhaltsstoffe zer-
legt und die einzelnen 
Stoffe näher untersucht. 
Zum Abschluss wollen wir 
heute versuchen, diese 
Stoffe zu vermischen 
und so selbst Schokolade 
herzustellen! 

 

Benötigtes Material: 
Becherglas, Waage, Thermometer, Rührschüssel, Mixer, Schokoladen-
form, Kühlschrank 
Benötigte Stoffe:
Puderzucker, Kakao, Kakaobutter, Wasser 
Versuchsaufbau:  
Übertrage die Zeichnung vom Overheadprojektor in Dein Heft! 
Versuchsdurchführung: 
1. Vermische 30g Puderzucker, 30g Kakao und 1 Esslöffel Wasser in einer 
Rührschüssel. Bearbeite die Mischung mit einem Mixer, bis eine homogene 
Masse entstanden ist. 
2. Rühre 40g geschmolzene Kakaobutter in die Masse. 
3. Gib die Masse in ein Becherglas und stelle dieses für etwa 30 Minuten 
in ein 50°C warmes Wasserbad. Rühre die Schokoladenmasse dabei 
ständig vorsichtig um. 
4. Nimm die Schokoladenmasse aus dem Wasserbad und warte, bis sie sich 
auf etwa 30°C abgekühlt hat. Dabei musst Du ständig weiterrühren. 
7. Gib die Masse in eine Form, Klopfe die Luftblasen heraus und stelle sie 
dann in einen Kühlschrank.  
Versuchsergebnis: 
Am nächsten Tag ist die Schokolade fertig und kann genossen werden. 

Abb. 78: Arbeitsblatt „Schokoladenherstellung“  

Eine gute Alternative zu dieser Unterrichtseinheit bietet, falls er organisatorisch 

durchführbar ist, ein Besuch des Schokoladenmuseums in Köln. Hier besteht eben-

falls die Möglichkeit, alle besprochenen Inhalte noch einmal in anderer Form auf-

zugreifen. Die Herstellung von Schokolade wird hier in einer im Unterricht so nicht 

nachmachbaren Art und Weise vermittelt: In einer kleinen Schokoladenfabrik können 

alle Schritte der industriellen Schokoladenherstellung direkt beobachtet werden. 
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7.3.9 Diskussion der Unterrichtssequenz bezüglich der Unterrichtsprinzipien 

Auch die Unterrichtssequenz „Schokolade“ muss daraufhin geprüft werden, ob sie 

den in Kapitel 6 dargestellten Prinzipien des modifizierten Konzepts der Alltagsche-

mie genügt:  

 

7.3.9.1 Berücksichtigung des Prinzips des Alltags- und Umweltbezugs  

Sich zu ernähren gehört zu den elementaren Bedürfnissen des Menschen, deshalb 

hat die Lebensmittelchemie einen festen Platz in einem alltagsorientierten Chemieun-

terricht. Der Unterrichtsgegenstand „Schokolade“ gehört in diesen Bereich. Schoko-

lade gehört mit zu den ersten Nahrungsmitteln, die Kinder und Jugendliche auf eige-

ne Kosten erwerben, sie kommt also direkt in ihrem Alltag vor. Der Unterrichtsge-

genstand „Schokolade“ erfüllt also beide Kriterien der in dieser Arbeit zugrunde ge-

legten Definition des Begriffs „Alltagschemie“.  

 

7.3.9.2 Berücksichtigung der Prinzipien des Wissenschafts- und des Altersbe-
zugs 

Nach dem Prinzip des Wissenschaftsbezugs soll sich der Unterricht an einer Fach-

struktur auf unterschiedlichen Verständnisebenen orientieren. Diese Ebenen können 

im Unterricht nebeneinander genutzt werden, um so auch in den heterogenen Lern-

gruppen das Prinzip des Altersbezugs zu berücksichtigen. Die vier nachfolgenden 

Spiralen verdeutlichen noch einmal, an welchen Stellen dies in der Unterrichtsse-

quenz möglich ist:  
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Glycerinteilchen, das mit drei 
Fettsäureteilchen verbunden ist 

Fettteilchen 

Aufbau der Kakaobutter 
auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

• Aus den Samen des Kakaobaums
kann ein Fettstoff gewonnen werden,
der Kakaobutter heißt und unter ande-
rem für die Herstellung von Schokola-
de genutzt wird.  

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 
Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

• Die Kakaobutter ist aus Fettteilchen
aufgebaut. Je nachdem, welches Phä-
nomen erklärt werden soll, können un-
terschiedlich differenzierte Modelle ge-
nutzt werden: Für den Lösungsvorgang
oder die Aggregatzustände reicht es,
ein Fettteilchen durch eine Kugel zu
symbolisieren. Will man den Aufbau
aus Glycerin und Fettsäuren beschrei-
ben, ist ein höherer Differenzierungs-
grad erforderlich. 

Phänomenologische Ebene 
Masse-Modell (Dalton Atommodell)

• Auf dieser Ebene kann der molekulare 
Aufbau der Kakaobutter beschrieben 
werden. Die Fettmoleküle bestehen 
aus den Grundstoffen Kohlenstoff, 
Sauerstoff und Wasserstoff, die in cha-
rakteristischer Art und Weise miteinan-
der verbunden sind. 

Phänomenologische Ebene 
Kern-Hülle-Modell 

Wellenmechanisches Modell 
Phänomenologische Ebene 

Verständnisebene Modellvorstellung

• Das Löslichkeitsverhalten in polaren
und apolaren Lösungsmitteln kann
erst auf dieser Ebene erklärt werden.  

Abb. 79: Aufbau der Kakaobutter auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 
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Aufbau der Saccharose 
auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Wellenmechanisches Modell 

Kern-Hülle-Modell 

Masse-Modell (Dalton Atommodell)

Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Verständnisebene Modellvorstellung

Saccharoseteilchen, 
 das aus einem Glucose- 
nd einem Fructoseteilche

aufgebaut ist 
u n 

Saccharoseteilchen 

• Auf dieser Ebene kann der molekulare 
Aufbau der Saccharose beschrieben 
werden. Die Saccharosemoleküle be-
stehen aus den Grundstoffen Kohlen-
stoff, Sauerstoff und Wasserstoff, die 
in charakteristischer Art und Weise 
miteinander verbunden sind. 

 

• Saccharose ist aus Saccharoseteil-
chen aufgebaut. Je nachdem, welches
Phänomen erklärt werden soll, können
unterschiedlich differenzierte Modelle
genutzt werden: Für den Lösungsvor-
gang reicht es, ein Saccharoseteilchen
durch eine Kugel zu symbolisieren. Will
man die verschiedenen Zuckerarten
unterscheiden, ist ein höherer Diffe-
renzierungsgrad erforderlich 

• Haushaltszucker besteht aus regelmä-
ßig geformten Kristallen. Der Stoff wird
von den Chemikern Saccharose ge-
nannt. 

• Das Löslichkeitsverhalten in polaren 
und apolaren Lösungsmitteln kann 
erst auf dieser Ebene erklärt werden.  

Phänomenologische Ebene 

 Abb. 80: Aufbau der Saccharose auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 
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Thermische Zersetzung der Saccharose 
auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

C12H22O11                         12C + 11H2O 

Abb. 81: Thermische Zersetzung von Saccharose auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Phänomenologische Ebene 

• Erhitzt man Saccharose in einem Rea-
genzglas, entstehen Kohlenstoff und 
Wasser. 

Phänomenologische Ebene 
Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

• Es läuft eine chemische Reaktion ab, 
in der Saccharoseteilchen in Kohlen-
stoff- und Wasserteilchen umgewan-
delt werden. 

Phänomenologische Ebene 
Masse-Modell (Dalton Atommodell)

• Auf dieser Ebene kann die Reaktion
als Umlagerung von Atomen verstan-
den und durch eine Reaktionsglei-
chung beschrieben werden.  

Phänomenologische Ebene 
Kern-Hülle-Modell 

Wellenmechanisches Modell 
Phänomenologische Ebene 

Verständnisebene Modellvorstellung

• Auf dieser Ebene kann der Aufbau der 
Edukte und der Produkte exakter be-
schrieben werden, für das Verständnis 
der Reaktion liefert sie jedoch keinen 
zusätzlichen Beitrag.  
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Die Fotosynthese 
auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Wellenmechanisches Modell 

Kern-Hülle-Modell 

Masse-Modell (Dalton Atommodell)

Teilchen-Modell (1. Modellvorstellung) 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Abb. 82: Fotosynthese auf den unterschiedlichen Verständnisebenen 

Verständnisebene Modellvorstellung

• Auf dieser Ebene kann der Aufbau der
Edukte und der Produkte exakter be-
schrieben werden, für das Verständnis
der Reaktion liefert sie jedoch keinen
zusätzlichen Beitrag.  

• Rüben können in ihren Blättern aus
Wasser und Kohlenstoffdioxid Trau-
benzucker und Sauerstoff bilden. Sie
benötigen dazu Licht. 

• Es läuft eine chemische Reaktion ab,
in der aus sechs Kohlenstoffdioxid-
und sechs Wasserteilchen ein Trau-
benzucker- und sechs Sauerstoffteil-
chen gebildet werden. Fotosynthese 

6CO2 + 6H2O          C6H12O6 + 6O2

• Auf dieser Ebene kann die Reaktion 
als Umlagerung von Atomen verstan-
den und durch eine Reaktionsglei-
chung beschrieben werden. 

Phänomenologische Ebene 
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7.3.9.3 Berücksichtigung des Prinzips des exemplarischen Lernens 

Das Prinzip des Exemplarischen Lernens ist für die Schule für Kranke von besonde-

rer Bedeutung. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, welche fachlichen Inhalte 

aus der Lebensmittelchemie in der Unterrichtssequenz vermittelt werden und welche 

Grundbegriffe aus der Chemie an diesen Inhalten exemplarisch erarbeitet werden 

können:   

Grundbegriffe aus der 
Chemie 

Fachliche Inhalte aus der 
Lebensmittelchemie 

polare und apolare 
Stoffe 

Chemische Reaktion 

Mono- und Polymere 

Modelle vom Aufbau 
der Materie 

Technischer Prozess 

Stoffeigenschaften 

Schokoladenherstellung 

Chemischer Aufbau 
von Mono-, Di- und 

Polysacchariden 

Schmelzbereich von 
Kakaobutter 

Chemischer Aufbau 
von Fetten 

Energiegehalt von 
Nahrungsfetten 

Löslichkeit von Zucker 
und Kakaobutter 

Abb. 83: Exemplarisches Lernen in der Unterrichtssequenz „Schokolade“ 
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7.3.9.4 Berücksichtigung des Prinzips der grundlegenden Lern- und Arbeits-
techniken  

Die Unterrichtssequenz „Schokolade“ gibt den Schülerinnen und Schülern vielfältige 

Gelegenheiten, auch für andere Unterrichtsfächer bedeutsame Arbeitstechniken 

exemplarisch kennen zu lernen und einzuüben:  

 

Unterrichtssequenz 
“Schokolade“ 

Grundlegende Lern- und 
Arbeitstechniken 

Arbeiten in einem 
Gruppenpuzzle 

Arbeiten in einem 
Lernzirkel 

Präsentation von 
Arbeitsergebnissen 

Informationsbeschaf-
fung im Internet 

Anfertigen von 
Versuchsprotokollen 

Beschreiben und 
Skizzieren 

Sinnerfassendes Lesen 
von Fachtexten 

Arbeiten mit der 
Stereolupe 

Mind-Map-Technik 

Grundzüge des experi-
mentellen Arbeitens 

Herstellung von  
Schokolade 

Anbau und Ernte von Kakao 

Lernzirkel zu verschiede-
nen Aspekten des Zuckers 

Erarbeitung von Grundla-
genwissen über Nahrungs-
fette in einem Gruppen-

puzzle

Experimentelle Bestimmung
von Schmelzbereich und 
Energiegehalt der Kakao-

butter

Trennung des Stoffge-
mischs Schokolade in 

Kakao, Zucker und Kakao-
butter

Abb. 84: Grundlegende Lern- und Arbeitstechniken in der Unterrichtssequenz „Schokolade“ 
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7.3.9.5 Berücksichtigung des Prinzips der kurzen Unterrichtssequenzen  

Die Sequenz „Schokolade“ besteht aus sechs Unterrichtseinheiten. Das Prinzip wur-

de also berücksichtigt. 
 

7.3.9.6 Berücksichtigung des Prinzips der weitgehenden Voraussetzungs-
losigkeit  

Obwohl die Unterrichtssequenz einen logischen Gang hat und ein zusammenhän-

gendes Ganzes bildet, ist es gelungen, die einzelnen Unterrichtseinheiten weitge-

hend voraussetzungslos zu planen. Das Langzeitexperiment zur Analyse von Scho-

kolade, das die gesamte Unterrichtssequenz umspannt, ist so gestaltet, dass es auch 

für Schülerinnen und Schüler verständlich ist, die erst später in die Sequenz einstei-

gen können. 

Die 1. Unterrichtseinheit  „Trennung des Stoffgemischs Schokolade in Ka-

kao, Zucker und Kakaobutter“ ist als Einführungsstunde geplant und des-

halb unproblematisch. 

Die 2. Unterrichtseinheit „Erarbeitung von Grundlagenwissen über Nah-

rungsfette in einem Gruppenpuzzle“ verlangt ebenfalls keine Inhalte der 

vorausgehenden Einheit.  

Die 3. Unterrichtseinheit „Experimentelle Bestimmung des Schmelzbe-

reichs und des Energiegehalts von Kakaobutter“ greift den Unterrichtsge-

genstand der letzten Einheit auf. Die schon vermittelten Inhalte sind aber 

nicht Voraussetzung für eine sinnvolle Mitarbeit bei den Experimenten.  

Die 4. Unterrichtseinheit „Lernzirkel zu den Aspekten Zuckerkristallen, 

Löslichkeitsverhalten von Zucker, Chemische Zusammensetzung von Zu-

cker, Zuckerarten und Fotosynthese“, die 5. Unterrichtseinheit „Anbau und 

Ernte von Kakao“ und die 6. Unterrichtseinheit „Herstellung von Schokola-

de“ bauen nicht auf Inhalten vorausgehender Unterrichtseinheiten auf. 

Die Unterrichtssequenz erfüllt also die Vorgabe, Schülerinnen und Schülern an jeder 

Stelle einen sinnvollen Ein- oder Ausstieg zu ermöglichen.  
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8. Schulpraktische Erprobung des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass auch an einer Schule für Kranke Chemie-

unterricht sinnvoll ist. Nach dem in den Kapiteln 6 und 7 erarbeiteten Konzept kann 

er so gestaltet werden, dass er die besonderen Rahmenbedingungen dieses Schul-

typs berücksichtigt und einen Beitrag zu den allgemeinen Bildungszielen leistet. Soll 

das Fach Chemie an Schulen für Kranke jedoch einen festen Platz im Fächerkanon 

erhalten, muss nachgewiesen werden, dass es darüber hinaus auch einen Beitrag zu 

den besonderen krankenpädagogischen Zielen leisten kann, die diesen Schultyp erst 

legitimieren.  

 

8.1 Problemstellung und Untersuchungshypothese 

In der folgenden Untersuchung soll die Fragestellung bearbeitet werden, ob der nach 

dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht einen Bei-

trag zu den krankenpädagogischen Zielen einer Schule für Kranke leisten kann. Wie 

jedoch schon in Kapitel 5.2 näher erläutert wurde, sind die krankenpädagogischen 

Förderziele für die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler genauso individuell 

wie die jeweilige Lebensgeschichte. Eine Untersuchung, ob der Chemieunterricht ei-

nen Beitrag zu allen denkbaren krankenpädagogischen Zielen leisten kann, ist infol-

gedessen kaum möglich. Deshalb müssen zunächst die in dieser Arbeit zu betrach-

tenden krankenpädagogischen Ziele näher bestimmt werden:  

Ein für sehr viele Schülerinnen und Schüler einer Schule für Kranke besonders wich-

tiges krankenpädagogisches Ziel besteht darin, wieder Lernfreude zu empfinden. Da 

dieses Ziel im Hinblick auf den Verlauf der weiteren Schullaufbahn oft von entschei-

dender Bedeutung ist, steht es im Mittelpunkt des ersten Teils der Untersuchungs-

hypothese: 

Der nach dem modi
unterricht veränder
Chemieunterricht un
nen und Schüler wie

 

Untersuchungshypothese (1. Teil) 

fizierten Konzept der Alltagschemie gestaltete Chemie-
t die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum
d trägt so dazu bei, dass psychisch kranke Schülerin-
der Lernfreude empfinden. 
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Ein nach den Bedürfnissen psychisch kranker Kinder und Jugendlicher gestalteter 

Chemieunterricht muss jedoch auch zu anderen krankenpädagogischen Zielen, wie 

zum Beispiel der Entwicklung von Selbstvertrauen, von Gruppenfähigkeit, dem An-

schlusshalten am Stoff der Heimatschule, der schulischen Neuorientierung, der Ver-

minderung von Schulangst oder der Entwicklung einer realistischen Selbsteinschät-

zung beitragen können. Um die in Kapitel 5.2 dargestellte Vielfalt zu berücksichtigen, 

werden diese Ziele in den zweiten Teil der Untersuchungshypothese aufgenommen: 

Untersuchungshypothese (2. Teil) 

Darüber hinaus trägt der so gestaltete Chemieunterricht dazu bei, dass
psychisch kranke Schülerinnen und Schüler  

- mehr Zutrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit entwickeln,  

- wieder lernen, in größeren Gruppen zu lernen, 

- trotz schwerer Erkrankung und den damit verbundenen Fehlzeiten 
Anschluss an den Stoff der Heimatschule halten,  

- realistische Alternativen zur bisherigen Lebensplanung entwickeln, 

- weniger Angst vor der Schule haben und 

- lernen, ihre eigenen Leistungen angemessen zu bewerten. 
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8.2 Untersuchungsdesign und zeitlicher Ablauf 

Beide Teile der Untersu-

chungshypothese sollen unter 

Verwendung verschiedener 

Methoden unabhängig von-

einander untersucht werden.  

2. Teil der Hypothese: 
Darüber hinaus trägt der
so gestaltete Chemieun-
terricht dazu bei, dass
psychisch kranke Schüle-
rinnen und Schüler 
- mehr Zutrauen in ihre 
eigene Leistungsfähigkeit 
entwickeln,  
- wieder lernen, in größe-
ren Gruppen zu lernen, 
- trotz schwerer Erkran-
kung und den damit ver-
bundenen Fehlzeiten 
Anschluss an den Stoff 
der Heimatschule halten, 
- realistische Alternativen 
zur bisherigen Lebens-
planung entwickeln, 
- weniger Angst vor der 
Schule haben und 
- lernen, ihre eigenen
Leistungen angemessen
zu bewerten. 

Problemzent r-rierte Inte
views 
Entwicklung eines Inter-
viewleitfadens 
Durchführung einer Pilot-
studie zur Erprobung des 
Interviewleitfadens im 
Schuljahr 2001/2002

Durchführung der Befra-
gung im Schuljahr 
2002/2003 

Darstellung, Auswertung 
und Diskussion der Er-
gebnisse 

Durchführung der Inter-
views im Schuljahr 
2002/2003 

Entscheid
für eine ge-
eignete Un-
tersuchun
methode

ung 

gs-
 

Ent

e
ters

scheidung
für eine ge-
ignete Un-
uchungs-
methode

Fragebögen 
Entwicklung eines 
Fragebogens 
Durchführung einer Pilot-
studie zur Erprobung des 
Fragebogens im Schuljahr 
2001/2002 
 

besteht aus zwei Teilen 

Untersuchungshypothese 

1. Teil der Hypothese: 
Der nach dem modifizier-
ten Konzept der Alltags-
chemie gestaltete Che-
mieunterricht verändert 
die Einstellung der Schü-
lerinnen und Schüler zum 
Chemieunterricht und 
trägt so dazu bei, dass 
psychisch kranke Schüle-
rinnen und Schüler wieder 
Lernfreude empfinden. 

Problemstellung: Leistet der nach dem modifizierten Konzept 
der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht  

einen Beitrag zu den krankenpädagogischen Zielen einer 
Schule für Kranke? 

Darstellung,  Auswertung 
und Diskussion der Er-
gebnisse 

Da die Wiederentdeckung von 

Lernfreude für sehr viele 

Schülerinnen und Schüler ein 

wichtiges krankenpädagogi-

sches Ziel ist, wurde für den 

ersten Teil der Hypothese die 

Fragebogenmethode als ge-

eignetes Untersuchungsin-

strument ausgewählt. Der 

Aufbau, die Durchführung der 

Befragung und die erzielten 

Ergebnisse werden in Kapitel 

8.3 detailliert dargestellt.  

Der zweite Teil der Hypothese 

beschäftigt sich mit individuel-

leren krankenpädagogischen 

Zielen. Als geeignete Untersu-

chungsinstrumente wurden 

hier problemzentrierte Inter-

views ausgewählt. Der in die-

sen Interviews benutzte Inter-

viewleitfaden und die geführ-

ten Interviews werden im Ka-

pitel 8.4 ausführlich vorge-

stellt.  

Abb. 85: Untersuchungsdesign 
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Zu beiden Untersuchungsteilen wurde im 2. Halbjahr des Schuljahres 2001/2002 an 

der Ruhrlandschule - Schule für Kranke - in Essen eine Pilotstudie durchgeführt. 

Durch sie sollte überprüft werden, ob der Fragebogen für die Schülerinnen und Schü-

ler verständlich ist und ob die Interviews wie geplant geführt werden können. Der 

entwickelte Fragebogen bestand den Test und konnte unverändert für die Untersu-

chung genutzt werden. Der Interviewleitfaden musste stark gekürzt werden, da die 

Interviews viel zu lang waren und die Antworten der Probanden im Verlauf des Ge-

sprächs immer knapper wurden. Er wurde deshalb so überarbeitet, dass ein Inter-

view nicht länger als 15 Minuten dauerte. 

Die Hauptuntersuchung folgte dann im Schuljahr 2002/2003 ebenfalls an der Ruhr-

landschule - Schule für Kranke - in Essen. 

 

 

8.3 Beitrag des Chemieunterrichts zur Wiederentdeckung von Lernfreude und 
Leistungsbereitschaft 

Störungen des Selbstwertgefühls und der Motivation, schnelle Ermüdbarkeit und 

Konzentrationsstörungen gehören zu den häufigen Begeleiterscheinungen psychi-

scher Erkrankungen36. Diese Einschränkungen führen dazu, dass vielen psychisch 

kranken Schülerinnen und Schülern die Lernfreude fast völlig verloren gegangen ist. 

Zu den wichtigsten krankenpädagogischen Zielen gehört deshalb, dass diese Schü-

lerinnen und Schüler im Unterricht wieder Lernfreude empfinden und so auch ihre 

Leistungsbereitschaft steigern. 

Das Fach Chemie ist bei den meisten Schülerinnen und Schülern sehr unbeliebt und 

gilt als besonders schwierig37. Wenn es gelänge, diese ablehnende Haltung der 

Schülerinnen und Schüler zu verändern und den Unterricht so zu gestalten, dass sie 

grade in diesem Fach Lernfreude erleben, könnte sich in der Folge die Einstellung 

zur gesamten Schule verändern. Dadurch würde eine wesentliche Voraussetzung für 

den erfolgreichen Verlauf der weiteren Schullaufbahn geschaffen werden. 

 

                                                 
36 KMK 1998 
37 Pfeifer, Häusler, Lutz 1996 
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8.3.1 Untersuchungsmethode 

8.3.1.1 Kriterien für die Bewertung der Lernfreude  

Ob Schülerinnen und Schüler Lernfreude empfinden, lässt sich kaum direkt erfassen. 

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass sie von verschiedenen Faktoren ab-

hängt und sich bei Schülerinnen und Schülern einstellt, wenn diese im und am Unter-

richt Spaß haben, die Inhalte interessant und nützlich finden, selbst aktiv sein kön-

nen, Erfolgserlebnisse haben und die Struktur des Wissenserwerbs erkennen.  

Strukturierung 

Nützlichkeit des 
Wissens 

Lernfreude 

Interesse 

Lernerfolg 

Eigenaktivität 

Spaß 

Abb. 86: Abhängigeit der Lernfreude von verschiedenen Faktoren 

 

In diesen Kriterien spiegeln sich die didaktischen Lernprinzipien38 wider. Sie sind je-

doch nicht unabhängig voneinander, sondern können sich im Sinne eines lernwirk-

samen Vorgangs gegenseitig positiv verstärken:  

Spaß 

Eigenaktivität 

Interesse 

Nützlichkeit des
 Wissens 

Strukturierung des 
Wissenserwerbs 

Lernerfolg 

Abb. 87: Wechselwirkungen zwischen den die Lernfreude bestimmenden Faktoren 
(nach Schmidkunz, Lindemann 1992, verändert) 

                                                 
38 Schmidkunz, Lindemann 1992 
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Da die Untersuchung neben einer reinen Erprobung und Bewertung des Konzeptes 

auch Ansätze zu seiner Weiterentwicklung liefern soll, ist es sinnvoll, diese Bereiche 

einzeln zu erfassen. Es sind folgende Fragen zu beantworten: 

1. Macht der Chemieunterricht an der Schule für Kranke den Schülerinnen 

und Schülern mehr Spaß als der Chemieunterricht, den sie an ihren Hei-

matschulen kennen gelernt haben? 

2. Weckt er größeres Interesse an chemischen Fragestellungen? 

3. Wird er von den Schülerinnen und Schülern in seiner Bedeutung höher 

eingestuft? 

4. Ermöglicht er den Schülerinnen und Schülern häufiger, aktiv am Wis-

senserwerb teilzunehmen? 

5. Baut er ein von vielen Schülerinnen und Schülern an den Heimatschu-

len erlebtes Gefühl der Überforderung ab, ohne bei anderen ein Gefühl der 

Unterforderung aufkommen zu lassen und ermöglicht ihnen so Erfolgser-

lebnisse? 

6. Hat er eine klarere, für Schülerinnen und Schüler besser wahrnehmbare 

Struktur? 

 

8.3.1.2 Aufbau des Fragebogens  

An diesen Fragen orientiert wurde ein Fragebogen konzipiert, mit dem die Einstellung 

der Schülerinnen und Schüler zum Chemieunterricht der Heimatschule und zu dem 

der Ruhrlandschule erfasst werden soll. Der Vergleich der Ergebnisse zeigt dann, ob 

der nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht 

Veränderungen bewirken konnte.  

In diesen Fragebögen sollen die Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen, auf 

den Chemieunterricht bezogenen Fragestellungen Bewertungen vornehmen. Zu je-

der Fragestellung ist eine an die Notenskala angelehnte sechsstufige Rating-Skala 

vorgegeben, wobei die Ziffer 1 immer für die Bejahung, die Ziffer 6 immer für die 

Verneinung der Fragestellung steht. Bei zwei Fragen39 ergibt sich daraus, dass eine 

                                                 
39 „Hast du dich im Chemieunterricht überfordert gefühlt?“ und „Oder war der Unterricht sogar viel zu 
leicht?“ 
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kleine Ziffer eine negative, eine hohe Ziffer eine positive Bewertung des Unterrichts 

bedeutet. Die Bewertungen 1 und 6 sind deshalb zusätzlich verbal verankert:  

1 2 3 4 5 6 

Hast du dich im 
Chemieunterricht  

überfordert gefühlt? 
Ja, der Un-
terricht war 

viel zu 
schwierig! 

    Nein, ich bin 
sehr gut 

mitgekom-
men! 

Dieses Bewertungsverfahren wurde aus zwei Gründen gewählt: Zum einen ist die 

sechsstufige Skala den Schülerinnen und Schülern aus ihrem Schulalltag vertraut, es 

wird ihnen deshalb leichter fallen, Bewertungen vorzunehmen. Zum anderen enthält 

eine sechsstufige Skala keinen Mittelwert. Ohne diesen müssen sich die Probanden 

entscheiden, zu welcher Seite ihre Einschätzung eher tendiert.40 Die Ergebnisse wer-

den dadurch deutlicher.  

Abb. 88: Beispiel aus dem Fragebogen 

 

Der Fragebogen ist in sieben Abschnitte gegliedert, die im Folgenden kurz erläutert 

werden: 

1. Abschnitt: Angaben zur Person 

2. Abschnitt: Spaß und Interesse am Chemieunterricht 

3. Abschnitt: Bedeutsamkeit des Chemieunterrichts 

4. Abschnitt: Möglichkeiten der Eigenaktivität 

5. Abschnitt: Über- oder Unterforderung im Chemieunterricht 

6. Abschnitt: Strukturiertheit des Wissenserwerbs im Chemieunterricht 

7. Abschnitt: Offene Fragestellungen (nur im Fragebogen, der nach dem Unter-

richt an der Schule für Kranke ausgefüllt werden soll) 

Im ersten Abschnitt werden das Geschlecht, die besuchte Schulform und die Jahr-

gangsstufe erfragt. Diese Angaben sind wichtig, da aufgrund des freiwilligen Charak-

ters und der zugesicherten Anonymität sonst nicht beurteilt werden kann, ob Schüle-

rinnen und Schüler verschiedener Schultypen und Jahrgangsstufen an der Befra-

gung teilgenommen haben und die Stichproben die den Alltag der Schulen für Kran-

ke prägende Heterogenität widerspiegeln. 

                                                 
40 Mummendey 1995 
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Im zweiten Abschnitt soll überprüft werden, ob der nach dem modifizierten Konzept 

der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht den Schülerinnen und Schülern mehr 

Spaß macht und bei ihnen größeres Interesse an chemischen Fragestellungen weckt 

als der Chemieunterricht  an den Heimatschulen. Die Schülerinnen und Schüler sol-

len dazu anhand der Fragen „Macht dir der Chemieunterricht Spaß?“ und „Findest du 

die Inhalte des Chemieunterrichts interessant?“ eine Bewertung des Chemieunter-

richts vornehmen. Die Bewertung 1 steht bei beiden Fragen für die Aussage „Ja, sehr 

sogar!“, die Bewertung 6 für „Überhaupt nicht!“. 

Im dritten Abschnitt soll untersucht werden, ob der nach dem modifizierten Konzept 

der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht von den Schülerinnen und Schülern in 

seiner Bedeutung höher eingestuft wird als der Chemieunterricht an den Heimatschu-

len. Die Frage „Glaubst du, dass Chemieunterricht wichtig für eine gute Schulausbil-

dung ist?“ zielt dabei auf die Zukunfts-, die Frage „Glaubst du, dass chemisches Wis-

sen für dich im Alltag nützlich ist?“ auf die Gegenwartsbedeutung der im Fach Che-

mie behandelten Inhalte. Die Bewertung 1 wird bei beiden Fragen durch die Aussage 

„Ja, sehr!“, die Bewertung 6 durch „Überhaupt nicht!“ verbal verankert. 

Mit dem vierten Abschnitt soll herausgefunden werden, ob die Schülerinnen und 

Schüler im nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestalteten 

Chemieunterricht häufiger das Gefühl haben, aktiv am Wissenserwerb teilzunehmen 

als im Chemieunterricht an den Heimatschulen. Mit der Frage „Hattest du die 

Möglichkeit, im Chemieunterricht mitzudenken und selbstständig Probleme zu 

lösen?“ sollen kognitive Aktivitäten, mit der Frage „Konntest du im Chemieunterricht 

selbstständig experimentieren?“ die für den Chemieunterricht typische Aktivität des 

Experimentierens erfasst werden. Die Bewertung 1 wird mit „Ja, sehr oft!“, die 

Bewertung 6 mit „Überhaupt nicht!“ erläutert. 

Der fünfte Abschnitt soll überprüfen, inwieweit es gelingt, trotz der starken Hetero-

genität bei den Schülerinnen und Schülern weder Über- noch Unterforderungsgefüh-

le aufkommen zu lassen. Dies ist die wesentliche Voraussetzung dafür, ihnen im 

Chemieunterricht Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Die Fragen: „Hast du dich im 

Chemieunterricht überfordert gefühlt?“ und „Oder war der Unterricht sogar viel zu 

leicht?“ werden voneinander getrennt, damit sich eventuell auftretende Über- bzw. 

Unterforderungsgefühle in der Auswertung nicht überlagern und statistisch heraus-

mitteln können. Bei der ersten Frage steht die Bewertung 1 für „Ja, der Unterricht war 
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viel zu schwierig“ und die Bewertung 6 für „Nein, ich bin sehr gut mitgekommen!“. Bei 

der zweiten Frage bedeutet die Bewertung 1 „Ja, es war so leicht, dass es schon 

langweilig wurde!“ und die Bewertung 6 „Nein, ich musste mich konzentrieren um 

mitzukommen!“. 

Mit dem sechsten Abschnitt soll anhand der Frage „Hat der Chemieunterricht einen 

„roten Faden“ gehabt?“ herausgefunden werden, ob die nach dem Prinzip der weit-

gehenden Voraussetzungslosigkeit aufgebauten Unterrichtssequenzen für die Schü-

lerinnen und Schüler eine klare, gut wahrnehmbare Struktur des Wissenserwerbs 

ermöglichen. Hier steht die Bewertung 1 für „Ja, mir war immer klar, worum es gera-

de geht!“ und die Bewertung 6 für „Nein, alles wirkte völlig durcheinander!“ 

Der siebte Abschnitt besteht aus drei offenen Fragestellungen, die die Schülerinnen 

und Schüler erst beantworten können, wenn sie den nach dem modifizierten Konzept 

der Alltagschemie gestalteten Chemieunterricht kennengelernt haben: „Was hat dir 

am Chemieunterricht besonders gut gefallen?“, „Was hat dir am Chemieunterricht 

überhaupt nicht gefallen?“ und „Wo liegt deiner Meinung nach der größte Unter-

schied zwischen dem Chemieunterricht an deiner Heimatschule und dem an der 

Ruhrlandschule?“ Die offenen Fragen sollen eine methodische Abwechslung bringen 

und den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben, auch weitergehende 

Bemerkungen zu machen.  

Wünschenswert wäre gewesen, mit dem Fragebogen mehr als neun Items zu erfas-

sen. Die besondere Situation psychisch kranker Schülerinnen und Schüler ließ es je-

doch sinnvoller erscheinen, den Fragebogen so knapp wie eben möglich zu gestal-

ten: Gerade in der Anfangsphase ihrer psychotherapeutischen Behandlung werden 

die Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Art und Weise getestet. Die Ergebnisse 

dieses Diagnoseprozesses haben unmittelbare Auswirkungen auf ihre Behandlung 

und letztlich auf ihr weiteres Leben. Ein wesentlich umfangreicherer Fragebogen 

könnte von den Schülerinnen und Schülern als Teil dieses Diagnoseprozesses miss-

verstanden werden; die Gefahr, ausschließlich sozial erwünschte Antworten zu erhal-

ten stiege so stark an. Dazu kommt noch, dass psychisch kranke Schülerinnen und 

Schüler aufgrund der mit ihrer Erkrankung verbundenen Einschränkungen häufig be-

sonders schnell ermüden. Die Bereitschaft zum Ausfüllen eines ausführlicheren Fra-

gebogens wäre vermutlich deutlich geringer, was zu einer schlechteren Rücklaufquo-

te führen würde. 
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8.3.1.3 Ablauf der Befragung  

Die Durchführung der Befragung ist folgendermaßen geplant: Wie in Kapitel 5.2.1 

beschrieben wurde, wird mit den Schülerinnen und Schülern zu Beginn ihres Aufent-

halts in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein pädagogisches Anamnesegespräch 

geführt. Im Rahmen dieses Gesprächs werden auch ihre Erfahrungen mit Chemieun-

terricht erfragt. Haben sie das Fach schon kennen gelernt und liegt der Unterricht 

nicht länger als 1 Jahr zurück, ist eine Befragung sinnvoll. Den Schülerinnen und 

Schülern wird dann erklärt, dass in einer Studie nach Möglichkeiten gesucht wird, 

den Chemieunterricht an der 

Ruhrlandschule zu verbes-

sern. Anschließend werden 

sie gefragt, ob sie Lust hät-

ten einen Fragebogen zu 

dem Chemieunterricht an ih-

rer Heimatschule auszufül-

len. Wenn dies nicht der Fall 

ist, ist es ohne jedes Wenn 

und Aber zu akzeptieren; 

jeder Versuch, die Schüle-

rinnen und Schüler zu einer 

Teilnahme zu bewegen, 

könnte die gemeinsame Un-

terrichtsarbeit für die nächs-

ten Wochen und Monate be-

lasten. Sind sie aber dazu 

bereit, wird ihnen noch ein-

mal ausdrücklich versichert, 

dass die Befragung voll-

kommen anonym ist und 

keinerlei Rückschlüsse auf 

ihre Person möglich ist. Die-

se Anonymität ist besonders 

wichtig: Schülerinnen und 

Schüler einer Schule für 

Ablauf der Befragung 

Ist die Schülerin oder der 
Schüler bereit, den Fragebo-

gen auszufüllen? 

Der Schülerin oder dem Schü-
ler wird der Sinn der Befragung 
erklärt. Dabei wird der anony-
me Charakter der Befragung 
ausdrücklich herausgestellt. 

Die Schülerin oder der Schüler 
füllen ohne Zeitdruck den Fra-
gebogen aus. Anschließend 

wird er in einem neutralen Um-
schlag verschlossen. 

Wenn die Schülerin oder der 
Schüler die Schule für Kranke 
verlassen hat, werden die Da-

ten ausgewertet. 

Der Fragebogen wird der 
Schülerin oder dem Schüler er-
läutert. Dabei wird die Zielrich-
tung der Fragen und die Be-

wertungsart erklärt. 

nein 

nein 

ja 

ja 

Die Befragung kann nicht 
durchgeführt werden. 

Hat die Schülerin oder der 
Schüler Erfahrungen mit Che-
mieunterricht, die nicht länger 

als 1 Jahr zurückliegen? 

Abb. 89: Flussdiagramm zum Ablauf der Befragung 
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Kranke sind häufig in der Situation, dass ihr alter Ausbildungsentwurf gescheitert ist 

und eine neue schulische Perspektive erarbeitet werden muss. Unter anderem neh-

men sie dazu auch an verschiedene Test- und Diagnoseverfahren teil. Würden die 

Fragebögen nun mit einem personenbezogenen Kennzeichen versehen, bestünde 

die Gefahr, dass viele Schülerinnen und Schüler sich wieder in einer solchen, für ihre 

persönliche Zukunft wichtigen Testsituation wähnten und nur noch vermeintlich sozial 

erwünschte Antworten gäben. Die Vorteile41 einer personenbezogenen Befragung 

würden die hierdurch entstehenden Verfälschungen nicht wettmachen. Ein zweiter 

Grund für die angestrebte Anonymität liegt darin, dass in dieser Studie der Untersu-

cher und der den Unterricht durchführende Lehrer ein und dieselbe Person ist. Von 

seinem Urteil hängt mit ab, wie der weitere Lebensweg einer Schülerin oder eines 

Schülers verläuft. Um sich hier selbst vor unbewussten Beeinflussungen und einer 

Art Pygmalioneffekt durch die Ergebnisse der Befragung zu schützen, müssen die 

Fragebögen anonym sein. Um ein solches Risiko sicher auszuschließen, werden die 

Fragebögen immer erst dann ausgewertet, wenn die Schülerin oder der Schüler die 

Ruhrlandschule wieder verlassen hat. In Abbildung 89 wird die dargestellte Vorge-

hensweise noch einmal zusammengefasst. 

Das Ausfüllen des zweiten Fragebogens erfolgt nach dem gleichen Muster in einem 

Abschlussgespräch.  
 

 

                                                 

r-
41 Könnten die Datensätze vor und nach dem Unterricht an der Ruhrlandschule einander zugeordnet 
werden, erhielte man zwei voneinander abhängige Stichproben. Die statistische Absicherung der E
gebnisse wäre leichter. 
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8.3.2  Ergebnisse 

8.3.2.1 Zusammensetzung der Stichproben 

Die dargestellte Untersuchung wurde im Schuljahr 2002/2003 an der Ruhrlandschule 

in Essen durchgeführt. Es war ursprünglich geplant, alle Schülerinnen und Schüler, 

die in diesem Schuljahr am naturwissenschaftlichen Unterricht teilnehmen und Unter-

richtserfahrung im Fach Chemie haben, die nicht länger als ein Jahr zurückliegt, zu 

Beginn ihres Aufenthaltes in der Kinder- und Jugendpsychiatrie den 1. Fragebogen 

ausfüllen zu lassen. Der 2. Fragebogen sollte dann von denjenigen Schülerinnen und 

Schülern, die an mindestens einer der nach dem zu erprobenden Konzept aufgebau-

ten Unterrichtssequenz teilgenommen haben, am Ende ihrer Behandlung bearbeitet 

werden. Diese geplante Vorgehensweise musste modifiziert werden:  

Es stellte sich heraus, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht bereit waren, zu 

Beginn des Aufenthalts einen Fragebogen auszufüllen. Daneben gibt es eine erheb-

liche Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die zwar im letzten Schuljahr gelegent-

lich am Chemieunterricht teilgenommen haben, aber so gravierende Fehlzeiten auf-

wiesen, dass eine Erfassung nicht sinnvoll erschien. Wenn eine Schülerin oder ein 

Schüler beispielsweise zwei Jahre lang die Schule nur sporadisch besucht hat, wird 

sie oder er keine differenzierten Fragen zu einem bestimmten Unterrichtsfach beant-

worten können. Trotzdem konnten von 78 Schülerinnen und Schülern, die in diesem 

Schuljahr am naturwissenschaftlichen Unterricht der Ruhrlandschule teilnahmen, 41 

befragt werden, was einer Quote von etwa 53% entspricht. Die Zusammensetzung 

dieser Stichprobe spiegelt die typische Heterogenität der Schülerinnen und Schüler 

einer Schule für Kranke wieder: 

Klasse
 
Schulform 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Schüler 

pro 
Schulform 

Hauptschule    3 3 1    7 

Realschule    3 4 1    8 

Gymnasium   1 2 2 5 2   12 

Gesamtschule  1 2 5 1 1 1   11 

Berufskolleg       1 2  3 

Sonstiges           

Schüler pro 
Jahrgangsstufe  1 3 13 10 8 4 2  41 

 
Tab. 3: Zusammensetzung der Stichprobe 1; Einstellung zum Chemieunterricht zu 
Beginn der Unterrichtszeit an der Schule für Kranke 
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Bei der zweiten Befragung trat die Schwierigkeit auf, dass Schülerinnen und Schüler 

häufig plötzlich entlassen wurden. Eine Befragung war dann meist nicht mehr mög-

lich. In Einzelfällen kam auch vor, dass die allgemeine Situation kurz vor der Entlas-

sung so schwierig wurde, dass eine Befragung nicht sinnvoll erschien. Es gab jedoch 

auch Schülerinnen und Schüler, die entweder aufgrund ihres Alters oder weil das 

Fach im Fächerkanon ihrer Schule nicht vorkommt, noch nie Chemieunterricht hat-

ten. Für diese war der Unterricht an der Ruhrlandschule der erste Kontakt zum Fach 

Chemie, sie fielen deshalb aus der 1. Stichprobe heraus. Da aber auch ihre Bewer-

tungen wertvoll für die Beurteilung des Konzeptes sind, wurden sie in die 2. Stich-

probe aufgenommen. Am Ende des Untersuchungszeitraums haben insgesamt 46 

Schülerinnen und Schüler, die an mindestens einer nach dem zu untersuchenden 

Konzept geplanten Unterrichtsreihe teilgenommen haben, den 2. Fragebogen ausge-

füllt. Sie verteilen sich folgendermaßen auf Jahrgangsstufen und Schulformen: 

 

Klasse
 
Schulform 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Schüler 

pro 
Schulform 

Hauptschule  1 1 2 2 1    7 

Realschule   2 3 4 1    10 

Gymnasium   1  2 3    6 

Gesamtschule  2 6 4 1  1   14 

Berufskolleg      1 2   3 

Sonstiges    4 1 1    6 

Schüler pro 
Jahrgangsstufe  3 10 13 10 7 3   46 

 
Tab. 4: Zusammensetzung der Stichprobe 2; Einstellung zum Chemieunterricht nach 
der Unterrichtszeit an der Schule für Kranke  

Insgesamt führten die dargestellten Schwierigkeiten dazu, dass die Stichproben des 

1. und 2. Fragebogens nicht identisch sind. Aufgrund des anonymen Charakters ist 

es auch nicht möglich, eine Schnittmenge zu ermitteln, sodass die beiden Stichpro-

ben wie zwei unabhängige Stichproben behandelt werden müssen. 

Mit einer Grundgesamtheit von 41 bzw. 46 Probanden sind die Stichproben ver-

gleichsweise klein. Trotzdem spiegeln beide Stichproben die Heterogenität in Hin-

blick auf Jahrgangsstufe und Schulform wider, sodass die Ergebnisse der Befragung 

zur Bewertung des Konzeptes herangezogen werden können. 
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8.3.2.2 Spaß und Interesse am Chemieunterricht 

Im zweiten Abschnitt wird mit den Fragen „Macht dir der Chemieunterricht Spaß?“ 

und „Findest du die Inhalte des Chemieunterrichts interessant?“ erfasst, wie viel 

Spaß die Schülerinnen und Schüler am Chemieunterricht haben und auf wie viel Inte-

resse die Inhalte stoßen.  

In Abbildung 90 sind die bei Frage 1 vergebenen durchschnittlichen Bewertungen 

dargestellt. Der Spaß am Chemieunterricht der Heimatschulen wird durchschnittlich 

mit 3,4, an dem der Ruhrlandschule mit 1,8 bewertet. Noch prägnanter wird das Er-

gebnis, wenn man nicht nur die Durchschnittswerte, sondern die Verteilung der Be-

wertungen miteinander vergleicht. Dabei können verschiedene Bereiche der Bewer-

tungsskala unterschieden werden: Da die sechsstufige Skala keinen Mittelwert auf-

weist, entsprechen die Bewer-

tungsstufen 1 bis 3 einer tenden-

ziell positiven, die Bewertungsstu-

fen 4 bis 6 einer tendenziell nega-

tiven Bewertung des Chemieun-

terrichts. Die Bewertungsstufen 1 

und 2 können als deutlich positi-

ve, die Bewertungsstufen 5 und 6 

müssen als deutlich negative Be-

wertung verstanden werden.36 So 

ist der Anteil der Schülerinnen 

und Schüler, die eine tendenziell 

positive Bewertung abgeben (1 

bis 3), von 54%37 auf 91% gestie-

gen. Vergleicht man den Anteil, 

der eine deutlich positive Bewer-

tung abgibt (1 und 2), ist sogar ei-

ne Steigerung von 34% auf 78% 

festzustellen. In Hinblick auf das 
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Abb. 90: Ergebnisse der Frage 1, Durchschnittswerte der 
vergebenen Bewertungen 

tendenziell positive 
Bewertungen 

tendenziell negative 
Bewertungen 

4 5 632 1 

deutlich positive 
Bewertungen 

deutlich negative 
Bewertungen 

Abb. 91: Bewertungsbereiche in der Rating-Skala 

                                                 
36 Diese Bewertungsbereiche werden zur Beurteilung der Ergebnisse des gesamten Fragebogens he-
rangezogen. Ein kleiner Zahlenwert bedeutet jedoch nicht immer eine positive, ein großer Zahlenwert 
nicht immer eine negative Beurteilung. 
37 Aufgrund des relativ geringen Grundwertes werden die ermittelten Prozentsätze immer auf ganze 
Zahlen gerundet. 
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krankenpädagogische Ziel, ge-

rade denjenigen Schülerinnen 

und Schülern Lernfreude zu er-

möglichen, denen Schule und 

Unterricht bis jetzt wenig oder 

gar keinen Spaß gemacht ha-

ben, ist der Anteil mit einer 

deutlich negativen Bewertung (5 

und 6) besonders interessant. 

Dieser ging von 27% auf 4% zu-

rück.  

"Macht Dir der Chemieunterricht Spaß?"

0%
1 2 3 4 5 6

Vergebene Bew ertungen

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Abb. 92: Ergebnisse der Frage 1, Relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen 

 

Interessant ist die Entwicklung der Bewertung in Abhängigkeit von der Jahrgangsstu-

fe. Lange bekannt ist die Tatsache, dass der Chemieunterricht bei den Schülerinnen 

und Schülern umso unbeliebter wird, je länger er erteilt wird38. Dieser allgemeine 

Trend findet sich auch in der hier vorgenommenen Befragung. Der Chemieunterricht 

macht den Schülerinnen und Schülern an den Heimatschulen anfangs sehr viel 

Spaß, dieser geht aber schon nach kurzer Zeit weitgehend verloren. Diesem Trend 

konnte der Chemieunterricht an der Ruhrlandschule entgegenwirken. Abbildung 93 

zeigt, dass grade Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen diesen Unterricht 

deutlich besser bewerten als den Unterricht an den Heimatschulen. Das neue Kon-

zept hilft also tatsächlich besonders denjenigen Schülerinnen und Schülern, die bis-

 

her wenig Spaß am Unterricht hatten, ihre Lernfreude wiederzuentdecken.  
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Abb. 93: Frage 1; Abhängigkeit der durchschnittlichen Bewertungen von der Jahrgangsstufe 

38 Pfeifer, Häusler, Lutz 1996 
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Dieses Ergebnis wird durch die Auswertung der 2. Frage gestützt. Hier sollten die 

Schülerinnen und Schüler bewerten, wie interessant sie die im Chemieunterricht be-

handelten Inhalte finden. Auch hier wird der Unterricht, den die Schülerinnen und 

Schüler an der Ruhrlandschu-

le kennen gelernt haben, deut-

lich besser bewertet als der 

Unterricht an den Heimatschu-

len: Die durchschnittliche Be-

wertung steigt von 3,3 auf 2,0 

an. Das Ergebnis wird noch 

prägnanter, wenn man die 

Verteilung der Bewertungen 

vergleicht: Der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die 

die Inhalte des Chemieunter-

richts eher interessant finden 

(1 bis 3), stieg hier von 59% 

auf 91%; der Anteil mit einer 

deutlich positiven Bewertung 

(1 und 2) von 27% auf 70%. 

Von besonderem Interesse 

sind wieder diejenigen Schüle-

rinnen und Schüler, die eine 

deutlich schlechte Bewertung 

(5 und 6) abgaben, ihr Anteil 

ging von 24% auf 2% zurück.  
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Abb. 94: Ergebnisse der Frage 2, Durchschnittswerte der 
vergebenen Bewertungen 
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Abb. 95: Ergebnisse der Frage 2, relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen 
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Ein Blick auf die Veränderung in Abhängigkeit von der Jahrgangsstufe zeigt einen 

ähnlichen Verlauf wie bei der ersten Frage: 

 

Insgesamt kann also festgestellt werden, dass der Chemieunterricht an der Ruhr-

landschule den Schülerinnen und Schülern mehr Spaß macht und größeres Interes-

se an chemischen Fragestellungen weckt, als der Unterricht, den sie von ihren Hei-

matschulen kennen. 

 

8.3.2.3 Bedeutsamkeit des Chemieunterrichts 

Im dritten Abschnitt wird mit den Fragen 3 und 4 „Glaubst du, dass der Chemieunter-

richt wichtig für eine gute Schulausbildung ist?“ und „Glaubst du, dass chemisches 

Wissen für dich im Alltag nützlich ist?“ ermittelt, welche Bedeutung die Schülerinnen 

und Schüler dem Chemieunterricht beimessen.  

Die dritte Frage zielt dabei auf die Bedeutung, die die Schülerinnen und Schüler dem 

Fach für eine gute Schulausbildung und somit für ihre Zukunft beimessen. Die durch-

schnittliche Bewertung für den 

Chemieunterricht an den Heimat-

schulen betrug 3,1; der Unterricht 

an der Ruhrlandschule wurde mit 

2,3 bewertet. Der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler die 

eine tendenziell positive 

Bewertung abgeben (1 bis 3) 

stieg von 66% auf 87%. Die 

deutlich positiven Bewertungen (1 
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Abb. 97: Ergebnisse der Frage 3, Durchschnittswerte der
vergebenen Bewertungen 
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Abb. 96: Frage 2; Abhängigkeit der durchschnittlichen Bewertungen von der Jahrgangsstufe 
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wertungen (1 und 2) stiegen so-

gar von 37% auf 61%; die deut-

lich negativen Bewertungen (5 

und 6) sanken von 17% auf 7%. 

Wie i
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"Glaubst Du, dass Chemieunterricht wichtig für eine 
gute Schulausbildung ist?"

Abb. 98: Ergebnisse der Frage 3, relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen  

n Abschnitt 6.1 ausführlich 

Unterricht der Heimatschulen 

erläutert wurde, gehört die Ori-

entierung an der Alltagschemie 

zu den wesentlichen Merkmalen 

des Chemieunterrichts an der 

Ruhrlandschule. Mit der Frage 4 

soll nun untersucht werden, ob 

die Schülerinnen und Schüler 

glauben, dass das im Chemie-

unterricht erworbene Wissen in 

ihrem Alltag nützlich ist. Die 

durchschnittliche Bewertung 

veränderte sich kaum, sie stieg 

von 3,0 auf 2,6 an. Betrachtet 

man auch hier wieder die 

Verteilung der Bewertungen, 

ergibt sich jedoch ein 

positiveres Bild: Der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die 

chemisches Wissen im Alltag 

für eher nützlich halten und 

somit eine tendenziell positive 

Bewertung abgaben (1 bis 3) 

veränderte sich nur geringfügig, 

er stieg von 70% auf 76%. Die 

deutlich positiven Bewertungen 

(1 und 2) nahmen jedoch zu, sie 

stiegen von 31% auf 59%. 

Deutlich negative Bewertungen 

(5 und 6) hatten auch auf den 
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Abb. 99: Ergebnisse der Frage 4, Durchschnittswerte der
vergebenen Bewertungen 
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Abb. 100: Ergebnisse der Frage 4, relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen. 
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der Heimatschulen bezogen einen erfreulich geringen Anteil von 10%. Er sank an der 

Ruhrlandschule noch auf 4%. 

Der nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestaltete Unterricht hat also 

erreicht, dass die Schülerinnen und Schüler dem Fach Chemie eine höhere Bedeu-

tung zumessen.  

 

8.3.2.4 Möglichkeiten der Eigenaktivität im Chemieunterricht 
Im vierten Abschnitt wird untersucht, ob die Schülerinnen und Schüler im Chemieun-

terricht das Gefühl haben, selbst aktiv sein zu können.  

Die Frage 5 „Hattest du die Möglichkeit, im Chemieunterricht mitzudenken und 

selbstständig Probleme zu lösen?“ zielt darauf, ob die Schülerinnen und Schüler das 

Gefühl haben, aktiv am Wis-

senserwerb teilnehmen zu kön-

nen. In dieser Hinsicht wurde 

der Chemieunterricht an den 

Heimatschulen von den Schüle-

rinnen und Schülern durch-

schnittlich 3,3 bewertet, der der 

Ruhrlandschule mit 2,3. Der An-

teil, der eine tendenziell positive 

Bewertung vergab (1 bis 3), 

verändert sich von 63% auf 

83%, die deutlich positiven Be-

wertungen (1 und 2) stiegen von 

41% auf 67%. Der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die 

deutlich negative Bewertungen 

vergaben (5 und 6), ist für die 

Bewertung des Konzeptes wie-

der besonders interessant. Das 

Gefühl, selbst aktiv sein zu kön-

nen ist eine Voraussetzung für 

Lernfreude. Dass der Anteil der 

Abb. 101: Ergebnisse der Frage 5, Durchschnittswerte 
der vergebenen Bewertungen 
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Abb. 102: Ergebnisse der Frage 5, relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen 
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Schülerinnen und Schüler, die keine oder kaum Möglichkeiten sahen, mitzudenken 

und selbstständig Probleme zu lösen, von 29% auf 7% zurückging, ist besonders er-

freulich. 

Mit der Frage 6 „Hattest du die 

Möglichkeit, im Chemieunter-

richt selbstständig zu experi-

mentieren?“ soll erhoben wer-

den, wie häufig nach Einschät-

zung der Schülerinnen und 

Schüler Schülerexperimente 

durchgeführt wurden. Die ver-

gebene durchschnittliche Be-

wertung stieg von 3,0 auf 1,7 

an. Der Anteil, der eine tenden-

ziell positive Bewertung vergab 

(1 bis 3), verändert sich von 

61% auf 94%, die deutlich posi-

tiven Bewertungen (1 und 2) 

stiegen von 51% auf 85%. Der 

Anteil der Schülerinnen und 

Schüler, die das Gefühl haben, 

selten oder nie eigenständig ex-

perimentieren zu dürfen (5 und 

6), sank von 24% auf 2%.  

 "Hattest Du die Möglichkeit, im Chemieunterricht 
selbständig zu experimentieren?"
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Abb. 103: Ergebnisse der Frage 6, Durchschnittswerte 
der vergebenen Bewertungen 
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Abb. 104: Ergebnisse der Frage 6, relative Häufigkeit der
vergebenen Bewertungen  

 

Die Schülerinnen und Schüler haben in dem nach dem modifizierten Konzept der All-

tagschemie gestalteten Chemieunterricht also häufiger das Gefühl, im Unterricht 

selbst aktiv zu sein und aktiv am Wissenserwerb teilzunehmen. 
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8.3.2.5 Über- und Unterforderung im Chemieunterricht 

Im fünften Abschnitt wird erhoben, inwieweit die Schülerinnen und Schüler im Unter-

richt das Gefühl haben, dass er zu ihrem eigenen Leistungsvermögen passt.  

Die siebte Frage „Hast du dich im 

Chemieunterricht überfordert ge-

fühlt?“ zielt dabei vor allem auf die 

Schülerinnen und Schüler, die 

sich selbst wenig zutrauen und 

denen durch das ständige Gefühl, 

überfordert zu sein, das Verste-

hen und Lernen im Chemieunter-

richt zusätzlich erschwert wird. 

Die durchschnittliche Bewertung 

sank39 von 3,9 auf 5,2 ab. Der An-

teil, der sich eher überfordert fühl-

te, als dass er das Gefühl hatte im 

Unterricht gut mitzukommen (Be-

wertungen 1 bis 3) sank von 46% 

auf 13%. Deutlich überfordert 

(Bewertungen 1 und 2) fühlten 

sich an den Heimatschulen 22%, 

an der Ruhrlandschule nur noch 

4%. Das Gefühl, gut im Chemie-

unterricht mitzukommen (Bewer-

tungen 5 und 6) hatten an den 

Heimatschulen immerhin 44%, an 

der Ruhrlandschule konnte dieser 

Anteil auf 81% gesteigert werden.  

 "Hast Du Dich im Chemieunterricht überfordert 
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Abb. 105: Ergebnisse der Frage 7, Durchschnittswerte der 
vergebenen Bewertungen 
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Abb. 106: Ergebnisse der Frage 7, relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen 

                                                 
39 Zu beachten ist, dass hier eine niedrige Zahl einem starken Gefühl der Überforderung entspricht, al-
so eine eher schlechte Bewertung darstellt.  
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Es ist sicherlich ein erfreuliches 

Ergebnis, dass der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die 

sich im Chemieunterricht überfor-

dert fühlen, so stark zurückging. 

Es muss jedoch noch untersucht 

werden, ob nicht im gleichen Um-

fang das Gefühl im Unterricht un-

terfordert zu sein, zugenommen 

hat. Dazu dient die achte Frage 

„Oder war der Unterricht sogar 

viel zu leicht?“. Die durchschnittli-

che Bewertung veränderte sich 

kaum, sie stieg40 von 4,1 auf 3,8. 

Auch wenn man den Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die 

sich eher unterfordert fühlten 

(Bewertungen 1 bis 3), miteinan-

der vergleicht, werden noch keine 

großen Veränderungen deutlich, 

er stieg von 42% auf 44%. Eine 

mögliche Schwachstelle des Kon-

zeptes wird deutlich, wenn man den Anteil betrachtet, der sich deutlich unterfordert 

fühlte (Bewertungen 1 und 2), er stieg von 12% auf 20% an. Auch der Anteil derjeni-

gen Schülerinnen und Schüler, die eine deutliche Bewertung in Richtung auf „Nein, 

ich musste mich konzentrieren, um mitzukommen!“ vergab (Bewertungen 5 und 6) 

fiel von 44% auf 22% ab. Um nun herauszufinden, ob sich eine bestimmte Schüler-

gruppe unterfordert fühlte, wurden die Durchschnittsnoten in Abhängigkeit von der 

Jahrgangsstufe und vom Schultyp analysiert: Im Hinblick auf die Jahrgangsstufen er-

gab sich keine Auffälligkeit, insbesondere ist es nicht so, dass sich vor allem ältere 

Schülerinnen und Schüler unterfordert fühlen. Es wird vielmehr deutlich, dass das 

Gefühl sich im Unterricht konzentrieren zu müssen, unabhängig vom Alter der Schü-

lerinnen und Schüler an der Ruhrlandschule geringfügig nachließ: 

 "Oder war der Unterricht sogar viel zu leicht?"
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Abb. 107: Ergebnisse der Frage 8, Durchschnittswerte 
der vergebenen Bewertungen 
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Abb. 108: Ergebnisse der Frage 8, relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen 

                                                 
40 Auch hier entspricht eine niedrige Zahl einer negativen Bewertung! 
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Abb. 109: Frage 8; Abhängigkeit der durchschnittlichen Bewertungen von der Jahrgangsstufe 
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Auch durch die Analyse in Hinblick auf die Schulform ließ sich keine bestimmte 

Gruppe herausfiltern, bei der das Gefühl, unterfordert zu sein, besonders ausgeprägt 

war. Die Vermutung, dass die potenziell leistungsfähigeren Schülerinnen und Schüler 

des Gymnasiums dieses Gefühl besonders ausgeprägt hatten, bestätigte sich nicht: 

"Oder war der Unterricht sogar viel zu leicht?"
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Abb. 110: Frage 8; Abhängigkeit der durchschnittlichen Bewertungen vom Schultyp 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass ein Gefühl der Überforderung zwar weit-

gehend abgebaut werden konnte, dass aber trotz der binnendifferenzierenden Maß-

nahmen und der Möglichkeit, verschiedene Abstraktionsniveaus nebeneinander zu 

nutzen, nicht verhindert werden konnte, dass sich ein Teil der Schülerinnen und 

Schüler unterfordert fühlte. 
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8.3.2.6 Strukturiertheit des Wissenserwerbs im Chemieunterricht 

Mit dem sechsten Abschnitt des Fragebogens soll herausgefunden werden, inwieweit 

die Schülerinnen und Schüler die hinter dem Unterricht stehende Struktur des Wis-

senserwerbs erkannt haben.  

Anhand der Frage „Hat der 

Chemieunterricht einen „roten 

Faden“ gehabt?“ soll untersucht 

werden, ob trotz des Prinzips 

der weitgehenden Vorausset-

zungslosigkeit für die Schülerin-

nen und Schüler eine zusam-

menhängende Struktur deutlich 

wurde. Die durchschnittliche 

Bewertung lag für den Chemie-

unterricht an der Ruhrlandschu-

le mit 1,5 deutlich höher als die 

Bewertung des Unterrichts der 

Heimatschulen, die 3,2 betrug. 

Der Anteil der Schülerinnen und 

Schüler die eine tendenziell po-

sitive Bewertung abgeben (1 bis 

3) stieg von 66% auf 98%. Die 

deutlich positiven Bewertungen 

(1 und 2) stiegen sogar von 

37% auf 83%; die deutlich nega-

tiven Bewertungen (5 und 6) 

sanken von 17% auf 0% ab.  

Abb. 111: Ergebnisse der Frage 9, Durchschnittswerte
der vergebenen Bewertungen 
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Abb. 112: Ergebnisse der Frage 9; relative Häufigkeit der 
vergebenen Bewertungen 

 

Trotz der angestrebten Voraussetzungslosigkeit der einzelnen Unterrichtseinheiten 

erkennen die Schülerinnen und Schüler die Struktur des Wissenserwerbs also besser 

als im Unterricht ihrer Heimatschulen. 
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8.3.2.7 Offene Fragestellungen 

Die Methode der offenen Fragestellungen wird ausschließlich im 2. Schülerfragebo-

gen eingesetzt. Es geht dabei nicht darum, den Chemieunterricht der Ruhrlandschule 

in einer Skala zu bewerten, die Schülerinnen und Schüler sollen vielmehr frei formu-

lieren, was für sie das Besondere an dem hier erteilten Unterricht war. Ziel dieses 

Untersuchungsteils ist, die erzielten Ergebnisse besser abzusichern und eventuelle 

Schwachstellen des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie zu identifizieren. 

Die erste offene Fragestellung lautet “Was hat dir am Chemieunterricht besonders 

gut gefallen?“. Die gegeben Antworten können zur Auswertung in verschiedene Ka-

tegorien unterteilt werden. So lassen sich grundsätzlich vier Antworttypen unter-

scheiden:  

• Kategorie 1: Antworten, in denen das selbstständige Experimentieren aus-

drücklich genannt oder aber umschrieben wird, wie zum Beispiel  „Die Expe-

rimente haben am meisten Spaß gemacht, mehr als auf der normalen Schule, 

da hier mehr Selbstständigkeit erwartet wird, was ich für mich besser finde ...“ 

(Nr.29) oder „Alles. Die Trennung der Sachen Fett, Kakao, Zucker“ (Nr.4) 

• Kategorie 2: Antworten, die sich auf die behandelten Inhalte beziehen, wie 

zum Beispiel „Dass wir auch Sachen machen, die mit dem Leben zu tun ha-

ben, mal ehrlich, wer braucht das Periodensystem zum Einkaufen? Ich finde 

es zwar wichtig, auch theoretische Sachen durchzunehmen, aber der Bezug 

zum Alltag ist viel interessanter und nützlicher.“ (Nr.24) oder „Das Thema Scho-

kolade. Denn ich wollte schon immer wissen, wie Schokolade hergestellt wird.“ 
(Nr.13) 

• Kategorie 3: Antworten, die allgemeinen Rahmenbedingungen (Unterrichts-

zeit, Häufigkeit des Unterrichts, Pausenregelungen etc.) und die Unterrichts-

atmosphäre nennen, wie zum Beispiel „Dass der Lehrer mit gemäßigter Stim-

me mit uns geredet hat, nicht so wie einige andere Lehrer/innen immer nur 

motzen, meckern usw.“ (Nr.16) oder „dass wir alle gut mitgearbeitet haben“ (Nr.17) 

und 

• Kategorie 4: keine Beantwortung der Frage. 

Eine Auflistung aller Antworten zur Frage 1 mit den jeweiligen Zuordnungen zu den 

aufgeführten Kategorien findet sich im Anhang. Abbildung 113 zeigt die prozentuale 

Verteilung der Antworten auf die Kategorien. Antworten, die zu zwei Kategorien ge-
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zählt werden mussten, wurden in beiden Kategorien berücksichtigt. So wird bei-

spielsweise die Antwort „Die Reihe „Schokolade”, wo wir die Schokolade in Bestand-

teile nahmen, lernten, aus was sie besteht, einen Kakaobaum in der Gruga sahen. 

Allgemein: freies Experimentieren, Themenauswahl“ (Nr.43)  den Kategorien 1 und 2 

zugeordnet. 

"Was hat Dir am Chemieunterricht besonders gefallen?"

Inhalte
19%

Experimente
60%

Rahmen-
bedingungen

15%

keine Antwort
6%

Abb. 113: Ergebnisse der 1. offenen Fragestellung 

 

Es zeigt sich, dass die Inhalte mit 19% und die Möglichkeit, selbstständig zu experi-

mentieren von 60% der Schülerinnen und Schüler genannt wird. Beide Merkmale des 

Konzepts wurden von den Schülerinnen und Schülern gut bewertet, werden also 

vermutlich dazu beigetragen haben, dass sich ihre Einstellung zum Chemieunterricht 

verändert hat. 

 

Die zweite offene Frage zielt in die entgegengesetzte Richtung: „Was hat dir am 

Chemieunterricht überhaupt nicht gefallen?“. Mit ihr sollen mögliche Schwachstellen 

des Konzeptes identifiziert werden. Auch hier können die gegeben Antworten wieder 

in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Es treten jedoch mehr Kategorien auf 

als bei Frage 1. So lassen sich sechs Kategorien unterscheiden:  

• Kategorie 1: Antworten, die sich auf die allgemeinen Rahmenbedingungen 

(Unterrichtszeit, Häufigkeit des Unterrichts, Pausenregelungen etc.) und die 

Unterrichtsatmosphäre beziehen, wie zum Beispiel „Dass wir nicht so lange 

Pause gemacht haben. Dass das Ganze nicht so lange war.“ (Nr.6)  „Die Maule-

rei des Lehrers“ (Nr.19) oder „Die zwischenzeitlichen Störungen der Mitschüler 
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(zu einem bestimmten Zeitpunkt) die es zeitweise nicht so ermöglichten, sich 

zu konzentrieren und ordentlich mitzuarbeiten.“ (Nr.43) ,  

• Kategorie 2: Antworten, die auf die aufgegebenen Hausaufgaben abzielen, 

wie zum Beispiel „Die Hausaufgaben haben mir nicht gefallen.“ (Nr.15), 

• Kategorie 3: Antworten, die das Arbeiten mit Texten beinhalten, wie zum Bei-

spiel die Antwort  „Dass wir immer so viel lesen und schreiben mussten.“ (Nr.40), 

• Kategorie 4: Antworten, die die Inhalte des Unterrichts meinen, wie zum Bei-

spiel die Antwort „Das Thema „Jeans“! War irgendwie nicht so interessant“ 

(Nr.20), 

• Kategorie 5: Ein ausdrückliches „Nichts!“ im Sinne von „Alles hat mir gefal-

len!“, wie zum Beispiel „Eigentlich gibt es da überhaupt nichts, es hat mir alles 

sehr gut gefallen.“ (Nr.24)  und  

• Kategorie 6: keine Beantwortung der Frage. 

Eine Auflistung aller gegebenen Antworten und die Zuordnung zu den Kategorien 

findet sich wieder im Anhang. 

"Was hat Dir am Chemieunterricht überhaupt nicht 
gefallen?"

Keine Antwort
31%

"Mir hat alles 
gefallen!"

21%

Rahmen-
bedingungen

21%

Textarbeit
19%

Inhalte
4%

Hausaufgaben 
4%

Abb. 114: Ergebnisse der 2. offenen Fragestellung; 

Auffällig ist zunächst, dass 31% der Schülerinnen und Schüler die Frage nicht be-

antwortet haben, also keinen gravierenden Kritikpunkt nennen konnten oder wollten. 

21% formulierten sogar ausdrücklich, dass ihnen im Chemieunterricht alles gefallen 

hat. Die äußeren Rahmenbedingungen missfielen 21% der Schülerinnen und Schü-

ler. Unterrichtsraum, Pausenregelungen und Häufigkeit des Unterrichts konnten je-
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doch nicht verändert werden. Die auch im Chemieunterricht notwendige Textarbeit 

wurde von 19% der Befragten genannt. Dies zeigt, wie schwer den Schülerinnen und 

Schülern das Arbeiten mit Texten fällt. Umso notwendiger ist es, dass auch der 

Chemieunterricht einen Beitrag zum Erwerb von Sprachkompetenz leistet. Die für 

den Chemieunterricht anzufertigen Hausaufgaben und die Inhalte des Unterrichts 

wurden von jeweils 4% der Schülerinnen und Schüler genannt.  

Die dritte offene Fragestellung „Wo liegt deiner Meinung nach der größte Unterschied 

zwischen dem Chemieunterricht an deiner Heimatschule und dem an der Ruhrland-

schule?“ wurde von den Schülerinnen und Schülern zum Teil sehr ausführlich beant-

wortet. Hier lassen sich die gegebenen Antworten in acht Kategorien aufteilen: 

• Kategorie 1: Antworten, die die Gruppengröße nennen, wie zum Beispiel 

„In der Heimatschule sind mehr Mitschüler. Das heißt, man kommt nicht so 

oft dran und muss auch nicht so oft nachdenken.“ (Nr.11), 

• Kategorie 2: Antworten, in denen der Unterrichtsstil des Lehrers genannt 

wird, wie zum Beispiel „Ruhrlandschule: Mehr Experimente, guter Lehrer 

Gesamtschule: Fast nur schreiben, ein Lehrer, der nur schreit.“ (Nr.20), 

• Kategorie 3: Antworten, die sich auf die ausgeprägten Möglichkeiten zur 

Eigenaktivität beziehen, wie zum Beispiel „In der Ruhrlandschule kann 

man selber mitgestalten und muss nicht immer nur dem Lehrer zuhören, 

sondern kann auch selbstständig und in kleinen Gruppen arbeiten.“ (Nr.30), 

• Kategorie 4: Antworten, in denen Bezug auf die Inhalte genommen wird,  

wie zum Beispiel „Der Chemieunterricht an meiner Heimatschule bezieht 

sich hauptsächlich auf die typischen Themen der Chemie, während sich 

der Unterricht an der Ruhrlandschule mehr auf alltägliche Dinge bezieht, 

über die man eher nachdenkt.“ (Nr.3), 

• Kategorie 5: Antworten, die die bessere Verständlichkeit als Hauptunter-

schied nennen, wie zum Beispiel „Hier kann man sich viel mehr konzentrie-

ren. Man bekommt viel mehr Hilfe. Es wird an der Ruhrlandschule besser 

unterrichtet. Man braucht keine Angst zu haben, unterzugehen. Im Che-

mieunterricht darf man viel mehr eigenständig arbeiten und deswegen 

glaube ich versteht man hier viel mehr im Chemieunterricht als auf der 

Heimatschule.“ (Nr.33), 
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• Kategorie 6: Antworten, in denen ausdrücklich gesagt wird, dass kaum ein 

Unterschied bestand, wie zum Beispiel „Es war ziemlich gleich.“ (Nr.26), 

• Kategorie 7: Antworten von Schülerinnen und Schülern, die das Fach 

Chemie erst an der Ruhrlandschule kennen gelernt haben, wie zum Bei-

spiel „Ich hatte an meiner Heimatschule keinen Chemieunterricht.“ (Nr.45) 

und 

• Kategorie 8: keine Beantwortung der Frage. 

„Wo liegt Deiner Meinung nach der größte Unterschied 
zwischen dem Chemieunterricht an Deiner Heimatschule 

und dem an der Ruhrlandschule?“

Rahmenbeding.
9%

Gruppengröße
17%

Inhalte
9%

Eigenaktivität
19%

Verständlichkeit
21%

kein Unterschied
4%

noch kein Ch.Unt.
4%

keine Antw ort
17%

Abb. 115: Ergebnisse der 3. offenen Fragestellung 

Auch hier finden sich Parallelen zu den andern Teilen des Fragebogens: Wieder 

werden zwei Merkmale des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie genannt. In 

der Auswahl der Inhalte sehen 9%, in den ausgeprägten Möglichkeiten zur Eigenak-

tivität 19% der Schülerinnen und Schüler den Hauptunterschied. Die bessere Ver-

ständlichkeit, die sich in den Ergebnissen des fünften Abschnitts im Abbau des Über-

forderungsgefühls zeigt, wird von 21% als Hauptunterschied genannt. 
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8.3.3 Diskussion der Ergebnisse 

Die Fragebogenmethode war geeignet, den ersten Teil der Untersuchungshypothese 

zu überprüfen. Bei der praktischen Durchführung der Befragung traten keinerlei Prob-

leme auf. Die Schülerinnen und Schüler hatten keine Schwierigkeiten, den Fragebo-

gen zu verstehen und auszufüllen. Die Formulierungen waren für sie zu verstehen 

und auch das vorgegebene Bewertungsverfahren bereitete ihnen keine Schwierigkei-

ten. Das Ausfüllen der Fragebögen ließ sich problemlos in den Schulalltag integrie-

ren, sodass die Befragung über ein ganzes Schuljahr hinweg fortgeführt werden 

konnte.  

Die Probandenzahl ist mit 41 beziehungsweise 46 Teilnehmern zwar vergleichsweise 

gering, trotzdem zeigen die Ergebnisse deutliche Unterschiede zwischen den Bewer-

tungen des Chemieunterrichts der Heimatschule und dem der Ruhrlandschule. Die 

ermittelten Unterschiede sind bei einigen Fragestellungen nach dem t-Test für unab-

hängige Stichproben41 hoch signifikant (Fragen 2, 3 und 5) beziehungsweise signifi-

kant (Fragen 1 und 9). Bei anderen Fragen (Fragen 4, 6, 7 und 8) kann Signifikanz 

nicht nachgewiesen werden. Auch eine Folgestudie kann nicht mehr zur Erweiterung 

der Grundgesamtheit herangezogen werden, da das Konzept aufgrund der Ergeb-

nisse dieser Studie variiert wird. Eine bessere statistische Absicherung der Ergebnis-

se ist infolgedessen nicht mehr möglich. Zu diesen Fragestellungen besteht deshalb 

weiterer Forschungsbedarf. 

Insgesamt konnten aber die Untersuchungsfragen beantwortet werden: 

1. Der nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestaltete 

Chemieunterricht an der Schule für Kranke macht den Schülerinnen und 

Schülern mehr Spaß als der Chemieunterricht, den sie an ihren Heimat-

schulen kennen gelernt haben. 

2. Er weckt bei ihnen größeres Interesse an chemischen Fragestellungen. 

3. Er wird er von ihnen in seiner Bedeutung höher eingestuft. 

4. Er gibt ihnen häufiger das Gefühl, aktiv am Wissenserwerb teilzuneh-

men. 

5. Er baut ein von vielen Schülerinnen und Schülern an den Heimatschu-

len erlebtes Gefühl der Überforderung ab, ohne bei anderen ein Gefühl 
                                                 
41 Zu berücksichtigen ist, dass es sich eigentlich um zwei abhängige Stichproben handelt. Die Anony-
mität der Befragung macht es jedoch notwendig, sie wie unabhängige Stichproben zu behandeln und 
die höheren Signifikanzanforderungen zugrunde zu legen! 
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der Unterforderung aufkommen zu lassen und ermöglicht so Erfolgserleb-

nisse. 

6. Er hat eine klarere, für die Schülerinnen und Schüler besser wahrnehm-

bare Struktur. 

Der nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht 

trägt also dazu bei, dass psychisch kranke Schülerinnen und Schüler während des 

Besuchs der Schule für Kranke wieder Lernfreude erleben können. 
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8.4. Beitrag des Chemieunterrichts zu anderen krankenpädagogischen Zielen 

Mit dem ersten Teil der Untersuchungshypothese wurde überprüft, ob der Chemieun-

terricht zu dem besonders häufig vorkommenden krankenpädagogischen Ziel „Wie-

derentdecken von Lernfreude und Leistungsbereitschaft“ beitragen konnte. Ergän-

zend hierzu soll nun herausgefunden werden, ob auch das Erreichen anderer kran-

kenpädagogischer Ziele durch den Chemieunterricht unterstützt wurde. Da diese von 

Schüler zu Schüler genauso unterschiedlich sind, wie die individuellen Krankenge-

schichten, ist eine vollständige Erfassung aller denkbaren, krankenpädagogischen 

Ziele nicht möglich. Deshalb werden hier Einzelfälle daraufhin untersucht, ob die 

Schülerinnen und Schüler im Chemieunterricht an den für sie besonders wichtigen 

Zielen arbeiten konnten. 

 
8.4.1 Untersuchungsmethode 

Als geeignetes Untersuchungsinstrument wurde die Methode des problemzentrierten 

Interviews gewählt. Diese sehr offene Interviewtechnik bietet den Vorteil, dass der 

Befragte zwar auf bestimmte Fragestellungen hingeleitet wird, aber ohne Antwortvor-

gaben reagiert und so alles, was ihm zum Thema bedeutsam erscheint, formulieren 

kann48. Für die Interviews wurde zunächst ein Interviewleitfaden entwickelt, der ihnen 

eine einheitliche Struktur geben soll. Stößt der Interviewer aber während eines Inter-

views auf Aspekte, die im Leitfaden noch nicht berücksichtigt wurden, ihm aber den-

noch bedeutsam erscheinen, kann er diese mit Ad-hoc-Fragen weiterverfolgen. In ei-

ner Pilotstudie im 2. Halbjahr des Schuljahrs 2001/2002 wurde ein erster Entwurf ge-

testet. Dazu wurden insgesamt drei Probeinterviews geführt. Die Analyse dieses 

Testlaufs zeigte, dass ein nach diesem Leitfaden geführtes Interview zwischen 35 

und 45 Minuten dauerte. Es wurde außerdem deutlich, dass die Antworten im Verlauf 

des Gesprächs immer knapper ausfielen und die Bereitschaft der Probanden, Fragen 

zu beantworten immer weiter zurückging. Beides deutete darauf hin, dass die Inter-

views viel zu umfangreich waren. Daraufhin wurde die Interviewstruktur soweit modi-

fiziert, dass ein Interview nicht länger als 15 Minuten dauert.  

Der daraufhin modifizierte, in der Untersuchung eingesetzte Leitfaden gliedert sich in 

fünf Abschnitte: 

                                                 
48 Mayring 1999 
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I. Gesprächseinstieg 
Dieser Teil des Interviews ist besonders bedeutsam, da zunächst eine Vertrau-

enssituation zwischen dem Interviewer und dem Befragten geschaffen werden

muss.  

1. Zunächst gehen Interviewer und Befragter gemeinsam einen Arbeitsbericht

durch, in dem während der gesamten Unterrichtszeit die individuellen Lerninhalte

dokumentiert wurden. So sollen dem Befragten die an der Schule für Kranke ge-

machten Erfahrungen noch einmal vergegenwärtigt werden.   

2. Vor dem eigentlichen Interview werden dem Befragten eventuelle Leistungs-

bewertungen mitgeteilt. Dem Befragten muss klar sein, dass das Interview nicht

dazu dient, ihn in irgendeiner Art und Weise zu testen. Abschließend wird das

Ziel des Interviews noch einmal formuliert: „Deine Rückmeldung ist für mich wich-

tig, um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern.“  

3. Um eventuelle Sprechhemmungen abzubauen beginnt das Interview mit zwei

für den Befragten unproblematischen Fragen, bei denen er ausschließlich be-

kannte Tatsachen erzählt und keine Bewertungen vornehmen muss: 

„Wie lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

„Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

 

 

II. Erwartungshaltung des Befragten zu Beginn des Krankenhausaufenthalts
Der Fragenkomplex dient dem Zweck, dem Befragten noch einmal die Anfangssi-

tuation des Krankenhausaufenthalts in Erinnerung zu rufen. So soll sichergestellt 

werden, dass er den gesamten Aufenthalt mit seinen Erwartungen und anfängli-

chen Wünschen vergleicht:  

„Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule haben würdest, warst 

du da überrascht?“ 

„Welche Erwartungen hattest du?“ 

„Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule versprochen?“ 
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III. Schulproblematiken 
Bei vielen Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind schulische Probleme

einer der Gründe, die zu einer Behandlung führen. Diese Probleme werden von

den Schülerinnen und Schülern im Verlauf einer mehrmonatigen Behandlung

häufig verdrängt. Die folgenden Fragen sollen dem Befragten noch einmal in Er-

innerung rufen, welche Schwierigkeiten er in der Heimatschule hatte. Nur so kann

er überlegen, ob er im Unterricht neue Verhaltensweisen ausprobieren und ein-

üben konnte. Sollten ihm diese Probleme nicht mehr bewusst sein, müssen sie

vom Interviewer angesprochen werden: 

„Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der Schule nicht gut 

klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach?“ 

„Ich hatte den Eindruck, dass auch ... zu deinen Problem gehörte. Stimmt das?“ 

Sind dem Befragten diese Probleme bewusst, kann er überlegen, ob und wenn

ja, welche Fortschritte er gemacht hat und woran er das festmacht. Da der Be-

fragte keine Antwortvorgaben hat, kann und muss er selbst formulieren, was für

ihn im Hinblick aus seine individuelle Problemlage bedeutsam war:     

„Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an diesem Problem zu 

arbeiten?“ 

Verneint der Befragte die vom Interviewer angesprochenen Probleme, soll der

Befragte selbst formulieren, welche Probleme zu seinem Aufenthalt geführt ha-

ben. Das Interview muss dann mit Ad-hoc-Fragen weitergeführt werden. 

IV. Ausblick 
Im nächsten Interviewabschnitt soll der Befragte sich zukünftige Problemsituatio-

nen konkret vorstellen: 

„Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du in eine „norma-

le“ Schule zurückkehrst?“ 

Vor diesem Hintergrund soll er dann noch einmal überlegen, an welchen Verhal-

tensänderungen sich zeigt, dass er bezüglich seines individuelle Problems kon-

krete Fortschritte gemacht hat. 

„Wie willst du mit solchen Problemen umgehen, wenn sie tatsächlich auftau-

chen?“ 
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V. Gesprächsabschluss 
Die sehr offen gestellten Abschlussfragen sollen dem Befragten Gelegenheit ge-

ben, alle ihm wichtig oder problematisch erscheinenden Aspekte zu äußern:  

„Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser machen? 

Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

 
 

 

Dieser grundlegende Interviewleitfaden wird vor jedem Abschlussgespräch für jede 

Schülerin und jeden Schüler individuell überarbeitet. Während des Gesprächs führt 

der Interviewer ein Stichwortprotokoll, unmittelbar danach fertigt er ein zusammen-

fassendes Gedächtnisprotokoll an. Das Gespräch aufzuzeichnen und anschließend 

zu transkribieren ist bei psychisch kranken Schülerinnen und Schülern nicht sinnvoll. 

Viele von ihnen haben im Rahmen verschiedener Therapien Tonband oder Video-

aufzeichnungen von Gesprächen kennen gelernt und reagieren deshalb äußerst 

sensibel auf derartige Erfassungstechniken. Die Gefahr, dass durch falsche Erinne-

rungen des Interviewers die Daten verfälscht werden, ist aufgrund der unmittelbaren 

Verschriftlichung sehr gering, in jedem Fall geringer als das Risiko, aufgrund einer 

Aufzeichnung ausschließlich sozial erwünschte Antworten zu bekommen.  
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8.4.2 Fallbeispiele und Interviews 

Im Folgenden werden insgesamt zehn Fallbeispiele zu verschiedenen krankenpäda-

gogischen Lernzielen vorgestellt. Die Einzelfälle werden zunächst kurz dargestellt. 

Die Beschreibungen beschränken sich auf die absolut notwendigen Angaben, um ei-

nen Rückschluss auf die dahinter stehenden Personen auszuschließen und so die 

Persönlichkeitsrechte der Befragten zu wahren.  

 
1. Fallbeispiel: A., weiblich, 16 Jahre, 9. Klasse Gesamtschule 

Fallbeschreibung 

A. wurde mit 6 Jahren eingeschult, ihre Grundschulzeit verlief vollkommen normal. 

Sie war in ihre Schulkasse integriert, hatte einige engere Freunde und erbrachte 

normale Schulleistungen. Nach vier Jahren wechselte A. zum Gymnasium. Sie be-

suchte diese Schule bis einschließlich des 1. Halbjahres der 8. Klasse und wechselte 

dann aufgrund schlechter Schulleistungen zur Gesamtschule. Hier kam A. zunächst 

klar, nach kurzer Zeit begannen die Fehlzeiten jedoch stark zuzunehmen, bis 

schließlich überhaupt kein Schulbesuch mehr erfolgte. A. wurde in dieser Zeit immer 

aggressiver. Nach 4 Monaten ohne Schulbesuch wurde A. in die Tagesklinik aufge-

nommen, zeitgleich begann der Unterricht an der Schule für Kranke. Drei Monate 

später wurde sie verlegt und unterzog sich einer stationären Behandlung. Der Unter-

richt konnte kontinuierlich fortgesetzt werden. Im Unterricht zeigte sich A. stets 

freundlich, die beschriebene Aggressivität trat hier nicht mehr auf. Sie erschien eher 

depressiv. A. hatte kaum Zutrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit. Schon kleine 

Fehler oder normale Lernschwierigkeiten wurden von ihr immer als Bestätigung ihres 

schlechten Selbstbildes gesehen. Sie entwickelte Vermeidungsstrategien: Vergesse-

ne Arbeitsmittel und unaufschiebbare Termine wurden von ihr immer wieder dazu 

genutzt, möglichen Misserfolgen aus dem Wege zu gehen. A. versuchte aber, dieses 

Verhalten aufzugeben, so forderte sie die Lehrer nach einigen Monaten auf, ihr keine 

Entschuldigungen mehr zu glauben. 

Gedächtnisprotokoll des Interviews 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-
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sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie lan-

ge hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

A.1: „Ich war ja vor den Sommerferien schon in der Tagesklinik, also insge-

samt so sechs bis sieben Monate. Bin halt sehr krank ...“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

A.2: „Ab Montag mache ich für zwei Wochen einen Schulversuch an einer 

Realschule, wenn das dann klappt, will ich unbedingt meinen FORQ49 ma-

chen, dann Abi an einer Gesamtschule mit Oberstufe.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

A.3: „Ich hatte gehofft, dass Schule ist. Wenn man ein halbes Jahr nicht zur 

Schule gegangen ist, können die einem ja nicht sagen, da hinten ist die 

Couch, setz dich mal hin Mädel. Mein Vater war aber echt überrascht, der hat 

geguckt wie ein Auto, als ich ihm am Sonntag mal sagte, ich hätte noch 

Hausaufgaben ...“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du an die Schule und den Schulbe-

such?“ 

A.4: „Als ich das erste Mal in die Schule kam, war das Erste, was ich sah, eine 

Lehrerin mit einem Schüler alleine, da dachte ich, gibt’s jetzt nur Einzelunter-

richt? Hilfe! Aber dann dachte ich auch, dass einem dann auch besser gehol-

fen wird, bei den Sachen, die man halt nicht kann ...“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

A.5: „Sagte ich ja schon, dass ich hier an meine Lücken komme, dass ich mal 

wieder ans Denken komme ...“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

A.6: „Ja, nur bei einem Lehrer nicht, dass waren zwar immer lustige Stunden, 

aber total chaotisch und völlig ohne Plan!“ 

                                                 
49 Fachoberschulreife mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
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Interviewer: „Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der 

Schule nicht gut klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach? 

A.7: „Na die Lehrer zogen immer nur den Stoff durch, und hakten dann den 

Plan ab. Und die große Klasse war eh nicht so mein Ding ...“ 

Interviewer: „Die Probleme mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern hast 

du ja schon erwähnt. Ich hatte aber den Eindruck, dass es daneben noch ein 

weiteres Problem gab: Du traust dir selbst sehr wenig zu. Ist das richtig?“ 

A.8: „Ja, könnte man durchaus so sagen ...“  

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an die-

sem Problem zu arbeiten?“ 

A.9: „Ich habe eine Menge dazugelernt, vor allem will ich das jetzt begreifen, 

und warum sollen die anderen das kapieren und ich nicht? Und dann haben 

mir hier ja alle immer gesagt, dass ich gar nicht so schlecht sei, und ich hab 

das ja auch eigentlich alles hingekriegt, und irgendwann fängt dann selbst ei-

ne A. an, daran zu zweifeln, dass sie absolut blöd ist ...“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

A.10: „Ich denke das Schwierigste ist, wenn was kommt, wo mich alle angu-

cken.“ 

Interviewer: „Wie willst du dann damit umgehen?“ 

A.11: „Ich denk, da muss ich jetzt wohl durch, ich mein ich guck ja auch ande-

re an ... Und bei den Gruppen hier war es ja dann auch nicht so schlimm, 

wenn einen alle anguckten, ich meine, wenn man vorgestellt hat!“ 

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

A.12: „Eigentlich war alles o.k.. In Chemie war das Experimentieren cool, das 

hat Spaß gemacht, das kann man öfter machen.“ 

 

2. Fallbeispiel: B., weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse Realschule 

Fallbeschreibung 

B. wurde mit 6 Jahren eingeschult, ihre Grundschulzeit verlief unauffällig. Zu dieser 

Zeit war sie in ihrer Schulkasse integriert, hatte einige engere Freunde und erbrachte 
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durchschnittliche Schulleistungen. Nach vier Jahren wechselte B. zur Realschule. 

Hier geriet sie von Anfang an in eine Außenseiterstellung und wurde von Mitschülern 

wegen ihres starken Übergewichts häufig gehänselt. Trotzdem schaffte sie die Real-

schule ohne Wiederholung bis zur Jahrgangsstufe 9. In den letzten Wochen des 

zweiten Halbjahres eskalierte ein Konflikt mit einem Lehrer. Dieser Konflikt führte da-

zu, dass B. von ihren Mitschülern noch massiver ausgegrenzt und gemobbt wurde. 

Schließlich verweigerte sie den Schulbesuch ganz. Ihr wurde jedoch noch die Probe-

versetzung in die Klasse 10 zugesprochen. Nach einigen Wochen Schulverweige-

rung wurde B. in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen, zeitgleich be-

gann der Unterricht an der Schule für Kranke. Hier zeigte sie sich anfangs sehr zu-

rückhaltend. Sie hatte wenig Zutrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit und vermied 

den Kontakt zu anderen Jugendlichen. Sie formulierte „Ich werde niemals wieder mit 

Gleichaltrigen zusammen in eine Schule gehen!“ und suchte selber nach Wegen, ei-

nen Schulabschluss zu erlangen, ohne auf ihre alte Schule zurückkehren zu müssen. 

Derartige Ausbildungswege (Abendrealschule, VHS etc.) waren für sie jedoch auf-

grund ihres Lebensalters noch nicht möglich. Sie musste deshalb in die Lage ver-

setzt werden, die zweite Hälfte der 10. Klasse wieder an einer Regelschule zu absol-

vieren, um dort die Fachoberschulreife zu machen. 

Gedächtnisprotokoll des Interviews 
Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

B.1: „Ich besuche die Ruhrlandschule seit Ende April, also insgesamt fast acht 

Monate lang.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

B.2: „Eine Rückkehr zu meiner alten Schule kommt für mich ja nicht in Frage. 

Seit einer Woche weiß ich aber, dass ich das zweite Halbjahr der 10. Klasse 

an einer anderen Realschule machen kann. Ich hoffe dann, in einem halben 

Jahr den Realschulabschluss zu machen. Wegen des Aufenthalts hier habe 



8. Schulpraktische Erprobung des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie 134 

ich mich bis jetzt nicht um eine Lehrstelle bemüht. Ich will aber trotzdem noch 

versuchen, eine zu finden. Wenn das nicht klappt, kann ich mir aber auch ein 

freiwilliges ökologisches oder soziales Jahr vorstellen.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

B.3: „Der Aufenthalt hier war ja lange vorher geplant. Meine Mutter hatte sich 

vorher genau informiert. Ich wusste also schon, dass es hier auch eine Schule 

gibt und dass man zur Schule gehen muss.“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du an die Schule und den Schulbe-

such?“ 

B.4: „Ich bin ja insgesamt zwei Monate lang gar nicht zur Schule gegangen. 

Ich freute mich dann darauf, dass wieder alles normal ist, dass man zur Schu-

le geht und nachmittags frei hat.“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

B.5: „Ich hatte eigentlich keine konkreten Vorstellungen. Ich hab gehofft, dass 

ich hier den versäumten Stoff nachholen und die eine oder andere Lücke 

schließen könnte.“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

B.6: „Ich hab schon viel aufholen können, aber da sind immer noch große Lü-

cken. Und einige Fächer haben wir hier ja gar nicht gehabt, wie zum Beispiel 

Informatik, da weiß ich noch nicht genau, wie das klappen wird!“ 

Interviewer: „Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der 

Schule nicht gut klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach? 

B.7: „Ich bin ja von den anderen wegen meiner Figur gemobbt worden. Ich 

hab ja auch versucht, mich dagegen zu wehren, das ging aber nicht richtig, da 

hab ich dann irgendwann auf stur geschaltet und bin gar nicht mehr in die 

Schule gegangen.“ 

Interviewer: „Die Probleme mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern hast 

du ja schon erwähnt. Ich hatte aber den Eindruck, dass es daneben noch ein 

weiteres Problem gab: Du traust dir selbst sehr wenig zu. Ist das richtig?“ 
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B.8: „Ja das stimmt. Als ich in die 10 kam, war ich mir sicher, das sowieso 

nicht zu schaffen. Habe geglaubt, es sei besser, die Schule direkt ohne Ab-

schluss zu verlassen. Viel Mut hat mir da auch keiner gemacht.“  

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an die-

sen Problemen zu arbeiten?“ 

B.9: „ Ja klar, wir haben ja in Chemie ganz oft in Gruppen gearbeitet. Und da 

konnte ich richtig mitmachen, mit den anderen gemeinsam planen und so.  

Und wir haben auch richtig was hingekriegt. Auch das mit dem Experimentie-

ren. Bei uns an der Schule hat der Chemielehrer fast immer alle Experimente 

selber gemacht, da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so was selber 

hinkriegen würde ohne das dabei was passiert ... Komisch war dann am An-

fang, als wir unsere Ergebnisse vorstellen mussten, hat dann aber auch ge-

klappt, das werde ich jetzt wohl öfter mal machen!“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

B.10: „Ich hab ein bisschen Angst, dass ich wieder so blöd reagiere, wenn mir 

jemand was Blödes sagt – hier ist so was ja nicht so oft vorgekommen ...“  

Interviewer: „Wie willst du dann damit umgehen?“ 

B.11: „Keine Ahnung!“  

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

B.12: „Es sollten noch viel mehr Experimente gemacht werden, das hat am 

meisten Spaß gemacht. Das mit dem Umweltschutz war ja auch spannend, 

trotzdem besser mehr Experimente und dafür keine Texte! Und so Themen 

wie die Jeans öfter durchnehmen!“ 

. 

3. Fallbeispiel: C., weiblich, 14 Jahre, 9. Klasse Realschule 

Fallbeschreibung 

C. war bis zur 7. Klasse eine vollkommen unauffällige Schülerin, die durchschnittli-

che Schulleistungen erbrachte und Kontakte zu gleichaltrigen Jugendlichen pflegte. 

Mit dem Einsetzen der Pubertät veränderte sich C. sehr: Sie wurde immer introver-

tierter und verschlossener und brach schließlich fast alle Kontakte zu Mitschülern ab. 
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Sie wurde so in ihrer Klasse zu vollkommenen Außenseiterin, wurde aber nicht ge-

mobbt, sondern in ihrer speziellen Rolle akzeptiert. Je mehr sich C. von anderen zu-

rückzog, desto mehr Zeit und Energie verwandt sie auf ihr äußeres Erscheinungs-

bild. Sie kleidete sich sehr modisch und schminkte sich auffällig. Die Angst, durch ein 

nicht perfektes Äußeres negativ aufzufallen wurde so groß, dass sie sich nach jeder 

Unterrichtsstunde erneut schminken musste. Am Unterricht beteiligte sie sich 

schließlich überhaupt nicht mehr, erbrachte aber weiterhin gute schriftliche Leistun-

gen. Ihre Klassenlehrerin beschrieb C. zwar als extrem zurückhaltendes Kind, hielt 

sie aber für so leistungsfähig, dass sie weiterhin die Realschule besuchen könne, 

wenn es ihr gelänge, sich aktiver am Unterricht zu beteiligen. C. wurde zunächst in 

einer Tagesklinik behandelt, wechselte aber nach einigen Wochen in die stationäre 

Kinder- und Jugendpsychiatrie. An der Schule für Kranke fühlte sie sich zunächst 

sehr unwohl. Mit Lehrern oder Mitschülern zu sprechen fiel ihr sehr schwer. Von sich 

aus vermied sie jeden verbalen Kontakt, wurde sie angesprochen, antwortete sie 

derart schnell, dass sie nicht zu verstehen war. Mehrmaliges Nachfragen durch Mit-

schüler und Lehrer machte derartige Situationen für sie fast unerträglich. 

Gedächtnisprotokoll des Interviews 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

C.1: „Ich war ja vorher schon in der Tageklinik, mit dem Aufenthalt hier also 

insgesamt sieben Monate.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

C.2: „Ab morgen gehe ich zu einer neuen Realschule. Frau N. hat eine für 

mich gefunden50, da kann ich wieder in die 9 rein.“ 

                                                 
50 Im Laufe der Behandlung stellte sich heraus, dass C. große Angst vor der Rückkehr in die alte 
Schulklasse hatte. Die ursprüngliche Planung wurde deshalb dahingehend verändert, dass für C. eine 
neue Realschule gesucht wurde, an der sie dann einen Neuanfang machen konnte.  
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Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

C.3: „Ich war ja vorher in der Tagesklinik, da hatten wir auch Schule, deshalb 

war das eigentlich klar. Als ich da hinkam, hatte mir der Arzt schon bei der 

Aufnahme gesagt, dass wir auch Unterricht hätten.“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du an die Schule und den Schulbe-

such?“ 

C.4: „Weiß ich gar nicht mehr so genau.“ 

Interviewer: „Na ja, wie hast du dir den Unterricht im Krankenhaus so vorge-

stellt? Hattest du mit Gruppen gerechnet oder eher mit Einzelunterricht? Hat-

test du gedacht, es gibt Nachhilfe für die Hauptfächer oder hattest du mit ei-

nem umfangreicheren Angebot gerechnet?“ 

C.5: „Nein, ich hatte schon mit mehreren Fächern gerechnet. Und Gruppen 

hatten wir in der Tagesklinik ja auch ...“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

C.6: „Dass ich hier ein bisschen offener werden würde, nicht immer so 

schüchtern bin.“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

C.7: „Ein bisschen.“ 

Interviewer: „Das ist ja schon mal was. Woran merkst du das denn?“ 

C.8: „Ich kann jetzt schon besser mit den anderen Schülern reden, auf dem 

Schulhof und so. Und ich kann auch besser was im Unterricht sagen.“ 

Interviewer: „Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der 

Schule nicht gut klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach?“ 

C.9: „Die anderen waren einfach doof zu mir, dann waren auch noch die Leh-

rer doof und dann hatte ich keinen Bock mehr.“ 

Interviewer: „Ich hatte den Eindruck, dass du große Angst hattest, in einer 

Gruppe zu lernen. Dass es dir sehr schwer fällt, wenn du im Mittelpunkt 

stehst, z.B. beim Vortragen von Ergebnissen einer Gruppenarbeit oder wenn 

du dich am Unterrichtsgespräch beteiligen sollst. Stimmt das?“  
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C.10: „Ja stimmt. Vor allem was vor den anderen vorzulesen war schlimm und 

die anderen haben dann nie verstanden, was ich vorgelesen hatte und ich 

musste das dann immer wieder sagen.“ 

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an die-

sem Problem zu arbeiten?“ 

C.11: „Wir mussten ja oft was in den kleinen Gruppen sagen, man hatte ja 

kaum mal Ruhe. Ich merk aber, dass ich jetzt nicht mehr so schnell rede, dass 

die anderen mich jetzt besser verstehen.“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

C.12: „Wenn ich Referate halten soll.“  

Interviewer: „Wie willst du dann damit umgehen?“  

C.13: „Ausprobieren“ 

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

C.14: „An der Schule hier ist alles locker und offen, man hat nicht so viel 

Druck wie auf meiner alten Schule. Das soll am besten so bleiben.“ 

 

4. Fallbeispiel: D., männlich, 14 Jahre, 7. Klasse Gymnasium 

Fallbeschreibung 

Nach vier Jahren Grundschulzeit ohne besondere Auffälligkeiten wechselte D. zur 

Gesamtschule. Anfangs fühlte er sich an der neuen Schule wohl. Nach wenigen Mo-

naten begann – nach seinem Empfinden ohne eigens Zutun – Mobbing durch Mit-

schüler. Sein starkes Übergewicht machte ihn besonders anfällig für Hänseleien. 

Verstärkt wurde seine Außenseiterrolle durch einen Konflikt mit einem älteren Mit-

schüler. Dieser war einer der „Meinungsführer“ der Schule, D.’s Klassenkameraden 

solidarisierten sich mit diesem und begannen D. vollständig zu meiden. Da er auch 

bei diesem Konflikt keine eigenen Anteile sah, gelang es D. nicht, ihn selbstständig 

aufzulösen oder Erwachsene um Hilfe zu bitten. Er isolierte sich selbst immer weiter 

und flüchtete sich in Gewaltfantasien. Er begann über Bauchschmerzen zu klagen 

und fehlte immer häufiger in der Schule. Schließlich verweigerte er den Schulbesuch 

ganz. Nach 10 Monaten Schulverweigerung erfolgte die erste stationäre Behandlung, 
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die fünf Monate dauerte. In dieser Zeit besuchte D. auch die Schule für Kranke. Der 

Besuch dieser Schule war für ihn völlig unproblematisch. Er zeigte sich im Unterricht 

ausgesprochen lernwillig und leistungsfähig, engagierte sich auch außerhalb des Un-

terrichts und war im guten Kontakt zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Um 

ihm einen Neuanfang zu ermöglichen, wurde der Wechsel zu einem Gymnasium 

eingeleitet. Doch der Schulwechsel löste die Probleme nicht. Nach wenigen Monaten 

geriet D. erneut in einen Konflikt mit anderen Jugendlichen. Er zeigte sofort die glei-

che Symptomatik und es begann eine zweite Phase ohne Schulbesuch, die schnell 

zu einem weiteren Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie führte. 

Gedächtnisprotokoll des Interviews 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

D.1: „Das ist ja jetzt mein zweiter Aufenthalt, mal überlegen. Also der erste 

war fünf Monate lang, jetzt bin ich seit November hier, also auch schon wieder 

vier Monate, macht also insgesamt neun Monate.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

D.2: „Ich habe jetzt einen Platz in einem Internat mit integrierter Ganztags-

schule. Das Jugendamt hat gestern die Kostenzusage erteilt. “ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

D.3: „Nein, ich hatte ja einen ambulanten Vorlauf, bevor ich auf die Station 

kam, und der ambulante Therapeut hatte schon gesagt, dass man auf der 

Station Unterricht hätte. Ich hatte aber gedacht, dass da ein Lehrer auf mein 

Zimmer kommt, so wie Nachhilfe, dass hier eine ganze Schule ist, war für 

mich neu.“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du an die Schule und den Schulbe-

such?“ 
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D.4: „Als ich dann bei der Aufnahme hörte, dass ich zur Schule gehen muss, 

hatte ich gedacht es wäre irgendeine Schule in der Nähe, zu der wir hinmüss-

ten. So eine richtig große Schule mit ganzen Klassen. Und als ich dann den 

ersten Tag hierhin kam, dachte ich, das dahinten51 wäre die Schule!“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

D.5: „Sagte ich ja grade, ich hatte halt mit einer ganz normalen Schule ge-

rechnet und hatte eigentlich keinen Bock zu gehen, denn auf meiner letzten 

Schule war ich ja auch nicht klargekommen.“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

D.6: „Kann man so nicht sagen. Dass ich hier so viele Sachen selbst machen 

musste, fand ich komisch. Wo bin ich denn hier gelandet, hab ich die ersten 

Tage gedacht.“ 

Interviewer: „Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der 

Schule nicht gut klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach?“ 

D.7: „Na ich bin von den anderen wegen meiner Figur total gemobbt worden. 

Das waren Revierkämpfe wie im Urwald. Und dann war doch noch der tieri-

sche Stress mit dem Typen aus der Klasse über mir.“ 

Interviewer: „Hattest du auch daran Anteile, dass du mit den anderen nicht so 

gut klargekommen bist?“ 

D.8: „Die haben doch mich gemobbt. Was kann ich für meine Figur?“ 

Interviewer: „Es könnte ja auch sein, dass du dich im Kontakt mit den anderen 

nicht immer geschickt verhalten hast und so die Situation auch durch dein 

Verhalten immer schlimmer wurde.“ 

D.9: „Also ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht haben sollte!“ 

Interviewer: „Die Probleme mit deinen Mitschülern hast du ja schon erwähnt. 

Ich hatte aber den Eindruck, dass es daneben noch ein weiteres Problem gab: 

Du traust dir selbst sehr wenig zu. Ist das richtig?“ 

D.10: „Kann schon sein!“  

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an die-

sem Problem zu arbeiten?“ 

                                                 
51 D. zeigt auf ein großes Gebäude neben der Ruhrlandschule. 
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D.11: „Ich war ja vor allem in Sport immer eine Niete und gestern hab ich im-

merhin das silberne Schwimmabzeichen geschafft. Ist ja auch schon mal 

was!“ 

Interviewer: „Das war ein toller Erfolg. Aber trotzdem noch mal zurück: Hattest 

du im Chemieunterricht die Möglichkeit, an deinen Problemen zu arbeiten?“ 

D.12: „Eigentlich nicht. Im Unterricht bin ich ja auch vorher schon immer klar-

gekommen.“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

D.13: „Erst mal Kontakt zu den anderen zu finden. Und hoffentlich hacken die 

nicht wieder auf meiner Figur rum!“  

Interviewer: „Wie willst du dann damit umgehen?“ 

D.14: „An der Schule ist auch ein Sozialpädagoge, da kann man hingehen, 

wenn man Probleme hat.“  

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

D.15: „Endlich das Internet-Café einrichten. Und in Chemie noch mehr expe-

rimentieren!“ 

 

5. Fallbeispiel: E., weiblich, 14 Jahre, 8. Klasse Gesamtschule 

Fallbeschreibung 

E. wurde mit 6 Jahren eingeschult. In der Grundschule zeigte sie durchschnittliche 

Leistungen; die Eltern meldeten sie danach an einer in der Nähe liegenden Gesamt-

schule an. E. hatte Spaß am Lernen und entwickelte sich zu einer zwar sehr stillen, 

aber auch sehr leistungsfähigen Schülerin. Ihr Sozialverhalten war vollkommen un-

auffällig, sie hatte guten Kontakt zu Gleichaltrigen und war in der Klasse beliebt. Auf-

grund familiärer Probleme entwickelte E. eine Anorexie und wurde in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie aufgenommen. Da sie noch kein starkes Untergewicht hatte, durf-

te sie von Anfang an am Unterricht teilnehmen. Auch an der Ruhrlandschule zeigte 

sich E. interessiert und leistungswillig. Sie hatte sofort Anschluss an Mitschüler ge-

funden und verhielt sich sowohl im als auch außerhalb des Unterrichts altersadäquat. 



8. Schulpraktische Erprobung des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie 142 

Gedächtnisprotokoll des Interviewers 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

E.1: „Insgesamt fünfeinhalb Monate.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

E.2: „Ich gehe in meine alte Klasse zurück.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

E.3: „Nein, ich wusste, dass es hier Schule gibt. Habe aber gedacht, dass es 

eine normale Schule wäre. Als ich die Schule dann gesehen hab, hab ich 

mich erst verarscht gefühlt, dachte das wäre hier ein Kindergarten oder ne 

Grundschule.“  

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du?“ 

E.4: „Na, dass das hier auch wie im Kindergarten ist, dass den ganzen Tag 

alberne Spielchen gemacht werden, da hatte ich echt keine Lust drauf.“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

E.5: „Am Anfang hatte ich ja gedacht, ich wäre nur so drei Monate hier. Als 

das dann doch länger wurde, da war ich dann schon ganz froh, als ich merkte, 

dass hier auch richtiger Unterricht ist, weil ich sonst ja nach der Klinik be-

stimmt nicht klargekommen wäre.“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

E.6: „Ja, ich fühl mich fit für die Rückkehr.“ 

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 
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E.7: „Mir gefällt der Chemieunterricht hier besser als der an meiner Schule. 

Da kam man nie aus dem Quark, weil alles fünfmal erklärt wurde. Hier war 

das zackiger, war nicht so langweilig.“ 

 

6. Fallbeispiel: F., weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse Gymnasium 

Fallbeschreibung 

F. wurde mit 6 Jahren eingeschult. In der Grundschule zeigte sie gute Leistungen 

und besuchte deshalb später das Gymnasium. Auch hier waren ihre Leistungen ü-

berdurchschnittlich. Sie hatte Spaß am Lernen, entwickelte sich aber zu einer typi-

schen Einzelkämpferin, die zwar einige engere Freunde hat, aber nur ungern mit an-

deren zusammenarbeitet. F. wurde wegen einer Anorexie in der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie aufgenommen. Bevor sie am Unterricht teilnehmen durfte, musste 

sie ein bestimmtes Mindestgewicht erreichen und halten. F. hatte große Angst, auf-

grund des Krankenhausaufenthaltes die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe 

nicht zu schaffen.  

Gedächtnisprotokoll des Interviews 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

F.1: „Insgesamt sieben Monate.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

F.2: „Ich gehe in meine alte Klasse zurück und nach den Sommerferien in die 

Oberstufe.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

F.3: „Nein, mehr beruhigt. Ich hatte Angst, dass hier keine Schule wäre und 

war dann auf jeden Fall froh. Mir reichen sonst schon immer die großen Fe-

rien ...“ 
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Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du an die Schule und den Schulbe-

such?“ 

F.4: „Ich hab gedacht, hier würden alle Patienten das Gleiche machen, also 

wie sonst auch in der Schule, dass es hier so kleine Gruppen gibt, damit habe 

ich nicht gerechnet.“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

F.5: „Ich wollte das Jahr in keinem Fall wiederholen und hab natürlich gehofft, 

dass mir die Schule hier dabei hilft, am Stoff dranzubleiben.“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

F.6: „Ja, ich geh davon aus, dass das alles klappen wird. Ich hab ja auch 

schon meine Kurse gewählt und dann werden die mir ja nicht jetzt sagen, tut 

uns Leid, du machst die 10 noch mal.“ 

Interviewer: „Die Gründe für deinen Aufenthalt hier hatten ja mit Schulproble-

men nichts zu tun. Glaubst Du trotzdem, dass es an deiner Einstellung zur 

Schule Dinge gab, die verbessert werden konnten?“ 

F.7: „Ja, ich hab wie alle anderen auch immer für mich allein gelernt und mich 

eigentlich nie um andere gekümmert oder denen mal bei irgendwas geholfen.“ 

Interviewer: „Dein „Einzelkämpferdasein“ hast du ja schon erwähnt. Ich hatte 

aber auch den Eindruck, dass du Schwierigkeiten hast, Schule angemessen 

zu bewerten, dass du ihr eine zu hohe Bedeutung beimisst und so wenig 

Spaß am Lernen übrig bleibt. Ist das richtig?“ 

F.8: „Stimmt, also ich hatte immer ganz gute Noten aber Spaß gemacht hat 

mir die Schule wirklich nicht.“ 

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an die-

sem Problem zu arbeiten?“ 

F.9: „Hier war alles viel offener als an meiner Schule. So Arbeitsaufträge wie 

„Informiere dich im Internet über ...“ machen die da nicht, da kriegt man am 

Anfang eine Liste, was man alles können muss und dann geht’s sofort los. 

Das freie Arbeiten hat mir hier sehr gefallen und ich bin jetzt auch lockerer find 

ich.“ 

Interviewer: „Woran merkst du das?“ 
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F.10: „Na ich quatsch ja jetzt schon mal mit den anderen im Unterricht oder 

sag auch ganz spontan was, wenn mir was einfällt, so was hab ich früher nie 

gemacht.“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

F.11: „Höchstens wenn die anderen mich auf meine Figur ansprechen.“ 

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

F.12: „Den Chemieunterricht fand ich so wie er war gut. Eigentlich fällt mir da-

zu nichts ein. Vielleicht mal die Internetseite der Schule überarbeiten.“ 

 

7. Fallbeispiel: G., weiblich, 18 Jahre, 11. Klasse Berufskolleg 

Fallbeschreibung 

G. blickte auf eine ausgesprochen wechselhafte Schullaufbahn zurück: Sie besuchte 

zunächst die Grundschule, danach wechselte sie zur Hauptschule. Hier traten erst-

mals Probleme mit G.´s ausgesprochen aggressivem Verhalten auf. Da sie eine Zeit 

lang konsequent jede Leistung verweigerte, wurde ein Sonderschulverfahren durch-

geführt und G. an eine Sonderschule für Lernbehinderte umgeschult. Hier fiel jedoch 

schnell auf, dass diese Schule nicht der geeignete Förderort für sie war. G. wurde 

deshalb an die Hauptschule zurückgeschickt. Diese schloss sie dann mit der Fach-

oberschulreife mit Qualifikation für den Besuch der gymnasialen Oberstufe ab. Auf-

grund von selbstverletzendem Verhalten wurde G. in der Kinder- und Jugendpsychi-

atrie aufgenommen. Nach einigen Wochen nahm sie dann, obwohl sie einen Schul-

abschluss besaß, am Unterricht der Ruhrlandschule teil. Anfangs zeigte G. ein stark 

ablehnendes Verhalten. Sie entwertete die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer und 

den Unterricht. Kam sie mit bestimmten Anforderungen nicht klar, reagierte sie ver-

bal aggressiv. Schon nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass ihr Plan, Abitur zu ma-

chen zurzeit wenig Aussicht auf Erfolg hatte, da sie in vielen Fächern nur ein sehr lü-

ckenhaftes Grundwissen besaß.  

Gedächtnisprotokoll des Interviews 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 
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dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

G.1: „Also ich war ja so seit Mai hier, das waren dann so insgesamt acht Mo-

nate.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

G.2: „Ich wechsle jetzt zum Berufskolleg. Da mach ich ein Berufsförderjahr 

oder so was und dann ab September eine Ausbildung als Köchin. Auf Abi hab 

ich jetzt doch erst mal keinen Bock.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

G.3: „Ich hab gedacht, Gott was wollen denn die jetzt, ich hab ja schließlich 

meine Schule fertig.“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du an die Schule und den Schulbe-

such?“ 

G.4: „Ich hab von den anderen auf der Station gehört, dass der Unterricht in 

ganz kleinen Gruppen ist. Und das die Lehrer hier nicht so einen Stress ma-

chen ...“ 

Interviewer: „Du hast ja deine Schulpflicht erfüllt und die Fachoberschulreife 

mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht. Welche Zie-

le hast du dir für den Unterricht an der Ruhrlandschule gesetzt?“ 

G.5: „Es gab ja Fächer, die hatten wir auf der Hauptschule gar nicht, da war 

ich neugierig drauf. Und dann dachte ich, kann ja auch nicht schaden, jetzt 

noch was zu wiederholen, bevor ich die Ausbildung mache.“ 

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an 

deinen Zielen zu arbeiten?“ 

G.6: „Ja klar. Wir hatten ja auch ganz schön schwierige Sachen gemacht hier, 

also wo man wirklich durchhalten musste ... und das muss man ja in einer 

Ausbildung wohl auch schaffen.“ 

Interviewer: „Erinnerst du dich an etwas Spezielles?“ 
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G.7: „Ja irgendwie alles, in Chemie zum Beispiel, als wir das mit der Schoko-

lade gemacht haben.“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

G.8: „Dass da wieder so große Gruppen sind und dass man da weniger 

Betreuung hat ...“ 

Interviewer: „Wie willst du dann damit umgehen?“ 

G.9: „Wir hatten hier ja auch nicht immer nur so ganz kleine Gruppen, also 

noch keine richtige Klasse, aber das ging ja auch.“ 

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

G.10: „Fällt mir nichts ein, das war hier für mich echt die optimale Schule.“ 

 

8. Fallbeispiel: H., männlich, 13 Jahre, 7. Klasse Hauptsschule 

Fallbeschreibung 

H. ist ein stark überbehütetes Kind, das von Anfang an wenig Kontakt zu anderen 

Kindern hatte. Er wurde mit 6 Jahren eingeschult, kurz nach der Einschulung traten 

erste Probleme auf: Seine Ungeübtheit im Umgang mit anderen Kindern und sein ex-

tremes Übergewicht führten dazu, dass er schnell in eine Außenseiterrolle kam. Er 

hatte keine Freunde in seiner Klasse und wurde häufig zum Ziel von Hänseleien. Der 

Schulbesuch wurde für H. immer angstauslösender, die Mutter „verzärtelte“ ihn dar-

auf hin noch mehr. Da die Familie wohlhabend ist, wurde H. jeder Konsumwunsch 

sofort erfüllt. H. verbrachte seine gesamte Freizeit mit Computerspielen und vermied 

außerhalb der Schule jeden Kontakt zu Gleichaltrigen. In den vier Jahren 

Grundschule besserte sich die Situation nicht. Da H.´s Schulleistungen eher 

schwach waren, meldeten die Eltern ihn auf Empfehlung der Klassenlehrerin an 

einer Hauptschule an. Der raue Umgangston an dieser Schule führte dazu, dass H.´s 

Ängste sich noch weiter verstärkten, bis er nach wenigen Wochen den Schulbesuch 

völlig verweigerte. Die Eltern versuchten H. an einer Privatschule unterzubringen, 

auch diese besuchte er jedoch nur zwei Tage lang. Nach fast einem Jahr ohne 

Schulbesuch wurde H. in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen, 

zeitgleich begann der Unterricht an der Schule für Kranke. Auch in dieser sehr 

beschützten Schulsituation zeigte H. sich zunächst sehr ängstlich und 

unselbstständig.  
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Gedächtnisprotokoll des Interviewers 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

H.1: „Ich bin im November gekommen, das sind jetzt genau vier Monate und 

zwei Wochen.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

H.2: „Ich komme in die 7. Klasse der Adelkampschule52.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“ 

H.3: „Bei der Anmeldung wurde mir ja gesagt, dass hier eine Schule ist. Und 

irgendwie wusste ich das auch schon immer. Das wäre ja sonst eine Therapie 

hier, ich würde ja noch weiter zurückfallen, als ich jetzt schon bin.“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du?“ 

H.4: „Am ersten Abend bin ich mit meiner Mutter schon hier hochspaziert, da 

hatte ich mich richtig erschreckt, ich dachte das Gebäude neben an wäre die 

Schule53, das war so groß, da hab ich dann schon ein bisschen Angst gehabt. 

Hätte mich ja eigentlich schon wundern müssen, dass da so viele alte Leute 

waren, aber ich hab nur gedacht: Gott, was sind die Lehrer hier alt ...“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

H.5: „Ich wollte aufholen, was ich verpasst hatte, da ich ja schon so lange 

nicht in der Schule war. Und ich wollte keine Angst mehr vor der Schule ha-

ben.“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

                                                 
52 Hauptschule in Essen 
53 H. zeigt auf ein neben der Schule liegendes Altenheim. 
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H.6: „Am Anfang hab ich aufgefrischt, was ich schon mal gelernt hatte und 

hinterher dann auch Neues gelernt, das ist für mich aufholen. Und in meiner 

Heimatschule hab ich immer gedacht „Bitte, lass den Lehrer mich übersehen“, 

das hab ich hier kein einziges Mal gedacht. Hier hatte ich nur einmal Angst, 

als Frau N. so wütend geworden ist ...“ 

Interviewer: „Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der 

Schule nicht gut klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach?“ 

H.7: „Vielleicht an meinem Benehmen? Also ich mein nicht das Chaotenbe-

nehmen, sondern dass ich früher immer um alles einen großen Bogen ge-

macht habe ...“ 

Interviewer: „Ich hatte den Eindruck, dass du dich beim Lernen sehr unsicher 

fühlst und wenig Übung im eigenständigen Lernen hattest. Stimmt das?“  

H.8: „Ich hatte ja noch nie Chemie und das wollte ich unbedingt mal selber 

machen. Wir haben in Biologie schon mal Chemie gemacht, da hat der Lehrer 

immer alles groß vorgemacht und wir mussten immer schreiben. Da hat der 

Lehrer die Tafel voll gekritzelt und wir mussten alles abschreiben.“ 

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, eigen-

ständiges Arbeiten zu üben?“  

H.9: „Ich hab ja hier ganz viel selbst gemacht ...“ 

Interviewer: „Was ist dir denn in Erinnerung geblieben?“ 

H.10: „Also vor allem das mit den Experimenten, da haben wir ja fast alles al-

leine gemacht. Nur das mit dem Jeansfärben, da haben sie ja diese Säure54 

bei jedem reingetan. Und ganz komisch war das auch, als wir uns selbst was 

zusammensuchen mussten, bei dem ausgetrockneten See, bei mir an der 

Schule sagten die Lehrer immer genau, was man lernen soll und schreiben 

das dann an die Tafel.“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

H.11: „In Deutsch. Ich hab ja in allen Fächern gut aufgeholt, nur in Deutsch 

nicht, immer Zeitungslesen55 hilft da ja auch nicht weiter ...“ 

                                                 
54 H. meint konzentrierte Natronlauge, die zum Färben mit Indigo benötigt wurde. 
55 Im Deutschunterricht wurde das Projekt „Zeitung und Schule“ der WAZ bearbeitet. 
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Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

H.12: „Bitte schreiben Sie schwierige Worte direkt an die Tafel, so wie letzte 

Woche diesen E-Kolben ...“ 

 

9. Fallbeispiel: I., weiblich, 16 Jahre, 9. Klasse Realschule 

Fallbeschreibung 

I. wurde mit 6 Jahren eingeschult, ihre Grundschulzeit verlief vollkommen normal. 

Nach der vierten Klasse wechselte sie zur Realschule. Der Schulbesuch war bis zur 

Klasse 8 problemlos, dann trat I.´s Zwangsstörung auf, die sich auf alle Lebensberei-

che auswirkte. In schulischer Hinsicht entwickelte I. einen extremen Perfektionismus, 

der dazu führte, dass sie Aufgaben lieber gar nicht anfing, als sie nicht perfekt zu 

machen. Ihr Leidensdruck stieg immer weiter an, schließlich suchte sie ärztliche Hil-

fe. Nach einem ambulanten Vorlauf und einem ersten stationären Aufenthalt in Köln 

wurde I. im Januar in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Essen aufgenommen. 

I. konnte von Beginn ihrer Behandlung an die Ruhrlandschule besuchen. Sowohl 

Lehrerinnen und Lehrern als auch Mitschülern gegenüber verhielt sie sich freundlich 

distanziert. Im Unterricht zeigte sie sich extrem zurückhaltend und versuchte auch 

hier, alles perfekt zu machen. Sie hatte große Sorge, das Schuljahr wegen ihrer Er-

krankung wiederholen zu müssen. 

Gedächtnisprotokoll des Interviewers 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-

sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

I.1: „Insgesamt vier Monate“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 



8. Schulpraktische Erprobung des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie 151 

I.2: „Ich gehe wieder in meine alte Schule zurück und zwar in die gleiche Klas-

se.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

I.3: „Dass Schule sein würde, war mir klar, ich war schon mal in Köln in der 

Klinik und da haben die auch Schule. Ich hatte aber gedacht, dass die Lehrer 

hier zu einem auf die Station kommen würden, mit einer richtigen Schule hatte 

ich dann doch nicht gerechnet.“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du?“ 

I.4: „Erwartungen eigentlich nicht, ich hatte mir halt Einzelunterricht vorge-

stellt.“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

I.5: „Dass ich am Stoff der Klasse dranbleiben würde, damit ich keine Proble-

me habe, wenn ich zurückkomme.“ 

Interviewer: „Sind deine Erwartungen erfüllt worden?“ 

I.6: „Im Großen und Ganzen ja, aber in Mathe bin ich nicht so weit wie die 

Klasse. Die haben einen kleinen Vorsprung, aber den werde ich schon aufho-

len ... Also ich bin ganz optimistisch, dass ich das schaffe!“ 

Interviewer: „Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der 

Schule nicht gut klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach?“ 

I.7: „Ich konnte mich nicht so gut konzentrieren und war immer verträumt, das 

hatte aber eigentlich nichts mit meiner Schule zu tun, sondern mit meinen an-

deren Problemen. Ich hab mich auch immer total schlampig gefühlt, wenn was 

nicht perfekt war und hab dann lieber gar nichts mehr gemacht. Also wenn 

was nicht richtig war, das war nicht so schlimm, aber es musste halt alles im-

mer superordentlich sein. Und dann hab ich halt hinterher gar nichts mehr an-

gefangen und hatte auch gar keinen Antrieb mehr.“ 

Interviewer: „Hattest du denn hier im Chemieunterricht die Möglichkeit, an die-

sem Problem zu arbeiten?“ 

I.8: „Also am Anfang war das schon schwierig, weil ich das mit der Perfektion 

nicht aufgeben konnte, aber das hat sich dann so nach und nach gebessert 

und ich konnte immer besser selber überlegen, was ich machen wollte und 
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wie man was anfangen konnte. Gut für mich war, dass wir so oft was selber 

machen konnten.“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

I.9: „Ich glaub eigentlich nicht, dass ich Probleme haben werde.“ 

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen? Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

I.10: „Den Chemieunterricht fand ich genau so wie er war gut. Da würde ich 

nichts dran verändern.“ 

   

10. Fallbeispiel: J., weiblich, 16 Jahre, 9. Klasse Hauptschule 

Fallbeschreibung 

J. wurde mit 6 Jahren eingeschult, ihre Grundschulzeit verlief unauffällig. Nach vier 

Jahren wechselte J. zur Hauptschule. Hier gehörte sie von Anfang an zur Leistungs-

spitze. Ihr wurde jedoch kein Schulwechsel empfohlen. Stattdessen versuchten die 

Lehrerinnen und Lehrer der Hauptschule, sie durch intensive Binnendifferenzierung 

angemessen zu fördern. Die daraus resultierende Sonderrolle führte jedoch auch zu 

einer gravierenden Fehleinschätzung ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit; J. ist fest 

davon überzeugt, ohne irgendwelche Probleme das Abitur zu schaffen und dann Ju-

ra zu studieren. In der achten Klasse traten nach sexuellem Missbrauch massive 

Verhaltensauffälligkeiten auf. J. wurde - auch in der Schule - immer aggressiver, was 

schließlich zur Aufnahme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie führte. Auch an der 

Schule für Kranke zeigte J. von Beginn an ein sehr aggressives Verhalten. Von ihrer 

Heimatschule war sie es gewohnt, stets eine der leistungsstärksten Schülerinnen zu 

sein. Das gemeinsame Lernen mit Realschülern und Gymnasiasten bedeutete für sie 

eine starke Verunsicherung. Die Tatsache, dass gleichaltrige Gymnasiasten zum 

Beispiel in Mathematik wesentlich schwierigere Themen behandelten, kränkte sie 

und führte zu zusätzlichen Aggressionen.  

Gedächtnisprotokoll des Interviews 

Interviewer: „Dein Aufenthalt hier nähert sich jetzt ja langsam dem Ende und 

ich würde gerne mit dir zusammen ein wenig Rückschau halten und dir einige 

Fragen zum Chemieunterricht an der Ruhrlandschule stellen. Du erinnerst 

dich, den Lernbericht und die Zensurenvorschläge haben wir eben schon zu-
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sammen durchgesprochen. Es geht jetzt also nicht darum, dich in irgendeiner 

Art und Weise noch einmal zu testen. Deine Rückmeldung ist für mich wichtig, 

um den Chemieunterricht an unserer Schule weiterhin zu verbessern. Wie 

lange hast du die Ruhrlandschule jetzt besucht?“ 

J.1: „Insgesamt vier Monate.“ 

Interviewer: „Und wie geht es jetzt nach dem Aufenthalt weiter?“ 

J.2: „Ich geh auf meine alte Schule zurück und mach da den Realschulab-

schluss. Dann will ich noch weiter aufs Gymnasium.“ 

Interviewer: „Als du bei der Aufnahme hörtest, dass du hier auch Schule ha-

ben würdest, warst du da überrascht?“  

J.3: „Also ich dachte nicht, dass es hier Schule gibt. Fand ich echt Scheiße, 

als ich das hörte. Ich hasse Schule. Ei was wollen die von mir, hab ich ge-

dacht.“ 

Interviewer: „Welche Erwartungen hattest du?“ 

J.4: „Ich dachte das wäre so wie meine alte Schule, also mit richtigen Klas-

sen.“ 

Interviewer: „Was hast du dir vom Unterricht an der Ruhrlandschule verspro-

chen?“ 

J.5: „Hab ich mir gar nichts von versprochen, ist doch eh witzlos hier.“ 

Interviewer: „Gibt es auch was Positives bei uns?“ 

J.6: „Nein, hier sind die Gruppen viel kleiner, es gibt weniger Fächer und zwar 

genau die, die ich hasse. Außerdem ist es hier viel leiser als in meiner Schule. 

Das find ich auch Scheiße.“ 

Interviewer: „Fällt dir wirklich überhaupt nichts Positives ein?“ 

J.7: „Ja, man darf hier auf dem Schulhof rauchen und hat früher Schluss.“ 

Interviewer: „Einer der Gründe für deinen Aufenthalt war ja, dass du in der 

Schule nicht gut klargekommen bist. Woran lag das deiner Meinung nach?“ 

J.8: „Ei, ich bin immer gut klargekommen.“ 

Interviewer: „Ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass es ein Problem gibt: 

Du bist – aus welchen Gründen auch immer – so sauer auf die Schule und die 

Lehrerinnen und Lehrer, dass du nicht mehr arbeiten konntest. Ist das rich-

tig?“ 
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J.9: „Stimmt. So bin ich halt, ich weiß auch nicht wieso ...“ 

Interviewer: „Hattest du denn hier an der Schule die Möglichkeit, an diesem 

Problem zu arbeiten?“ 

J.10: „Also wenn ich richtig sauer bin, mach ich gar nichts. Aber manchmal 

hab ich dann einfach was für mich gemacht, in Mathe zum Beispiel.“ 

Interviewer: „Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme, wenn du 

in eine „normale“ Schule zurückkehrst?“ 

J.11: „Das frühe Aufstehen, ich muss immer schon um 5 raus. Und mich wie-

der in die Klasse einzuordnen ...“ 

Interviewer: „Wie willst du dann damit umgehen?“ 

J.12: „Das werd ich halt über mich ergehen lassen ...“ 

Interviewer: „Zum Schluss: Was können wir hier deiner Meinung nach besser 

machen?“ 

J.13: „Mehr Pausen. Mehr darauf achten, dass die unter 16 nicht rauchen, die 

sollen dafür einen Anschiss kriegen.“ 

Interviewer: „Und im Unterricht?“ 

J.14: „Der Unterricht ist eh Scheiße!“ 

Interviewer: „Was kann im Chemieunterricht besser werden?“ 

J.15: „Interessante Themen.“ 

Interviewer: „Was zum Beispiel?“ 

J.16: „Weiß auch nicht, aber nicht Schokolade, das war nichts für mich!“ 

Interviewer: „Warum?“ 

J.17: „Weil ich Chemie halt einfach nicht mag!“ 
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8.4.3 Ergebnisse 

Die Vielfalt psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen kann hier auch 

nicht ansatzweise dargestellt werden. Trotzdem zeigen die dargestellten Fallbeispie-

le typische Problemkonstellationen, die zu einem Aufenthalt in der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie führen können. Es kommen Schulverweigerung, Anorexien, Adiposi-

tas, Angststörungen, Aggressionsstörungen, Zwänge und Sozialstörungen vor. Aus 

diesen verschiedenen Krankheitsbildern ergeben sich völlig unterschiedliche kran-

kenpädagogische Zielsetzungen: Für A. und B. ist vor allem wichtig, Zutrauen in die 

eigene Leistungsfähigkeit zu entwickeln. C. und D. müssen lernen, wieder in größe-

ren Gruppen arbeiten zu können. Die Erkrankungen von E. und F. haben keinen di-

rekten Bezug zur Schule; für sie ist vor allem wichtig, Anschluss an den Stoff der 

Heimatschule zu halten. G. muss ihren bisherigen Lebensentwurf ändern und eine 

realistische Alternative zu ihren bisherigen Plänen erarbeiten. H. ist überängstlich 

und soll seine Schulängste abbauen. I. und J. müssen an eine realistische Bewer-

tung ihrer eigenen Leistungen herangeführt werden. 

 

8.4.3.1 Entwicklung von Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit 

Sehr viele Schülerinnen und Schüler einer Schule für Kranke haben nur sehr wenig 

Zutrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit. Dieses mangelnde Selbstbewusstsein hat 

weitgehende Auswirkungen auf ihre Schullaufbahn: Die Schülerinnen und Schüler 

trauen sich sehr wenig zu. Sie versuchen deshalb, alle Situationen zu vermeiden, in 

denen sie möglicherweise scheitern. Dieses Vermeidungsverhalten führt dazu, dass 

sie im Schulalltag immer weniger Lerngelegenheiten haben und in der Bewältigung 

typischer Unterrichtssituationen immer ungeübter werden. Selbst vermeintlich einfa-

che Anforderungen, wie zum Beispiel etwas aus einem Buch vorzulesen, bedeuten 

für sie sehr großen Stress und können kaum erfüllt werden. Erfolgserlebnisse wer-

den so immer seltener, das Selbstbewusstsein geht noch weiter zurück. Solche Ne-

gativspiralen können schließlich dazu führen, dass der Schulbesuch ganz verweigert 

wird.  

Sollen nach längerer Schulverweigerung solche verfestigten Selbstbilder durchbro-

chen werden, sind drei Aspekte von besonderer Bedeutung: 

• Solche Schülerinnen und Schüler rechnen fest mit ihrem Scheitern und neigen 

dazu, eigene Erfolge durch Zufälle zu erklären und damit abzuwerten. Sie 
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müssen deshalb ihre eigene Leistungsfähigkeit immer wieder bewusst erle-

ben.  

• Um die Basis für einen zukünftigen Schulbesuch zu legen, müssen sie an ver-

schiedene Lern- und Arbeitstechniken herangeführt werden. 

• Schließlich müssen wesentliche Lücken im Grundwissen geschlossen wer-

den.  

Zu diesen Dingen kann der nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie ges-

taltete Chemieunterricht beitragen:  

• Der häufige Einsatz von Schülerexperimenten, die an der Alltagschemie orien-

tierten Inhalte und die Möglichkeit, verschiedene Verständnisebenen neben-

einander zu nutzen, ermöglichen sehr vielen Schülerinnen und Schülern eine 

erfolgreiche Mitarbeit.  

• Das Prinzip der grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken stellt sicher, dass 

das Methodenrepertoire der Schülerinnen und Schüler erweitert wird.  

• Der exemplarische Charakter der Inhalte sorgt dafür, dass die Schülerinnen 

und Schüler wesentliche naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen und 

grundlegende Inhalte erlernen oder wiederholen können.  

Der Chemieunterricht kann also so gestaltet werden, dass die Schülerinnen und 

Schüler bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben neues Wissen erwerben, neue Ar-

beitstechniken erlernen und mit anderen zusammenarbeiten. So erleben sie sich als 

kompetente Lernende. Das daraus erwachsende Selbstbewusstsein ist eine Voraus-

setzung dafür, dass sie sich auch zukünftigen Aufgaben stellen können.  

A. hat während der Unterrichtszeit an der Schule für Kranke mehr Zutrauen in ihre 

eigene Leistungsfähigkeit entwickeln können. Dies zeigt sich vor allem in ihren kon-

kreten Zukunftsplänen: „... dann ... will ich unbedingt meinen FORQ machen, dann 

Abi an einer Gesamtschule mit Oberstufe.“ (A.2) Sie beschreibt aber auch eine verän-

derte Einstellung: „... vor allem will ich das jetzt begreifen, und warum sollen die an-

deren das kapieren und ich nicht?“ (A.8)  Es finden sich Hinweise darauf, dass der 

Chemieunterricht zu dieser Veränderung beigetragen hat. A. beschreibt: „... ich hab 

das ja auch eigentlich alles hingekriegt, und irgendwann fängt dann selbst eine A. 

an, daran zu zweifeln, dass sie absolut blöd ist.“  (A.8)

Auch B.´s Selbstbewusstsein hat sich deutlich verbessert. Sie hat ebenfalls eine 

konkrete Zukunftsvorstellung: „Ich hoffe dann, in einem halben Jahr den Realschul-



8. Schulpraktische Erprobung des modifizierten Konzeptes der Alltagschemie 157 

abschluss zu machen. Wegen des Aufenthalts hier habe ich mich bis jetzt nicht um 

eine Lehrstelle bemüht. Ich will aber trotzdem noch versuchen, eine zu finden. Wenn 

das nicht klappt, kann ich mir aber auch ein freiwilliges ökologisches oder soziales 

Jahr vorstellen.“ (B.2) Auch bei ihr finden sich Äußerungen, die den Einfluss des Che-

mieunterrichts auf ihre Einstellung zu sich selbst beschreiben. Sie berichtet „... ko-

misch war dann am Anfang, als wir unsere Ergebnisse vorstellen mussten, hat dann 

aber auch geklappt, das werde ich jetzt wohl öfter machen!“ (B.9) und „... da konnte ich 

richtig mitmachen, mit den anderen planen und so. Und wir haben auch richtig was 

hingekriegt ... das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so was selber hinkriegen 

würde ...“ (B.9)

In beiden Fällen trug der Chemieunterricht also vermutlich dazu bei, dass die Schüle-

rinnen neues Selbstbewusstsein entwickeln konnten. 

 

8.4.3.2 Fähigkeit, wieder in größeren Gruppen lernen zu können 

Die Fähigkeit, in größeren Gruppen lernen zu können, ist eine Voraussetzung für den 

erfolgreichen Besuch einer Regelschule. Viele Schülerinnen und Schüler haben da-

bei jedoch erhebliche Schwierigkeiten, die ganz unterschiedliche Ursachen haben 

können:  Leiden sie unter einer Sozialphobie, ist schon der Aufenthalt in einer Grup-

pe mit extremen Ängsten verbunden. Solche Schülerinnen und Schüler benötigen 

eine Unterrichtssituation, in der sie sich wieder behutsam an Gruppen gewöhnen 

können. Daneben gibt es zunehmend mehr Kinder und Jugendliche, die keine Angst 

vor Gruppen haben, aber nie die in einer Gruppe üblichen Spielregeln gelernt haben 

und deshalb in Gruppensituationen regelmäßig scheitern. Sie benötigen ein Übungs-

feld, in dem sie immer wieder auf diese Spielregeln aufmerksam gemacht und gege-

benenfalls in ihrem Verhalten korrigiert werden. Es kann auch sein, dass Schülerin-

nen und Schüler sich in einer Gruppe nicht gesehen fühlen und deshalb im Unterricht 

mit allen Mitteln versuchen, die Aufmerksamkeit der Lehrerin oder des Lehrers auf 

sich zu ziehen. Grade solche Schülerinnen und Schüler zeigen in den Kleingruppen 

der Schule für Kranke häufig erstaunliche Verhaltensänderungen. Trotzdem müssen 

sie, um nicht erneut zu scheitern, schrittweise lernen, dass auch andere Gruppen-

mitglieder ein Recht auf Zuwendung haben und sie auch gesehen werden, wenn sie 

nicht permanent im Mittelpunkt stehen. 
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Schülerinnen und Schüler, die unter derartigen Problemen leiden, müssen vor dem 

Besuch einer Regelschule behutsam an den Unterricht in Gruppen herangeführt 

werden. Der Chemieunterricht ist dazu besonders gut geeignet: Da hier Schülerinnen 

und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen und Schulformen gemeinsam an einem 

Thema arbeiten können, können mehrere Kleingruppen zusammengefasst werden. 

So entsteht ein Bindeglied zwischen den an den Schulen für Kranke üblichen Klein-

gruppen von vier bis sechs Schülerinnen und Schülern und den an Regelschulen üb-

lichen Klassengrößen. Hier können die Schülerinnen und Schüler das Verhalten in 

größeren Gruppen trainieren. Sie lernen die im Gruppenunterricht geltenden Spielre-

geln der Kommunikation, üben kooperative Arbeitsformen und gewöhnen sich daran, 

mit weniger Aufmerksamkeit des Lehrers auszukommen. 

Für C. war der Chemieunterricht mit den häufigen Gruppenarbeitsphasen anfangs 

zwar sehr unangenehm, leistete aber gerade deswegen einen Beitrag zur Bewälti-

gung ihrer Kommunikationsprobleme. Die verschiedenen an der Heimatschule ein-

geübten Strategien56, möglichst nicht reden zu müssen, funktionierten hier nicht. C. 

beschreibt es mit „... man hatte ja kaum mal Ruhe“. (C.11) Sie fand hier jedoch ver-

schiedene, abgestufte Übungsmöglichkeiten: Anfangs sprach sie zwar nur sehr we-

nig mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, konnte sich aber trotzdem schon an 

der praktischen Durchführung der Experimente beteiligen. In diesen Gruppenarbeits-

phasen hatte sie die Möglichkeit, sich mit den anderen Jugendlichen vertraut zu ma-

chen. Mit zunehmender Kommunikationsfähigkeit konnte sie sich auch an der Pla-

nung der Experimente beteiligen und so weitere Übungssituationen finden. Die Ar-

beitsergebnisse vor der Kleingruppe vorzustellen bot ihr schließlich die Möglichkeit, 

ihre Sprachfertigkeit vor einer Gruppe zu trainieren. C. beschreibt: „Wir mussten ja 

oft was in den kleinen Gruppen sagen“. (C.11)  Sie sieht aber auch selbst erste Erfolge 

bei der Arbeit an ihrem Problem: „Ich kann jetzt schon besser mit den anderen Schü-

lern reden ... und ich kann auch besser im Unterricht was sagen.“ (C.8) Als Grund da-

für nennt sie „Ich merke, dass ich jetzt nicht mehr so schnell rede, dass die anderen 

mich jetzt besser verstehen.“ (C.11) Diese Selbsteinschätzung deckt sich mit den Beo-

bachtungen der Lehrerinnen und Lehrer innerhalb und außerhalb des Unterrichts. 

                                                 
56 Zu Beginn ihres Aufenthalts zeigte C. immer das gleiche Verhalten, wenn sie im Unterricht ange-
sprochen wurde: Sie blickte scheinbar äußerst konzentriert in ihr Heft, vermied jeden Blickkontakt und 
schwieg beharrlich. Sie beschrieb später selbst einmal, dass ihr diese Situation zwar sehr unange-
nehm sei, aber nie lange dauert. Außerdem käme sie meistens nur bei neuen Lehren vor, die anderen 
wüssten ja, dass sie nicht gerne etwas sage. 
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D. sieht auch am Ende seiner Therapie noch keine eigenen Anteile an seiner Situati-

on und fühlt sich nach wie vor in der Opferrolle. Er formuliert „Also ich wüsste nicht, 

was ich falsch gemacht haben sollte!“ (D.9) Dies zeigt sich auch darin, dass er als Lö-

sungsstrategie für mögliche Probleme ausschließlich die Hilfe von außen sieht: „An 

der Schule ist auch ein Sozialpädagoge, da kann man hingehen, wenn man Proble-

me hat.“ (D.14) Da sich seine Grundeinstellung nicht verändert hat, hatte er auch we-

nig Möglichkeiten, die Situation aus eigener Kraft zu verbessern. Die Frage, ob er im 

Chemieunterricht an seinen Problemen arbeiten konnte, beantwortet D. kurz: „Ei-

gentlich nicht. Im Unterricht bin ich ja auch so immer klargekommen.“ (D.12) Trotzdem 

leistete der Chemieunterricht auf einer anderen Ebene einen Beitrag zur langfristigen 

Bewältigung seiner Probleme: Im Chemieunterricht konnte beobachtet werden, dass 

D. in Gruppenarbeitsphasen dazu neigte, selbst andere Schülerinnen und Schüler zu 

mobben und zu unterdrücken. Auf dieses Verhalten angesprochen formulierte er, 

dass schon so viele Leute gemein zu ihm gewesen seien, dass es ja jetzt auch in 

Ordnung sein müsse, wenn er mal gemein zu anderen wäre. Es wurde nach und 

nach deutlich, dass D. unter einer so gravierenden Störung leidet, dass der Besuch 

einer Regelschule nicht Erfolg versprechend ist. D. wurde deshalb in ein Internat mit 

umfangreichem Therapieangebot und interner Schule vermittelt. 

 

8.4.3.3 Anschlusshalten an den Stoff der Heimatschule trotz schwerer Erkran-
kung und den damit verbundenen massiven Fehlzeiten 

Viele Schülerinnen und Schüler der Schule für Kranke haben die Befürchtung, nach 

dem Krankenhausaufenthalt den Anschluss in der Heimatschule nicht mehr zu fin-

den. Das Ziel diese Ängste zu vermindern ist nicht nur unter schulischen Gesichts-

punkten wichtig. Oft ist die Sicherheit, nach dem Krankenhausaufenthalt in die alte 

Lerngruppe zurückkehren zu können, Voraussetzung dafür, dass sich die Kinder und 

Jugendlichen überhaupt auf eine längerfristige Therapie einlassen. Eine der zentra-

len Aufgaben der Schule für Kranke liegt deshalb darin, den Schülerinnen und Schü-

lern das Anschlusshalten an den Stoff der Heimatschule und damit nach dem Kran-

kenhausaufenthalt die möglichst reibungslose Reintegration in die alte Lerngruppe 

zu ermöglichen. In den besonderen Empfehlungen zum Förderschwerpunkt „Unter-

richt kranker Schülerinnen und Schüler“ der ständigen Konferenz der Kultusminister 
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der Länder in der Bundesrepublik Deutschland57 heißt es dazu: „Der Unterricht bietet 

den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, trotz ihrer Krankheit mit Erfolg zu 

lernen; Befürchtungen, in den schulischen Leistungen in Rückstand zu geraten, wer-

den vermindert.“  Als Ziel für den Unterricht wird vorgegeben „... dass ein Fortschrei-

ten im gewählten Bildungsgang ermöglicht wird.“  

Auch zu diesem Ziel kann der Chemieunterricht einen wertvollen Beitrag leisten: Er 

gibt den Schülerinnen und Schülern nicht nur die Gelegenheit, naturwissenschaftli-

che Denk- und Arbeitsweisen auch während der Unterrichtszeit an der Schule für 

Kranke einzuüben, sondern kann auch wesentliche Inhalte der Heimatschulen, wie 

zum Beispiel den Reaktionsbegriff oder Vorstellungen vom Aufbau der Materie, ver-

mitteln.  

E. ist ein Beispiel für Schülerinnen und Schüler, deren Erkrankung keinen Bezug zur 

Schule hat. Die Hauptaufgabe der Schule für Kranke liegt in solchen Fällen darin, 

den Kindern und Jugendlichen Sorgen vor Schulversäumnissen zu nehmen und sie 

in die Lage zu versetzen, den gewählten Bildungsgang fortzusetzen. E. steht der 

Schule für Kranke anfänglich sehr kritisch gegenüber: „Als ich die Schule dann ge-

sehen hab, hab ich mich erst verarscht gefühlt, dachte das wäre hier ein Kindergar-

ten oder ne Grundschule.“ (E.3) Sie rechnet damit „... dass das hier auch wie im Kin-

dergarten ist, dass den ganzen Tag alberne Spielchen gemacht werden, da hatte ich 

echt keine Lust drauf.“ (E.4) Nach ersten Unterrichterfahrungen ändert sich diese Hal-

tung. Sie erhofft sie sich vom Besuch der Schule für Kranke eine problemlose Rück-

kehr: „Da war ich dann schon ganz froh, als ich merkte, dass hier auch richtiger Un-

terricht ist, weil ich sonst ja nach der Klinik bestimmt nicht klargekommen wäre.“ (E.5) 

Am Ende ihrer Zeit an der Schule für Kranke geht sie davon aus, dieses Ziel erreicht 

zu haben, sie formuliert: „Ja, ich fühl mich fit für die Rückkehr.“ (E.6)

Auch F.´s Erkrankung hatte keinen Bezug zur Schule. Sie formuliert, dass sie am An-

fang beruhigt war, als sie vom Unterricht an der Schule für Kranke erfuhr. Sie be-

schreibt ihre Erwartungen an den Schulbesuch: „Ich wollte das Jahr in keinem Fall 

wiederholen und hab natürlich gehofft, dass mir die Schule hier dabei hilft, am Stoff 

dranzubleiben.“ (F.5) F. wird eine Woche vor dem Ende des Schuljahrs entlassen. Sie 

ist sehr optimistisch: „Ja, ich geh davon aus, dass das alles klappen wird. Ich hab ja 

                                                 
57 Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1998 
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auch schon meine Kurse gewählt und dann werden die mir ja nicht jetzt sagen, tut 

uns Leid, du machst die 10 noch mal.“ (F.6) F. hat das Gefühl in allen Fächern den 

Anschluss am Stoff gehalten zu haben, auch wenn die Lerninhalte der Heimatschule 

und der Schule für Kranke nicht identisch waren. Die Versetzung in die gymnasiale 

Oberstufe erfolgte erwartungsgemäß ohne Probleme. Das Ziel, ihr eine unproblema-

tische Rückkehr in die Heimatschule zu ermöglichen, wurde voll erreicht. 

 
8.4.3.4 Entwicklung realistischer Alternativen zur bisherigen Lebensplanung 

Psychische Erkrankungen führen häufig dazu, dass betroffene Kinder und Jugendli-

che ihre Zukunftsplanung verändern müssen, weil eine Rückkehr in den alten Bil-

dungsweg nicht möglich oder nicht erfolgsversprechend ist. Für solche Schülerinnen 

und Schüler ist vor allem die Beratung und die Hilfestellung bei der Erarbeitung rea-

listischer Alternativen zum bisherigen Lebensplan wichtig.  

G. gelang es, während ihrer Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine realisti-

sche Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Sie formuliert: „Ich wechsle jetzt zum Be-

rufskolleg. Da mach ich ein Berufsförderjahr oder so was und dann ab September 

eine Ausbildung als Köchin. Auf Abi hab ich jetzt doch erst mal keinen Bock.“ (G.2) Sie 

sieht es als einen großen Erfolg für sich an, im Chemieunterricht komplexe Aufga-

benstellungen bearbeitet zu haben. G. formuliert: „Wir hatten ja auch ganz schön 

schwierige Sachen gemacht hier, also wo man wirklich durchhalten musste ... und 

das muss man ja in einer Ausbildung wohl auch schaffen.“ (G.6) In besonderer Erinne-

rung ist ihr die Unterrichtsreihe „Schokolade“ geblieben. Ob diese Unterrichtsreihe ihr 

einen Anstoß gab, sich mit Berufsbildern im Nahrungsmittelbereich zu beschäftigen 

und sich dann für eine Ausbildung zur Köchin zu entscheiden, kann jedoch nur ver-

mutet werden. 

 

8.4.3.5 Reduzierung von durch die Schule ausgelösten Ängsten 

Für viele Schülerinnen und Schüler ist der Besuch der Schule mit extremen Ängsten 

verbunden, die so stark werden können, dass sie schließlich zu einer Schulverweige-

rung führen. Unabhängig von den Auslösern dieser Ängste kommt der Schule für 

Kranke bei der Behandlung solcher Kinder und Jugendlicher eine zentrale Aufgabe 

zu. Sie muss dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler - oft zum ersten Mal -  

angstfrei am Unterricht teilnehmen können. 
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Für H. war das selbstständige Experimentieren im Chemieunterricht besonders wich-

tig. Diese Arbeitsform kannte er bisher nicht, sie machte ihn besonders neugierig auf 

das Fach. Er beschreibt selbst: „Ich hatte ja noch nie Chemie und das wollte ich un-

bedingt mal selber machen. Wir haben in Biologie schon mal Chemie gemacht, da 

hat der Lehrer immer alles groß vorgemacht und wir mussten immer schreiben. Da 

hat der Lehrer die Tafel voll gekritzelt und wir mussten alles abschreiben.“ (H.8) Das 

Experimentieren machte H. sehr viel Spaß und gab ihm die Möglichkeit, angstfrei am 

Unterricht teilzunehmen. Er konnte dabei üben, selbstständig zu arbeiten. H. be-

schreibt selbst: „Also vor allem das mit den Experimenten, da haben wir ja fast alles 

alleine gemacht. Nur bei dem Jeansfärben, da haben sie ja diese Säure58 bei jedem 

reingetan. Und ganz komisch war das auch, als wir uns selbst was zusammensu-

chen mussten, bei dem ausgetrockneten See, bei mir an der Schule sagten die Leh-

rer immer genau, was man lernen soll und schreiben das dann an die Tafel.“ (H.10) H. 

entwickelte sich in der Zeit an der Schule für Kranke von einem überängstlichen ver-

zärtelten Kind zu einem fröhlichen Jungen, der in seine Lerngruppe integriert ist, 

angstfrei die Schule besucht und selbstständig arbeiten kann. Der Chemieunterricht 

hat zu diesem Erfolg insbesondere durch die Möglichkeit des selbstständigen Expe-

rimentierens beigetragen. 

 

8.4.3.6 Angemessene Bewertung der eigenen Leistungen 

Zu den schwierigsten Aufgaben der Schule für Kranke gehört es, den Schülerinnen 

und Schülern Hilfestellung bei der angemessenen Bewertung ihrer eigenen Leistun-

gen zu geben. Die beiden folgenden Beispiele stehen für Schülerinnen und Schüler, 

die entweder ein stark negatives Selbstbild haben und keine eigene Leistung akzep-

tieren können oder sich extrem überschätzen, dadurch vollkommen unrealistische 

Ziele anstreben und so die nächsten Krisen provozieren.  

I. beschreibt ihre Einstellung zu ihrer Arbeit und die sich daraus ergebenden Folgen 

sehr prägnant: „Ich hab mich auch immer total schlampig gefühlt, wenn was nicht 

perfekt war und hab dann lieber gar nichts mehr gemacht ... und dann hab ich halt 

hinterher gar nichts mehr angefangen und hatte auch gar keinen Antrieb mehr.“ (I.7) 

Sie berichtet auch, wie sie im Chemieunterricht an diesem Problem arbeiten konnte: 

„Also am Anfang war das schon schwierig, weil ich das mit der Perfektion nicht auf-

                                                 
58 H. meint konzentrierte Natronlauge, die zum Färben mit Indigo benötigt wurde. 
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geben konnte, aber das hat sich dann so nach und nach gebessert und ich konnte 

immer besser selber überlegen, was ich machen wollte und wie man was anfangen 

konnte. Gut für mich war, dass wir so oft was selber machen konnten.“ (I.8) Die im 

Konzept angelegten vielfältigen Möglichkeiten der Eigenaktivität haben ihr geholfen 

nach und nach ihre Arbeitsergebnisse zu akzeptieren und nicht immer selbst abzu-

werten. 

J.´s Beispiel macht die Grenzen des im Unterricht Erreichbaren deutlich. Sie stellt ih-

re - nach Meinung aller betreuenden Lehrerinnen und Lehrer der Ruhrlandschule - 

unrealistischen Zukunftspläne nach wie vor nicht in Frage. Sie formuliert: „Ich geh 

auf meine alte Schule zurück und mach da den Realschulabschluss. Dann will ich 

noch weiter aufs Gymnasium.“ (J.2) J. wurde in den heterogenen Kleingruppen der 

Schule für Kranke bewusst mit den Anforderungen eines Gymnasiums konfrontiert 

und merkte selbst, dass sie diesen Anforderungen zurzeit nicht gewachsen wäre. Sie 

reagierte darauf aggressiv und wertete die Ruhrlandschule, den hier erteilten Unter-

richt, die Lehrerinnen und Lehrer und auch ihre Mitschüler generell ab. J. konnte 

aufgrund vielfältiger anderer Probleme ihr - bezogen auf ihre schulische Leistungsfä-

higkeit - überhöhtes Selbstbild noch nicht aufgeben. Der Versuch, sie an eine realis-

tische Selbsteinschätzung heranzuführen, scheiterte. 

 

8.4.4 Diskussion der Ergebnisse 

Es zeigte sich, dass die Methode des problemzentrierten Interviews geeignet war, 

den zweiten Teil der Untersuchungshypothese zu überprüfen. 

Sie erwies sich als praktikabel: Der Interviewleitfaden war so gestaltet, dass die In-

terviews klar strukturiert und für die Schülerinnen und Schüler nicht sehr zeitaufwen-

dig waren. Sie ließen sich deshalb auch in der zeitlich besonders engen Abschluss-

phase des Aufenthalts in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Tagesablauf der 

Schülerinnen und Schüler integrieren. Diese klare Struktur schränkte die Möglichkeit, 

individuell zu antworten, trotzdem nicht ein.  

Dass auf eine Transskribierung verzichtet wurde, erwies sich nicht als Nachteil. Die 

unmittelbare Niederschrift erwies sich als geeignet, authentische Schülerantworten 

zu dokumentieren. 

Diskussionswürdig ist die zeitliche Lage des Interviews nach einem Bewertungsge-

spräch. Natürlich besteht das Risiko, dass sich positive oder negative Beurteilungen  
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durch den Lehrer auf die Schülerantworten auswirken. Würde das Interview jedoch 

vor einem Bewertungsgespräch liegen, bestünde umgekehrt die Gefahr, ausschließ-

lich sozial erwünschte Antworten zu erhalten. Dieses Risiko wurde höher einge-

schätzt. Die Möglichkeit, Bewertungsgespräch und Interview zeitlich ganz voneinan-

der zu trennen scheitert daran, dass die Schülerinnen und Schüler in der Entlas-

sungsphase kaum die Zeit für zwei Gesprächstermine haben. 

Sicherlich ist es problematisch, dass der den Unterricht durchführende Lehrer gleich-

zeitig auch der Interviewer ist. Konkret besteht hier das Risiko, dass Schülerantwor-

ten in Richtung einer erwünschten positiven Bewertung der eigenen Arbeit falsch in-

terpretiert werden, dass Schülerinnen und Schüler während des Interviews unbe-

wusst manipuliert werden oder problematische Inhalte gänzlich vermieden werden. 

Abgesehen davon, dass diese Gefahren bei jeder Form der Unterrichtsforschung 

mehr oder weniger ausgeprägt bestehen, gibt es im konkreten Fall überhaupt keine 

Alternative: Aufgrund des besonders sensiblen Datenschutzes im Krankenhaus – 

und insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie – würden außen 

stehende Interviewer nur sehr schwer Zugang zu den Befragten erhalten. 

Insgesamt betrachtet bestätigte sich die Untersuchungshypothese: A. und B. entwi-

ckelten mehr Zutrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit; C. hat keine Angst mehr vor 

Gruppen, E. und F. konnten nach dem Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiat-

rie ihren gewählten Bildungsgang fortsetzen, da sie den Anschluss an den Stoff der 

Heimatschule halten konnten; G. hat ihre Ausbildung inzwischen59 fast abgeschlos-

sen; H. geht ohne Angst zur Schule, und I. akzeptiert inzwischen ihre Leistungen und 

kommt in der Schule klar. Es zeigte sich also, dass der nach dem modifizierten Kon-

zept der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht dazu beitragen kann, dass psy-

chisch kranke Schülerinnen und Schüler, mehr Zutrauen in ihre eigene Leistungsfä-

higkeit entwickeln, wieder lernen, in größeren Gruppen zu lernen, trotz schwerer Er-

krankung und den damit verbundenen Fehlzeiten Anschluss an den Stoff der Hei-

matschule halten, realistische Alternativen zur bisherigen Lebensplanung entwickeln, 

Angst vor der Schule verringern und lernen, ihre eigenen Leistungen angemessen 

bewerten. 

 

                                                 
59 Stand Oktober 2004 
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8.5 Gesamtfazit der Untersuchung 

Bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse sind einige Aspekte zu bedenken: 

Die nachgewiesenen positiven Effekte können nicht mit letzter Sicherheit allein dem 

zu erprobenden Unterrichtskonzept zugeordnet werden. Es ist durchaus denkbar, 

dass positive Erfahrungen in anderen an der Ruhrlandschule unterrichteten Fächern 

sich auch auf die Bewertung des Chemieunterrichts auswirken. Dieser Einfluss kann 

nicht herausgefiltert werden. Eine weitere entscheidende Einflussgröße auf die ver-

gebenen Bewertungen könnte in der Lehrerpersönlichkeit liegen: So hat ein Schüler 

beispielsweise die beiden offenen Fragen „Was hat dir am Unterricht besonders gut 

gefallen?“ und „Wo liegt deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen dem 

Chemieunterricht an der Ruhrlandschule und dem an deiner Heimatschule?“ beide 

mit „Herr Wanke“ beantwortet. Um diesen Effekt herauszufiltern, müsste das Konzept 

auch von anderen Kollegen erprobt werden. Hierzu hat sich bislang jedoch keine Ge-

legenheit ergeben.  

 

Trotz dieser Einschränkungen erfüllt die Studie anerkannte Gütekriterien:  

Sie enthält eine sorgfältige Verfahrensdokumentation: Der der Untersuchung 

zugrunde liegende Unterricht ist im Kapitel 7 detailliert beschrieben worden, das Un-

tersuchungsdesign, die Konstruktion des Fragebogens und der den Interviews 

zugrunde liegende Interviewleitfaden wurden in Kapitel 8 vorgestellt. 

Die Untersuchung wurde regelgeleitet durchgeführt. Sowohl für das Ausfüllen der 

Fragebögen als auch für die Interviews wurde eine Routine entwickelt, die ein syste-

matisches Vorgehen sicherstellt. 

Der Untersucher und die Befragten haben eine große Nähe zum Untersuchungsge-

genstand. Die Fragestellungen knüpfen direkt an den Alltag der Befragten und der 

täglichen Berufspraxis des Interviewers an.  

Die Untersuchung wurde als Kombination qualitativer und quantitativer Methoden an-

gelegt, deren Ergebnisse sich gegenseitig stützen. 

Es ist deshalb berechtigt, folgendes Fazit zu ziehen:
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Fazit der Untersuchung  

1. Die Studie liefert deutliche Hinweise darauf, dass der nach dem modifizierten 
Konzept der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht einen Beitrag zu den 
krankenpädagogischen Zielen einer Schule für Kranke leistet. Er kann so flexi-
bel gestaltet werden, dass er zu ganz unterschiedlichen Zielen beiträgt. Insbe-
sondere die vielfältigen Möglichkeiten zum selbstständigen Arbeiten, das ei-
genständige Experimentieren und das gemeinsame Lernen in Kleingruppen 
haben sich für viele Schülerinnen und Schüler als besonders wertvoll erwie-
sen. 

2. Das modifizierte Konzept der Alltagschemie ist für die Gestaltung des Che-
mieunterrichts an diesem Schultyp gut geeignet, aber noch nicht optimal. Es 
scheint den Schülerinnen und Schülern noch nicht hinreichend deutlich zu 
werden, welchen direkten Nutzwert chemisches Wissen für ihren Alltag hat. 
Diesem Aspekt muss bei der Auswahl der Inhalte noch größere Bedeutung zu-
gemessen werden. Außerdem scheint es, dass sich einige Schülerinnen und 
Schüler im so gestalteten Chemieunterricht unterfordert fühlen. Die Ursachen 
konnten in dieser Studie jedoch nicht ermittelt werden, Folgeuntersuchungen 
zu dieser Fragestellung sind noch notwendig. 

3. Auch wenn im nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestalte-
ten Chemieunterricht viele krankenpädagogische Ziele berücksichtigt werden 
können, kann er keine Wunder bewirken. Voraussetzung für das Erreichen der 
Ziele ist immer die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, an ihren Prob-
lemen zu arbeiten. 
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9. Zusammenfassung und Ausblick  

Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit war es, ein didaktisches Konzept für den 

Chemieunterricht an Schulen für Kranke zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, 

mussten zunächst die besonderen Rahmenbedingungen dieses Unterrichts analy-

siert werden. Neben dem Fehlen von Fachräumen haben sich insbesondere die star-

ke Heterogenität der Schülerschaft und die ständige Fluktuation in den Lerngruppen 

als besonders bedeutsam für die Unterrichtsgestaltung erwiesen. 

In einem zweiten Schritt mussten die Ziele des Chemieunterrichts an Schulen für 

Kranke analysiert werden. Dabei zeigte sich, dass bei der Gestaltung von Chemieun-

terricht an diesem besonderen Schultyp zwei gleichberechtigte Zielperspektiven zu 

berücksichtigen sind: Als vornehmlich pädagogische Institutionen verfolgen die Schu-

len für Kranke zunächst die gleichen Bildungsziele wie alle allgemein bildenden 

Schulen. Diese allgemeinen Bildungsziele wurden durch die drei Bezugsfelder Kind, 

Gesellschaft und Fachwissenschaft näher bestimmt. Gleichberechtigt daneben ste-

hen spezielle krankenpädagogische Ziele, die den Schultyp Schule für Kranke erst 

legitimieren. Hier wurden exemplarisch die Diagnostik, die Vorbereitung der weiteren 

Schullaufbahn, die Hilfestellung beim Umgang mit der Erkrankung und die Erhaltung 

der Ganzheitlichkeit der Person diskutiert. 

Das Konzept der Alltagschemie schien eine geeignete Grundlage für die Erarbeitung 

eines neuen didaktischen Konzeptes zu sein, das diese beiden Zielperspektiven be-

rücksichtigen kann. In seiner ursprünglichen Form beruht es auf drei Prinzipien: dem 

Prinzip des Alltags- und Umweltbezugs, dem Prinzip des Wissenschaftsbezugs und 

dem Prinzip des Altersbezugs. Die besonderen Rahmenbedingungen und die kran-

kenpädagogischen Zielsetzungen machten aber noch wesentliche Modifikationen 

des Konzeptes notwendig. Es wurde deshalb um vier Prinzipien erweitert: Das Prin-

zip des exemplarischen Lernens, das Prinzip der grundlegenden Lern- und Arbeits-

techniken, das Prinzip der kurzen Unterrichtssequenzen und das Prinzip der weitge-

henden Voraussetzungslosigkeit passen das Konzept den besonderen Bedürfnissen 

der Schülerinnen und Schüler einer Schule für Kranke an.  

Nach diesem modifizierten Konzept der Alltagschemie wurden zwei Unterrichtsse-

quenzen gestaltet. Die Unterrichtssequenz Blue Jeans stellt einen Unterrichtsge-

genstand aus dem Bereich Textilien und Bekleidung in den Mittelpunkt des Chemie-

unterrichts. Die Unterrichtssequenz Schokolade gehört zu dem an Schulen für Kran-
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ke besonders bedeutsamen Bereich der Ernährungslehre. Beide Sequenzen zeigten, 

wie sich Schülerinnen und Schüler in einem offenen, handlungsorientierten Chemie-

unterricht naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen und ein grundlegendes 

Chemieverständnis erarbeiten können. 

Diese beiden Unterrichtssequenzen bildeten auch die Basis für die schulpraktische 

Erprobung des Konzeptes. Dabei sollte untersucht werden, ob der nach dem modifi-

zierten Konzept der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht einen Beitrag zu den 

speziellen krankenpädagogischen Zielen leisten kann. Nur wenn dies nachgewiesen 

wird, kann das Fach Chemie einen festen Platz in der Stundentafel der Schule für 

Kranke beanspruchen.  

Im Rahmen der schulpraktischen Erprobung wurden zwei Untersuchungshypothesen 

aufgestellt und mit verschiedenen Methoden überprüft: 
Aus den allgemeinen didaktischen Prinzipien wurden Faktoren abgeleitet, die für die 

Entwicklung von Lernfreude bedeutsam sind. An diesen Faktoren orientiert wurde ein 

Fragebogen konzipiert, mit dem untersucht wurde, ob die Schülerinnen und Schüler 

im Chemieunterricht Lernfreude erfahren konnten. Dazu sollten sie bewerten, wie 

ausgeprägt sie diese Faktoren im Chemieunterricht ihrer Heimatschule erlebten und 

wie sie die Ausprägung im Chemieunterricht an der Ruhrlandschule bewerteten. Es 

zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler im Chemieunterricht der Ruhrland-

schule mehr Spaß hatten, die Inhalte interessanter fanden, häufiger das Gefühl der 

Eigenaktivität hatten, sich weder über- noch unterfordert fühlten und die Struktur des 

Wissenserwerbs besser wahrnehmen konnten. 

Ob der Chemieunterricht auch zu anderen krankenpädagogischen Zielen einen Bei-

trag leisten kann, wurde mithilfe problemzentrierter Interviews überprüft. Insgesamt 

10 Schülerinnen und Schüler wurden am Ende ihrer Unterrichtszeit an der Schule für 

Kranke zum Chemieunterricht befragt. Diese Interviews wurden dann daraufhin ana-

lysiert, ob der Chemieunterricht nach Aussage der Schülerinnen und Schüler einen 

Beitrag zu den bei ihnen im Vordergrund stehenden krankenpädagogischen Zielen 

leisten konnte. Hier zeigte sich, dass der Chemieunterricht so variabel gestaltet wer-

den kann, dass er zu vielfältigen Zielen beiträgt. Insbesondere die vielfältigen Mög-

lichkeiten, Schülerexperimente und kooperative Lehr-Lern-Arrangements in den Un-

terricht einzubauen, wurden von den Schülerinnen und Schülern als besonders wert-

voll eingestuft. 
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Insgesamt wurden so die beiden Teile der Untersuchungshypothese bestätigt: Der 

nach dem modifizierten Konzept der Alltagschemie gestaltete Chemieunterricht ver-

ändert die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Chemieunterricht und trägt 

so dazu bei, dass psychisch kranke Schülerinnen und Schüler wieder Lernfreude 

empfinden. Darüber hinaus trägt er dazu bei, dass psychisch kranke Schülerinnen 

und Schüler mehr Zutrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit entwickeln, wieder ler-

nen, in größeren Gruppen zu lernen, trotz schwerer Erkrankung und den damit ver-

bundenen Fehlzeiten Anschluss an den Stoff der Heimatschule halten, realistische 

Alternativen zur bisherigen Lebensplanung entwickeln, weniger Angst vor der Schule 

haben und lernen, ihre eigenen Leistungen angemessen zu bewerten. Er leistet da-

mit einen wesentlichen Beitrag zu den krankenpädagogischen Zielen einer Schule für 

Kranke.  

 

Die Entwicklung eines Unterrichtskonzepts ist jedoch niemals beendet. Vor dem Hin-

tergrund einer sich permanent verändernden Schulrealität muss es ständig hinter-

fragt, auf mögliche Schwachstellen analysiert und in der Folge variiert werden. Inso-

fern ist auch die hier vorliegende Arbeit nicht abgeschlossen:  

Die vorliegende Studie konnten nicht alle Fragestellungen zufrieden stellend beant-

worten. Die beobachteten Veränderungen liegen zeitlich am Ende des Aufenthalts in 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es wäre von besonderem Interesse zu untersu-

chen, ob solche Veränderungen nur kurzfristig sind oder über den Unterrichtszeit-

raum an der Schule für Kranke hinaus Bestand haben. Dies sollte schon in der vor-

liegenden Studie untersucht werden. Zu diesem Zweck sind mehrere Schülerinnen 

und Schüler etwa drei Monate nach dem Krankenhausaufenthalt angeschrieben und 

gebeten worden, einen weiteren Fragebogen auszufüllen. Kein einziger der ange-

schriebenen Schülerinnen und Schüler hat auf diese Bitte reagiert. Ursache hierfür ist 

vermutlich, dass der Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu den abge-

schlossenen Episoden im Leben der Kinder und Jugendlichen gehört, an die sie nicht 

mehr erinnert werden möchten. Um diese besonders spannende Fragestellung doch 

noch untersuchen zu können, ist eine Folgeuntersuchung geplant. Das Untersu-

chungsdesign wird dabei dahingehend verändert, dass mit einigen Schülerinnen und 

Schülern vor der Entlassung ein Termin für ein Folgegespräch über ihre Erfahrungen 

nach dem Besuch der Ruhrlandschule vereinbart werden soll. 
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Die Studie hat auch neue Fragestellungen aufgeworfen: So konnte das bei einigen 

Schülerinnen und Schülern vermutete leichte Unterforderungsgefühl nicht näher ana-

lysiert werden. Aus diesem Grunde sollen in der geplanten Folgestudie die Fragebö-

gen bei Einverständnis der Schülerinnen und Schüler mit einer Kennung versehen 

werden. Außerdem soll in den Interviewleitfaden für den qualitativen Untersuchungs-

teil der Aspekt der möglichen Unterforderung aufgenommen werden.  

Eine permanente Aufgabe bleibt, im Alltag der Schülerinnen und Schüler nach ge-

eigneten Unterrichtsgegenständen zu suchen und diese nach dem hier vorgestellten 

Konzept aufzuarbeiten. Zurzeit werden erste Erfahrungen mit möglichen Unterrichts-

sequenzen zu den Themen „Papier“ und „Klebstoffe“ gesammelt.  

Schließlich verändern sich auch die Rahmenbedingungen für den Unterricht an 

Schulen für Kranke permanent. Durch den medizinischen Fortschritt und den im Ge-

sundheitswesen immer größer werdenden Kostendruck verkürzt sich die durch-

schnittliche Aufenthaltsdauer der Kinder und Jugendlichen in der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie. Es kommt immer häufiger vor, dass Patienten zu früh entlassen 

werden und nach einiger Zeit erneut in eine so tiefe Krise geraten, dass ein zweiter 

oder dritter stationärer Aufenthalt notwendig wird. Das Problem, wie sich ein immer 

größer werdender Anteil solcher „Drehtürpatienten“ auf die Schule für Kranke aus-

wirken wird und wie diese Veränderungen dann konzeptionell beantwortet werden 

müssen, wird natürlich auch Auswirkungen auf das in dieser Arbeit entwickelte Kon-

zept haben. 

Soll ein Unterrichtskonzept mehr sein, als ein theoretischer Beitrag zur Didaktik, 

muss es in der täglichen Schulpraxis umgesetzt werden. Nur dann können die hier 

nachgewiesenen positiven Effekte des Chemieunterrichts möglichst vielen psychisch 

kranken Schülerinnen und Schülern zugute kommen. Ohne die Bereitschaft vieler 

Kolleginnen und Kollegen, Chemie fachfremd zu unterrichten, wird der Chemieunter-

richt an diesem Schultyp jedoch immer eine Ausnahme bleiben60. Es ist deshalb ge-

plant, in naher Zukunft eine Chemiefortbildung für Krankenhauslehrer ohne Fachstu-

dium Chemie einzurichten, in der diesen Kollegen das modifizierte Konzept der All-

tagschemie vorgestellt werden soll. 

                                                 
60 An Schulen für Kranke arbeiten vor allem Sonderpädagogen, die jedoch keine spezielle Ausbildung 
für den Förderschwerpunkt „Kranke Schülerinnen und Schüler“ besitzen. Daneben besteht an vielen 
Schulen ein Teil des Kollegiums aus Lehrerinnen und Lehrern mit Ausbildungen für alle allgemein bil-
denden Schultypen. Lehrerinnen und Lehrer mit einem naturwissenschaftlichen Fachstudium sind je-
doch nur sehr selten vertreten. 



10. Anhang  171 
 

1. Schülerfragebogen zum Chemieunterricht 
 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Der Chemieunterricht ist bei den meisten Schülern sehr unbeliebt und wir möch-
ten herausfinden, woran das liegt, um ihn schrittweise zu verbessern. Dabei sind 
wir auf Eure Mithilfe angewiesen! Wir haben deshalb einige Fragen zusammenge-
stellt und bitten Euch, diese durch Ankreuzen zu beantworten. Die Auswertung 
erfolgt vollkommen anonym im Institut für Chemiedidaktik in Essen. Deine Leh-
rerin bzw. Dein Lehrer erhält lediglich das Ergebnis der gesamten Gruppe. Rück-
schlüsse auf einzelne Schülerantworten sind dabei nicht möglich! 

Vielen Dank für Eure Mithilfe! 
 
Angaben zur Person: 
 
Geschlecht:   weiblich   männlich    
     
 
Schulform:   Hauptschule   Realschule  Gymnasium 
 
    Gesamtschule  Berufskolleg  Sonstige 
 
 
Klasse:   ____ 
 
 
 
Wichtig: Alle Fragen beziehen sich auf den Chemieunterricht, den Du 
an Deiner Heimatschule hattest! 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Macht Dir der Chemie-
unterricht Spaß? 

Ja, sehr 
sogar ! 

    Überhaupt  
nicht! 

1 2 3 4 5 6 
Findest Du die Inhalte 
des Chemieunterrichts 

interessant? Ja, sehr 
sogar ! 

    Überhaupt 
nicht! 
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1 2 3 4 5 6 Glaubst Du, dass Che-
mieunterricht wichtig 

für eine gute Schulaus-
bildung ist? 

 

Ja, sehr! 
    

Überhaupt 
nicht! 

1 2 3 4 5 6 Glaubst Du, dass chemi-
sches Wissen für Dich 
im Alltag nützlich ist? 

 Ja, sehr! 
    

Überhaupt 
nicht! 

 
1 2 3 4 5 6 Hattest Du die Möglich-

keit, im Chemieunter-
richt mitzudenken und 

selbständig Probleme zu 
lösen? 

 

Ja, sehr oft! 
    

Überhaupt 
nicht! 

1 2 3 4 5 6 Konntest Du im Chemie-
unterricht selbständig 

experimentieren? 
 Ja, sehr oft! 

    
Überhaupt 

nicht! 
 

1 2 3 4 5 6 

Hast Du Dich im Che-
mieunterricht überfor-

dert gefühlt? Ja, der 
Unterricht 
war viel zu 
schwierig! 

    Nein, ich bin 
sehr gut mit-
gekommen! 

1 2 3 4 5 6 

Oder war der Unter-
richt sogar viel zu 

leicht? 
Ja, es war 
so leicht, 
dass es 
schon 

langweilig 
wurde! 

    Nein, ich 
musste mich 

konzentrieren, 
um mitzu-
kommen! 

1 2 3 4 5 6 

Hat der Chemieunter-
richt einen „roten Fa-

den“ gehabt? Ja, mir war 
immer klar 
worum es 

gerade geht!

    Nein, alles 
wirkte völlig 

durcheinander!
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2. Schülerfragebogen zum Chemieunterricht 
 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Ihr habt in der Zwischenzeit den Chemieunterricht an der Ruhrlandschule ken-
nen gelernt. Es wäre nett, wenn Ihr auch zu diesem Unterricht einige Fragen be-
antworten würdet. Die Auswertung erfolgt vollkommen anonym im Institut für 
Chemiedidaktik in Essen. Deine Lehrerin bzw. Dein Lehrer erhält lediglich das 
Ergebnis der gesamten Gruppe. Rückschlüsse auf einzelne Schülerantworten sind 
dabei nicht möglich! 

Viele Dank für Eure Mithilfe! 
 
Angaben zur Person: 
 
Geschlecht:   weiblich   männlich    
     
 
Schulform:   Hauptschule   Realschule  Gymnasium 
 
    Gesamtschule  Berufskolleg  Sonstige 
 
 
Klasse:   ____ 
 
 
Wichtig: Alle Fragen beziehen sich auf den Chemieunterricht an der Ruhrland-
schule! 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Macht Dir der Chemie-
unterricht Spaß? 

Ja, sehr 
sogar ! 

    Überhaupt  
nicht! 

1 2 3 4 5 6 
Findest Du die Inhalte 
des Chemieunterrichts 

interessant? Ja, sehr 
sogar ! 

    Überhaupt 
nicht! 
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1 2 3 4 5 6 Glaubst Du, dass Che-
mieunterricht wichtig 

für eine gute Schulaus-
bildung ist? 

 

Ja, sehr! 
    

Überhaupt 
nicht! 

1 2 3 4 5 6 Glaubst Du, dass chemi-
sches Wissen für Dich 
im Alltag nützlich ist? 

 Ja, sehr! 
    

Überhaupt 
nicht! 

 
1 2 3 4 5 6 Hattest Du die Möglich-

keit, im Chemieunter-
richt mitzudenken und 

selbständig Probleme zu 
lösen? 

 

Ja, sehr oft! 
    

Überhaupt 
nicht! 

1 2 3 4 5 6 Konntest Du im Chemie-
unterricht selbständig 

experimentieren? 
 Ja, sehr oft! 

    
Überhaupt 

nicht! 
 

1 2 3 4 5 6 

Hast Du Dich im Che-
mieunterricht überfor-

dert gefühlt? Ja, der 
Unterricht 
war viel zu 
schwierig! 

    Nein, ich bin 
sehr gut mit-
gekommen! 

1 2 3 4 5 6 

Oder war der Unter-
richt sogar viel zu 

leicht? 
Ja, es war 
so leicht, 
dass es 
schon 

langweilig 
wurde! 

    Nein, ich 
musste mich 

konzentrieren, 
um mitzu-
kommen! 

1 2 3 4 5 6 

Hat der Chemieunter-
richt einen „roten Fa-

den“ gehabt? Ja, mir war 
immer klar 
worum es 

gerade geht!

    Nein, alles 
wirkte völlig 

durcheinander!
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Zum Schluss noch ein paar Fragen, die man nicht durch Ankreuzen beantworten 
kann: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat Dir am Chemieunterricht besonders gut gefallen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat Dir am Chemieunterricht überhaupt nicht gefallen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo liegt Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen dem Chemieunter-
richt an Deiner Heimatschule und dem an der Ruhrlandschule? 
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Ergebnisse des 1. Fragebogens (Chemieunterricht an der Heimatschule) 
N
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1 W Gy 10 3 4 2 4 3 5 3 6 3 
2 W Gy 10 2 3 4 2 2 1 4 5 2 
3 W R 9 4 3 4 3 2 3 4 5 4 
4 W Hs 8 6 5 3 3 5 3 2 6 6 
5 W Gy 8 4 2 3 1 3 4 3 3 2 
6 M Gy 8 3 3 2 2 3 2 3 5 3 
7 W Hs 9 3 3 2 3 3 2 5 5 4 
8 M K 12 3 3 4 4 2 1 6 3 3 
9 W R 9 6 6 6 3 6 6 6 3 3 
10 M Ge 6 1 1 2 3 2 2 6 3 2 
11 M Gy 7 1 2 1 1 2 2 6 4 2 
12 M Ge 7 1 2 1 2 1 3 6 2 3 
13 W R 8 2 3 3 5 2 1 6 3 3 
14 W Ge 8 4 3 5 4 2 2 5 3 4 
15 W R 8 3 3 2 3 3 2 3 4 4 
16 W Ge 8 1 1 2 2 2 2 6 2 2 
17 M Hs 8 2 2 4 3 6 5 6 1 3 
18 M Ge 8 3 5 4 3 5 4 3 3 3 
19 M Ge 8 6 6 6 6 6 6 1 6 6 
20 W R 8 5 3 6 4 3 6 1 6 6 
21 W Ge 8 2 3 2 2 1 2 6 3 2 
22 M Gy 9 2 1 2 1 1 1 6 4 2 
23 W Ge 9 5 4 3 3 6 1 1 6 6 
24 M Gy 9 2 3 3 2 4 2 5 3 4 
25 W R 9 4 3 2 2 2 1 2 5 4 
26 W R 9 3 4 2 1 2 4 4 4 3 
27 W Hs 9 6 5 3 3 6 6 6 1 2 
28 W Hs 9 4 5 5 3 4 4 1 6 4 
29 M Hs 10 4 3 5 4 3 5 3 4 3 
30 W Gy 10 5 4 3 4 5 6 6 3 4 
31 W Ge 10 1 2 3 3 1 1 3 3 2 
32 M Gy 10 4 5 3 3 3 2 4 5 2 
33 W Gy 10 2 1 3 4 1 1 3 5 2 
34 W R 10 6 5 4 5 6 6 3 5 1 
35 W K 11 1 1 1 2 1 1 6 2 1 
36 W Gy 11 6 4 6 6 5 6 1 6 5 
37 W Ge 11 4 4 3 3 2 3 5 3 3 
38 W Gy 11 6 5 4 3 4 4 1 6 2 
39 W K 12 5 5 3 3 5 1 1 6 6 
40 M Ge 7 1 1 1 1 3 1 6 6 1 
41 W Hs 8 3 4 2 4 6 4 3 4 3 
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Ergebnisse des 2. Fragebogens (Chemieunterricht an der Ruhrlandschule) 
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1 M Gy 9 3 3 1 2 2 3 6 2 1 
2 W Ge 8 3 2 4 2 4 2 6 2 2 
3 W R 9 2 1 6 5 2 2 6 2 1 
4 M Hs 6 1 1 1 2 1 2 6 5 1 
5 M Hs 7 1 1 1 2 1 1 6 6 1 
6 M Ge 7 1 1 2 2 2 1 6 4 2 
7 M Ge 7 1 1 2 1 4 3 2 3 1 
8 M Hs 10 2 3 3 2 2 2 5 3 2 
9 W Hs 8 2 4 3 4 3 1 6 4 1 

10 M Ge 7 1 1 3 2 1 1 6 2 1 
11 M R 7 3 3 3 4 2 1 5 4 3 
12 M Gy 7 1 1 3 3 2 2 5 4 1 
13 W Ge 7 1 1 1 1 1 1 6 6 1 
14 M Sonst. 8 2 3 4 4 3 2 3 3 3 
15 M Sonst. 8 1 3 1 3 5 1 6 4 1 
16 W Hs 8 3 4 2 4 1 1 5 3 1 
17 M Sonst. 8 1 1 1 2 1 3 6 6 1 
18 M Sonst. 8 1 1 3 1 1 1 6 4 3 
19 M Ge 8 2 2 1 3 3 1 4 4 1 
20 M Ge 8 2 3 2 3 2 1 5 2 3 
21 W R 8 3 3 2 2 3 2 2 4 3 
22 W Ge 9 4 3 2 2 2 1 3 6 2 
23 M Gy 9 2 3 4 3 4 3 5 5 1 
24 W R 9 1 2 2 3 1 2 6 3 1 
25 W R 9 2 2 1 1 2 1 6 4 1 
26 W R 9 2 1 1 2 2 1 6 3 1 
27 W Hs 9 4 6 5 4 6 1 6 2 3 
28 M Sonst. 9 1 1 1 6 3 1 6 4 3 
29 W R 10 1 1 2 2 1 1 6 6 1 
30 W Gy 10 2 2 3 4 3 2 5 4 2 
31 M Gy 10 2 2 2 3 2 2 6 3 1 
32 W Sonst. 10 5 4 3 3 6 6 4 4 1 
33 W K 11 1 1 2 1 1 1 3 6 1 
34 W K 11 2 2 5 4 4 4 6 4 2 
35 W K 10 1 1 1 2 2 1 6 3 1 
36 W Ge 6 1 1 2 2 1 1 3 2 1 
37 W Hs 9 3 3 2 2 3 4 4 3 2 
38 M Ge 7 1 1 3 4 4 1 6 2 1 
39 W R 8 1 1 2 2 1 1 6 4 1 
40 W Ge 8 6 2 3 4 2 1 6 6 4 
41 W R 8 1 2 2 2 1 1 6 3 1 
42 W Ge 11 1 2 1 2 2 2 6 4 1 
43 W Gy 10 1 2 3 2 1 1 5 6 1 
44 M Ge 7 1 2 2 1 1 1 6 2 1 
45 M Ge 6 1 1 2 2 2 1 5 3 1 
46 M R 7 1 1 3 2 1 1 6 4 2 
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Ergebnisse Fragebogen 2, Antworten zu den offenen Fragestellungen 
N

um
m

er
 

G
es

ch
le

ch
t 

S
ch

ul
fo

rm
 

Ja
hr

ga
ng

ss
tu

fe
 

Was hat Dir am Chemieunter-

richt besonders gut gefallen? 

 

Antwortkategorien: 

(1) = Experimentieren  

(2) = Inhalte  

(3) = Rahmenbedingungen und 

        Unterrichtsatmosphäre 

(4) = keine Antwort 

Was hat Dir am Chemieunter-

richt überhaupt nicht gefallen? 

 

Antwortkategorien: 

(1) = Rahmenbedingungen und 

Unterrichtsatmosphäre 

(2) = Hausaufgaben 

(3) = Textarbeit 

(4) = Inhalte 

(5) = „Nichts!“   

(6) = keine Antwort 

Wo liegt Deiner Meinung nach 

der größte Unterschied zwi-

schen dem Chemieunterricht an 

Deiner Heimatschule und dem 

an der Ruhrlandschule? 

 

Antwortkategorien: 

(1) = Rahmenbedingungen und 

        Unterrichtsatmosphäre 

(2) = Gruppengröße 

(3) = Inhalte 

(4) = Eigenaktivität 

(5) = Verständlichkeit 

(6) = kein Unterscheid   

(7) = bisher noch kein Chemie-

unterricht  

(8) = keine Antwort  

1 M Gy 9 Die Experimente und Filme 

(1) 

Die Texte und die Streitereien 

(1) und (3) 

Das Thema und auch die Größe 

der Gruppe 

(2) und (3) 

2 W Ge 8 Am Chemieunterricht hat mir 

das Experimentieren am meis-

ten gefallen. 

(1) 

Überhaupt nichtgefallen hat mir 

das Erarbeiten von Texten mit 

Hilfe des Buches. Die Texte 

sind sehr schwer zu verstehen 

(3) 

An der Ruhrlandschule ist der 

Unterricht intensiver. 

(1) 

3 W R 9 Besonders gur gefallen hat mir 

das Thema Schokolade. 

(2) 

(6) Der Chemieunterricht an meiner 

Heimatschule bezieht sich 

hauptsächlich auf die typischen 

Themen der Chemie, während 

sich der Unterricht an der Ruhr-

landschule mehr auf alltägliche 

Dinge bezieht, über die man 

eher nachdenkt. 

(3) 

4 M Hs 6 Alles. Die Trennung der Sachen 

Fett, Kakao, Zucker 

(1) 

Nichts 

(5) 

Bei meiner alten Schule hat 

man alles nur gesehen nichts 

selbst gemacht, das ist hier 

anders und man muss nicht so 

viel schreiben. 

(4) 

5 M Hs 7 Das Experimentieren 

(1) 

Das die Pause zu kurz war 

(1) 

(8) 

6 M Ge 7 Wir haben immer sehr viele 

lustige Sachen gemacht z.B. 

haben wir ein echtes „Flubber“ 

hergestellt. Viel Experimentiert! 

(1) 

Das wir nicht so lange Pause 

gemacht haben. Dass das 

ganze nicht so lange war. 

(1) 

(8) 
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7 M Ge 7 Die Experimente.  

(1) 

Die Hausaufgaben. Das ich 

nicht so lange dabei war. 

(2) 

Das wir wenig Hausaufgaben 

bekommen. 

(1) 

8 M Hs 10 (4) (6) (8) 

9 W Hs 8 Das Experimentieren 

(1) 

Das viele Schreiben 

(3) 

Leichter verständlich 

(5) 

 

10 M Ge 7 Als wir gefärbt haben. 

(1) 

(6) Das wir andere Themen ge-

macht haben. 

(3) 

11 M R 7 Die Art zu Arbeiten. 

(3) 

Das viele Lesen. 

(2) 

In der Heimatschule sind mehr 

Mitschüler. Das Heißt, man 

kommt nicht so oft dran und 

muss auch nicht so oft nach-

denken. 

(2) und (4) 

12 M Gy 7 Das man selbständig Arbeiten 

konnte und dass das Thema 

sehr anschaulich beigebracht 

wurde 

(3) 

(6) Das selbständige Arbeiten war 

an unserer Schule nicht mög-

lich. 

(4) 

13 W Ge 7 Das Thema Schokolade. Denn 

ich wollte schon immer wissen, 

wie Schokolade hergestellt wird.

(2) 

Gar nichts, war eigentlich alles 

gut. 

(5) 

Bei unserer gibt’s keinen Che-

mieunterricht. 

(7) 

14 M So
nst. 

8 Das Experimentieren hat mir 

gefallen. 

(1) 

Dass wir so wenig Pause ha-

ben. 

(1) 

(8) 

15 M So
nst. 

8 keine verbale Antwort, aber 

Zeichnung eines im Unterricht 

durchgeführten  Experimentes 

(1) 

Die Hausaufgaben haben mir 

nicht gefallen. 

(2) 

(8) 

16 W Hs 8 Dass der Lehrer mit gemäßigter 

Stimme mit uns geredet hat, 

nicht so wie einige andere 

Lehrer/innen immer nur motzen, 

meckern usw. 

(3) 

Dass es manchmal ziemlich 

langweilig wurde. Man könnte 

mehr Abwechslung in den 

Unterricht bringen. 

(1) 

(8) 

17 M So
nst. 

8 Dass wir alle gut mitgearbeitet 

haben. 

(3) 

Es hat mir alles gefallen 

(5) 

(8) 

18 M So
nst. 

8 Herr Wanke 

(3) 

(6) Herr Wanke 

(1) 

19 M Ge 8 Mit dem Färben 

(1) 

Die Maulerei des Lehrers 

(1) 

Ist interessanter 

(3) 
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20 M Ge 8 Die Experimente fand ich am 

besten! Nur Schreiben ist nicht 

toll, man lernt viel besser wenn 

man etwas selber machen 

kann. 

(1) 

Das Thema „Jeans“! War ir-

gendwie nicht so interessant! 

(4) 

Ruhrlandschule: Mehr Experi-

mente, guter Lehrer 

Gesamtschule: Fast nur schrei-

ben, ein Lehrer der nur schreit 

(1) und (4) 

21 W R 8 Die Experimente, das Schreiben 

und die Erklärung von Herrn 

Wanke 

(1) 

Wenn ich etwas nicht verstan-

den habe, hatte ich keine Lust 

mitzumachen. 

(1) 

An der Ruhrlandschule macht 

es manchmal mehr Spaß weil 

nur wenige Kinder hier sind. 

Man versteht es besser weil hier 

geht man langsamer den Stoff 

durch. 

(2) und (5) 

22 W Ge 9 Das selbständige Färben 

(1) 

Nichts 

(5) 

Da wir in kleineren Gruppen 

arbeiten, kann der Lehrer auf 

die einzelnen Schüler besser 

eingehen. 

(2) und (5) 

23 M Gy 9 Als wir selbst Chemiefasern 

hergestellt haben. 

(1) 

(6) Das ist eigentlich kein großer 

Unterschied gewesen außer 

dass man hier an der Ruhrland-

schule nur 1x die Woche Unter-

richt hat. 

(1) und (6) 

24 W R 9 Das wir auch Sachen machen, 

die mit dem Leben zu tun ha-

ben, mal ehrlich, wer braucht 

das Periodensystem zum Ein-

kaufen? Ich finde es zwar wich-

tig, auch theoretische Sachen 

durchzunehmen, aber der 

Bezug zum Alltag ist viel inte-

ressanter und nützlicher. 

(2) 

Eigentlich gibt es da überhaupt 

nichts, es hat mir alles sehr gut 

gefallen.  

(5) 

Das ist einfach, man kann viel 

mehr selber experimentieren 

und nicht nur so ein dummes 

Buch bewundern. Der Unterricht 

findet hier 90% ohne Buch und 

dafür mit tollen Arbeitsblättern 

statt, das finde ich einfach 

riesig. 

(4) 

25 W R 9 Experimente und Themen 

(1) und (2) 

Mir hat eigentlich alles gut 

gefallen. 

(5) 

In meiner Schule werden die 

Themen nicht so gut und inten-

siv besprochen. 

(5) 

26 W R 9 Alles was wir besprochen ha-

ben. 

(2) 

Doch das Thema fand ich schon 

sehr interessant. 

nicht zuordenbar 

Es war ziemlich gleich. 

(6) 

27 W Hs 9 Die Experimente 

Wenn wir alle rausgegangen 

sind 

(1) 

Alles außer die zwei Sachen die 

obern stehen 

(1) und (4) 

Ruhrlandschule macht Experi-

mente 

(4) 

28 M So
nst. 

9 Der Unterricht 

(3) 

Zu wenig Pause 

(1) 

(8) 
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29 W R 10 Die Experimente haben am 

meisten Spaß gemacht, mehr 

als auf der normalen Schule, da 

hier mehr Selbständigkeit 

erwartet wird, was ich für mich 

besser finde 

(1) 

Die Theoriestunden denke ich, 

doch das ist immer am langwei-

ligsten von allen Unterrichten, 

die einen theoretischen und 

einen praktischen Zweig haben. 

(3)  

An der Ruhrlandschule werde 

ich 100% mehr gefördert als an 

anderen Schulen. Und auf 

Probleme beim Lernen wird 

stärker eingegangen. Außerdem 

durch die erhöhte Selbständig-

keit fühlt man sich auch wie in 

der 10. Klasse und nicht wie im 

Kindergarten, wo einem alles 

„vorgekaut“ wird! 

(4) und (5) 

30 W Gy 10 Das wir oft selber Experimentie-

ren durften und der Unterricht 

nicht so eintönig wie an norma-

len Schulen ist. Man kann 

selber mitgestalten und auch 

die Unterrichtsthemen aussu-

chen. 

(1) 

Mir hat alles ganz gut gefallen. 

(5) 

In der Ruhrlandschule kann 

man selber mitgestalten und 

muss nicht immer nur dem 

Lehrer zuhören, sondern kann 

auch selbständig und in kleinen 

Gruppen arbeiten. 

(4) 

31 M Gy 10 Mir hat besonders gefallen, 

dass wir selbständig experimen-

tieren können und Probleme 

lösen können. 

(1) 

(6) Dass man mehr auf die Interes-

sen des einzelnen eingeht. 

(3) 

32 W So
nst. 

10 (4) (6) (8) 

33 W K 11 Dass wir das Thema Jeans 

durchgenommen haben. Das 

hat total Spaß gemacht und es 

war auch sehr interessant. 

(2) 

(6) Hier kann man sich viel mehr 

konzentrieren. Man bekommt 

viel mehr Hilfe. Es wird an der 

Ruhrlandschule besser unter-

richtet. Man braucht keine Angst 

zu haben, unterzugehen. Im 

Chemieunterricht darf man viel 

mehr eigenständig arbeiten und 

deswegen glaube ich versteht 

man hier viel mehr im Chemie-

unterricht als auf der Heimat-

schule. 

(4) und (5) 

34 W K 11 Wie er gestaltet wurde. Wie die 

Themen erklärt wurden. 

(3) 

Die langen Texte. 

(3) 

Hier wird nicht alles so runterge-

leiert. Es werden Erklärungen 

abgegeben und auch darauf 

geachtet, dass man es versteht 

(5). 

35 W K 10 Mir hat gefallen, dass man viel 

selbst experimentieren konnte. 

(1) 

Der Unterricht könnte zweimal 

in der Woche stattfinden. 

(1) 

Heimatschule: Unterricht zu 

trocken, viel zu viel Theorie. 

Ruhrlandschule: Gut – mehr 

Praxis 

(4) 
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36 W Ge 6 Das Experimentieren! Ich arbei-

te sehr gerne mit Mikroskopen, 

Brenner usw. 

(1) 

Das Abschreiben! 

(3) 

An der Ruhrlandschule hat man 

weniger Mitarbeiter als in der 

Heimatschule. Und es macht an 

der Ruhrlandschule mehr Spaß 

(weil man dort nicht oder nicht 

immer rausfliegt)! 

(2) 

37 W Hs 9 (4) Manche Themen waren zu 

langweilig. 

(4) 

Kleinere Gruppen, leichter 

(2) und (5) 

38 M Ge 7 Das wir die Schokolade genau 

untersucht haben. 

(2) 

Gar nichts 

(5) 

Dass wir eine kleinere Gruppe 

sind und das ich dadurch viel 

mehr konzentriert bin. 

(2) und (5) 

39 W R 8 Selbst experimentieren 

(1) 

(6) Der Chemieunterricht an der 

Ruhrlandschule ist intensiver 

und geht mehr auf den einzel-

nen Schüler ein, da die Lern-

gruppen kleiner sind. 

(2) 

40 W Ge 8 Mir hat am besten gefallen, 

wenn wir experimentieren konn-

ten und der Lehrer uns vorher 

die Sachen gut erklärt hat. Und 

das wir manchmal Schokolade 

gegessen haben. 

(1) 

Dass wir immer so viel lesen 

und schreiben mussten. 

(3) 

Der Chemieunterricht an meiner 

Heimatschule ist nicht so 

schwer wie der an der Ruhr-

landschule. 

(5) 

41 W R 8 Mir hat das Jeansfärben sehr 

gut gefallen. 

(1) 

(6) Der Unterschied liegt daran, 

dass man an der Ruhrlandschu-

le selbständig arbeiten darf wie 

z.B. selber Experimente durch-

führen und das an meiner Hei-

matschule nicht so war. 

(4) 

42 W Ge 11 Selbständiges Arbeiten an 

Experimenten und viel Praxis 

und nicht nur Theorie 

(1) 

Dass manche kein Interesse 

hatten und somit Störfaktoren 

waren. 

(1) 

In der Heimatschule wird der 

Stoff durchgepaukt, hier achtet 

man darauf, dass die Schüler 

auch verstehen was an der 

Tafel steht! Leichteres Lernen 

durch kleinere Gruppen! 

(2) und (5) 
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43 W Gy 10 Die Reihe „Schokolade”, wo wir 

die Schokolade in Bestandteile 

nahmen, lernten aus was sie 

besteht, einen Kakaobaum in 

der Gruga sahen. Allgemein: 

freies Experimentieren, The-

menauswahl 

(1) und (2) 

Die zwischenzeitlichen Störun-

gen der Mitschüler (zu einem 

bestimmten Zeitpunkt) die es 

zeitweise nicht so ermöglichten, 

sich zu konzentrieren und or-

dentlich mitzuarbeiten. 

(1) 

-Anzahl der Schüler 

- Lehrer 

- Themen 

- dass es an der Ruhrlandschu-

le das Fach NW gibt wo Physik, 

Biologie und Chemie zusam-

mengefasst sind und man so 

viele Möglichkeiten an Themen 

und Experimenten hat. 

(2) und (3)  

44 M Ge 7 Die Kristalle selbst herzustellen. 

(1) 

Da fällt mir nix ein. 

(5) 

Dass man in der Ruhrlandschu-

le ganz andere Themen hat als 

in meiner Heimatschule. 

(3) 

45 M Ge 6 Dass man viel experimentieren 

konnte und das immer gute 

Stimmung war. 

(1) 

Dass ich viel schreiben musste. 

(3) 

Ich hatte an meiner 

Heimatschule keinen Che-

mieu(7) nterricht. 

46 M R 7 Schokolade 

(2) 

Gar nichts 

(5) 

Dass er viel besser war. 

keiner Kategorie  zuzuordnen 
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