Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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-1.'.:x p e r i me n t a l v o r t r a g Lehramt Chemie
l~inführung

Günter Kluge

von Säuren und Basen in der Schule

Ein Schulbucbvergleich:

I. Christen
"~!anführung

in die Chemie"

Diesterweg/Salle

7. Auflage 1972
11. Kemper - Fladt
"Chemie A"
Klett Verlag stuttgart

1 .. Aut'lage 1968
Zur besseren Zinschätzung der Lehrbücher ist es unbedingt notwendigß~ie

didaktischen und methodischen

~inweise

in den

jeweiligen Lehrerbänden mit zu verwenden .. ~rst dann kann eiRedi~
Zielsetzung des Lehrbuchs erkannt werdnn und d 'Jr Vergleich
der oben angegebenen Bücher erfolgeno
Christen, Einf'ührung in die Chemie - J...ehrerband, Diest'3rweg/salle
Die methodischen Hinweise im Lehrerband geben Aut'schluß
darüber, wie und warum da!', Lehrbuch in der Stot't'alnordnung
aufgebaut ist ..
Ocr Band liegt als t'ortlaut'ender Lehrgang (einbändig)
vor .. Im ersten Teil, den "Grundzügen der anorgan.ischen
Chemie"

\~ird

das Grundwissen aut' induktivem ',{ e g ver-

mittelt, d .. h .. es wird so weitgehend wie möglich von
den Phänomenen, vom ßxperiment ausgegangen ..
Der zweite Teil "allgerneinf'J Chemie und Hetal.l.e" behandel.t die

grundleg:~nden

Gasetzmäßigkeiten und die

modernen Modellvorst:el.lungElr.t e Das Kapitel. der organischen
. Chemie gliedert sich im dritten Teil. an" Das :t.e h r b u c h
ist im zweiten und drJ1tten T·eil. t'ür einen phY13ikal.ischchemischen Unterricht ausgerichtet"
Christen spricht f.dch t'ür ei:ne frühzeitige Verw'Elndung
von

~10dellvorstellungen aus

(vg .l .. Abschnitt. "E:Lriige

Bemerkungen zur Unterrichtsdidaktik' Se 3-8) ~ld geht
dabei von folgel1.der Überlegung aus:
ls ist nicht maßgebend t'ür d'3n Zeitpunkt der Einf'ührung ein'3s 'hestimmten

~1odnl.I.\I,

ob experimentel.le.

",",'

Material diese Eint'ührug t'oretert, oder die Überl.lugung,
ob das betrl'tf':f'ende HOdell. dan.n vom Schüler bis in. die
letzten physi.kalischen Grudlagen verstanden wird"
Maßgebend is '& die didaktische Üb erlegung, ob die
Chemie in der Schule: www.chids.de

geistige Re:l.t'e eines Schülers di ':l Eint'ührung eines

abstrakten ).~1odell. erlaubt. o-b JrunüJtend Grundlagl3n

vorhanden sind und ob man in der

Zukun~t

damit arbeiten

kann.
Der Unterricht sollte zuerst mit Beobachtung und Beschreibung der Phänomene beginnen. Das entspricht
einer

~duktiven

Vermittlung des Grundwissens.

Später werden Modelle für Atome, Verbindungen und
Reaktionen entwickelt. Der physikalisch - chemisohe
Unterricht, der möglichst
die Theorie

keines~alls

~rüh

beginnen sollte,

se~zt

an erster Stelle, benützt sie aber

aber, wenn es vernünftig und zweckmäßig erscheint
und will mit ihrer
Chemie

Hil~e

ein abgerundetes Bild der

entwer~en.

Obigen Überlegungen zugrunde teilt Christen das Lehrbuch ia e~nen phänomenologischen Teil ~ür den Antangsunterricht und in einen physikalisch-chemischen Teil
etwa ab der 9. Klasse.ein.
Der phäno~enologi8che Teil setzt weitgehend induktive
Arbeitsweise voraus, es werden noch keinerlei Vors~ellungen

über rle n Atombau vermittelt. Es .011 nichts

mitgeteilt werden,was nicht durch das Experiment zu
erarbeiten ist. Dar Schüler muß lernen, aus Experimenten Schlüsse zu ziehen oder Beobachtungen durch
Hypothesen (Modelle) zu erklären. (Lehrerband S.')~
Im physikalisch-chemischen Teil werden allgemeine
Gesetzmäßigkeiten (Atombau, Bindungslehre, aeaktionsarten, chemisches Gleichgewicht) erarbeitet.(Lehrerband S. 60)
Die Bindungslehre muß

_~ ~rühzeitig

behandelt werden,

um ein wirkliches Verständnis zu ermöglichen. Die
entsprechenden Kapitel müssen so

~rühzeitig

behandelt

werden, daß sie später an möglichst vielen Beispielen
angewendet werden können.
Au~

Stu~e

der

d~rum

des 10. Schuljahres kann es sich nicht

handelJl, Atombau und Bindungslehre aus exakten

physikalischen Experimenten abzuleiten, die verschie- denen Modelle müssen vielmehr dem Schüler auf' möglichst
ein~ache ~ei8e

plausibel gemacht werden und dann immer

wieder an Beispielen durchdiskutiert werden.
Dar~us

folgt ein deduktives Verfahren - mittels der

Modelle werden nicht nur bereits bekannte Eigenschaf'ten diskutiert, sondern es können auch Folgerungen
~araus
~

gezogen werden.

Er soll zum Junsch nach
weitergehender Erklärung

Chemie in der Schule: www.chids.de

-3-

vertie~tem

Verständnis und

hinge~ührt

werden, 80 daß

- 3er einen mehr theoretischen deutenden Teil selbst
erwartet und wünscht.
Kemper - Fladt, Lehrsystem Chemie A Hinweise zur Unterrichtsplanung, Klettbuch

75619

In den "Hinweisen zur Un'terrichtsplanung" wird auch auf'
die Stoffanordnung im Lehrbuch Bezug genommen. Das
Problem der ,Stoffanordnung wird hier in engem Zusammen.
hang mit der jewiiligen Vorstellung von bestimmten
Unterri~htsverf'ahren ge.ehen..

Für die Stoff'anordnung

werden f'olgende drei Prinzipien auf'gestellt:
1. Der Lehrgegenstand ist nach Inhal't und struktur

stu~en

gemäß aufzubauen, d. h. begreif'bar f'ür die Schüler,
denen er geboten wird.
2. Bei der Behandlung eines Lehrgegenstandes muß auf
\

vorangegangene Lehrgegenstände zurückgegrif't"en werden
können.

:3" Inhalt und. Struktur des Lehrgegenstandes muß den Schülern bewiesen werdene
Forderung :3 muß eingeschränkt werden, da das Führen von
Beweisen (in den Erkenntnisf'ortschritt der Chemie gingen
nur zu o:rt Uypothesen ein) nicht immer möglich ist,
höchstens im Rahmen eines sin:.llvol.len S1:0f'f'plans und auch
nur dann, we .nn es in einem vernün:rtigen. methodischen
Zusammenhang geschieh't.
Bei der im Lehrbuch vorgeschlagenen Sto:ff'anordnung wurde
von f'olgendEfn Grundgedanken ausg;egangen:
Die moderne Chemie kennt Ordnung ,sprinzip:len, nach denen
sich sehr v 'iele Stof'fe und Reaktionen oro'nen lassen ..
Beispiele 1:ür stof'f'typen: Ionenverbindungon, molekulare
3tof'f'e
Beispiele :rür Reaktionstypen:

Redoxreaktio~, Protonen~

übergang
~enn

den Schülern chemisches Denken beigebracht werden

soll, geaügt es nicht, diese

Ordnungsprinzip~
i.en

wann eil1.mal zu behandeln. Diese

irgend-

Ordnungsprinz~tpien

und

ihnen z?.1grundeliegenden Theorien und Modelle m,iissen
möglictlst f'rühzeitig eingef'ührt werden, damit aie sich
in wiederholter Anwendung einprägen.
Eine '!.'h e o r i e kann auf' zwei verschiedenen
geCüh~t

~ye g en

e ~tn

werden und zwar erst dann, wenn die Schü:\.er das

nötig,E ! geistige Fassungsvermögen besitzen.
a ) J;nt .we d e r
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skizziert der Lehrer nur kurz, durch \Il'e l. c h e

Ges :ebenheiten der Begründer der Theorie zu deren
Au1'stellun1t

an.lZ:ere~t

worden ist und erk1äri:

d~ft\"

d~e

Theor 18

.• ) oder der Lehrer versucht, die Schüler auf induktive.
~eg an die Theorie heranzuführen.(Ea wird ein nachhaltiger Eindruck von der Denkweise der Che.i. vermittelt, er ist aber langwieriger und schWieriger)
Man muß beide wege praktiziert haben, um beur~eilen zu
können, ob die Theorie selbst schwer zu verstehen iat,
oder ob sie durch die Art der .Einf ühr ung schwierig geworden iat. Die

Er~ahrung

lehrt dann, welcher dßr beiden

Nege im speziellen Fall der geeignetere ist.
Aus diesen Ü~erlegungen heraus resultieren zwei mögliche
Unterricht.verfahren:
a) Mitteilender Unterricht mit Bestätigunssversuchen bzw.
Demonstratioasversuchen.
Der Schüler ist rezeptiv. Der Lehrer informiert und
führt in einem bestimmten Gedankengang. Das Experiment
illustriert das Dargebotene (Lehrer- ouer Schülerversuch)
Das Vorgehen im mitteilenden Unterricht kann induktiv

se~

im Sinne der logiachen Struktur der Induktion (vom Besonderen zum Allgemeinen, von der ~inzeltatsache zum Gesetz)
Dieser

~eg

erleichtert oft den Schülern das Verstehen

der zu erarbeitenden allgemeinen Aussage.
b) Entwickelnder Unterricht:
Es soll eine Situation geschaffen werden, die den Schüler
direkt mit der Natur konfrontiert.
Der entwickelnde Unterricht kann seine zweifache Auf\

gabe (Jissensvermittlung und zugleich produktive Beteiligung der Schüler an der E.rkenntnisgewinnung) nur
unter

~olgenden

Bedingungen erfüllen: Die zentralen

Probleme der Chemie müssen sich entweder auseinander
oder aus einem

Mi~um

an ad hoc vermittelten Fakten

(hier ist Phänomenologie in beschränktem

Um~ang

am Platz)

klar und einfach und in einer aktuellen, d. h. dem Vor. wissen der Schüler gemäßen Form entwickeln lassen.
Die eng an die Geschichte der Chemie angelehnte Stoffanordnung ist völlig ungeeignet.
~enn

dies nicht möglich ist, weil sich eine so

gehende

Verein~achUDg

weit~

verbietet oder weil das Problem

trotz aller Vereinfachung zu komplex ist, dann muß auf
entwickelnden Unterricht verzichtet werden.
Bei einer Reihe von Lehrgegenständen muß auf den entwickelnden Unterricht verzichtet werden, darin liegt der
Grund daCür, daß der entw o U o nicht das ausschließliche
Unterrichtsverfahren sein kanno
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Vi u l -'

Pro bl ~ '- '"

1 1"' ~ ;·~ n. .!? i c h

··, "' e r in ( ':;r

ste llene Sie sollte man nach d e m

g 0 0~-: o.

rt ell ,('e i ::l o

~ntwick elnden

Ver f a hren

beh andeln, weil dieses modellhaft die Ei g e n a r t der

natur ~

wis sens&haftlichen Methodologie und in diesem Zusammenhang die Rolle des

~xperimentes

in der Forschung

zei~to

Der entwickelnde Unterricht hat die Struktur des Induktionsver~ahrens.

Erläuterung der

Begri~fe

a) induktives Vorgehen
Induktionsver~ahren

b)

c) deduktives Vorgehen
a) induktives Vorgehen:
Die Vorgehensweise im

An~angsunterricht

ist induktiv , d.ho

ibm liegt die logische struktur der Induktion zugrunde Vom Besonderen zum Allgemeinen
von dar Einzeltatsache zum Gesetz
wenn eine.exakte Induktion vorliegt (in der Chemie ist
dies vorwiegend der Fall)" genügt ein einziger gut ";untersuchter Fall, um das Gesetz in voller Tragweite aussprechen zu können.
Beispiel: Die Analyse einer einzigen Verbindung , die nach
wiederholter
· l i e ~e rt .

Durch~ührung

immer genau dasselbe Ergebnis

berechtigt dazu, das Gesetz der konstanten Pro-

portionen

~ür

alle Verbindungen

auszusprechen~

Für den Anfangsunterricht bedeutet dies, es wird so weitgehend wie möglich von den

Phänomenen~ .

vom Experiment

ausgegangen. (vgl. Christen)
b) Induktionsver~ahren:
An einem geeigneten Experiment (z.B. HCI-Da rstellung)kann
ohne jegliche Vorbemerkung des Lehrers

~

entwickelnden

Unterrichtsverfahren modellhaft die Eigenart der naturwissenschaftlichen Methodologie und in diesem Zusammenhang die Rolle des Experiments in der Forschung gezeigt
werden.
e)

_~! duk't ive s

-Vor g e h e n :

Nach Christen setzt diese Vorgehensweise erst im physikalischchemischen Teil des Chemieunterrichtes ein",Zs schließt
sich an die Modellvorstellungen über Atombau, Bindungslehre
etcs das dedukt~ve VerCahren an , d o h o m~ttols der Mode11e
werden nicht nur bereits bekannte Eigenschaften diskutiert~
sondern .s können auch Folgerungen daraus gezogen werd.no

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Z ~elgetzung

des Vortrags:

Der didaktische und methodische Aufbau der Schulbücher "Christen"
und "Kemper-Fladt ll soll aufgezeigt werden. Der Vergleich anhand
der Stoffanordnung beschränkt sich auf die Kapitel Säuren und
Dasen.
Bemde Lehrbücher sind in einen phänomenologischen ersten Teil
(etwa bis zur 9. Klasse) und in einen physikalisch-chemischen
zweiten Teil gegliedert.
Die Begriffe Säuren und Basen sollen konsequent im Sinne der
Brönsted Terminologie eingeführt werden. Das setzt voraus,daß
im phänomenologischen Teil, in dem rein empirisch Grundlagen
vermittelt werden, keine Degriffe eingeführt werden, die im
physikalisch-chemischen Teil die

~inf'ührung

der Brönsted'schen

Säure-Base Theorie erschweren.

, ,:

)
A

Vorgehensweise im phänomenologischen Teil

Christen: Kapitel - Säuren und Hydroxide
1. Saure und alkalische Lösungen:

'V:

'P2 Os ..,. 3 H.z.O ~ 2 H3 'P&q.

ea. 0 +
Na

ce

Hz 0

---i>'

C« (0U)2-
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/111 WQJU r 5tlr!/Jt

8igenschaften der Lösungen
Indikatoren

Z.

'I.

ihymoLJola(.(

2 0 Beispiele von Säuren:
Schwe·fel säure
Salzsäure
Salpetersäure
Kohlensäure

V:

]

Darstellung
physikal.-chem.

~igenschaften

Technologie

JQ L~ J ä.c..&. -e
2. NQCl + Hz.{Oy.
P Nqz 1'09- + 2HCI.
ph y.r, ehe wt liIJt"'J,"~/"H: t,rJ'J1..,,1, k 0 ',," (FI'i?!llwu"II1'I1"nJV~")

fJ)rx r.Jit U 1.('V1J

\I

0 '"

r

;"11', I( v "

a~

,

(;t

l

~

l

Chemie
No.
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':JH",,.k

cl)

......

-_.-

a) konz.

Hzso~trop~t

auf festes NaCl

b) HCl-Gas wird in der

'. va s c h ~ l a s ch e

dureh konz ,

H.!.S0'fg~leitet

c) Kolben füllt sich mit farblosem HCl-Gas (Springbrunnenversuch)
d) HCl-Gas löst sich in ":l a s s e r und bildet Salzsäure

3. Die Reaktion von Säuren mit Metallen:
Begriff " \vertigkeit" (nur für Salze)

4. Hydroxide:
Hydroxidgruppe
phys.-chemw Zigenschaften
Einführung des Begriffs "~lementgruppe"

5. Die Reaktion von Säuren mit Hydroxiden:
Begriff "Neutralisation" - Bildung von .vasser
Kemper - F lacft :
I. Säuren. Die ~tstehung von Salzen aus Säuren o
1.

\

Halogenwassersto~fsäuren

Darstellung
dirkung auf Indikatoren
Begriff "saurer ,vassersto6f n

2. Schwefelwassersto~fsäure Nichtmetallwasserstoffverblndung

30 Bildung von Salzen
Salzbildungsweisen

a) Metall + Säure

b) Metalloxid + Säure
4. Definitionen für Säuren und Salze
II. \{asser als Säure; Hydroxide. alkalische Lösungen
trj"pothese -.vasseri ist eine Säure

(Nicht~etalllf'asserstot:t'verbo)

widerlegen oder bestätigen der Hypothese

2 Li

-I-

2

1-12. 0

Metallhydroxide - Salze des Jassers
Hydroxidgruppe -'Säurerest des ~assers
Formeln und

~igenschaften

der Metallhydroxide und ihrer Lsng.

ßerechnung der Formeln
phys.-chem. Eigenschaften

(Salzcharakter, alk. Reaktion)

Fan:führung des Begriffs "Elementfamilie"
\'1 e i t e r e Salzbildungsweisen

Neutralisation

Vergleich des phänomenologischen Teils beider Lehrbücher:
aein empirisch werden bei Christen Säuren und Hydroxide und ihre
~igenscha:ften~

sowie die Neutralisationsreaktion behandelto

Auf' eine Oef'ini.tion des ßegrif'!'s "3äure" wird mit Absicht verChemie in der Schule: www.chids.de
zichtet~ ebenso wird

auch der Begrif:f "Base" vorläufig vermitlen o

Damit wird später eine exakte Umschreibung beider Begri:f:fe

•
möglich, ohne daß früher gemachte Aussagen korrigiert werden
müssen.
Der Salzbegrif'f spielt im Kapitel Säuren und Hydroxide eine untergeordnete Rolle. Das traditionelle Kapitel "Säuren, Basen und
Salze" fehlt bei Christen; der Salzbgriff' wird unabhängig vom
-Sä ure - Ba a e n b e gr i Cf oder der Neutralisation rein strukturell def'ini8rt und steht damit auch nicht im Zusammenhang mit Säuren
und Baseno
Die Salze nehmen bei Kemper-Fladt eine wichtige Stellung ein.
Er f'olgt der traditionellen

Stof~anordnung

"Säuren, Basen und

Salze", kritisiert diese Vorgehensweise aber in seinem eigenen
Lehrerbegleitband: Der Begriff Salzbildungsweisen koppelt Vorgänge

zusa~nen,

die die Schüler später streng auseinanderzuhalten

lernen müssen; Redoxreaktion, Protonenübergang und Überschreiten
des Löslichkeitsprodukts. Man kann also nicht gerade sagen, daß

)

der praxisorientierte Ordnungsgesichtspunkt "Sal.zbi,ldungsweis6n"
der Vorbereitung auf die spätere Einteilung in Reaktionstypen
t'örderlich i.t.
Das Thema "wasser als Säure" und die Zuordnung der Neutralisation
unter "weitere Salzbildungsweisen" dient nicht dazu, illl phys ....·
chem. Unterricht ohne Begrif'f'sverwirrung die Säure - Base Theorie
nach Brönsted einzuf'ühren.
B

Vorgehensweise im physikalisch chemischen Teil

Christen .., Schulbuch

V: Le,'l: f~' h IJ I<e /i:J i11 ~sr wS;;
- 'l-t,'1'1 er htQJJW
- H( R-

(ftQJ

"11

J.JQ' JJt/'I" .~l-(O'J t

Entwicklung des Säurebegrif'f's nach Brönst.d:

(Elektronenpaar~

schreibweise; Kugelwolkenmodell)

Ha'
t..~-cel
H" ~
-

I>

rH,o"~ 1"1- + läl-

lH/~ j

v:
Analoge

H (-l ~ &leu ,." dt~ l-o ~
H{.(- ~QJ /11 AlJot,o l
Entw~cklung

des Basenbegriff'a (NH3 -Gas)

Lehrerband:Die Begriffe Säure und Ba•• werden konsequent und ausschließlich im Sinae VoD Brön.ted verwendet, besitzen also keine
stoff'liche,

.ond~rD

rein f'uDktionelle Bedeutung. Die Brönsted

Begriffe vereinfachen die Behandlung der Säure/Base
gänge und ±nsbesondere der

~e9.i.

Vor-

Elektrol~gleicbgewicht
e,

Chemie
in der Schule: www.chids.de
Hauptziel
des ehe.ieunterrichts

8 0 da ß e±n
erreichbar wird: das Aufzeigen

von Zusammenhängen, die Zurückführung vieler einzelner Reaktionen

•

auf' wenige g e me :i.n s a r... .) Grunprinzipien u n d dadurch das Ermöglichen
eines Überblicks über die stoffliche Vielfalt. Die Brönsted
Terminologie erlaubt eine sachlich korrekte Darstellung der
Proto1ysenreaktionen, was mittels der alten Säure/Base Definition
häufig nicht möglich
Kemper

-F~adt

i r ~.

Schulbuch

Im mitteilenden Unterricht werden nach Brönsted Säuren als Stoffe
definiert, die Protonen abgeben können - Protonendonatoren.
Die Reaktionspartner der Säuren, die von den Säuren die Protonen
aufnehmen, nannte Brönsted Basen oder

- Protonenakzeptoren.

Bei Kemper-Fladt Wird so die wechselseitige Be ziehung zwischen
Säure und Dase direkt herausgestellt und gut verdeutlicht.
Reaktionen bei denen Protonen zwischen Stof'f'en ausgetauscht werden
(Protolysen), lind Säure-Base

Reaktionen~

Kemper - Fladt
Lehrerband
Die Brönstedsche Säure-Base Theorei bietet die Möglichkeit, den
Protonenübergang neben dem Elektronenübergang als weiteres grund-

)

legendes Klassifizierungsmittel f'Ur chemische Reaktionen eiDzuf'ühren. Damit sind die Grunlagen gelegt f'ür die Charakterisierung
der stof't. ·und chemischen Reaktionen, soweit sie sich aus dem
' e inf' a e h e n Atommodell ergeben.
In diesem Teil des Buche. wird der Säurebe griff' präzisiert und
der komplementär.e Begriff' der Base eingeführt. Die Schüler 8011••
erkennen, unter welchen Voraussetzungen (von der Zusammensetzung)
ein Stof'f als Säure bzw. als Base reagieren kann, und das ea weitgehend vom Partner abhängt. ob er tatsächlich als Säure oder Base
reagie,rts

Die

~inf'ührung

der eigentlichen 3egriffsdefinition von Säuren '

und Basen nach Brönsted im Schulunterricht ist vollzogen.
Zur Vervollständigung des Säure/Base Kapitels schließt sich ein
zweiter Vortrag von Christa Schneider an mit dem Thema:
"Die Arbeit mit der Brönsted -S äure ~Ba 8 e Theorie i . Unterricht 11
.e anband eines kritischen Vergleichs der 3chulbücher "Christen"l

und "Kemper-Fladt") ..

Chemie in der Schule: www.chids.de

