1.

Einleitung

Seit Menschengedenken wurden immer wieder Innovationen vorgestellt, die zum
einen großen Einfluss auf das Leben in der Gesellschaft haben, sich zum anderen
aber auch gerade deswegen auf die Didaktik auswirkten. Die bewegten Lettern
von Gutenberg sind hierfür nur ein Beispiel. Johannes Gutenberg revolutionierte
durch seine Erfindung den Schriftverkehr auf der ganzen Welt, also auch in der
Schuldidaktik. Handschriftliche Aufzeichnungen wichen nach und nach den
gedruckten Buchstaben und Schulbücher begannen ihren Siegeszug in die
Klassenzimmer. Auch die Erfindungen des Hörfunks und des Fernsehens veränderten den Unterricht. Diese Innovationen boten Unterrichtsmöglichkeiten
durch Radiokurse oder das Vorspielen von Lernkassetten oder Lehrfilmen. Der
große Vorteil dieser neuen Medien war natürlich die Möglichkeit, Wissen nicht
nur durch Lesen, sondern auch durch Hören oder Sehen aufzunehmen. Nach
heutigen Erkenntnissen behalten Schüler und Schülerinnen den zu lernenden Stoff
umso besser, je mehr Sinne an dem Lernprozess beteiligt sind. Die folgende
Grafik unterstützt diese These und zeigt auf, dass multimediales Lernen durchaus
einen hohen Wert haben kann.

Abbildung 1: Lernerfolge in Abhängigkeit der Methode ([21], S.1)

Einer der jüngsten solcher Fortschritte ist der „Personal Computer“, kurz PC
genannt. Offiziell im Jahre 1941 von Konrad Zuse erfunden, ist der Computer in
den letzten Jahren zur Standardausrüstung eines jeden Haushalts avanciert. Der
Umgang mit dem PC ist für viele Kinder schon alltäglich geworden. Auch in der
Schule wird er immer häufiger eingesetzt und hat sogar mit Informatik ein eigenes
Schulfach bekommen. Der Computer vereint viele andere Medien wie Bücher,
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Radio und Fernsehen und ist somit bei richtigem Einsatz ein echter Gewinn für
die Didaktik. Unzählige Lernprogramme wurden entwickelt und können im
Unterricht eingesetzt werden, zumal auch in immer mehr Schulen ein speziell für
die Nutzung der Rechner ausgestatteter Raum anzutreffen ist.
Eine Weiterentwicklung ist das Internet, das insbesondere seit den 90er
Jahren immer mehr PCs miteinander verbindet. Mittlerweile ist ein riesiges
Netzwerk über die ganze Welt entstanden, welches erlaubt, Informationen von
jedem Kontinent von einem PC aus abzurufen. Der Prozess der Globalisierung hat
mittlerweile also durch das Internet auch den Bereich Information erreicht.
Lehrende und Lernende können über das Internet kommunizieren, ohne sich dabei
räumlich nahe sein zu müssen. Daher kann das Internet bei richtiger Handhabung
auch zum Lernen, dem sogenannten „E-Learning“, genutzt werden, hat es doch
mittlerweile einen scheinbar unendlichen Vorrat an Wissen. Voraussetzung für
das Nutzen dieser Informationsquelle ist natürlich ein Internetzugang. Nicht
zuletzt deswegen wird immer stärker gefordert, die „Schulen ans Netz“ anzuschließen, wie auch eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und der Deutschen Telekom AG verlangt.
Nun wäre es natürlich fahrlässig, eine neue Möglichkeit der Informationsbeschaffung in den Unterricht einzubauen, ohne vorher zu erörtern, ob diese auch
didaktisch wertvoll ist. Wie oben schon einmal erwähnt, kann das Internet beim
Lernen gute Dienste leisten, ist aber auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. In
dieser Arbeit soll nun die Rolle des Computers und des Internets in Schule und
Unterricht diskutiert werden.
Des Weiteren wird das Konzept der Lernplattform „chemscool.de“ im
Internet vorgestellt und didaktisch aufgearbeitet. Dabei sollen insbesondere die
Daten in digitaler Form bereitstellenden „neuen Medien“ berücksichtigt werden.
Auch die fachwissenschaftlichen Informationen, die durch dieses E-LearningAngebot angeboten werden sollen, werden dabei angesprochen.
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2.

Computer und Internet als Lehr- und Lernmedien

Der Computer ist heutzutage ein fast allgegenwärtiges Medium geworden. War er
vor einigen Jahren noch in wenigen Haushalten anzutreffen, haben nun selbst die
meisten Grundschulkinder Erfahrung mit diesem Gerät. Der PC bekommt immer
mehr Funktionen und nimmt daher einen immer größer werdenden Teil unseres
Alltags ein. Das geht sogar so weit, dass viele Firmen bei einer Einstellung unter
anderem gute Computerkenntnisse verlangen. Auch das Internet ist von immer
mehr Orten aus erreichbar. Gibt es überhaupt noch Haushalte ohne Internetanschluss? Man kann davon ausgehen, dass deren Anzahl rückläufig ist. Nun kann
man den Rechner jedoch nicht nur zum Schreiben, Steuern oder Spielen benutzen,
sondern auch zum Lernen.
Im weitesten Sinne war der „Sputnik-Schock“ der Auslöser für den ersten
Boom des E-Learnings ([1], S. 7). Die US-Amerikaner suchten im Anschluss verstärkt Möglichkeiten, eine bessere und effektivere Bildung zu gewährleisten,
wobei sie es auch mit dem Computer versuchten. Der PC entwickelte sich zu der
Zeit immer rasanter und so war es nur eine logische Schlussfolgerung, dass er als
Lernmedium eingesetzt wurde. Der Lernerfolg war allerdings nicht so wie man es
sich erhofft hatte, daher folgte der Euphorie schnell Ernüchterung. Diese Abfolge
zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte des E-Learnings,
denn zum Beispiel auch nach der weltweiten Vernetzung durch das Internet
hofften viele Didaktiker durch den PC und das „world wide web“ verbesserte
Lernbedingungen schaffen zu können. Dieser Hoffnung folgte Enttäuschung,
genauso wie dem Vorhaben, durch elektronische Programme Tutoren und Lehrer
im Zuge der Rationalisierung ersetzen zu können. Es scheinen also immer wieder
Probleme aufzutauchen, die den Computer nicht als bestes Medium zum Lernen
auszeichnen. Inwieweit sich der PC als Alltagsgegenstand dazu eignet, Wissen zu
vermitteln, soll im Folgenden erörtert werden, nachdem kurz auf die Lerntheorien,
die sogenannten „Lernparadigmen“ eingegangen wurde.
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2.1. Lernparadigmen

Beim E-Learning spielt es eine nicht zu vernachlässigende Rolle, die gängigen
Lerntheorien zu betrachten. Nur so kann man verstehen, warum der Computer und
das Internet wie eingesetzt werden können. Die laut [2] und [22] drei wichtigsten
Lernparadigmen „Behaviorismus“, „Kognitivismus“ und „Konstruktivismus“ bezeichnen Theorien über die Funktionsweise des Lernens. Wie in allen Wissenschaften sind auch hier Sinn und Zweck dieser Theorien ein besseres Verständnis
über die Abläufe beim Wissenserwerb, so dass letztere gut interpretiert werden
können und man daraus bessere Methoden zum Lernen entwickeln kann. „An
jeder der dargestellten Theorien gibt es Brauchbares, aber keine ist das `Gelbe
vom Ei´“1, und genau aus diesem Grund ist es wichtig, die Stärken und
Schwächen zu kennen, wie sie [2] und [22] beschreiben.

2.1.1. Behaviorismus

Als in den 60er Jahren das erste Mal computerbasierte Lernprogramme auftauchten, waren diese alle behavioristisch konzipiert. Die Softwareentwickler
wissen dabei genau, welche Sachverhalte den Lernenden vermittelt werden
müssen. Vergleichbar mit der „Theorie der langen Schleifen“2 aus der Sportwissenschaft werden hierbei die Lernenden so oft bestimmten Reizen ausgesetzt,
dass das Gehirn die Reaktionen verinnerlicht. Kommt es dann erneut zu diesem
Lernreiz, antwortet das Gehirn automatisch mit einem Reflex, ohne dass die
entsprechende Person nachdenken muss. Aus diesem Grund wird in dieser
Theorie das Gehirn auch mit einer „black box“ [22] verglichen, die nach einem
Input einen ganz bestimmten Output folgen lässt. Ein typisches Beispiel hierfür ist
das Auswendiglernen. Man sagt sich so lange „maybe - vielleicht“ vor, bis man
nicht mehr darüber nachdenken muss und beim Lesen des Wortes „maybe“ sofort
weiß, dass damit „vielleicht“ gemeint ist.
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Nach: Wie Lernen am Computer funktioniert, Peter Baumgartner, Dr. Sabine Payr.
In: „c’t“, Ausgabe 8/1994, Seite 138-142
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Diese Theorie besagt, dass beim Erlernen von Bewegungsmustern durch wiederholte
Ausübung der Bewegungen die Erregungseinflüsse in bestimmten Bereichen des
Gehirns gespeichert und anschließend jederzeit wieder abgerufen werden können.
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Der Behaviorismus ist heutzutage stark in die Kritik geraten, da das verwendete
Schema die Komplexität der gesamten Lernprozesse des Menschen nicht ausreichend berücksichtigen kann. Umfassendere Zusammenhänge können durch
diese Methode nur sehr schlecht gelehrt werden.

2.1.2. Kognitivismus

Aus der Kritik des Behaviorismus ist der Kognitivismus entstanden. Man
beschränkt sich nicht mehr nur darauf, nach einem bestimmten Reiz einen Reflex
vom Gehirn zu erhalten, sondern man möchte die stattfindenden Denkprozesse
untersuchen. Es wird dabei versucht, durch Beobachtungen von Lernerfolgen und
Denkweisen Modelle für die im Gehirn ablaufenden Prozesse zu erstellen. Hier
wird das Gehirn nicht mit einer „black box“ [22], sondern eher mit einem
Computer verglichen, der durch die Programmierung auf seine Art und Weise
bestimmte Informationen verarbeitet. Die richtigen Antworten auf bestimmte
Fragestellungen sollen durch dieses problemlösende Handlungsmuster erst erarbeitet werden. Das Entwickeln von Algorithmen zur Bewältigung von Aufgaben
steht im Vordergrund, wobei es jeweils irrelevant ist, auf welchem Weg man zu
dem gewünschten Ziel gelangt.
Ein Kritikpunkt am Kognitivismus ist das Erkennen von Problemen. Was
hilft es einem, wenn man zwar den Dreisatz beherrscht, aber bei der Voraussage
der Fahrtzeit bei einer Reise nicht erkennt, dass zwischen Geschwindigkeit und
Dauer ein antiproportionaler Zusammenhang besteht? Dieses „Mathematisieren“
ist in ebendiesem Schulfach ein Lernziel, denn nur wer aus einer alltäglichen
Situation eine mathematische Formel formulieren kann, wird in der Lage sein, das
Problem überhaupt zu finden, welches gelöst werden soll.

2.1.3. Konstruktivismus

Die Schwierigkeit der Problemfindung wird beim Konstruktivismus berücksichtigt. Hier soll das Lernen als ein aktiver Vorgang des Menschen interpretiert
werden, wobei Erfahrungen aus eigenen Situationen für den Wissenserwerb
verantwortlich sind. In einer bestimmten Lebenslage muss ein Problem durch das
Erfassen aller Einflüsse und Abwägen aller Möglichkeiten erkannt werden. Der
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Automobilproduzent muss erkennen, dass die Knappheit des Erdöls für ihn zum
Problem werden wird und er gezwungen sein wird, Motoren zu entwickeln, die
auf anderen Energiegewinnungswegen, wie zum Beispiel der Brennstoffzelle,
basieren. Im Gegensatz zu der Fragestellung: „Was heißt `maybe´ auf Deutsch?“,
ist dieses Problem abhängig vom Betrachter. Während der Technikkonzern
intensive Forschungen betreiben muss, um dem Problem entgegenzuwirken, muss
sich ein Autofahrer nur auf geringe Veränderungen am Automobil und beim
Tanken vorbereiten. Im Kognitivismus existiert also keine objektive Realität, die
für alle Lernenden gilt. „Sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantenmechanik sind Beispiele dafür, daß unsere Wahrnehmung betrachterrelativ ist.“3

2.2.

Pro und Contra des PCs und des Internets beim Lernen

Die Vor- und Nachteile des Computereinsatzes in der Didaktik zu kennen, ist eine
wichtige Voraussetzung um diesen sinnvoll in den Unterricht einbauen zu können.
Dabei teilen [3], [4], [5] sowie [23] und [24] diese in technische und didaktische
Aspekte.
Beginnend mit den technischen Nachteilen sei zunächst die Ausstattung der
Schulen angesprochen. In Klassenräumen stehen meist keine PCs und nicht alle
Schulen haben einen Computerraum mit genügend großen Kapazitäten, um allen
Schülern die Arbeit am PC zu ermöglichen. Man sieht zwar immer mehr Schüler
und Schülerinnen4, die mit dem eigenen Laptop zur Schule kommen, doch das ist
zurzeit noch eher die Ausnahme. Ideal wäre es, wenn jeder Schüler Zugang zu
einem PC in der Schule hätte, aber dazu bräuchte es ein großes schulinternes
Netzwerk, was auch finanzielle Schwierigkeiten nach sich zieht. Aber auch wenn
ausreichend Rechner zur Verfügung stehen, ist es natürlich unabdingbar, mit
diesen richtig umgehen zu können. Mit den Standardprogrammen wie „Word“
oder „Excel“ kann mittlerweile fast jeder vernünftig arbeiten, aber wie steht es mit
den speziell entwickelten Lernprogrammen? Das technische Verständnis des
Lehrers ist also auch ein Problem. Auf einem Computer passiert es häufiger, dass
ein Programm nicht richtig läuft oder sonstige Fehlermeldungen auftreten, insbe3

Nach: Wie Lernen am Computer funktioniert, Peter Baumgartner, Dr. Sabine Payr.
In: „c’t“, Ausgabe 8/1994, Seite 138-142
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Der Einfachheit halber werden die Worte „Schülerinnen“ und „Lehrerinnen“ ab hier nicht
mehr explizit erwähnt und es wird nur noch die männliche Variante gebraucht.
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sondere wenn diese Software nicht von einer professionellen Firma, sondern von
einer Lehrkraft selbst erstellt wurde. Wenn der Lehrer auf diesem Gebiet nun
keine Kenntnisse und Erfahrungen hat und den Fehler nicht beheben kann, so ist
das Lernprogramm meistens unbrauchbar. Die Hard- und Software zu beherrschen
ist also für den Lehrenden eine nicht zu vernachlässigende Voraussetzung. Die
Schüler werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Fragen über den PC und die
benutzten Programme stellen, daher ist eine gute Vorbereitung in diesen
Themengebieten für den Einsatz des Computers im Unterricht notwendig. Ein
weiteres Problem des PCs ist seine kaum vorhandene Flexibilität. Ein Rechner,
der ja bekanntlich nur den Unterschied zwischen 0 und 1 kennt, kann ein
Programm immer nur so abspielen, wie es erstellt wurde. Hat ein Lernender einen
Sachverhalt anhand dieses Lernprogramms nicht verstanden, so kann er es zwar
noch einmal ausführen, bekommt dort aber die gleiche Erklärung noch einmal.
Ein Lehrer könnte seine Erklärung anders formulieren, sie didaktisch aufarbeiten
oder Beispiele verwenden, der Computer kann nur wortwörtlich wiederholen.
Zuletzt existiert natürlich das Problem Datenschutz. Programme, die auf das
Internet zurückgreifen, laufen stets Gefahr, Angriffen von Computerviren oder
Ähnlichem ausgesetzt zu sein. Hier sollte man sich in ausreichendem Maße vor
schützen.
Zudem existieren noch ein paar Nachteile, die eher didaktischer Natur
sind. Wenn nicht gerade in Kleingruppen am PC gearbeitet wird, kommt es zur
Isolation des Lernenden. Gruppendynamische Lernprozesse, wie sie im Klassenraum stattfinden können, werden durch die Arbeit mit dem Rechner verhindert.
Sogar der Einfluss des Lehrers ist während des Benutzens der Lernsoftware sehr
gering. Dadurch ist die Ausbildung eines traditionellen Lehrer-Schüler-Verhältnisses stark gehemmt und für den Lehrenden ist es sehr schwer, bei Fehlern
der Schüler angemessen reagieren und die Sachlage noch mal vernünftig erklären
zu können. Speziell das Internet hat auch einige Mängel aufzuweisen. Während
ein Schüler im Register des Schulbuchs ein Schlagwort suchen und ziemlich
schnell die Seite finden kann, auf der dieses beschrieben steht, so wird man zwar
im Internet auch schnell fündig, wenn man ein Wort bei einer Suchmaschine
eingibt, viele der dort angezeigten Links sind jedoch ungeeignet. Ein nicht zu
unterschätzender Nachteil ist die Tatsache, dass das Internet es jedem Menschen
ermöglicht eine eigene Homepage zu erstellen und Informationen preiszugeben.
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Es existieren sehr viele gute und informative Internetseiten über alle denkbaren
Themengebiete, aber es gibt auch einige „schwarze Schafe“, deren Inhalte nicht
unbedingt komplett der Wahrheit entsprechen. Seiten, auf denen andere Schüler
die eigenen (unbewerteten?) Hausaufgaben oder Referate online zur Verfügung
stellen oder Lexika, in denen jeder einen Beitrag bearbeiten kann, sind Beispiele
für Dienste, die sehr wertvoll sein können, es aber nicht immer sind. Der letztgenannte Nachteil birgt allerdings auch eine Chance, die Schüler zum kritischen
Denken anzuregen. Wenn die Schüler wissen, dass nicht alle Quellen seriös sind,
werden sie sich im besten Fall mit den Informationen intensiver auseinandersetzen, bevor sie sie für wichtig erachten und sie im Gedächtnis behalten. Daher
gestaltet sich die Informationssuche im Internet meistens als sehr zeitaufwändig.
Aber der PC-Einsatz hat auch seine guten Seiten. Technisch vereint der
Rechner wie oben bereits erwähnt viele Medien und kann somit durch Audio und
Video mehrere Sinne beim Lernen erreichen. Zudem ist der Rechner sehr
geduldig. Hat man ein Thema nicht verstanden, kann man das Lernprogramm so
oft wiederholen, wie man möchte. Im Idealfall so lange, bis man es verstanden
hat, man bekommt allerdings die gleiche Erklärung wie vorher. Im Klassenverband scheuen sich Schüler oft noch einmal nachzufragen, wenn sie einen
Sachverhalt nicht verstanden haben, weil man natürlich vor den Mitschülern keine
Schwäche zeigen will. Bei der Arbeit mit dem Rechner kann man es jedoch so oft
nachlesen wie man möchte. Die Zeit- und Ortsunabhängigkeit ist ein weiterer
Vorteil des Computers. Man kann die Lernsoftware zu jeder beliebigen Zeit ausführen, ob während der Unterrichtsstunde, der Pause oder gar zu Hause in der
Freizeit. Bei der Ortsunabhängigkeit muss man differenzieren. Ein fest installierter PC lässt sich nur schwer überall mit hinnehmen, mit einem Laptop oder
internetbasierten Lerneinheiten wird das Lernen an den verschiedensten Plätzen
hingegen aber leicht gemacht. Dadurch ist es möglich, die Übungseinheiten aus
dem normalen Unterricht auszulagern. Dies hat eine entlastende Wirkung auf den
Lehrer, der sich aber keineswegs darauf verlassen sollte, dass die Schüler an den
PCs den Stoff verstehen und somit nicht mehr korrigiert werden müssen. Eine
Ergebnissicherung ist auch hier im Anschluss notwendig.
Auch didaktisch gibt es am Computereinsatz einiges zu loben. Im Unterricht
hat man ständig das Problem, dass man sich mit dem Tempo entweder den guten
Schülern anpassen muss, so dass die etwas langsameren nicht mehr hinterher8

kommen, oder man wartet auf die weniger schnellen Schüler, was jedoch
Langeweile bei den guten Schülern hervorruft. Dieses Problem existiert bei der
Arbeit am Rechner nicht, denn hier kann jeder Schüler mit seiner individuellen
Geschwindigkeit lernen. Vorausgesetzt wird bei diesem Argument, dass die
Schüler nur geringe Schwierigkeiten im Umgang mit dem Lernprogramm haben
und nicht von technischen Unzulänglichkeiten aufgehalten werden. Der Computer
hat im Allgemeinen eine sehr hohe Rechenleistung und so bekommt man im
Normalfall sofort nach dem Bearbeiten einer Aufgabe eine Rückmeldung über die
Richtigkeit der Antwort. In der Schule müssen Schüler jedes Mal warten, bis der
Lehrer ihre Lösungen überprüft, dies geschieht jetzt in Sekundenbruchteilen und
spart dadurch enorm viel Zeit. Der PC rechnet aber normalerweise nicht nur
schnell, sondern auch richtig, sofern die Lernsoftware sachgemäß programmiert
wurde. Die meisten Schüler vertrauen daher den Ergebnissen und halten den PC
für unfehlbar. Die Lernenden können Fehler nicht auf andere abschieben und
erkennen so schneller ihre eigenen Defizite. Es fehlt dem Computer an Emotionen
und so kann man sich der Objektivität der Bewertungen stets sicher sein. Durch
diese Eigenschaften ist es den Benutzern gut möglich, sich selbst kontrollieren
und ihre Fähigkeiten einschätzen zu können.
Ein sehr wichtiger Gesichtspunkt in Bezug auf die Bewertungen ist die
Anonymität. Ein Schüler braucht sich nicht vor Fehlern fürchten und kann die
Aufgaben völlig enthemmt bearbeiten. Macht er dann bei der Arbeit am PC einen
Fehler, so kann dieser meistens korrigiert werden, bevor es der Lehrer oder, was
meistens noch viel schlimmer ist, ein Mitschüler mitbekommt. Dieses autonome
Lernen führt zu mehr Eigenverantwortung des Lernenden. Weiterhin stellt die
Motivation des Lernenden einen Aspekt dar, der für den Lernerfolg entscheidend
ist. Der PC ist momentan im Unterricht eher selten anzutreffen, zu Hause arbeiten
die Schüler jedoch häufig mit diesem Medium. Aus diesem Grund verbinden die
Schüler die Arbeit am Computer nicht unbedingt mit dem Schulalltag und gehen
motivierter zu Werke. Bei Lernprogrammen im Internet kann außerdem die
Möglichkeit der Interaktion genutzt werden, um der Vereinsamung am Lernplatz
teilweise entgegenzuwirken und die Schüler sich das vernetzte Wissen aktiv in
Zusammenarbeit mit Mitlernenden aneignen zu lassen. Außerdem lernen die
Schüler den Computer und das Internet einmal nicht als Spielzeug oder
Kommunikationsmittel, sondern als Lehrer kennen.
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Abschließend folgt eine kurze tabellarische Zusammenfassung der gerade
beschriebenen technischen und didaktischen Vor- und Nachteile des computergestützten Unterrichts:
Vorteile

Nachteile

technisch

• PC vereint viele Medien
• Übungen sind beliebig oft
wiederholbar
• zeitunabhängiges Lernen,
teilweise ortsunabhängig

• schlechte Ausstattung der
Schulen
• finanzieller Mehraufwand
• technisches Verständnis
der Lehrer
• PC ist sehr unflexibel
• Datenschutz

didaktisch

• individuelles Lerntempo
• sofortige Rückmeldung
• objektive Beurteilung durch
den PC
• bessere Selbstkontrolle
• keine Angst vor
Fremdkorrekturen
• erhöhte Motivation
• interaktives Lernen

• Isolation des Lernenden
• kein traditionelles LehrerSchüler-Verhältnis
• korrigierendes Eingreifen
des Lehrers ist erschwert
• Seriosität von Quellen im
Internet fraglich

Tabelle 1: Vor- und Nachteile des Computereinsatzes

Im Endeffekt lässt sich also sagen, dass der Computer keinesfalls den Unterricht
eines Lehrers ersetzen, ihn jedoch bei sorgfältiger Wahl der Lernprogramme sehr
gut ergänzen kann.

2.3. Arten von Lernsoftware

In Anbetracht der oben genannten Eigenschaften von Computern im Unterricht ist
es nicht leicht, ein gutes Lernprogramm zu erstellen. Da es viele verschiedene
Lerntypen gibt, wird man kein Lernprogramm entwickeln können, welches jeden
Lerner zufrieden stellt. Es sind viele Gesichtspunkte zu beachten. Zunächst wird
in der Didaktik immer wieder eine gute Methodenkompetenz der Lehrenden verlangt, also sollte man sich erst einmal vergegenwärtigen, welche Möglichkeiten
man überhaupt hat, Lernsoftware zu entwickeln. Die nachstehende Tabelle gibt
dabei eine knappe Zusammenfassung von [4] und [22], bevor auf die einzelnen
Varianten explizit eingegangen wird, wie sie in ebendiesen Quellen beschrieben
werden.
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Art der Software

Aufgabe

Beispiel

Einsatz

Übungsprogramme
(Drill & Practice)

vorhandenes
Wissen abfragen
=> festigen

Vokabeltrainer,
Rechenübung

Festigung von Wissen in
Einzel- und Partnerarbeit

Präsentationssysteme

Wissen soll
erzeugt werden

Informationsseiten
ohne interne
Vernetzung

HypermediaUmgebungen

Wissen soll
erzeugt werden

Internet, Info-CD,
digitales Lexikon

Aneignung von Wissen
durch selbständiges
Lesen
Wissen durch Bearbeiten
der Seiten; einzeln in
Gruppen oder
Projektarbeit

Tutorielle Systeme
(TS)

Wissen soll
erzeugt werden

Hilfe-Datei in
Programmen

Intelligente
tutorielle Systeme

Wissen soll
erzeugt werden

Tutorielle Systeme Vermittlung von
mit selbst kreierter Problemlösewissen, aber
Lernstrategie
nur eingeschränkt

Lernspiele

vorhandenes
Wissen festigen

Übungsprogramm
e mit hohem
Motivationswert

Belohnung, besondere
Motivation, Vertretungsunterricht

Sim City, VR,
Flugsimulationen

Schulung der
Problemerkennung

Powerpoint, Excel

Programme als
Werkzeug kennenlernen

Erkennen von
Zusammenhängen
Weitergabe von
Anwender-Software
Wissen
Simulationen

Aneignung von Wissen
durch selbständiges
Lesen

Tabelle 2: Arten von Lernsoftware ([4] Seite 126, [22])

2.3.1. Übungsprogramme

Die Übungsprogramme sind nicht dazu da, neues Wissen zu erzeugen, sondern
fragen das schon vorhandene Wissen nur ab. Ein typisches Beispiel sind
Vokabeltrainer. Diese behavioristischen Programme sind so konstruiert, dass eine
Frage gestellt wird, der Lernende eine Antwort gibt und dann vom System ein
Feedback erhält. Entweder wird nach jeder Frage die richtige Antwort ausgegeben
oder nach dem Beenden des Programms eine Statistik der richtig beantworteten
Fragen und den übrigen richtigen Antworten dargeboten. Das Wissen von
Formeln, Fachkenntnissen und sonstigen Fakten kann durch diese Methode gut
überprüft und gefestigt werden. Das Verstehen von Regeln und das Erkennen von
Zusammenhängen kann hierbei nicht geleistet werden. Einzelarbeit ist dabei die
beste Methode, manche Übungsprogramme sind aber so erstellt, dass sie auch mit
einem Partner ausgeführt werden können [4], [22].
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2.3.2.

Präsentationssysteme

Diese Software beschränkt sich darauf, Wissen in einer bestimmten Form einfach
nur anzubieten. Der Benutzer bekommt nach dem Programmstart die entsprechenden Kapitel und die zugehörigen Informationsseiten angezeigt und muss
diese nur noch durchlesen. Man könnte diese Programme also mit einem digitalen
Buch vergleichen, das man von vorne nach hinten durcharbeitet. Unter jeder Seite
befindet sich ein „Weiter-Button“, der die nächste Seite aufruft. Da hier jeder
Schüler selbst lesen und die Inhalte verstehen muss, ist es ratsam, die Lernenden
in diesem Fall einzeln arbeiten zu lassen [22].

2.3.3.

Hypermedia-Umgebungen

Der Unterschied vom Präsentationssystem zur Hypermedia-Umgebung ist die
nicht vorgeschriebene Reihenfolge des dargebotenen Lerninhalts. Die verschiedenen Informationsseiten sind miteinander verlinkt, so dass man selbst bestimmen
kann, welches Kapitel man durcharbeitet. Mit einem einfachen Mausklick gelangt
man zu einem anderen Themengebiet. Die Informationen, die in Textform, in
Bildform, auditiv, durch Videos oder anhand von Animationen angeboten werden
können, kann ein Schüler in beliebiger Reihenfolge und beliebiger Geschwindigkeit durcharbeiten. Dabei kann allerdings das Problem auftauchen, dass
die Masse an Querverweisen die Lernsoftware unübersichtlich macht. Ein
benutzerfreundliches Konzept ist hier sehr wichtig. Es kann auch schnell
vorkommen, dass man durch Links zu anderen Kapitel gelangt und schließlich das
Thema vergisst, das man ursprünglich durcharbeiten wollte; ein Phänomen, das
„Lost in Hyperspace“ genannt wird.
Dieses System eignet sich besonders gut für die Darstellung von Informationen, die sehr komplex sind und sich untereinander stark bedingen. Da es hier
unter anderem auch ermöglicht wird, sich Wissen zu noch nicht behandelten
Themengebieten zu beschaffen, ist diese Methode nicht nur für Einzelarbeit,
sondern auch zur Projektarbeit geeignet, bei der jeder Schüler einen Teil
übernehmen und durch die Hypermedia-Umgebung Informationen sammeln kann.
Auch Gruppenarbeit wird möglich, wenn die Rechner alle untereinander vernetzt
sind [4], [22].
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2.3.4.

Tutorielle Systeme (TS)

Hat man eine Lehrstoffpräsentation mit anschließender Wissensabfrage, so liegt
ein tutorielles System vor. Das Programm gibt in der Regel nach jeder Antwort
ein Feedback und steuert danach die weitere Vorgehensweise. Das Lernen erfolgt
dabei nach der Theorie des Behaviorismus. Bei falscher Bearbeitung kann z.B. die
Anzeige der Informationen und die anschließende Frage wiederholt werden. Die
Benutzung solcher Software ist relativ einfach, da man von der Technik durch das
Programm geleitet wird. Daher können auch im Umgang mit Computern
unerfahrene Schüler mit solchen Programmen relativ gut üben. Bei den einfachen
TS handelt es sich um „naive“ Programme, die es dem Benutzer überlassen, selbst
zu entscheiden, ob man ein Kapitel verstanden hat und mit dem nächsten fortfahren will, oder ob man das gerade geübte Kapitel besser noch einmal wiederholt [4], [22].

2.3.5.

Intelligente Tutorielle Systeme (ITS)

Im Gegensatz zu den „naiven“ TS können intelligente tutorielle Systeme
spezieller auf den Lernenden eingehen. Das Programm speichert die richtigen und
falschen Antworten und macht sich somit ein Bild darüber, was der Nutzer kann
und wo er Defizite hat. Nach dem Ende eines Lernabschnitts entscheidet der
Computer, ob die Kenntnisse des Schülers ausreichen oder ob dieses Kapitel noch
einmal durchgearbeitet werden sollte. Somit kann gezielt gelernt und vorhandene
Lücken geschlossen werden. Da dies nutzerspezifisch ist, sollte auch hier besser
einzeln gearbeitet werden. Die ITS ist die einzige Softwareart, die alle drei in
Kapitel 2.1. genannten Lernparadigmen vereinen kann. Je nachdem, wie ein
solches Programm geschrieben ist, kann es behavioristisches, kognitivistisches
oder konstruktivistisches Lernen fördern [4], [22].

2.3.6.

Lernspiele

Als Lernspiel bezeichnet man Spiele, die neben der spielerischen auch eine
Wissen vermittelnde Komponente aufweisen. Wer war als Schüler nicht begeistert, wenn der Lehrer zu Beginn des Unterrichtes gesagt hatte, dass in dieser
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Stunde gespielt werden soll? Auf diese Art und Weise kann man sich erhöhter
Motivation der Schüler sicher sein. Den Arten von Spielen sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Ob ein primitives Memory-Spiel oder eine komplexe Simulation,
man kann durch die lockere Atmosphäre und den Wettkampf mit anderen
Lernenden den Anreiz zur Wiederholung des Lernstoffes bei Schülern stark
erhöhen. Die im Spiel benötigten Informationen müssen natürlich vorher im
Unterricht durchgenommen worden sein, um bei den Spielern keine Frustration zu
verursachen.
Einsetzbar sind solche Spiele auch in besonderen Situationen wie z.B. einer
Vertretungsstunde, der letzten Stunde vor den Ferien oder wenn man die Schüler
aus bestimmten Gründen belohnen will [4].

2.3.7.

Simulationen

Wie der Name schon sagt, sollen durch solche Lernprogramme Teile der Realität
dargestellt werden. Die Aktionsmöglichkeiten sind so gewählt, dass man nur
Operationen ausführen kann, die auch im Original stattfinden. Das Programm
fungiert dabei als Modell der Wirklichkeit, in dem die Spieler entsprechend der
Handlungsmöglichkeiten relativ frei agieren können. Natürlich müssen die Nutzer
sich entweder mit dem Original auskennen oder vom System eine Einführung in
die potentiellen Aktionen bekommen. Danach ist das Simulationsprogramm
passiv und reagiert nur noch auf die Handlungen des Menschen, entweder endlos
oder bis zu einem bestimmten Ziel. Diese Software gehört zum konstruktivistischen Lernparadigma, da hier vom System „Szenarien“ und Bedingungen
vorgegeben werden, zu denen die Nutzer Lösungsvorschläge erarbeiten und
austesten müssen. Typische Beispiele hierfür sind Flugsimulatoren, die zur Ausbildung von Piloten benutzt werden, oder Patientenfallsimulationen in der
Medizin. Aber es gibt auch viele spielerische Simulationen wie beispielsweise die
Tycoon®-Reihe. Ein Spezialfall der Simulationen ist die „Virtuelle Realität“, in
der den Nutzern durch spezielle technische Werkzeuge auch physisch der
Eindruck der Immersion5 vermittelt werden soll [4], [22].

5

Immersion bezeichnet das Gefühl, sich in einer künstlichen Welt zu befinden.
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2.3.8.

Anwendersoftware

Die Anwendungsprogramme sind all diejenigen Programme, die dem Nutzer für
einen speziellen Zweck dienen. Diese können Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Fotoverwaltung und vieles mehr sein. Mit diesen Programmen lernen
ist eher schwierig, der Sinn in der Didaktik liegt eher darin, den Umgang mit der
Software zu üben und damit gut arbeiten zu können, um schön gestaltete
Informationsseiten, Bildergalerien oder informative Präsentationen erstellen zu
können [4].

2.4.

Einsatzmöglichkeiten des Computers im Chemieunterricht

Das Fach Chemie bildet nach [6] und [7] keinesfalls eine Ausnahme, wenn es um
Bemühungen geht, den Computer in den Unterricht zu integrieren. Doch ist der
Einsatz des PC ein hilfreiches didaktisches Mittel oder nur eine sinnlose
Spielerei? Schon vor etlichen Jahren war man sich darüber nicht einig. So
manches Problem im Unterricht wäre mit PC-Unterstützung leichter zu lösen.
Andererseits bestünde die Gefahr, dass die Schüler weniger Erfahrungen im
Umgang mit den Chemikalien und Apparaturen sammeln würden.
Es stellt sich also die Frage: Wann ist der Computereinsatz sinnvoll und
wann nicht? Um dies zu beantworten, sollte man sich vergegenwärtigen, in
welchen Einsatzgebieten der Rechner anderen Medien überlegen ist. „[Der]
Computer [ist nur] ein Medium von vielen“6. Hierbei muss man allerdings unterscheiden, ob die Arbeit nur an einem Computer stattfindet oder ob der Computer
als ein unterstützendes Werkzeug einem größeren Experiment dient.

2.4.1. Computer als alleiniges Medium

Ein großes Problem bei der Arbeit am PC ist die Verfügbarkeit desselben. Nicht
jede Schule ist so gut ausgestattet, dass man nach Belieben im Computerraum
arbeiten kann, denn auch andere Fächer sind dabei, den PC für sich zu entdecken.

6

Nach: Zu diesem Heft“, Vorwort von Bernd Lutz.
In: „Naturwissenschaften im Unterricht Chemie“, Heft 28, Juni 1995, Seite 3.
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Im Fachraum hätte man meistens keine Konkurrenz, jedoch ist die Anzahl der dort
zur Verfügung stehenden Rechner meistens gering.
Es existieren verschiedene Programme, die im Unterricht benutzt werden
können. Man kann Moleküle modellieren, Experimente mit gefährlichen Chemikalien simulieren oder durch dynamische Systeme Vorgänge aus der Chemie
veranschaulichen. Großtechnische Prozesse, die aufgrund von extremen Reaktionsbedingungen nicht im Schullabor vorgeführt werden dürfen, können mit dem
PC sicher veranschaulicht werden. Auch das Auswerten von ermittelten Messwerten geschieht durch den PC einfach und übersichtlich. Daneben gibt es auch
spezielle Lernprogramme, an denen die chemischen Themen geübt werden
können. Der Computer kann auch als Datenbank und Materialsammlung genutzt
werden. Man kann nicht nur Arbeitsblätter, sondern auch Videos oder Hörspiele
speichern und abspielen, wodurch der Computer andere Medien wie den
Fernseher oder den Kassettenrekorder ersetzen kann [6], [7].

2.4.2. Computer als Unterstützung eines Experimentes

Im Gegensatz zur ausschließlichen Benutzung des PCs ist der Gebrauch zusammen mit einem Experiment immer an den Chemie-Fachraum gebunden, da
nur dort die Apparaturen für die Versuche aufgebaut werden können. Meistens
wird der Computer dabei zum Messen eingesetzt, wobei man aber auch überlegen
muss, wann der Einsatz legitim ist und wann man die Ergebnisse besser per Hand
aufnimmt. Um die Messwerte graphisch auszuwerten, bedarf es keines PCs, denn
diesen aufzubauen und an die entsprechende Apparatur anzuschließen, würde
mehr Arbeitsaufwand mit sich bringen, als es für das Experiment nützlich wäre.
Ein Bildschirm alleine ist auch zu klein, als dass alle Schüler ihn gut sehen
könnten, man müsste also zum Beispiel einen Beamer anschließen, was wiederum
einen Mehraufwand bedeuten würde. Eine Messung mittels Rechner kann aber
laut [6] für sinnvoll erachtet werden, wenn
•

große Anzahlen von Messungen oder Messreihen vonnöten sind,

•

das Messen besonders genau oder sehr schnell erfolgen muss,

•

über einen langen Zeitraum gemessen werden muss,

•

die Auswertung eines jeden Wertes relativ umständlich ist,

•

eine graphische Aufzeichnung in Echtzeit erwünscht wird.
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Eine Digitalisierung der Messwerte hat natürlich den Vorteil, dass man sie direkt
bearbeiten und ausdrucken kann, oder sie sogar auf Speichermedien den Schülern
zur Bearbeitung mit nach Hause geben kann.
Alles in allem muss man jedoch festhalten, dass das Experimentieren und
Auswerten durch die Schüler wichtiger ist, als eine einfache Handhabbarkeit des
Versuchs. Die Schüler sollen schließlich nicht nur die Theorie, sondern auch das
Experimentieren und den Umgang mit den Substanzen lernen.
Andererseits kommen moderne Techniken kaum noch ohne Computersteuerung aus, daher kann es für die Schüler nur hilfreich sein, auf diesem Gebiet
schon in der Schule ein paar Erfahrungen zu sammeln [6], [7].
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3.

Konzipierung von „chemscool.de“

3.1. Legitimation einer internetbasierten Lernplattform

Die Internetseite „chemscool.de“ wurde erstellt, um Schülern zu ermöglichen,
sich zu jeder beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Ort motiviert mit Chemie zu
beschäftigen. Ein Lernprogramm ist umso effektiver, je häufiger es von den
Schülern genutzt wird. Je öfter man sich mit einem Sachverhalt beschäftigt, desto
besser bleibt der hoffentlich gelernte Stoff im Gedächtnis der Lernenden. Dieses
Grundprinzip des Behaviorismus wurde schon in einem früheren Kapitel
besprochen. Nun bedeutet aber gerade der Ausdruck „je öfter“ einen großen
Zeitaufwand, was im Unterricht schon immer ein Problem darstellte. Analysiert
man die in der Schule angewandten Unterrichtsmethoden, so haben viele davon
den Nachteil, sehr zeitintensiv zu sein, und können daher nur gelegentlich
angewendet werden.
Nun kann man diesem Problem vielleicht entgehen, indem man das
Programm aus dem eigentlichen Unterricht auslagert und den Schülern ermöglicht, dieses als Hausaufgabe oder im Idealfall gar in ihrer Freizeit zu nutzen.
Dies wiederum zieht zwei Probleme nach sich. Erstens müsste den Schülern dann
außerhalb des Unterrichts die Möglichkeit gegeben sein, das Programm nutzen zu
können, zweitens ist die Motivation ein großes Problem, denn warum sollte sich
ein Schüler freiwillig außerhalb des Unterrichts mit Schulchemie beschäftigen?
Das Problem der Verfügbarkeit lässt sich gut dadurch beheben, dass man
das Programm per Internet verfügbar macht. Auch wenn an Schulen die PCs mit
Anschluss an den Rest der Welt noch rar gesät sind und nicht immer von allen
Schülern genutzt werden können, so haben doch heutzutage fast alle Schüler einen
Computer zu Hause, mit dem sie „online gehen“ können. Bleibt noch das Problem
der Motivation. Ein solches E-Learning-Angebot im Internet muss spannend
gestaltet sein um für Schüler attraktiv zu sein.
Welche Softwareart eignet sich nun am besten für diesen Zweck? Die
Varianten mit dem höchsten Motivationsfaktor sind wahrscheinlich die Lernspiele. Zeichnet man ein Übungsprogramm als Quiz aus, wird man auch die Lust
der Schüler erhöhen können, schon allein weil es durch die „Highscore“-Liste
darum geht, sich mit den Mitschülern zu vergleichen. Diese Ranglisten bein18

halten allerdings ein Problem, auf das in Kapitel 3.5. näher eingegangen werden
soll.
Alle Programmarten haben ihre Vor- und Nachteile, es hängt eben immer
davon ab, was man mit dem Lernprogramm erreichen möchte. Will man eine
sinnvolle Lernplattform erstellen, sollte man sich zunächst einige Gedanken
darüber machen, wie man diese gestaltet. Ohne eingehende Vorüberlegungen wird
man kaum ein professionelles Produkt erzeugen können.

3.2.

Analyse der Ausgangssituation

Auszuführen ist vor der Programmierung laut [1] (Seite 51 ff) eine Problemanalyse, eine Bedarfsanalyse, eine Adressatenanalyse, eine Wissens- und Aufgabenanalyse, eine Ressourcenanalyse sowie eine Analyse des Einsatzkontextes.
Im Folgenden sollen diese Aspekte kurz erklärt und auf „chemscool.de“
angewendet werden.

3.2.1. Problemanalyse

Ein Lernprogramm wird erstellt, um ein Problem zu beseitigen, welches meistens
in dem Unwissen oder Unvermögen der Zielpersonen seinen Ursprung hat. In der
Schule handelt es sich hierbei um Wissenslücken der Schüler, in Unternehmen
können auch zum Beispiel mangelnde Kenntnisse von technischen Geräten oder
Management hinzukommen.
Und wo liegt das „Problem“ einer Lernplattform für Chemie? Schüler
„wollen“ Wissen über diese Naturwissenschaft erlangen und ihr Unwissen
diesbezüglich ist das Problem, welches es durch die Software zu beheben gilt.
Jetzt könnte man natürlich eine spezielle Analyse durchführen, um zu klären, in
welchen Teilgebieten die Lernenden besondere Schwierigkeiten haben, aber diese
Plattform soll für die Allgemeinheit nützlich sein und so sollte sie alle im
Unterricht anzusprechenden Themengebiete abdecken. Zunächst soll dabei nur auf
die organische Chemie eingegangen werden, aber der Vorteil an Internet-Diensten
ist ja, dass man sie jederzeit erweitern kann.

19

3.2.2. Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse hat zur Aufgabe, bei den entsprechenden Zielpersonen, für die
ein eLearning-Programm geschrieben werden soll, Wissensdefizite aufzuspüren.
Man kann beispielsweise durch Tests oder Umfragen herausfinden, inwieweit sich
die tatsächlichen Wissens- und Arbeitsleistungen von den gewünschten
Leistungen unterscheiden. Ist das Programm nicht für den Einzelbedarf, sondern
für die Allgemeinheit bestimmt, sollte zuvor eine Marktanalyse stattfinden und
zudem bereits vorhandene Produkte untersucht werden.
Das hier entwickelte Programm soll nicht nur für einzelne Schüler
beziehungsweise Schülergruppen zugeschnitten, sondern für jeden nützlich sein,
der Interesse an der Chemie hat. Man müsste also den ganzen „Markt“ befragen.
Es gibt allerdings nicht wirklich viel zu analysieren, wenn man herausfinden
möchte, was für ein Bedarf die Schüler haben, da dies schon vom Kultusministerium im Lehrplan festgehalten wurde. Die Schüler sollen natürlich Sachkenntnis erlangen, aber darüber hinaus auch die Rolle der Chemie in der Technik,
Wirtschaft und Umwelt verstehen. Zusammenhänge zwischen den Themengebieten sollen erkannt, sowie die Fähigkeit, Beobachtungen zu erklären und
selber Voraussagen über Sachverhalte äußern zu können, geschult werden. Nicht
zuletzt sollen Schüler auch die Kunst des Experimentierens erlernen und praktisch
anwenden können, was sich am PC allerdings als sehr schwierig herausstellen
wird.

3.2.3. Adressatenanalyse

Eng verbunden mit der Bedarfsanalyse ist die Adressatenanalyse, durch die
herausgefunden werden soll, aus welchen Personen die Zielgruppe besteht und
welche kognitiven und persönlichen Merkmale diese besitzt. Es sollte sich über
das Vorwissen und die Erfahrungen der Lernenden sowie über deren
Lerngeschichte informiert werden. Sind die Adressaten mit dem Umgang mit
eLearning vertraut? Und wie steht es mit der Motivation? Ist der Zweck des
Lernens privater Natur oder von einem Unternehmen (oder der Schule) auferlegt?
Zu den Merkmalen der Individuen kommen noch solche der Gruppe. Ist sie
homogen? Ist die Zielgruppe des Lernprogramms aus mehreren Kulturen zu20

sammengesetzt? Muss das Programm also auf mehreren Sprachen verfügbar gemacht und auf kulturelle Besonderheiten Rücksicht genommen werden? Kennen
sich die Adressaten untereinander? Und wenn ja, welche Beziehungen haben sie?
Die entwickelte Lernplattform richtet sich natürlich in erster Linie an die
Schüler, die Informationen zur organischen Chemie wünschen. Aber als eine
„open-source“-Software steht diese natürlich auch allen anderen wissbegierigen
Internetbenutzern offen. Die Zielgruppe zu analysieren sollte sich daher als recht
schwierig erweisen. Aber man kann sagen, dass die Nutzer wenige Erfahrungen
mit dem Lernen am PC haben werden, weil es sich in der Didaktik noch nicht in
hohem Maße durchgesetzt hat. Daher muss die Plattform eine leicht zu durchschauende Benutzeroberfläche aufweisen, damit man sich dort leicht zurechtfindet.

3.2.4. Wissens- und Aufgabenanalyse

Einer der wichtigsten Aspekte für die Entwicklung einer Lernplattform ist die
Analyse des zu vermittelnden Wissens. Außerdem sollte festgelegt werden,
welche Kompetenzen die Lernenden während der Benutzung des Programms
erhalten sollen. Man muss sich als Programmierer dazu also vorher genau
überlegen, welches Wissen bzw. Vorwissen nötig ist, um das erwünschte Ziel zu
erreichen. Ist man selbst kein Experte auf dem Gebiet, sollte mit jemandem
kooperiert werden, der sich mit dem Inhalt auskennt. Eine klare Linie ist für die
Adressaten ungemein wichtig, daher sollte zunächst eine Sammlung der Themen
erstellt und diese anschließend hierarchisch geordnet werden.
Das durch die Lernplattform zu vermittelnde Wissen entspricht natürlich
wieder dem im Lehrplan geforderten. Außer dem praktischen Experimentieren
soll es Schülern und anderen Interessierten offen stehen, so weit wie möglich in
die organische Chemie einzutauchen und die dortigen Vorgänge zu verstehen.
Angefangen mit Informationen über die verschiedenen Stoffklassen und deren
Eigenschaften sollen auch Kenntnisse über die am häufigsten vorkommenden
Reaktionsmechanismen dargeboten werden. Auch allgemeingültige Theorien, die
zum Verstehen der Zusammenhänge notwendig sind, sollen vermittelt werden
können. Welches Wissen man genau für die Bearbeitung der Lernprogramme auf
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„chemscool.de“ benötigt, findet man entweder ausführlich auf ebendieser
Internetseite oder als kurze Zusammenfassung in Kapitel 4.

3.2.5. Ressourcenanalyse

Natürlich muss man bei einem solchen Projekt vorher klären, welche Ressourcen
bereitstehen um das Konzept zu realisieren. Welches Material benötigt man, also
welche Hardware und Software? Wie steht es mit dem Personal? Wie viele
Mitarbeiter benötigt man für so ein Programm und steht genügend Geld zur
Verfügung um diese zu bezahlen? Sehr problematisch ist auch der Zeitfaktor,
denn viele praktische Schwierigkeiten treten erst nach Beginn des Projektes auf,
so dass manche Aspekte der Ressourcenanalyse noch mal überdacht werden
müssen.
Was wird also benötigt um „chemscool.de“ zu erschaffen? Zunächst
benötigt man natürlich die passende Hard- und Software. Einen PC, einen
Internetzugang, eventuell einen html-Editor, ausreichend Webspace und eine
Domain. Zusätzlich ist auch genug Wissen über diese Objekte notwendig, um
vernünftig mit ihnen arbeiten zu können. Da letzteres in diesem Fall nicht
vorhanden war, gestaltet sich die Zeitplanung als sehr schwierig. Man weiß vorher
nicht, wie lange es dauert, die Programmiersprache html (und php, javascript, etc.)
zu erlernen und eine Internetseite zu erstellen, wenn man es noch nie gemacht hat.
Aus diesem Grund wurde auch beabsichtigt, für die etwas schwieriger zu
programmierenden Teile der Plattform eine Person mit Fachkenntnissen als
Unterstützung heranzuziehen. Programmiert man ein solches eLearning-Angebot
auf eigene Faust, so kann man mit relativ geringen Mietkosten durch den Provider
rechnen. Eine fachliche Hilfskraft treibt den Preis allerdings enorm in die Höhe,
denn Dienstleistungen werden immer teurer.

3.2.6. Analyse des Einsatzkontextes

Schließlich steht die Analyse des Einsatzkontextes an, in der geklärt werden soll,
wo, wann und wie das eLearning-Programm verwendet werden soll. Lernt man
am Arbeitsplatz oder zu Hause? Wann kann man das Programm benutzen und ist
überhaupt jedem potentiellen Nutzer genügend Möglichkeit gegeben, mit der
22

Lernplattform zu üben? Auch wichtig zu wissen wären die denkbaren Techniken
wie zum Beispiel der Einsatz von DVDs oder die Kommunikation übers Internet.
Nun soll diese Plattform vorwiegend für Schüler eine Möglichkeit
darstellen, Chemie zu lernen. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Lernende
jederzeit von überall auf das Internet zugreifen kann, also wird es auch nicht
schwierig sein, dieses Lernangebot jederzeit und allerorts zu nutzen. Da stellt sich
nur die Frage, wann und wo ein Schüler am PC arbeiten kann. Zu Hause, in der
Schule, ja sogar im Ausland ist es von jedem nutzbar, insofern man die deutsche
Sprache beherrscht und einen Computer mit Internetanschluss zur Verfügung hat.
Auf die restliche Ausstattung am entsprechenden Arbeitsplatz hat der Programmierer allerdings keinen Einfluss. Man kann jedoch auf das Vorhandensein
von manchen Hilfsmitteln wie DVD-Player oder iPod spekulieren und diese für
Lernzwecke zu nutzen versuchen.

3.3.

Auswahl der Art der Lernsoftware

Anhand der ausgeführten Analyse gilt es nun, die für den Bedarf passende Art von
Software auszusuchen. Eignet sich für das Erlernen der Chemie eher HypermediaUmgebungen, tutorielle Systeme oder doch Lernspiele? Da alle Typen Vor- und
Nachteile besitzen, sollte eine Mischung wohl das Beste sein. Die Nutzer der
Plattform werden verschieden gut oder schlecht mit den einzelnen Typen
umgehen können, daher ist es nötig, eine breite Palette an Lernmöglichkeiten
anzubieten. Dann kann sich jeder Schüler seine Methode aussuchen, mit der er am
effektivsten lernen kann. Ferner ist auch der Unterricht in der Schule stets nach
folgendem Muster strukturiert: Unterrichtseinstieg, Erarbeitungsphase, Konsolidierungsphase (nach [33]). Der Zweck dabei ist natürlich, Wissen aufzubauen, zu
festigen und durch das Erkennen von Zusammenhängen einen Überblick über den
Sachverhalt zu bekommen. Dies ist mit keinem der in Kapitel 2.2. diskutierten
Arten zu erreichen, daher vereint die Internet-Lernplattform „chemscool.de“
verschiedene Sorten von Programmen. Im Folgenden sollen also die (bis dato)
existierenden Lernmöglichkeiten beschrieben sowie ihr Wert für die Didaktik
aufgezeigt werden.
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3.4. Informationsseiten über organische Chemie

Wichtig für ein Lernprogramm ist es natürlich, dass alle Informationen, die zur
Bearbeitung notwendig sind, auch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund
werden auf der Internetseite Informationen veröffentlicht, in denen Aspekte zur
schulrelevanten organischen Chemie erläutert werden. Dies geschieht in Form
einer Hypermedia-Umgebung. In der Chemie sind die Vorgänge sehr komplex
und hängen oft miteinander zusammen, daher empfiehlt sich nach [4] (vgl. Kapitel
2.3.3.) diese Programmart, in der man die Kapitel in beliebiger Reihenfolge
durcharbeiten und Informationen verlinken kann. Dadurch soll es Schülern
ermöglicht werden, ihr schon vorhandenes Grundwissen auszubauen. Um dabei
einen möglichst großen Lernerfolg zu erzielen, sollte man die Seiten natürlich gut
strukturieren. Es gibt nach [1] (S. 159 ff) einige Gesichtspunkte zu beachten,
wenn man lehrreiche Informationstexte verfassen möchte.
Von enormem Wert ist zunächst eine gute Lesbarkeit. Eine ganze Seite voll
mit Wörtern der Schriftgröße acht, einfachem Zeilenabstand und kaum Rand lässt
sich sehr schwer lesen und ist daher auch nicht zum Lernen geeignet. Allein beim
Anblick einer solchen Anhäufung von Wörtern vergeht den meisten Schülern die
Lust, diese Informationen durchzuarbeiten. Insbesondere am Computerbildschirm lassen sich solche Texte noch schlechter lesen als auf Papier. Die Texte
müssen also aufgelockert werden. Absätze sollten eingefügt und bei Bedarf
einzeln mit Überschriften versehen werden. Hierdurch werden die Informationen
in kleine Einheiten geteilt, die Lernende besser aufnehmen können. Am Anfang
ist es durchaus legitim, einführend eine kleine Lernzielangabe zu schreiben, damit
die Schüler von Beginn an wissen, warum sie diesen Text bearbeiten und was sie
dabei lernen sollen.
Auch farbliche Unterschiede können diese Trennung verursachen, allerdings
sollte man dabei nicht übertreiben. Zu bunte Textpassagen wirken auch
abschreckend auf den Leser. Ebenso verhält es sich mit vielen verschiedene
Schriftarten und Schriftgrößen. Ein bisschen Abwechslung ist gut, aber man kann
es schnell übertreiben. Die Faustregel dabei ist: maximal drei Schriftgrößen
verwenden. Eine gute Idee ist es, wichtige Wörter fett zu markieren, da sie durch
diese optische Hervorhebung aufmerksamer gelesen und somit besser behalten
werden. Aber auch viel Variation in Kursivschrift, Fettschrift und unterstrichener
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Schrift wirkt unleserlich. Ein Beispiel für eine solch übertriebene Informationsseite zeigt der folgende Screenshot:

Abbildung 2: Screenshot einer Informationsseite

7

Fünf Farben, vier Schriftgrößen und alle möglichen Kombinationen aus fett,
unterstrichen und kursiv machen die Seite eher unübersichtlich.
Des Weiteren sollte man seinen Satzbau gut überlegen. Weniger
zweckmäßig sind lange und verschachtelte Sätze, da der Leser hierbei schnell den
Überblick verliert. Die Kohärenz zwischen den Sätzen muss gegeben sein, um den
Text gut und verständlich lesen zu können. Dabei darf man auch schon mal eine
sonst ungern gesehene Wortwiederholung einbauen. Fehlt die Kohärenz, ist ein
solides Hintergrundwissen vonnöten, um die Zusammenhänge trotzdem verstehen
zu können. Da man bei den meisten Lesern dieses Wissen nicht voraussetzen
kann, führt dieses unweigerlich zu Problemen.
Bei der Verwendung von übermäßig vielen Fachausdrücken sollte man
darauf achten, dass diese durch für Laien verständliche Art und Weise erklärt

7

http://chempage.alp.dillingen.de/organ/en-in/eneigen.htm (23.10.07)

25

werden, da die Informationsseite ansonsten einem Buch mit sieben Siegeln
gleicht.
Aber bei diesem eLearning-Angebot soll es sich ja um eine HypermediaUmgebung handeln, die ja bekanntlich nicht nur aus Texten bestehen. Ein Bild
sagt laut Volksmund mehr als 1000 Worte, daher ist es meistens sehr sinnvoll,
Skizzen, Abbildungen, Tabellen oder Ähnliches in die Informationsseiten mit
einzubauen. „Je mehr Worte zur Veranschaulichung eines bestimmten Sachverhaltes benötigt werden, desto günstiger ist es, ihn als Bild darzustellen.“8
Durch diese Abwechslung gelingt es natürlich, den Leser besser zu motivieren,
man sollte allerdings darauf achten, dass reine Bilder immer bloß die Oberfläche
eines Sachverhaltes darstellen. Wenn man wissen möchte, wie man sich einen
Windsor-Knoten bindet, ist man auch mit einem Bild eines solchen Knotens
relativ hilflos. Man benötigt also weder reinen Text, noch allein stehende Bilder,
sondern eine gesunde Mischung aus beiden. Es ist dabei selbstverständlich, dass
die Worte, die eine Abbildung beschreiben, nicht ein oder zwei Absätze entfernt
zu finden sind. Nach neuesten Untersuchungen am zweckmäßigsten, die Beschreibungen direkt in die betreffenden Bilder mit einzufügen, um die
Suchprozesse zwischen Bild und zugehörigem Text zu minimieren. Natürlich gilt
der gleiche Ansatz auch für alle anderen Dateiformate wie zum Beispiel Videos.

3.5. Quiz

Ein Quiz ist das typische Übungsprogramm. Es werden zu einem Thema Fragen
gestellt, die auf der Basis des schon vorhandenen Wissens beantwortet werden
müssen. Ein Quiz eignet sich also nicht sehr gut zum Wissenserwerb, sondern
folgt gänzlich dem behavioristischen Lernparadigma und wird meistens zur
Festigung der Kenntnisse verwendet. Natürlich kann (und will) man nicht
ausschließen, dass auch hierbei aus Fehlern gelernt werden kann und ein Quiz
doch einen kleinen Lerneffekt besitzen kann.
Dieses ist eine Chance, die es bei der Konzipierung der Fragen und der
Rückmeldung zu nutzen und zu optimieren gilt. Beantwortet ein Schüler die Frage
nach dem Oxidationsprodukt eines sekundären Alkohols mit „Carbonsäure“ und
8

H.N. Niegemann et al.: Kompendium eLearning. Springer Verlag Berlin Heidelberg,
2004, Seite 183.
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bekommt vom System die Antwort: „Diese Antwort ist falsch!“, so hilft ihm das
nicht viel weiter. Wenn das Quiz aber so geschrieben ist, dass man bei der Erstellung der Rückmeldungen schon antizipiert, was der Schüler falsch gemacht
oder gedacht haben könnte, wenn er diese Antwort gibt, dann kann man auch in
einem Quiz einen gewissen Lerneffekt einbauen. Die Rückmeldung kann dann
auch gerne etwas ausführlicher sein, beispielsweise: “Nein, Carbonsäuren entstehen durch Oxidation von primären Alkoholen. Sekundäre Alkohole können nur
bis zur Carbonylverbindung (Alkanon / Keton) oxidiert werden“. In diesem Fall
wissen die Lernenden sofort, was sie falsch gemacht haben und können diesen
Fehler in Zukunft vermeiden. Auf diese Art und Weise kann man einem Quiz ein
paar Eigenschaften eines individuellen Betreuers verschaffen, der, wenn auch nur
in geringem Maße, auf die Lücken der Nutzer eingehen kann.
Bei einem Multiple-Choice oder besser One-Choice-Verfahren sollte man
auch die Antwortmöglichkeiten gut aussuchen. Am besten eignen sich Antworten,
die inhaltlich oder phonetisch eng beieinander liegen. Hierzu eine Beispielfrage:
Welche Stoffklasse hat mittelständig die funktionelle Gruppe „-COO-“?
a) Ether
b) Ester
c) Carbonsäuren
d) organische Peroxide

Umso ähnlicher sich die zu wählenden Begriffe sind, desto mehr muss der
Ausführende über seine Antwort nachdenken, und das ist es schließlich, was man
mit einer Lernplattform erreichen will. Wenn der Betreffende ein Wort mit „E“ in
Erinnerung hat, hilft ihm das immer noch nicht für die Unterscheidung zwischen
a) und b). Phonetisch sind Ether und Ester relativ ähnlich. Inhaltlich liegen die
Antwortmöglichkeiten b), c) und d) eng beieinander, denn die Moleküle all dieser
Stoffklassen haben ein „COO“ in sich. Man muss natürlich differenzieren, weil
die in der Frage vereinfachte Form „-COO-“ eine O-O-Bindung vortäuscht, die es
nur beim Peroxid gibt.
Und schon folgt das nächste Problem: Ist die Aufgabe unmissverständlich
gestellt? Was antwortet man einem Schüler, der steif und fest (und richtig!)
behauptet, organische Peroxide hätten den Baustein „C-O-O„ in sich, wenn man
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doch als Erschaffer dieser Frage b) als richtig programmiert hat? Die Möglichkeit
c) ist aufgrund des Wortes „mittelständig“ eindeutig falsch, aber d)?
Wiedersprüche sollten bei der Erstellung der Fragen und Antworten
tunlichst vermieden werden, da die Übenden so nur verwirrt werden und kein
Behaltenseffekt erzielt werden kann.
Bleibt die Frage nach der „Highscore“-Liste. Sollte man die Ergebnisse für
andere einsehbar machen oder nicht? Es würde einerseits die Motivation fördern,
weil man sich durch Erfolg den Respekt der anderen Teilnehmer verschafft und so
zum eigenen Wohlbefinden beiträgt. Es soll schon Nutzer eines Programms
gegeben haben, die es so lange versucht haben, bis sie auf Platz 1 der Rangliste
standen. Ein Problem der Veröffentlichung des Abschneidens ist dabei allerdings
der Neid derjenigen Schüler, die es trotz mehrfachem Versuchen nicht schaffen,
an die Ergebnisse der anderen heranzukommen. Wenn man merkt, dass man nicht
so „schlau“ ist wie die Mitschüler, dann führt das nach [8] schnell zu Frustration
und die Motivation ist dahin. Auch führt die Bekanntmachung der Ergebnisse zum
Verlust des Vorteils der anonymen Lernkontrolle durch den PC. Normalerweise
bekommt nur der Rechner mit, wie gut oder wie schlecht man abgeschnitten hat,
aber vor einem Computer braucht man sich nicht schämen. Wenn die Mitschüler
jedoch sehen, dass man nur 17% der Fragen richtig beantwortet hat, kann das
schon mal zu peinlichen Situationen führen.
Aus diesen psychologischen Gründen wurde bei den Quizfragen auf
„chemscool.de“ auf die Implementierung einer Rangliste verzichtet. Die Schüler
sehen schließlich genau, wie viele Fragen sie beantworten konnten und wie viele
nicht, daher können sie sich selbst ein Bild ihrer eigenen Fähigkeiten machen und
brauchen sich nicht mit anderen Nutzern vergleichen.

3.6. SIMulation der CHemischen INdustrie

Die Anhänger von Onlinespielen wie „World Of Warcraft“ oder „Second Life“
werden auch unter Schülern immer zahlreicher, warum nicht also mal ein Spiel
entwickeln, welches zudem noch einen Lerneffekt besitzt? Das Spiel „SimChIn“
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ist ein sogenanntes „online-Browsergame“9 und kann überall gespielt werden, von
wo aus es möglich ist, eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Wenn man
Jugendliche über ihre Computerspiele befragt, so wissen sie erstaunlich viele
Einzelheiten über die imaginäre Welt von solchen oben genannten virtuellen
Spielen. Nun wäre es doch schön, wenn sie durch Spielen von „SimChIn“ auch
etwas mehr über die Welt der Chemie erfahren würden.

3.6.1.

Beschreibung des Spiels

„SimChIn“ soll, wie der Name schon sagt, eine Simulation der Chemischen Industrie darstellen, die Eigenschaften eines Lernspiels und einer Simulation werden
also vereint. Vorhandenes Wissen soll durch wiederholte Anwendungen und
gelegentliche Abfragen gefestigt und auch Zusammenhänge aus der chemischen
Industrie erkannt werden. Ziel bei „SimChIn“ ist es, wie in der realen Wirtschaft
Geld zu verdienen, indem man Rohstoffe fördert, diese zu industriellen Produkten
weiterverarbeitet und sie anschließend gewinnbringend verkauft. Aber nicht nur
wirtschaftliches Geschick, sondern auch chemische Fachkenntnis ist hierbei notwendig, will man die richtigen Produkte in sich lohnenden Ausbeuten herstellen
und später in der Rangliste ganz weit oben stehen.
Man beginnt das Spiel mit einigen Industriegebäuden, durch die man
Basisrohstoffe wie Erdöl, Zucker oder Fette erhält. Mit dem gegebenen Startkapital kann man diese Gebäude erweitern, um mehr Ressourcen zu bekommen.
Im Labor kann man diese Chemikalien weiterverarbeiten und erhält chemische
Produkte wie zum Beispiel Lösungsmittel oder Polymere, die an bestimmte
Abnehmerfirmen weiterverkauft werden können. Beispielsweise können aus dem
Erdöl die Bausteine für Styropor® gewonnen werden und so als Einnahmequelle
dienen. Manche Produkte benötigen allerdings Chemikalien, die man nicht selbst
herstellen kann, sondern sich von anderen Firmen liefern lassen muss. Für die
Synthese von Trinkalkohol aus Zucker benötigt man beispielsweise Hefe, für die
Fettspaltung ist Kalilauge notwendig. Welche Endprodukte man dabei herstellt,
bleibt dem Spieler überlassen, jedoch sollte man sich nicht auf ein Teilgebiet
spezialisieren, denn zu viel Angebot eines Produktes senkt den Preis.
9

„Online-Browsergames“ sind Spiele, die man nicht auf seinem Rechner installieren
muss, sondern sie mittels des einfachen Internetbrowsers spielen kann, wenn man mit
dem Internet verbunden ist.
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Das Spiel läuft annähernd in Echtzeit. Das bedeutet, dass man ein paar Stunden
warten muss, wenn man seiner imaginären Versandabteilung den Auftrag gibt, die
1000 Äquivalente PVC zu verkaufen. Man spielt das Spiel also nicht einmal am
Stück durch, sondern je nach Belieben mehrmals am Tag ein paar Minuten.

3.6.2. Besonderheiten

Neben der reinen Rohstoffgewinnung, der Umwandlung und dem Verkauf von
Produkten gibt es noch ein paar spezielle Aspekte an dem Spiel, die hier erwähnt
werden sollen.

3.6.2.1.

Login-Sperre

Es gibt viele Spieler, die ein Browsergame sehr ernst nehmen und sehr viel Zeit in
ein solches Spiel investieren. Für den Erfolg tun sie alles, selbst Nachtschichten
werden eingelegt. Auch Geld spielt keine Rolle. Um zu gewinnen werden andere
Benutzerkonten sogar aufgekauft. Gibt man beispielsweise bei der Internetbörse
eBay® als Suchbegriff „Account“ ein, wird man sich wundern, was ein Zugang zu
einem guten Spieler in solchen Spielen wert sein kann. Das „RL“10 spielt dann
eine untergeordnete Rolle. Nun wird ein Lernspiel bei weitem nicht so interessant
sein wie ein professionell programmiertes Fantasy-Spiel, daher sollte diese Gefahr
in „SimChIn“ eher gering sein, auch wenn man sich das als Fachdidaktiker wohl
wünschen würde. Es liegt allen Lehrern fern, die Schüler von Lernprogrammen
fernzuhalten, aber Nachtschichten sind in einem solchen Spiel ungeeignet, da dies
in hohem Maße die Leistungsfähigkeit am nächsten Schultag beeinträchtigt.
Außerdem gibt es noch andere Schulfächer außer Chemie. Aus diesem Grund ist
in „SimCiIn“ eine tägliche Login-Sperre von 24.00 bis 6.00 Uhr eingebaut.

3.6.2.2.

Industriesabotage

Um sich anderen Spielern gegenüber einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen
ist es möglich, mit seinen selber hergestellten Sprengstoffen Nitroglyzerin oder
Trinitrotoluol (kurz: TNT) die Industrieanlagen der Konkurrenten zu sabotieren.
Im Zeitalter des Terrorismus ist es vielleicht nicht allzu ratsam ein Spiel zu
entwickeln, in dem man Anschläge auf Gebäude ausüben kann. Auch die
10

Kurzform für: „reelles Leben“
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sogenannten „Ballerspiele“ haben wegen der gezeigten Gewalt einen schlechten
Ruf. Allerdings braucht man in einem Spiel Möglichkeiten zur Interaktion. Da
dieses Spiel ohne bewegte Grafiken auskommt, ist das einzige, das man als
Spieler von einem solchen Angriff mitbekommt, eine Nachricht vom System und
die Änderung der Stufe des entsprechenden Gebäudes. Mit Gewalt hat das also
wenig zu tun und ist daher eine akzeptable Funktion des Spiels.

3.6.2.3.

Handel

Um die für die Motivation wichtige Interaktion zu fördern, können die Spieler
auch untereinander Chemikalien handeln. Auf dem Marktplatz können sie
Rohstoffe oder Produkte anbieten, von denen sie zu viel haben, und gegen
Mangelwaren tauschen.

3.6.2.4.

Rangliste

Eine Rangliste hat laut [8] wie bei den Eigenschaften des Quiz (Kap. 3.5.) schon
beschrieben positive und negative Eigenschaften. Steht man weit oben, kann das
motivieren und den Lernenden zufrieden stellen, steht man aber unten, führt dies
schnell zu Frustration und Lustlosigkeit. Aber ein Spiel ist dazu da, um zu
gewinnen oder es zumindest zu versuchen, deswegen benötigt man ein Auswahlverfahren, also ein Punktesystem mit Rangliste. Da die Punkte in der Rangliste
wegen des Wirtschaftsaspektes im Spiel nicht proportional zum Wissen der
Spieler sind, können auch schlechte Schüler weit oben beziehungsweise gute
Schüler weit unten stehen, daher ist ein schlechtes Abschneiden dort nicht so
peinlich wie beispielsweise bei dem Quiz. Damit aber kein Spieler sehen kann,
wer die unteren Ränge belegt, werden in dem Spiel nur die Top-10 angezeigt.
Anhand des eigenen Spielstandes kann man dann in etwa erahnen, auf welchem
Platz man sich befindet, wenn man nicht unter den zehn besten Spielern ist.

3.6.3.

Didaktische Legitimation vom „SimChIn“

„SimChIn“ soll ein Lernspiel sein, also muss man auch irgendwie lernen können,
wenn man sich damit beschäftigt. Warum verwendet man dazu ein Computerspiel
im Internet? Um das zu Begründen, sollte man sich zunächst klar machen, dass
Spiele nach [33] viele Vorteile haben, beispielsweise einen besonders positiven
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Einfluss auf die Motivation der Schüler. Selbst Schüler, die sonst eher still sind,
werden beim Spielen aktiv. Dabei bemerken die Lernenden zwar, dass sie sich mit
Chemie beschäftigen, nehmen es aber nicht in dem Maße wahr, wie sie es in der
Schule tun. Sie sitzen nicht im Klassen- oder Fachraum, sondern zu Hause oder
bei Freunden, was die Atmosphäre deutlich entspannter macht. Durch die Dezentralisierung des Lehrers nehmen die Interaktionen zwischen den Schülern zu,
diese können dann in Eigenverantwortung fachliche Lernerfahrungen sammeln.
Und warum bietet man das Spiel im Internet an und nicht auf einer LernCD? Der große Vorteil am Internet ist die Interaktion, so dass man hier auch
soziale Lernerfahrungen machen kann. Es ist interessanter, ein Spiel im Klassenbzw. Kursverband oder mit sonstigen Freunden und Bekannten gemeinsam zu
spielen, als zu Hause alleine vor dem PC zu sitzen und seine spielerischen
Aufgaben zu bearbeiten. Ohne das Internet wäre eine Interaktion nur sehr schlecht
möglich. In [9] wird beschrieben, dass das Spielverhalten geschlechtsspezifisch
ist. Geht es den Jungen eher um „Allmachtsphantasien“ und „Wettkampfsituationen“, so spielen Mädchen bevorzugt in Gruppen lieber Geschicklichkeitsspiele oder solche mit Bezug zu bestimmten Personen. Für beide Gruppen ist
Interaktion also sehr vorteilhaft, sei es nun um zu konkurrieren oder zusammen zu
spielen.
Als Internetspiel kann (oder besser gesagt muss) „SimChIn“ aus dem
Unterricht ausgelagert werden, was den Lehrer zeitlich entlastet. Ein Problem
dabei ist die fehlende Kontrolle. Man kann offensichtlich nicht überprüfen, ob die
Schüler sich zu Hause wirklich mit dem Stoff beschäftigen. Andererseits hört man
immer wieder Klagen, die heutige Jugend würde zu viel Zeit vor dem Computer
verbringen, da ist es nur ein geringer Mehraufwand, sich kurz in „SimChIn“ einzuloggen und fünf Minuten zu spielen. Folgende zwei Aspekte sollen beschreiben,
wie der Wissenserwerb dabei vonstatten gehen soll.

3.6.3.1.

Lernen durch einfaches Spielen

Der Behaviorismus hat uns gelehrt, dass das Gehirn sich irgendwann Reize merkt
und automatisch darauf reagiert. Selbst wenn die Spieler nur fünf Minuten am Tag
„online“ sind und dann aus einem Alkohol und einer Carbonsäure einen Ester
herstellen, so wissen sie doch nach ein paar Tagen automatisch, welche
Substanzen man für die Darstellung eines Esters benötigt. Im Idealfall werden sie
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nach einer bestimmten Spielzeit alle möglichen Kombinationen der chemischen
Substanzen auswendig kennen, und haben somit ein gewisses Grundlagenwissen
über die potentiellen Reaktionen in der organischen Chemie. Selbst Schüler, die
noch gar nicht wissen, was ein Ester ist und was diese Stoffgruppe für
Eigenschaften hat, werden nach einiger Zeit wissen, dass man diese Substanz
erhält, wenn man einen Alkohol mit einer Carbonsäure reagieren lässt. Kleine
Kinder wissen beim Monopoly ja auch nicht unbedingt, was eine Hypothek ist,
wissen aber nach wiederholtem Spielen, dass man 4000 Euro bekommt, wenn
man diese Möglichkeit bei der Schlossallee anwendet.

3.6.3.2.

Lernen durch die Kontrollfragen

Damit die Spieler vom „SimChIn“ nicht nur spielerisch agieren sondern auch ab
und zu fachlich gefordert werden, stellt das Spiel nach einiger Zeit immer wieder
Fragen zu den Reaktionen, die die Spieler gerade ausführen. Bei der Auswahl der
Kontrollen gibt es natürlich einige Aspekte zu beachten.
Zum einen muss man den Schwierigkeitsgrad angemessen wählen. Werden
die Spieler durch die Fragen nicht in ausreichendem Maße gefordert, weil diese zu
einfach gestellt sind, so wird der Lerneffekt nicht sehr groß sein. Die Fragen
dürfen aber auch nicht zu schwierig sein, denn wenn die Schüler diese nicht
beantworten können, werden sie schnell frustriert und verlieren die Motivation.
Hier liegt auch ein Problem des Spielkonzeptes. Das Spiel sollte von allen
Schülern gespielt werden können, aber nicht alle Spieler haben den gleichen
Wissenstand. Es sind nicht einmal alle Schüler in der gleichen Jahrgangsstufe, so
dass ein Leistungskursschüler die Frage nach der Hückel-Regel schnell beantwortet, während ein Unterstufenschüler den Ausdruck „sp2-Hybrid“ noch nie
gehört hat und sich vor einer schier unlösbaren Aufgabe sieht. Ein Spieler, der die
Antwort auf eine Frage nicht weiß, hat zwei Möglichkeiten mit dem Spiel fortzufahren. Ideal wäre es im Sinne des Lernspiels, wenn er sich die zugehörige
Informationsseite aufruft, den Sachverhalt nachliest und die Frage beantwortet.
Auch die Aufzeichnungen im Schulheft oder das Schulbuch helfen manchmal
weiter. Die Richtigkeit der Antworten entscheidet im Spiel über die Ausbeuten
der Reaktionen, was die Spieler motivieren soll, diesen Weg zu gehen. Auch
Punkte werden für richtige Antworten verteilt, es ist also schon wichtig, die
Aufgaben gut zu lösen, will man in der Rangliste weit oben stehen.
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Es kann natürlich passieren, dass der Schüler die Frage trotz Nachlesen immer
noch nicht richtig beantworten kann. Die Aromatenchemie in der neunten Klasse
zu verstehen ist nicht ganz einfach. In diesem Fall hat er die gleiche Alternative
wie der Spieler, der die Chance sich zu informieren gar nicht erst wahrnehmen
will: sein Glück. Die Fragen werden im sogenannten „One-Choice-Modus“
gestellt, also besteht immer noch eine 25%ige Chance, die Frage richtig zu beantworten, obwohl man nicht weiß, worum es sich handelt.
Um der Gefahr des Nichtwissens etwas aus dem Wege zu gehen, können die
Lernenden sich auch ein Themengebiet raussuchen und nur noch die entsprechenden Reaktionen durchführen. Die vom System gestellten Fragen behandeln immer das Thema der Reaktion, die gerade vonstatten gehen soll. Die
imaginäre Firma des Spielers würde sich somit auf ein Produkt spezialisieren.
Wenn dies trotz relativer Eintönigkeit und somit Langeweile für den Spieler
praktiziert wird, versucht das Spiel diesen auf zwei verschiedene Arten in andere
Themengebiete zu locken:
Die Auswahl der Fragen ist im Karteikarten-System programmiert. Das
bedeutet, es existiert ein bestimmter Vorrat an Fragen, die sich nach einiger Zeit
wiederholen. Für einen zweiten Durchgang gibt es natürlich weniger Punkte als
für die erste richtige Antwort auf eine Frage. Auf Dauer wird es so sehr schwer in
der Rangliste oben mit dabei zu sein. Ferner steigt natürlich das Angebot eines
Produktes, wenn ein Spieler sich darauf konzentriert. Nach den Regeln der
Wirtschaft kann man in diesem Fall durch den Verkauf nicht mehr so viel Geld
verdienen. Auch hier gibt es also durch einseitiges Spielen Punkteeinbußen.
Um sich auch selber ein bisschen ins Spiel mit einzubringen zu können, ist
es den Lernenden möglich, auch eigene Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten
vorzuschlagen, die nach Kontrolle des Administrators in die Fragenliste mit
aufgenommen werden können.

3.6.4.

Was sollen die Spieler lernen?

Die Schüler sollen natürlich dem Lehrplan entsprechend den Stoff lernen, der
ansonsten auch in der Schule vermittelt werden soll. Anhand dieser Simulation
sollen die Lernenden aber auch erkennen, wie die chemische Industrie in etwa
strukturiert ist. Woher kommen überhaupt die Rohstoffe? Wie werden die
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Rohstoffe verarbeitet? Welches Folgeprodukt entsteht aus welchen Verbindungen? Und welche Produkte aus dem Alltag entstehen auf eine solche Art und
Weise?
Die im Spiel vorkommenden Rohstoffe wurden nach den im hessischen
Lehrplan (G8) aufgeführten Stoffklassen der organischen Chemie ausgesucht.
Dabei handelt es sich teilweise um spezielle Verbindungen wie Saccharose und
Glycerin und teilweise aus Stoffklassen wie Halogene, Alkanole oder Ester.
Die möglichen Reaktionen finden in diesem Spiel nur selten zwischen
wirklichen Substanzen statt, meist werden verallgemeinernd die entsprechenden
Stoffklassen als Edukte verwendet. Es ist in der Chemie auch wichtig die
Eigenschaften und Reaktionen der Stoffklassen zu kennen. Ein Schüler, der
Ethanol und Buttersäure in einem Reaktionsgefäß vorgelegt bekommt und nach
dem Grund für den sich entwickelnden Ananasgeruch gefragt wird, sollte in
diesem Fall nicht überlegen, wie diese beiden Ausgangssubstanzen miteinander
reagieren können, sondern sollte erkennen, dass es sich hier um einen Alkanol und
eine Carbonsäure handelt, die bei chemischen Reaktionen Ester ergeben. Nur so
kann er anschließend verstehen, warum sich beispielsweise Zitronensäure mit
Rizinusöl zu einem Polyester verbindet.

3.6.5. Sessionbeispiel

Wie genau sieht das aus, wenn ein Spieler dieses Programm nutzt? Das Spiel
besteht aus den sogenannten „Sessions“11. Folgendes Szenario ist dabei eins von
unendlich vielen möglichen:
Der Spieler A loggt sich ein und überprüft erstmal die Rangliste. Da er zu wenige
Punkte hat, erscheint er nicht in den Top-10, möchte also gerne Punkte sammeln.
Diese gibt es durch das erwirtschaftete Geld oder durch richtig beantwortete
Fragen.
Der Spieler sieht auf dem Marktplatz eine Nachfrage nach Alkoholen12.
Also möchte er gerne den Rohstoff herstellen und verkaufen, um an Geld heran zu

11

Als eine Session bezeichnet man die Phase, in der man als Client mit dem Server
verbunden ist, also die Zeit zwischen Ein- und Ausloggen.
12
wegen der besseren Unterscheidbarkeit von Alkohol und Aldehyd werden im Spiel die
älteren Namen der Stoffklassen verwendet
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kommen. Um Alkohol zu gewinnen benötigt er die Rohstoffe Zucker und Hefe.
Zucker hat er genug, weil er Bauernhof und Fabrik auf Stufe sieben hat. Hefe fehlt
jedoch, deswegen schickt er einen seiner imaginären Lastwagen los, um Hefe zu
kaufen. Der Lastwagen benötigt für die Fahrt eineinhalb Stunden, darum kann der
Spieler momentan nichts weiter unternehmen und loggt sich wieder aus.
Zwei Stunden später loggt sich der Spieler wieder ein und bekommt eine
Nachricht vom System, dass Spieler B inzwischen einen Lastwagen voll mit TNT
zu ihm geschickt und die Fabrik sabotiert hat. Die Fabrik ist also nur noch auf
Stufe sechs und verarbeitet nun weniger Zuckerrüben zu Zucker.
Der Lastwagen mit der Hefe ist aber angekommen und der Spieler kann jetzt
im Labor 500 Alkohole herstellen. Es erscheint eine Frage zu dem Thema
„alkoholische Gärung“. Der Spieler ist sich der Antwort nicht sicher und liest es
kurz nach, beantwortet die Frage dann richtig. Er bekommt sofort Punkte gutgeschrieben und bei seinen Ressourcen werden je 500 Zucker und Hefe abgezogen
und 500 Alkohol hinzugefügt.
Nun denkt er sich, dass er es dem Spieler B, der ihn sabotiert hat, heimzahlen möchte. Er benötigt also Nitroglyzerin oder TNT. Da der Spieler nicht
genug Glycerin hat, stellt er 100 TNT her, indem er 100 Aromaten, 300 Salpetersäure und 300 Schwefelsäure aufwendet. Die Frage nach der aromatischen Substitution beantwortet der Spieler falsch, so dass die Ausbeute an TNT schlecht
ausfällt und er statt 100 nur etwa ein drittel von dem Sprengstoff bekommt. Jetzt
hat der Spieler nicht genug TNT um die Erdölraffinerie von Spieler B zu
sabotieren. Er muss also eine Zeit lang warten, bis seine Industrieanlagen genug
Rohstoffe gefördert haben, deswegen loggt sich Spieler A wieder aus.

Insgesamt hat Spieler A nun ca. 2x fünf Minuten Zeit aufgewendet, um sich mit
dem Spiel zu beschäftigen. Da er sich dabei kurz das Kapitel über alkoholische
Gärung durchgelesen und die Frage beantwortet hat, weiß er nun, dass diese nur
bis zu einem Alkoholgehalt von etwa 18% vonstatten geht. Vielleicht hat er durch
die Rückmeldung der Frage über die Aromatenchemie auch gelernt, dass bei der
elektrophilen aromatischen Substitution als letztes ein Proton abgespalten wird,
um das aromatische System wieder herzustellen. Auf jeden Fall ist er nun ein paar
Punkte näher am Rundensieg und hat für den nächsten Schultag einen Grund, ein
„ernstes Gespräch“ mit Spieler B zu führen.
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4.

Fachwissenschaftliche Aspekte der Lernplattform

In diesem Kapitel sollen nur kurz die chemischen Inhalte erklärt werden, die auf
„chemscool.de“ zu lernen ist. Insbesondere soll dabei auf die Stoffklassen, deren
Eigenschaften und Reaktionen eingegangen werden. Die Informationsseiten
werden größtenteils zusammengefasst wiedergegeben und sind in vollständiger
Version den Internetseiten zu entnehmen. Da die Erstellung des E-LearningAngebotes mit der Anfertigung dieser Arbeit nicht beendet ist, werden die noch
eher allgemein gehaltenen Informationen in Zukunft weiter vervollständigt und
darüber hinaus speziellere Kapitel der organischen Chemie hinzugefügt.
Die Quizfragen beziehen sich direkt auf diese Seiten und benötigen daher
keine weitere fachwissenschaftliche Erläuterung. Auch die innerhalb von dem
Lernspiel „SimChIn“ verwendete Chemie ist größtenteils deckungsgleich und
muss daher kaum explizit behandelt werden.
Blau geschriebene und unterstrichene Wörter sollen dabei aufzeigen, dass
sie auf der Internetseite zu dem entsprechenden Kapitel verlinkt sind. Als Quellen
dieser Seiten dienten [14] - [20], [26], [27] sowie [34] und [35].

4.1. Organische Substanzen und Stoffklassen

4.1.1. Erdöl
Erdöl ist der wichtigste Ausgangsstoff chemischer Synthesen. Etwa 20% des
weltweit geförderten Rohöls werden für die Herstellung petrochemischer
Folgeprodukte verwendet. Medikamente, Farblacke, Polymere und Duftstoffe sind
nur einige Verwendungsmöglichkeiten des „flüssigen Goldes“. Diese Eigenschaften und Förderung dieses Rohstoffes wird in Klasse 9 besprochen und ist
somit die Einleitung in die organische Chemie. Aus dem Erdöl werden weiterhin
durch fraktionierte Destillation und Crackverfahren Alkane, Alkene und die
sogenannten BTX13-Aromaten gewonnen [13].
Das Erdöl ist wie Erdgas und Kohle eine wichtige Quelle für die von den
Menschen benötigte Energie. Durch die Verbrennung kann Wärme und somit
auch elektrische und mechanische Energie gewonnen werden.

13

Abkürzung für: Benzol, Toluol, Xylol
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In der Mitte des 19. Jahrhunderts, in der die Kohle für die Menschen noch die
größte Bedeutung als Energielieferant hatte, begann man jedoch zu entdecken,
dass sich in ihr noch andere Substanzen befinden, die als Rohstoff für andere
Industriezweige dienen können. Heute hat Erdöl die Kohle weitestgehend
verdrängt und ist nun bedeutendste Quelle für die kohlenstoffhaltigen Rohstoffe.
Die sich anschließende Industrie ist sehr vielfältig geworden.

Entstehung:
Heutzutage wird angenommen, dass Erdöl aus Ablagerungen von Kleinstlebewesen entstanden ist, die sich vor Jahrmillionen abgelagert und im Laufe der
Zeit von weiteren Sedimenten überdeckt wurden. Anaerobe Bakterien und Druck
sorgten dann für die Umwandlung zu Erdöl und Erdgas. Überreste von Lebewesen
nennt man auch Fossilien, daher wird Erdöl auch „fossiler Brennstoff“ bezeichnet.

Förderung von Erdöl:
Die Suche nach Erdöl ist ein teures Unterfangen. Die Kosten für eine
Probebohrung liegen im hohen sechsstelligen Bereich, auf hoher See sind sie
sogar ein Vielfaches davon. Intensive geologische Untersuchungen sind daher
notwendige Voraussetzungen. Das Erdöl sammelt sich mit der Zeit in porösen
Sedimentgesteinen in Tiefen von ein- bis dreitausend Metern. Gelangt man mit
einer Bohrung in ein solches Gebiet, so reichen meistens der Druck der
umgebenden Gesteine und der des begleitenden Erdgases aus, um das Öl an die
Oberfläche zu fördern. Ist dies nicht der Fall oder lässt der Druck aufgrund der
fortschreitenden Ausschöpfung der Rohstoffquelle nach, werden Pumpen zur
weiteren Ölgewinnung eingesetzt [17].

Abbildung 3: Erdölbohrungen ([17], Seite 260)
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Verarbeitung:
Erdöl besteht zum Großteil aus gesättigten und ungesättigten Kohlenwasserstoffen
sowie aus Aromaten. Je nach Herkunft ist es hellbraun bis schwarz und kann
sogar grünlich fluoreszieren. Auch die Viskosität kann stark variieren. Dieses
Stoffgemisch kann in der Form nicht verwendet werden und muss erst in seine
einzelnen Bestandteile, den sogenannten Fraktionen, zerlegt werden. Dies kann
man mittels einer fraktionierten Destillation erreichen.
In einem Röhrenofen wird das Erdöl
auf etwa 400°C vorgeheizt, wodurch es zum
Teil verdampft. Der Destillationsturm wird
nicht beheizt, weswegen die Temperatur in
selbigem nach oben hin abnimmt. Der Turm
ist unterteilt durch sogenannte Glockenböden. In diesen befinden sich Öffnungen, in
denen der gasförmige Anteil des Öls in eine
obere Kolonne gelangen kann. Der in einem
Stockwerk kondensierende Teil des Erdöls
sammelt sich am Boden, bis es den unteren
Rand der Glocken erreicht. Nun ist die
Öffnung verschlossen und von unten nach-

Abb. 4: Fraktionierte Destillation
([19], Seite 257)

strömendes Gas muss durch die flüssige
Phase

strömen,

wodurch

eine

bessere

Trennung der Fraktionen gewährleistet wird.
Steigt

der

Flüssigkeitsspiegel

über

ein

bestimmtes Niveau, so fließt das Öl durch
das Überlaufrohr in das nächst tiefere
Stockwerk. Es findet also ein ständiger
Austausch zwischen zwei Ebenen statt. Der
flüssige Rückstand im unteren Teil des
Turmes wird wiederum in einem Röhrenofen
erhitzt und einer Vakuumdestillation unterzogen. Durch geringen Druck lassen sich die
höhersiedenden Fraktionen trennen [19].

Abb. 5: Vakuumdestillation
([19], Seite 257)
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4.1.2. Alkane

Alkane sind direkte Folgeprodukte des Erdöls. Im Lehrplan werden diese
Kohlenwasserstoffe in der Einführung der organischen Chemie in Jahrgangsstufe
9 und 10 besprochen. Organische Verbindungen beinhalten immer Kohlenstoff
und Wasserstoff, häufig auch Sauerstoff und Stickstoff, sowie Schwefel,
Phosphor, Halogene und andere Elemente. Die einfachsten organischen Stoffe
sind also diejenigen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen und nur
durch sogenannte Einfachbindungen verknüpft sind. Diese Kohlenwasserstoffe
nennt man Alkane.

Methan:
Unter den Alkanen hat das Methan die einfachste Struktur. Untersucht man die
molare Masse so kommt man zu einem Ergebnis von 16 u. Hieraus kann
geschlussfolgert werden, dass Methan aus einem Kohlenstoff-Atom und vier
Wasserstoff-Atomen aufgebaut ist, die Formel von Methan lautet also CH4. Die
vier Bindungen im Methanmolekül sind kovalenter Natur und stoßen sich
gegenseitig ab, weil alle Elektronen negativ
geladen sind. Dabei entsteht die sogenannte
Tetraeder-Struktur. Diese Struktur ist in der
Realität dreidimensional, ein Bildschirm oder ein
Blatt Papier sind hingegen nur zweidimensional.
Soll also ein Methanmolekül im Heft dargestellt
werden, muss man es irgendwie „platt“ bekommen. Das geht am einfachsten mit der

Abbildung 6: Methantetraeder
(verändert nach [17] s. 242)

Schattenprojektion [17], [19].

Abbildung 7: Schattenprojektion von Methan
(verändert nach [17] S. 242)
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Methan kann man also vereinfacht als x-förmiges Molekül darstellen, wobei die
Winkel zwischen den Bindungen jeweils 90° betragen. Bei der Verwendung
dieser leichter darzustellenden Variante darf man jedoch nie vergessen, dass der
Tetraederwinkel in Wirklichkeit 109,4° und nicht 90° beträgt.
Der einfachste Kohlenwasserstoff Methan ist mit etwa 90% der Hauptbestandteil im Erdgas, das in unseren Haushalten zum Heizen benutzt wird.
Zudem entsteht CH4 auch beim Verfaulen von Biomasse. Das Biogas, das
heutzutage zur Gewinnung von Energie verwendet werden kann, besteht zu etwa
60% aus Methan. Der Rest ist Kohlendioxid (35%), Wasserstoff, Stickstoff und
Schwefelwasserstoff [19]. Auch in dem sogenannten Grubengas in Steinkohlelagern befindet sich Methan. Da es mit Luft explosive Gemische bildet,
kommt es manchmal zu Grubengasexplosionen in Kohlebergwerken. Methan ist
zudem geruchs- und farblos, daher bemerkt man es nicht, wenn in der Grube
Methan austritt. Dieses Problem besteht natürlich auch in Haushalten. Damit man
es zu Hause aber riecht, wenn das Erdgas irgendwo ausströmt, werden dem
Erdgas noch andere Gase wie zum Beispiel Tetrahydrothiophen zugesetzt, die
schon in sehr geringen Konzentrationen wahrnehmbar sind.
Die Explosion von Methan ist nichts anderes als eine sehr schnelle
Verbrennung. Bei der Verbrennung von Methan entsteht Wasser und Kohlendioxid. Da in unseren Heizungen das Heizöl ebenfalls verbrannt wird entstehen
dort die gleichen Produkte.
−4

0

−2

+4 −2

C H4 (g) + O 2 (g) → 2 H2O(l) + 2 C O 2 (g)
Im Erdgas befinden sich neben Methan aber auch kleine Mengen an Ethan,
Propan und Butan. Analysiert man auch deren Struktur, so stellt man fest, dass sie
auch nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, aber in obiger Reihenfolge
immer ein C-Atom und zwei H-Atome mehr haben als der Vorgänger. Das
bedeutet also, dass Ethan die Summenformel C2H6 hat, Propan C3H8 und Butan
C4H10. Setzt man diese Reihe beliebig fort, so erhält man die sogenannte
„homologe Reihe der Alkane“. In nachstehender Tabelle sind einige Alkane mit
Namen und einigen Eigenschaften aufgelistet:
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Name

Strukturformel

Smp [°C]

Sdp [°C]

Dichte [g/cm3]
(der Flüssigkeit)

Methan

CH4

-183

-161

0,47

Ethan

C2H6

-172

-89

0,57

Propan

C3H8

-187

-42

0,59

n-Butan

C4H10

-138

0

0,60

n-Pentan

C5H12

-130

+36

0,63

n-Hexan

C6H14

-95

69

0,66

n-Heptan

C7H16

-91

98

0,68

n-Oktan

C8H18

-57

126

0,70

n-Nonan

C9H20

-54

151

0,72

n-Decan

C10H22

-30

174

0,73

n-Dodecan

C12H26

-10

216

0,75

n-Hexadecan

C16H34

+18

287

0,78

Tabelle 3: Eigenschaften der Alkane ([19], Seite 234)

Da zwischen größeren Molekülen auch größere van der Waals-Kräfte herrschen,
nimmt die Siedetemperatur mit steigender Kohlenstoffanzahl zu. Auch die
Viskosität nimmt aus dem Grund mit steigender Molekülmasse zu. Das „n“ vor
den Namen bedeutet so viel wie „normal“, denn ab vier Kohlenstoffatomen in
einem Molekül existiert neben der Möglichkeit, alle in einer Reihe anzuordnen
noch die Möglichkeit, eine Abzweigung in der Kohlenstoffkette einzubauen. Es
existiert neben „Normalbutan“ also noch das sogenannte „Isobutan“

Abbildung 8: Isomerie von Butan

Verbindungen, die zwar die gleiche Summenformel haben, aber auf andere Art
und Weise zusammen gesetzt sind, heißen Isomere. Für Methan, Ethan und
Propan gibt es keine andere Möglichkeit, als die Kohlenstoffatome in eine Reihe
anzuordnen. Beim Butan gibt es wie oben abgebildet zwei Möglichkeiten. Umso
größer ein Molekül ist, desto mehr Isomere existieren.
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Brennbarkeit:
Bei der vollständigen Verbrennung von Alkanen entstehen als Produkte wie bei
allen organischen Verbindungen Wasser und Kohlenstoffdioxid. Die Reaktionsgleichung für die vollständige Oxidation von Butan lautet dementsprechend:
−4

0

−2

+4 −2

2 C 4 H10 (g) + 13 O 2 (g) → 10 H2O + 8 C O 2 (g)
Je länger die Kohlenstoffketten werden, desto schlechter kann der Luftsauerstoff
bei der Oxidation mit den mittleren Kohlenstoffatomen reagieren, da diese von
dem Rest des Moleküls abgeschirmt werden. In diesem Fall bildet sich Ruß, der
aus elementarem Kohlenstoff besteht. Auch der Masseanteil von Kohlenstoff in
einem Alkanmolekül hat einen Einfluss auf das Rußen. Im Methan macht der
Kohlenstoff mit 16u genau 75% des Gewichtes aus, im Oktan ist der Masseanteil
84,2%. Folglich benötigt man für höhere Alkane verhältnismäßig mehr Sauerstoff.
Alkane bilden mit Luft explosive Gemische. Dieses Phänomen hat sich der
Mensch im Verbrennungsmotor zunutze gemacht. Bei einem Ottomotor wird das
größtenteils aus Alkanen bestehende Benzin fein verteilt in den Zylinder geleitet
und bildet dort mit Luftsauerstoff ein explosives Gemisch. Die Zündkerze sorgt
für den Zündfunken und die Explosion drückt den Kolben nach unten. Auf
„chemscool.de“ ist eine Animation zu einem Ottomotor14 verlinkt.

4.1.3. Halogenalkane

Die Anzahl von verschiedenen Halogenalkanen ist wie die von Alkanen sehr groß.
Erklären kann man dies, da Halogenalkane durch Ersetzen eines Wasserstoffatoms in einem Alkan durch ein Halogen entstehen. Dabei ändern sich natürlich
auch die Eigenschaften. Nach [19] gilt: je mehr Wasserstoffatome in einem Alkan
durch Halogenatome ersetzt werden, desto
• schlechter ist die Brennbarkeit,
• höher ist die Dichte,
• größer sind die van der Waals-Kräfte,
• höher ist die Siede- und Schmelztemperatur.

14

http://www.vmot.htwg-konstanz.de/flash/motor_exploration.swf (verlinkt: 22.10.07)
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Da die Halogenalkane auch unpolar sind, kann man sie ineinander und in Alkanen
lösen. Auch andere unpolare Stoffe wie zum Beispiel Fette sind in Halogenalkanen löslich. Speziell Halogenalkane, deren Moleküle Fluor- und andere
Halogenatome beinhalten, besitzen eine weitere Eigenschaft: sie lassen sich unter
geringem Druck verflüssigen. Das Dichlordifluormethan (auch Frigen genannt)
wird deshalb als Kältemittel in Kühlschränken oder als Treibmittel in Spraydosen
verwendet. Manche Stoffe wie das Bromtrifluormethan (auch Halon) sind sogar
so schlecht brennbar, dass sie als Feuerlöschmittel eingesetzt werden können [19].
Herstellen lassen sich Halogenalkane durch die radikalische Substitution.
Die Halogene werden dabei beispielsweise durch UV-Licht homolytisch gespalten
und bilden Radikale. Durch eine Kettenreaktion werden in Anschluss die Wasserstoffatome der Kohlenwasserstoffe durch Halogenatome ersetzt. Es bilden sich als
Nebenprodukt auch Halogenwasserstoffe, welche einen sauren Charakter haben.
Eine weitere Möglichkeit ist die Addition von Halogenen an Alkene. Dabei
werden keine Wasserstoffatome ersetzt, sondern wie der Name schon sagt addiert.
Voraussetzung für eine Addition ist das Vorhandensein einer Doppelbindung, wie
sie in Alkenen vorkommt. Die Doppelbindung und die Bindung zwischen den
Halogenen werden dabei aufgebrochen und es entstehen zwei Bindungen von den
Kohlenstoffen zu den Halogenen.
Halogenalkane haben aber umweltschädigende Wirkungen, deshalb sind
Substanzen wie das Insektizid DDT oder FCKW heute verboten. Letzteres kann
auf folgende Weise die Ozonschicht zerstören:
h⋅υ
CF2Cl2(g) →
CF2Cl· + Cl·

Bildung eines Chlorradikals

O3(g) + Cl ⋅ → ·OCl + O2(g)

2 ·OCl

→ Cl2O 2(g)

Kettenreaktion

h⋅υ

Cl2O2(g) → ⋅ ClO2 + ⋅ Cl

⋅ ClO2

→ O2(g) + ⋅ Cl

Das Problem bei dieser Kettenreaktion ist, dass etwaige Abbruchreaktionen
Produkte wie zum Beispiel Cl2 oder Cl2O2 entstehen lassen, die durch die UVStrahlung in der Atmosphäre sofort wieder Chlorradikale freisetzen [15].
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4.1.4. Alkene
Neben den Alkanen, die als gesättigten Kohlenwasserstoffen klassifiziert werden,
gibt es noch die sogenannten ungesättigten Kohlenwasserstoffe. Analysiert man
das Molekül des Ethens, so stellt man fest, dass es eine Masse von 28 u besitzt.
Kohlenstoff hat 12 u und Wasserstoff 1 u. Folglich kann Ethen nur die
Summenformel C2H4 besitzen. Ethan hat die Summenformel C2H6, also lässt sich
erahnen, warum man Alkene ungesättigt nennt: die Anzahl der Wasserstoffatome
ist nicht so hoch wie sie maximal sein könnte. Die zwei Kohlenstoffatome haben
jeweils vier Valenzelektronen und die Wasserstoffatome jeweils eins, macht zusammen 2·4 + 4·1 = 12,
mit denen Elektronenpaarbindungen geknüpft werden können. Da eine Bindung immer aus zwei
Elektronen besteht sind im Ethenmolekül folglich
sechs Bindungen vorhanden. Vier davon werden

Abbildung 9: Ethenmolekül
([17] S. 249)

benötigt, um die Wasserstoffatome an die Kohlenstoffatome zu binden. Bleiben
also noch zwei für eine Doppelbindung. Geometrisch gesehen sind die beiden
Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen so eng aneinander, dass man bei der
Annahme, es wäre eine einzige Bindung, nur einen kleinen Fehler macht. Daher
hat jedes der beiden Kohlenstoffatome im Ethen zwei Bindungen zu Wasserstoffatomen und eine Doppelbindung zum anderen Kohlenstoff. Drei Bindungen
ordnen sich so an, dass sie möglichst weit voneinander entfernt sind, also in der
Ebene und mit einem Winkel von 120°.
Wie man schon an dem Aussehen des Ethenmolekül-Modells erkennt, ist
die C-C-Bindung anders als im Alkan nicht frei drehbar. Aus diesem Grund gibt
es zum Beispiel zwei Isomere von 1,2 Dichlorethen. Entweder sind die beiden
Chloratome dabei zusammen auf einer Seite (Z) oder entgegengesetzt (E). Häufig
findet man für die Bezeichnungen Z und E auch „cis“ und „trans“. Folgendes
Schaubild zeigt Ethenmoleküle mit zwei verschiedenen Liganden in den beiden
möglichen Konformationen [14], [17]:

Abbildung 10: (Z)- und (E)-Konformere eines disubstituierten Ethens
(verändert nach [17] S. 242, 296)
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Herstellung:
Die ungesättigten Alkene werden großtechnisch durch thermisches Cracken
gewonnen. Im Labor kann man sie durch Eliminierungen erhalten. Versetzt man
beispielsweise Ethanol mit konzentrierter Schwefelsäure, so wird Wasser aus dem
Molekül eliminiert und Ethen gebildet [17], [35].

C2H5OH(l) H2SO4 → C2H4(g) + H2O
Reaktionen:
Die typischen Reaktionen von Alkenen sind die Addition und die Polymerisation.
Versetzt man ein Alken mit Bromwasser, so verschwindet die braune Färbung
recht schnell. Das Brom wird dabei an den ungesättigten Kohlenwasserstoff
addiert und es bildet sich ein Dihalogenalkan. Auf der Internetseite existiert ein
Link15 zu einer unterhaltsam geschriebenen Geschichte über dieses Thema. Das
Verschwinden der Farbe von Bromwasser ist so spezifisch, dass die Reaktion als
Nachweis für Doppelbindungen benutzt werden kann.
Moleküle mit einer Doppelbindung können als Grundbausteine für die Herstellung von Polymeren fungieren. Bei der Polymerisation brechen die Doppelbindungen auf und bilden stattdessen eine Bindung zu einem weiteren Monomer.

4.1.5. Alkanole

Eine der wichtigsten Methoden der Untersuchung organischer Verbindungen ist
die Strukturaufklärung. Geschieht dies heute mit Hilfe modernster SpektroskopieMethoden, so hat Justus von Liebig zu seiner Zeit die quantitative Elementaranalyse entwickelt, mit dem man den inneren Aufbau nicht nur eines Ethanolmoleküls ermitteln konnte.
Durch Vollständige Verbrennung organischer Substanzen entstehen Kohlenstoffdioxid und Wasser, so auch beim Ethanol. Kohlenstoff und Wasserstoff sind
im Ethanol also enthalten. Zudem werden erwärmte Magnesiumspäne beim
Überleiten von Ethanoldämpfen zu MgO oxidiert, es müssen sich im Ethanol also
auch Sauerstoffatome befinden. Die Masse an entstehendem CO2, H2O und MgO
kann bestimmt und so das Verhältnis von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff

15

http://www.muc.de/abi98/abilympics/misc/scifi.html (verlinkt am 22.10.07)
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im Ethanolmolekül ausgerechnet werden. Man erhält eine Relation von 2:6:1.
Eine Molmassenbestimmung führt zu dem Ergebnis, dass ein Ethanolmolekül ein
Gewicht von 46 u besitzt, also ist die Verhältnisformel C2H6O auch gleichzeitig
die Summenformel.
Als nächstes ist zu klären, wie diese sieben Atome miteinander verknüpft
sind. Berücksichtigt man die Vierbindigkeit von Kohlenstoff, die Zweibindigkeit
von Sauerstoff und die Einbindigkeit von Wasserstoff, so ergeben sich zwei
mögliche Varianten:

Abbildung 11: Mögliche Strukturformeln von Ethanol

Im linken Molekül hat ein Wasserstoff durch seine Bindung zu dem Sauerstoff
eine Sonderstellung. Elementares Natrium wird unter Paraffinöl aufbewahrt,
welches aus Kohlenwasserstoffen besteht und somit viele C-H-Bindungen aufweist. Diese werden vom Natrium also nicht angegriffen. Das Metall löst sich
aber in Ethanol auf und es entsteht elementares Wasserstoffgas. Die einzig
logische Erklärung dafür muss sein, dass Natrium die O–H-Bindung trennen kann
und so Wasserstoffgas bildet. Die linke Struktur ist also richtig.
Auch alle anderen Alkanole weisen diese O-H-Bindung auf. Auf keinen Fall
darf man diese Hydroyxlgruppe mit dem Hydroxid-Ion (OH-) verwechseln! Die
Hydroxylgruppe ist der einzige Unterschied zwischen den Molekülen der Alkane
und der Alkanole und ist somit für die speziellen Eigenschaften verantwortlich.

Eigenschaften der Alkanole
Die Hydroxylgruppe ist stark polar und befähigt Alkanole Wasserstoffbrückenbindungen auszubilden. Daher haben Alkanole eine höhere Viskosität und höhere
Siedetemperaturen als Alkane. Die ersten drei Alkanole der homologen Reihe sind
in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, mit größerer Kohlenstoffkette nimmt
aber der polare Charakter des Moleküls und daher auch die Wasserlöslichkeit ab
[17], [18].
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Herstellung:
Die Herstellung von Alkanolen kann man durch elektrophile Addition von Wasser
an Alkene erreichen. Da Wasser jedoch kein starkes Elektrophil ist, wird dazu
eine starke Säure als Katalysator benötigt. Ethanol wird großtechnisch durch die
alkoholische Gärung aus Zucker (Saccharose) hergestellt [14]. Vereinfacht lautet
die Reaktionsgleichung

C6H12O6(aq) Hefe
→ 2 C2H5OH(aq) + 2 CO2(g)

.

Physiologische Wirkung:
Schon lange ist bekannt, dass Ethanolgenuss eine berauschende Wirkung auf den
Menschen hat. Das Nervensystem wird schon durch geringe Mengen
beeinträchtigt. In höheren Dosen ist Ethanol giftig (Alkoholvergiftung) und kann
zur Abhängigkeit führen [19]. „Alkoholismus ist eine gefährliche Suchtkrankheit,
die Körper und Persönlichkeit eines Menschen zerstört.“16

Reaktionen der Alkanole:
Alkanole sind in ihren Reaktionsmöglichkeiten sehr variabel. In wässrigen
Lösungen regieren Alkanole schwach sauer. Auf keinen Fall darf man daher die
Hydroxylgruppe in organischen Verbindungen mit dem stark alkalisch reagierenden Hydroxid-Ion verwechseln.
Durch eine nucleophile Substitution können Alkanole untereinander
reagieren. Dabei bilden sich Ether und Wasser, es findet also eine Kondensation
statt. Auf ähnliche Weise können Alkanole mit Carbonsäuren reagieren. Hier sind
Ester die Produkte und auch dies ist eine Kondensationsreaktion, welche
Veresterung genannt wird. Für diese beiden Kondensationen wirken starke Säuren
als Katalysator [14].
Die Addition von Wasser an Alkene ist wie die Veresterung eine Gleichgewichtsreaktion, daher kann man aus Alkanolen mittels einer Eliminierung Wasser
abspalten und so Alkene gewinnen [14].
Bei der Oxidation muss man zwischen primären, sekundären und tertiären
Alkanolen unterscheiden. Welches der drei vorliegt, erkennt man durch Betrachtung des Kohlenstoffatoms, an dem die Hydroxylgruppe gebunden ist. Außer
16

Eisner, Werner et al.: elemente Chemie I. Ernst Klett Schulbuchverlag Stuttgart 1986
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dieser Bindung zum OH kann Kohlenstoff noch drei weitere Bindungen
ausbilden. Je nachdem wie viele davon ein weiteres Kohlenstoffatom an sich
binden, handelt es sich um einen primären (eine C-C-Bindung), sekundäre (zwei
C-C-Bindungen) oder tertiäre (drei C-C-Bindungen) Alkanole.

Ethanol (primär)

2-Pronanol (sekundär)

tert-Butanol (tertiär)

Abbildung 12: Alkanolmoleküle: primär, sekundär und tertiär

Die folgende Tabelle zeigt welche Stoffklassen durch Oxidation der Alkohole
erhalten werden können.

primärer
Alkohol
Alkanal / Aldehyd

sekundärer
Alkohol

Carbonsäure

Kein Produkt
Alkanon / Keton

tertiärer
Alkohol

Kein Produkt

Kein Produkt

Tabelle 4: Oxidationsprodukte von Alkanolen

Mehrwertige Alkanole:
Es gibt auch Moleküle, die mehr als eine Hxdroxylgruppe enthalten. Nach der
Regel von Erlenmeyer sind Moleküle allerdings instabil, wenn mehrere OHGruppen an demselben Kohlenstoffatom gebunden sind. Ein Beispiel hierfür ist
die Kohlensäure, die bei Anwesenheit von Wasser zu CO2 und H2O zerfällt.
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Stabile Moleküle sind dagegen Ethandiol und Propantriol. Wegen dem süßen
Geschmack nennt man diese auch Glycol und Glycerin17.

Kohlensäure

Ethandiol (Glycol)

Propantriol (Glycerin)

Abbildung 13: Kohlensäure und mehrwertige Alkanole

Ethandiol kann wegen seiner zwei Hydroxylgruppen mit Wasser in jedem
Verhältnis gemischt werden. In intermolekularen Kräfte sind stark und so hat es
mit 197° C eine viel höhere Siedetemperatur als Ethanol mit 78° C. Es dient
genau wie Propantriol als Frostschutzmittel. Drei Hydroxylgruppen können noch
mehr Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden und so liegt die Siedetemperatur
von Propantriol mit 290° C weit über der des Propanols (97° C) [19]. Die
hygroskopische Wirkung von Propantriol macht es für Hautcremes und Seifen als
Feuchtigkeitsspender nützlich [12]. Wird diese Substanz mit Salpetersäure
verestert, so bildet sich Nitroglyzerin, was mit Kieselgur stabilisiert als Dynamit
Verwendung findet.

4.1.6. Carbonyle

Ein häufig in der Schule vorkommender Versuch ist die Reaktion von Ethanol mit
einem Kupfernetz, an dessen Oberfläche man vorher mit dem Bunsenbrenner
schwarzes CuO gebildet hat. Taucht man das schwarze Metallnetz in den Alkanol
so bekommt es die typische Kupfer-Farbe zurück. Das Kupferoxid muss also
reduziert und der Alkanol dementsprechend oxidiert worden sein. Folgende
Reaktionsgleichung beschreibt den hier ablaufenden Vorgang:
-3

-1

+2 −1

−3

+1

0

CH3 CH2OH(aq) + CuO(s) → CH3CHO(aq) + Cu(s) + H2O
17

griechisch: „glycos“, bedeutet auf Deutsch „süß“
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Man erkennt, dass dem Ethanolmolekül dabei Wasserstoffatome entzogen
werden, es wird also dehydriert. Auch alle anderen primären Alkanole kann man
oxidieren. Daher stammt auch der frühere Name Aldehyde (alcoholus
dehydrogenatus) dieser Stoffklasse. Heutzutage wird diese Gruppe Alkanale
genannt. Die Namen der Stoffe erhält man wenn man dem üblichen Präfix die
Endung „al“ anhängt. Das oben gebildete Produkt nennt sich also Ethanal.
Aber warum kann man nur die primären Alkanole zu Alkanalen oxidieren?
Der Kohlenstoff hat eine Bindung zu einem Wasserstoffatom und eine Doppelbindung zum Sauerstoffatom. Das
sind insgesamt schon drei Bindungen, ein Kohlenstoffatom
darf aber maximal vier Bindungen ausbilden. Beim
sekundären Alkanol befinden sich an dem Kohlenstoff, an
dem die Hydroxylgruppe gebunden ist, zwei Bindungen zu

Abb. 14: funktionelle
Gruppe der Alkanale

weiteren Kohlenstoffatomen. Wenn sich hier nun ein Alkanal bilden sollte, müsste
eine C-C-Bindung getrennt werden, was aus energetischen Gründen nicht
funktioniert.
Aber sekundäre Alkanole können ebenfalls oxidiert werden. Bei diesen werden
ebenso zwei Wasserstoffatome abgespalten. Hier ist an dem Kohlenstoff mit der
Hydroxylgruppe nur ein Wasserstoff gebunden, nach der
Oxidation also keins mehr. Daher hat das Kohlenstoffatom
nach der Reaktion immer noch die zwei Bindungen zu den
anderen Kohlenstoffen und eine Doppelbindung zum
Abb. 15: funktionelle
Gruppe der Alkanone
(Carbonylgruppe)

Sauerstoffatom. Das Produkt ist ein Alkanon (früher:
Keton). Die funktionelle Gruppe eines Alkanons nennt
man auch Carbonylgruppe.

Da auch in den Alkanalen die Carbonylgruppe vorhanden ist, vereint man
die beiden Namen Alkanale und Alkanone unter dem Ausdruck Carbonyle. In
manchen Schulbüchern steht, dass die funktionelle Gruppe von Alkanalen und
von Alkanonen die Carbonylgruppe sei, wobei unterschieden wird, an welcher
Stelle im Molekül sich diese befindet. Ist sie am Ende der Kohlenstoffkette, so
handelt es sich um ein Alkanal, ist sie in der Mitte so ist es ein Alkanon. Dies ist
richtig, allerdings ist es eine zusätzliche Hilfe bei dem Auseinanderhalten der
beiden Stoffklassen, wenn man sich merkt, dass in der funktionellen Gruppe der
Alkanale noch ein Wasserstoffatom vorkommt.
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Abbildung 16: Ethanal (Alkanal) links, und Propanon (Alkanon) rechts
(verändert nach [19] S. 274)

Tertiäre Alkanole können nicht ohne Zersetzung oxidiert werden. Die drei C-CBindungen müssen erhalten bleiben und so kann sich keine Doppelbindung
zwischen dem Sauerstoffatom und dem Kohlenstoffatom ausbilden.

Eigenschaften:
Es fragt sich, welchen Einfluss die Carbonylgruppe auf die chemischen und
physikalischen Eigenschaften hat. Der Unterschied der Elektronegativitäten ist
innerhalb der Gruppe sehr hoch, die Carbonyle sind also Dipole. Weil aber
Hydroxylgruppen fehlen, können die Moleküle keine Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden, die Siedetemperaturen sind also niedriger als die der entsprechenden Alkanole. Mit Wasser können allerdings intermolekulare Bindungen
entstehen, daher sind die Carbonyle wasserlöslich [17].
Ein Unterschied der funktionellen Gruppen der Alkanale und der Alkanone
ist die besonders im alkalischen Milieu reduzierende Wirkung der Alkanalgruppe.
Alkanale lassen sich zu Carbonsäuren weiteroxidieren, Alkanone dagegen nicht.
Auf diese Tatsache beruhen die Nachweisreaktionen „Silberspielgelprobe“ und
„Fehling-Probe“ [14].

4.1.7. Carbonsäuren

Wenn man Alkanale, die durch Oxidation aus Alkanolen hergestellt werden, weiter oxidiert, so erhält man Carbonsäuren.
Die funktionelle Gruppe der Carbonsäuren ist die Carboxylgruppe. Der Name ist zusammengesetzt aus Carbonyl und Hydroxyl, den funktionellen Gruppen der Alkanole und Alkanale.
Alkanone können nicht zu Carbonsäuren oxidiert werden, weil
dann eine C-C-Bindung getrennt werden müsste.

Abbildung 17:
Carboxylgruppe
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Eigenschaften:
Vergleicht man die pKs-Werte der Carbonsäuren mit denen der entsprechenden
Akanole, dann fällt auf, dass die Carboxylgruppe wesentlich acider reagiert als die
Hydroxylgruppe, obwohl in beiden Fällen das sich am Sauerstoff befindliche
Proton abgespalten wird. Der Unterschied ist das doppelt gebundene
Sauerstoffatom, dieses muss also für die Besonderheit verantwortlich sein [19].
Die

Doppelbindung

zwischen

dem

Kohlenstoffatom

und

dem

Sauerstoffatom in der Carbonylgruppe ist stark polar, weil Sauerstoff elektronegativer ist als Kohlenstoff. Der Sauerstoff zieht die Bindungselektronen also
stärker an sich heran. Dieser Effekt wirkt aber über das Kohlenstoffatom hinaus
und so kann Sauerstoff auch Anziehungskräfte auf Elektronen ausüben, die
jenseits des nächsten Atoms sind. Man nennt dieses induktiven Effekt. Aus
diesem Grund hilft das zweite Sauerstoffatom dabei, die O-H-Bindung zu
polarisieren, wodurch das Proton leichter abgespalten werden kann. Auch die
Stabilität des entstehenden Anions ist ein Grund für die höhere Acidität. Wird das
Molekül deprotoniert so entsteht an dem Sauerstoffatom eine negative Ladung.
Negative und positive Ladungen wirken sich in der Regel destabilisierend auf ein
Molekül aus, daher versucht dieses Sauerstoffatom, diese Ladung abzugeben.
Dies gelingt durch die Ausbildung einer zweiten Bindung zum Kohlenstoff, wobei
aber gleichzeitig die Doppelbindung zu dem anderen Sauerstoffatom gelöst
werden muss, da das Kohlenstoffatom ansonsten fünfbindig wäre. Insgesamt kann
die negative Ladung also innerhalb der funktionellen Gruppe hin- und hergereicht
werden. Sie ist also delokalisiert.

Reaktionen:
Wie schon bei Alkanolen beschrieben, sind Carbonsäuren Edukte für die Bildung
von Estern. Des Weiteren kann die OH-Gruppe durch eine elektrophile
Substitution zum Beispiel durch Halogene ersetzt werden. Bei einer Kondensation
mit primären Aminen bildet sich eine Peptidbindung [14].
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Höhere Carbonsäuren:
Die organischen Säuren mit langen Kohlenstoffketten nennt man Fettsäuren, da
sie durch Hydrolyse von Fetten gewonnen werden können. Fette werden von
Organismen aus C2-Bausteinen aufgebaut, daher haben Fettsäuren immer eine
gerade Anzahl an Kohlenstoffatomen.
An der Tendenz der Schmelzpunkte kann man erkennen, dass mit der
Kettenlänge auch die van der Waals-Kräfte zunehmen und die Schmelzpunkte
höher liegen. Die grau hinterlegten Doppelbindungen bewirken das Gegenteil.
Durch die Z-Konformation können sich die Moleküle schlechter aneinander
anlagern und so weniger intermolekular wechselwirken [19].
Name

Molekülformel

Smp.

Buttersäure

C3H7COOH

- 5° C

Laurinsäure

C11H23COOH

44° C

Myristinsäure

C13H27COOH

Palmitinsäure

C15H31COOH

63° C

Stearinsäure

C17H35COOH

71° C

54° C

Ungesättigte Fettsäuren (alle Doppelbindungen in Z-Konformation)
Ölsäure

C8H17CH=CHC7H14COOH

16° C

Linolsäure

C5H11CH=CHCH2CH=CHC7H14COOH

-5° C

Linolensäure

C2H5CH=CHCH2 CH=CHCH2CH=CHC7H14COOH

-11° C

Tabelle 5: Wichtige Fettsäuren ([19], Seite 295)

4.1.8. Ether

Das Molekül, das sich bei der Strukturaufklärung von Ethanol als falsch herausgestellt hat, ist kein Phantasieprodukt sondern existiert wirklich. Es ist ein Ether,
besser gesagt der Dimethylether. Das Charakteristische an den Ethermolekülen ist,
dass sie aus zwei durch ein Sauerstoffatom verbundene Alkylresten bestehen.

Abb. 18: Dimethylether (verändert nach [17] S. 268)
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Herstellung:
Herstellen kann man Ether entweder in einer nucleophilen Substitution aus
Alkanolen mit H2SO4 als Katalysator oder durch die Reaktion eines Alkanolats
mit einem Halogenalkan [14].
Eigenschaften:
Ether haben nur sehr schwache Dipoleigenschaften und wegen des Fehlens von
polaren Hydroxylgruppen können untereinander keine Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden. Darum liegen die Siedepunkte auch deutlich unter
denen der Alkanole. Auch die Mischbarkeit mit anderen polaren Stoffen wie
Wasser ist daher eher schlecht. In der Regel sind Ether reaktionsträge und können
daher gut als Lösungsmittel verwendet werden.
Diethylether
Der am häufigsten verwendete Ether Et2O ist unter Normalbedingungen eine
farblose Flüssigkeit, die bei 35° C siedet und daher leicht flüchtig ist. Die Dämpfe
sind schwerer als Luft und leicht entzündlich, daher kann es bei der Arbeit mit
diesen auch durch weit entfernte Feuerquellen zu einem Unfall kommen. Da
Diethylether eine betäubende Wirkung hat wurde Et2O früher als Narkosemittel
verwendet. Heutzutage wird Diethylether hauptsächlich als Lösungsmittel für
Fette und Harze verwendet [18], [19].

4.1.9. Ester

Alkanole reagieren mit Säuren zu Estern. Als Nebenprodukt entsteht Wasser, es
handelt sich bei der Veresterung also um eine Kondensationsreaktion.
Entgegengesetzt verläuft die Esterspaltung oder Esterhydrolyse.

Abbildung 19: Essigsäuremethylester
(verändert nach [19] S. 274)
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Diese beiden Reaktionen befinden sich in einem Gleichgewicht, auf das man
durch geeignete Zutaten Einfluss nehmen kann. Will man bei der Esterherstellung
eine gute Ausbeute erzielen, müssen die Produkte entfernt und somit das
Gleichgewicht nach rechts verschoben werden. Entweder man destilliert den Ester
ab oder man gibt wasserentziehende Substanzen hinzu. Eine vollständige
Hydrolyse kann durch Kochen mit Natronlauge erreicht werden, weil dabei die
Säure aus dem Gleichgewicht entfernen wird [14].

Eigenschaften:
Ester sind nur sehr schwach polar und daher schlecht mit Wasser mischbar. Durch
die fehlenden Hydroxylgruppen sind sie nicht in der Lage untereinander Wasserstoffbrückenbindungen auszubilden. Aus diesem Grund sind die Siedepunkte
relativ niedrig. Ester haben häufig extreme Düfte, so erkennt man Essigsäureethylester an dem typischen Klebstoffgeruch, während Buttersäureethylester nach
Ananas riecht. Verwendet werden Ester als Lösungsmittel oder Aromastoffe.

Ester höherer Carbonsäuren:
Ester, die aus langkettigen Carbonsäuren gebildet werden, haben in der Natur eine
große Bedeutung. Das Bienenwachs zum Beispiel ist ein Ester der Palmitinsäure
(Hexadecansäure), der wichtigste Ester in der Natur ist jedoch das Fett. Hier sind
drei langkettige Carbonsäuren mit den drei Hydroxylgruppen eines Glycerinmoleküls verestert.

Ester anorganischer Säuren
Alkanole bilden auch mit anorganischen Säuren Ester. Nitroglyzerin ist zum
Beispiel ein Salpetersäureester des Glycerins. In Kapitel 4.1.5. wurde bereits
beschrieben, dass dieser als Sprengstoff verwendet werden kann. Durch
Veresterung von langkettigen Alkanolen mit Schwefelsäure erhält man Tenside
[14], [18].

4.1.10. Aromaten

Das giftige und krebserregende Benzol als einfachster Vertreter der Aromaten ist
eine Substanz, deren Strukturaufklärung den Forschern lange Zeit Rätsel
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aufgegeben hat. Die Elementaranalyse nach Liebig führte zu dem Ergebnis, dass
Benzol die Summenformel CH hat. Durch Molmassenbestimmung erhielt man
eine Molekülmasse von 78 u. Die Formel von Benzol musste daher C6H6 lauten.
Durch weitere Untersuchungen entdeckte man folgende Eigenschaften [19]:
• Benzol ist hydrophob
• Benzol ist ungesättigt, man kann 6 Wasserstoffatome addieren
• Bei vollständiger Hydrierung werden 209 kJ/mol frei
• Benzol bildet mit Brom unter anderem HBr
• Es gibt ein Isomer vom Monobrombenzol, aber drei vom Dibrombenzol
• Die C-C-Bindungen im Benzol sind mit 139 pm alle gleich lang
Es gibt sehr viele Varianten, wie man je 6 Kohlenstoff- und Wasserstoffatome
verbinden könnte. Es war damals schwierig, die richtige Struktur zu finden, die
alle Beobachtungen erklären kann. Da Benzol nur aus Kohlenstoff und
Wasserstoff besteht ist es hydrophob. Die Tatsache, dass es nur ein einziges
Isomer von Monobrombenzol gibt, bedeutet, dass alle
Kohlenstoffatome gleichberechtigt sind, also muss Benzol ein
Ring sein. Man kann sechs Wasserstoffatome an Benzol
addieren, was darauf hindeutet, dass sich in dem Molekül drei
Doppelbindungen befinden. Am wahrscheinlichsten hielten

Abbildung 20:
Mögliche Strukturformel des Benzols

Forscher früher die nebenstehende Formel.
Die Doppelbindungen liegen dabei immer abwechselnd, so dass sich an
jedem Kohlenstoffatom eine davon befindet und somit durch die 120°-Winkel ein
regelmäßiges Sechseck entsteht. Diese Struktur fand 1865 der Chemieprofessor
August Kekulé und erwies der Wissenschaft damit einen großen Dienst. Kekulé
konnte mit dieser Struktur aber nicht alle Phänomene erklären.
Doppelbindungen sind in der Regel mit 133 pm kürzer als Einfachbindungen im Benzol sind aber alle Bindungen gleich lang. Außerdem entsteht bei
der Reaktion von Benzol mit Brom Bromwasserstoff, was auf eine Substitution
und nicht auf eine Addition hindeutet. Bei der Addition von zwei
Wasserstoffatomen an eine Doppelbindung werden 120 kJ/mol frei. Da hier drei
Doppelbindungen existieren, müssten 360 kJ/mol frei werden, der praktische

57

Befund ergibt allerdings nur 209 kJ/mol. Es können also keine gewöhnlichen
Doppelbindungen sein [19].

Mesomerie
Die Wahrheit liegt wie es die Bindungslängen vermuten lassen zwischen einer
Einfach- und einer Doppelbindung. Die sechs π-Elektronen, die für die drei
Doppelbindungen verantwortlich sein sollen, sind nicht zwischen zwei Kohlenstoffatomen gebunden, sondern sie sind delokalisiert. Dieses Phänomen nennt
man Mesomerie.

Abbildung 21: Mesomerie des Benzols

Der Pfeil ist ein Mesomeriepfeil und nicht zu verwechseln mit einem
Reaktionspfeil. Da diese beiden Zustände nicht die wahre Molekülstruktur
wiederspiegeln hat man sich darauf geeinigt, statt der Doppelbindungen einen
Kreis in das sechseckige Molekül zu zeichnen. Da Verbindungen mit einer
solchen Struktur häufig aromatischen Geruch aufweisen nennt man sie Aromaten.

Hückel-Regel:
Mit der Regel von Erich Hückel lässt sich überprüfen, ob ein Molekül aromatisch
ist oder nicht. Dies ist der Fall, wenn
• es cyclisch gebaut ist,
• es aus sp2-hybridisierten Kohlenstoffatomen besteht,
• die Atome alle in einer Ebene liegen,
• und es 4n + 2 π-Elektronen besitzt.
Reaktionen
Versetzt man Benzol mit Brom, so verschwindet die braune Färbung langsam,
aber in der Gasphase kann HBr nachgewiesen werden. Das mesomere π-System
reagiert nicht wie gewöhnliche Doppelbindungen. Es handelt sich um eine
elektrophile aromatische Substitution, auf die in Kapitel 4.2.3. näher eingegangen
wird.
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4.1.11. Fette
Die wichtigsten Ester in der Natur sind die Fettsäureglycerinester oder kurz Fette.
Der systematische Name für diese Verbindungen ist Triacylglycerin. Das Präfix
„Tri“ bedeutet, dass alle drei Hydroxylgruppen des Glycerins mit einer Fettsäure
verestert sind. Fettsäuren sind langkettige Carbonsäuren. Mono- oder Diacylglycerine kommen in der Natur sehr selten vor. Ein Fett besteht also aus
Glycerin und drei Fettsäuren [14].

Abbildung 22: Fettmolekül mit gesättigten Fettsäuren

Welche Fettsäuren am Glycerin gebunden sind, ist sehr unterschiedlich. Es gibt
Fette, in denen alle drei Säuren gleich sind, es gibt aber auch welche, in denen alle
drei verschieden sind. Eine Gemeinsamkeit, die jedoch für alle Fettsäuren gilt: sie
besitzen eine gerade Anzahl von Kohlenstoffatomen, da der Organismus sie aus
C2-Bausteinen synthetisiert, also aus Substanzen, die zwei Kohlenstoffatome
besitzen. Es gibt also sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für die Säuren, daher
sind Fette Gemische aus vielen verschiedenen Fetten und haben zum Beispiel
keine Schmelztemperatur, sondern eher ein Temperaturintervall, in dem sie flüssig
werden [17], [19].

Ungesättigte Fettsäuren:
Wie bei Alkanen und Alkenen unterscheidet man bei Fettsäuren auch zwischen
gesättigt und ungesättigt. Es gibt ein paar Eigenschaften, die davon abhängig sind,
ob die Fettsäuren Doppelbindungen besitzen oder nicht. Je mehr ungesättigte
Fettsäuren ein Fett beinhaltet, desto tiefer liegt das Schmelzintervall. Ein Fett mit
vielen Doppelbindungen ist daher bei Zimmertemperatur flüssig, man nennt es
dann fettes Öl [18], [19]. Eine weitere von der Anzahl der Doppelbindungen
bestimmte Eigenschaft ist die Iodzahl. Die ungesättigten Stellen in den
Fettsäureresten können Halogene addieren. Die Iodzahl gibt an, wie viel Prozent
Iod ein Fett von der eigenen Masse an sich addieren kann [19].
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Verseifung:
Da Fette auch Ester sind, können sie genau wie alle anderen Ester auch durch
Kochen mit Laugen hydrolysiert werden. Dabei entstehen aus einem Fettmolekül
ein Glycerinmolekül und drei Fettsäureanionen. Da letztere auch als Seifen
bezeichnet werden, heißt diese Reaktion Verseifung.
Physiologische Bedeutung:
Neben Kohlenhydraten und Eiweißen bilden Fette einen wichtigen Teil der
Ernährung. Sie dienen dem Körper als Energiequelle. Bei dem Fettabbau wird
mehr Energie frei, als bei dem Abbau von Kohlenhydraten oder Eiweißen. Jeder
Organismus kann nur Fette aus bestimmten Fettsäuren aufbauen, daher müssen
manche über die Nahrung aufgenommen werden. Für den Menschen ist zum
Beispiel die zweifach ungesättigte Linolensäure essentiell.

4.1.12. Polymere

Wie der Name schon andeutet sind Polymere Moleküle, die aus vielen einzelnen
Bausteinen aufgebaut sind. Diese Bausteine heißen Monomere und können auf
unterschiedliche Art und Weise verknüpft werden. Voraussetzung für die
radikalische Polymerisation ist eine Doppelbindung innerhalb des Moleküls. Die
π-Elektronen können dann statt einer Doppelbindung eine Bindung zum nächsten
Monomer knüpfen. Bei der Polykondensation werden die einzelnen Bausteine
durch eine Kondensationsreaktion verbunden. Ein Beispiel hierfür ist die Bildung
von Polyester. Voraussetzung ist hierbei natürlich, dass die Moleküle an beiden
Seiten Gruppen haben, die einen Ester bilden können. Dabei ist es egal, ob man
beispielsweise eine Dicarbonsäure mit einem Diol verestert oder Moleküle mit
einer Hxdroxylgruppe und einer Carboxylgruppe polymerisieren lässt [14].

Abbildung 23: Polyester aus Glycol und Bernsteinsäure

Abbildung 24: Polylaktat aus Milchsäure
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Eine dritte Möglichkeit, Polymere zu bekommen ist die Polyaddition. Sie verläuft
ähnlich der Polykondensation, indem sich Monomere mit zwei funktionellen
Gruppen verbinden. Der Unterschied zur Polykondensation ist, dass keine kleineren Moleküle abgespalten werden. Ein Beispiel hierfür ist die Bildung von Polyurethan, bei dem Diisocyanate mit Diolen reagieren. Der Sauerstoff der Hydroxylgruppe verbindet sich dabei mit dem Kohlenstoffatom der Isocyanatgruppe,
während das abgespaltete Proton von dem Stickstoffatom abgefangen wird.

Abbildung 25: Polyurethan

Es gibt unzählige verschiedene Kombinationsmöglichkeiten um Polymere zu erzeugen. Die Eigenschaften variieren dabei in Härte, Elastizität und Hitzebeständigkeit sehr stark [14], [18].
PVC
Durch Addition von Chlor an Ethen und anschließender Eliminierung von HCl
erhält man Vinylchlorid. Wenn man nun durch einen Radikalstarter oder Energie
die Polymerisation einleitet, so erhält man Polyvinylchlorid [14], [16].

Abbildung 26: Ausschnitt aus einem Polyvinylchloridmolekül

Polystyrol
Polystyrol kann wie PVC durch eine radikalische Polymerisation gewonnen
werden. Das hierbei verwendete Monomer ist Styrol und kann aus Benzol und
Ethen gewonnen werden. Nachdem man HCl an Ethen addiert hat, kann man mit
Hilfe von Lewis-Säuren als Katalysatoren durch eine Friedel-Crafts-Alkylierung
Ethylbenzol erhalten, was nach der Dehydrierung Styrol ergibt [14], [16].

Abbildung 27: Ausschnitt aus einem Polystyrolmolekül

61

4.2.

Reaktionsmechanismen

4.2.1. Radikalreaktionen
Als Radikale werden in der Chemie Atome oder Moleküle bezeichnet, die ein
oder mehrere Orbitale mit ungepaarten Elektronen besitzen. In der LewisSchreibweise werden diese einzelnen Elektronen statt mit einem Strich durch
einen Punkt dargestellt. Radikale sind wegen ihres ungepaarten Elektrons in der
Regel sehr reaktiv und haben eine sehr geringe Lebensdauer, es gibt jedoch in
Molekülen Einflüsse, die stabilisierende Wirkung haben und die Existenz eines
Radikals verlängern.
Stabilität von organischen Radikalen
Die Stabilität von Radikalen beeinflusst die Dissoziationsenergie von organischen
Molekülen, denn diese Energie muss aufgebracht werden, um ein Radikal zu
erzeugen. In folgender Tabelle sind einige Beispiele für Dissoziationsenergien
aufgelistet:

Wasser

119
kJ/mol

Propen

Alkanol

108
kJ/mol

Tributylzinnhydrid

Methan

105
kJ/mol

89 kJ/mol

74 kJ/mol

37 kJ/mol
Peroxid

96 kJ/mol

32 kJ/mol

Isobutan

Azoisobutylnitril

Tabelle 6: Dissoziationsenergien der homolytischen Spaltung ([34])

Wie lassen sich nun die Unterschiedlichen Energien erklären? Folgende Faktoren
haben stabilisierende Wirkung auf Radikale und beeinflussen somit die
Dissoziationsenergie:
Hyperkonjugation
In den meisten oben angeführten Molekülen sind die Kohlenstoff-Atome sp3hybridisiert. Spektrochemische Untersuchungen haben ergeben, dass die einfach
besetzten

Orbitale

der

Radikale

aus

der

Hybridisierung

herausfallen,

Alkylradikale sind also sp2-hybridisiert und somit annähernd trigonal-planar. Das
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einfach besetzte p-Orbital (SOMO18) steht senkrecht zu dieser Ebene. Wenn nun
eine C-H-Bindung eines Alkylrests am radikalen sp2-Hybrids verdeckt zu dem
SOMO steht, können die beiden Orbitale geringfügig überlappen und durch
Delokalisierung der beiden Bindungselektronen eine Radikalstabilisierung
herbeigeführt werden. Je mehr Alkylreste sich an dem Kohlenstoffatom mit dem
ungepaarten Elektron befinden, desto beständiger ist diese reaktive Zwischenstufe.
Beispielsweise

Methan

hat

Isobutan

gegenüber

eine

höhere

Dissoziationsenergie, da das Isobutyl-Radikal durch drei Methylgruppen
stabilisiert werden kann, ein Methyl-Radikal aber keine stabilisierende Effekte
erfährt.

Abbildung 28: Hyperkonjugationen von ein, zwei und drei Methylgruppen

π-Konjugation:
Wenn sich in einem Molekül neben dem Atom mit den einsamen Elektronen eine
π-Bindung befindet, so kann diese das Radikal stabilisieren.
Die beiden p-Orbitale der Doppelbindung und das SOMO des Radikals
stehen parallel und ermöglichen so durch Überlappung eine Delokalisation der
Elektronen. Dies ist der Grund für die relativ geringe Dissoziationsenergie von
Propen.

Abbildung 29: Radikalstabilisierung durch π-Konjugation

18

„single occupied molecular orbital“
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Heteroatome:
Als Heteroatome in organischen Molekülen werden Atome außer Kohlenstoff und
Wasserstoff bezeichnet. Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel sind Beispiele für
häufig vorkommende Heteroatome. Da sie nicht in der 14. Gruppe des
Periodensystems stehen, haben sie in kovalenten Bindungen freie Elektronenpaare
und können deshalb ein Radikal durch Wechselwirkung mit dem SOMO
stabilisieren.

Abbildung 30: Radikalstabilisierung durch Heteroatome

Erzeugung von Radikalen:
Radikalreaktionen sind Kettenreaktionen und benötigen immer eine Startreaktion.
Man benötigt also erstmal ein Radikal, aber wie erzeugt man dies? Da Radikale
äußerst reaktive Spezies sind und nur eine geringe Lebensdauer haben, kann man
sie nicht einfach als Edukt zu einer Reaktion hinzugeben, sondern muss sie im
Laufe des Experimentes erst erzeugen. Dazu muss eine Bindung homolytisch gespalten werden, die Dissoziationsenergie muss also aufgebracht werden. Dies
kann in Form von Wärme oder Licht geschehen. Da die Dissoziationsenergien bei
manchen Substanzen relativ hoch liegen und man deshalb sehr viel Energie
aufwenden müsste, benutzt man Radikalstarter. Dies sind Moleküle, die sehr
kleine Dissoziationsenergien besitzen und schon durch sehr wenig Energie
Radikale freisetzen. Beispiele dafür sind Dibenzoylperoxid und Azoisobutylnitril
(vgl. Tabelle 6). Diese Radikalstarter verunreinigen allerdings das gewünschte
Produkt, deswegen darf man sie nur in kleinen Mengen verwenden.

Reaktionen der Radikale
Radikalische Reaktionen müssen unterteilt werden in Kettenstart, Kettenreaktion
und Kettenabbruch. Der Kettenstart erfolgt meist wie oben angesprochen durch
die Homolyse eines Radikalstarters. Da bei Radikalreaktionen ein Edukt mit
einem einsamen Elektron vorhanden ist und in das entsprechende Orbital nur ein
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Elektron aufgenommen werden kann, entstehen bei Reaktionen zwischen
Radikalen und Nichtradikalen wiederum Moleküle mit einem einfach besetzten
Orbital. Deswegen entstehen hier immer wieder reaktive Produkte, die
weiterreagieren. Diese Kettenreaktion kommt erst zum Erliegen, wenn zwei
Radikale miteinander dimerisieren. Die einzelnen Elektronen in den einfach
besetzten Orbitalen gelangen dann in ein gemeinsames Orbital und bilden eine
σ–Bindung aus.
Radikalische Substitution
Bei der radikalischen Substitution handelt es sich um einen Reaktionsmechanismus, der allgemein durch den folgenden Schritt beschrieben werden
kann:

Abbildung 31: Allgemeine radikalische Substitution

Auf diese Art und Weise lassen sich beispielsweise Halogenalkane herstellen [14].
Die Buchstaben R, R‘ und X sind dabei nur Platzhalter für wirkliche Edukte. Soll
zum Beispiel Methan chloriert werden, so spaltet man die Moleküle des
Chlorgases durch Lichteinwirkung homolytisch und erhält Chlorradikale. Diese
reagieren wie folgt:

Abbildung 32: Kettenreaktionen der radikaische Chlorierung von Methan

Radikalische Addition
Enthält ein Molekül eine Doppelbindung, so kann ein Radikal an diese addieren.
Da das entstehende Produkt wieder ein Radikal ist, was mit den Doppelbindungen
des nächsten Moleküls reagieren kann, können hierbei Polymere entstehen [14],
[34].

Abbildung 33 Mechanismus der radikalischen Addition
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Das Radikal hat zwei scheinbar gleichwertige Kohlenstoffatome zur Auswahl.
Dass diese Reaktion aber selektiv erfolgt, liegt an der Stabilität der entstehenden
Zwischenstufen.

Abbildung 34: Mögliche Produkte der radikalischen Addition

Im linken Molekül wird das Radikal durch Hyperkonjugation von zwei Alkylgruppen stabilisiert, im rechten nur durch eine. Daher ist das linke Molekül
energetisch günstiger und ist deswegen auch das vorwiegend entstehende Produkt.
Auf diese Art und Weise können zum Beispiel PVC und Styropor® hergestellt werden. Dabei werden die Monomere, die eine Doppelbindung aufweisen,
einem Radikalstarter ausgesetzt und verbinden sich zu sehr langen Ketten.

Fragmentierungen:
Bei radikalischen Reaktionen kann es vorkommen, dass ein Molekül zerfällt. Dies
geschieht

häufig,

wenn

dabei

thermodynamisch

stabile

Produkte

wie

Kohlenstoffdioxid oder Stickstoff entstehen können. An dem oben genannten
Radikalstarter Dibenzoylperoxid kann man dies gut beobachten. Beim Radikalstart findet zuerst eine Homolyse der Peroxid-Bindung statt. Die sich bildenden
Benzoesäureradikale zerfallen in Kohlenstoffdioxid und Phenylradikale.

Abbildung 35 Fragmentierung von Dibenzoylperoxid

Das Phenylradikal ist trotz der Nähe zu einem konjugierten π–System sehr
schlecht stabilisiert, weil das SOMO senkrecht zum Ring steht und somit keine
Überlappung stattfinden kann. Der letzte Reaktionsschritt geht deswegen nur
wegen der Stabilität von CO2 vonstatten [34].
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4.2.2. Additionen

Ungesättigte Moleküle können andere Moleküle an ihre Doppelbindung addieren.
Je nachdem welches Teilchen zuerst mit dem π-System in Wechselwirkung tritt
unterscheidet man in elektrophile und radikalische Addition [34].

Elektrophile Addition
Bei der elektrophilen Addition wird zunächst ein Elektrophil vom π-System des
Alkens angegriffen. Anschließend erfolgt ein Rückseitenangriff des Nucleophils.

Abbildung 36: Mechanismus der elektrophilen Addition

Diese Abbildung zeigt zwar das richtige Edukt und Produkt, aber die kationische
Zwischenstufe ist nur vereinfacht dargestellt. Tatsächlich gibt es drei verschiedene
Mesomere Grenzformeln.

Abbildung 37: Mesomerie des Carbeniumions

Ist X ein Halogen dann nennt man die rechte Grenzformel Haloniumion. An
welcher Stelle nun der nucleophile Angriff erfolgt hängt davon ab, an welcher
Stelle die positive Ladung am besten stabilisiert werden kann.
Als Standardbeispiel dieser Reaktion findet man die Bromierung von Ethen.
Dabei entsteht ein Dibromalkan, wodurch das braune Halogen verbraucht wird
und die Lösung aufklärt. Aus diesem Grund ist die Entfärbung von Brom eine
häufig verwendete Nachweisreaktion für Doppelbindungen.
Lässt man ein Alken mit Halogenwasserstoff reagieren, so muss die Regel
von Markownikow beachtet werden: „Bei der elektrophilen Addition einer
Protonensäure tritt der Wasserstoff an die am geringsten substituierte Position der
Doppelbindung“ [34]. Der Grund ist die Stabilisierung des Carbokations durch
Hyperkonjugation.
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Radikalische Addition
Enthält ein Molekül eine Doppelbindung, so kann ein Radikal an diese addieren.
Da das entstehende Produkt wieder ein Radikal ist, das mit den Doppelbindungen
des nächsten Moleküls reagieren kann, können hierbei Polymere entstehen. Der
Reaktionsmechanismus wird unter Radikalreaktionen ausführlicher beschrieben.

4.2.3. Substitutionen

Vom lateinischen ‚substituere‘ (ersetzen) kommt der Name von diesem
Reaktionsmechanismus, bei dem ein Teil eines Moleküls durch ein anderes
ausgetauscht wird.

Abbildung 38: Reaktionsmechanismen der nucleophilen Substitution

Das angreifende Nucleophil (X- bzw. X) ersetzt bei der Reaktion die Abgangsgruppe (Y- bzw. Y). Dabei muss man die komplette Reaktion differenzieren in

1. Trennung der alten Bindung (R-Y) und
2. Knüpfen der neuen Bindung (X-R).

Da Kohlenstoffatome maximal vierbindig sein können kann Schritt 2 niemals vor
Schritt 1 geschehen, sehr wohl kann es aber vorkommen, dass beides gleichzeitig
geschieht. Wenn die Bindung zuerst gespalten wird, dann entsteht ein
Carbokation, das ein relativ reaktives Teilchen ist und sich sehr schnell einen
Reaktionspartner sucht. In diesem Fall ist die Reaktionsgeschwindigkeit nur
davon abhängig, wie schnell die alte Bindung getrennt werden kann. Man spricht
hier von einer unimolekularen nucleophilen Substitution, kurz SN1. Wenn die
Bindungsbildung und –spaltung gleichzeitig geschieht, dann ist die Geschwindigkeit von zwei Faktoren abhängig, deswegen ist das eine bimolekulare Reaktion
oder kurz SN2 [14], [34].
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SN1
Bei der unimolekularen nucleophilen Substitution wird im ersten Schritt ein
Carbokation gebildet. Dieses wird genau wie Radikale durch Hyperkonjugation,
π-Konjugation oder Heteroatome stabilisiert.

Abbildung 39: Allgemeiner Mechanismus der SN1-Reaktion

Dieser Mechanismus beschreibt auch die Solvolyse. Das Lösungsmittel X- ist
dabei im Allgemeinen nicht negativ geladen, darum muss als letzter Schritt eine
Deprotonierung stattfinden.
SN2
Bei der bimolekularen Reaktion findet die Bindungsbildung und die Trennung
von der Abgangsgruppe gleichzeitig statt.

Abbildung 40: Allgemeiner Mechanismus der SN2-Reaktion

Im Übergangszustand ist das Kohlenstoffatom sp2-hybridisiert. In dem dritten pOrbital findet währenddessen die Elektronendichteverschiebung statt. Erhöht das
Nucleophil (X-) auf der linken Seite die Elektronendichte in dem Orbital, so wird
sie auf der rechten Seite gleichzeitig geringer, was den Bindungsbruch zur
Abgangsgruppe (Y-) zur Folge hat.
Hydroxydehalogenierung und Halodehydroxylierung
Ein Beispiel für diese Reaktionen sind die Hydroxydehalogenierung oder deren
Gegenreaktion, die Halodehydroxylierung [14], [34].

Abbildung 41: Hydroxydehalogenierung und Halodehydroxylierung
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Die Hydroxydehalogenierung verläuft über den bimolekularen Mechanismus, die
Halodehydroxylierung ist dagegen unimolekular. Das Hydroxid ist eine reaktive
Spezies und in der Lage, durch eine SN2 ein Halogenid in einem Molekül zu
ersetzen. Ferner ist die Hydroxylgruppe eine schlechte Abgangsgruppe, daher
muss man sie vorher durch Protonierung in eine gute überführen. Es wird also
Wasser abgespalten und ein Carbokation gebildet, bevor das Halogenid angreifen
kann. Dies ist somit eine SN1-Reaktion.
Elektrophile aromatische Substitution
Brom geht mit Benzol eine Substitutionsreaktion ein. Zunächst erfolgt ein
nucleophiler Angriff des mesomeren π-Systems des Aromaten an das Elektrophil.
Das entsprechende Kohlenstoffatom ist dann sp3-hybridisiert und der aromatische
Charakter des Benzols geht verloren, weswegen dieser Reaktionsschritt
endotherm verläuft. Das intermediär entstehende Hexadienyl-Kation gewinnt
allerdings seine Aromatizität durch Abspaltung eines Protons wieder.

Abbildung 42: elektrophile aromatische Substitution

Die Schwierigkeit dieser Reaktion liegt darin, ein Bromkation zu erzeugen. Dies
gelingt mit Katalysatoren wie AlBr3 oder FeBr3 auf folgende Art und Weise [14]:

Abbildung 43: Monobromierung von Benzol

Zweitsubstitution
Da ein Benzol aus sechs gleichwertigen Kohlenstoffatomen besteht, an denen
überall eine Reaktion stattfinden kann, passiert es häufig, dass nicht nur eine
Stelle substituiert wird. Eine solche Zweitsubstitution verläuft mechanistisch fast
genau wie die Erstsubstitution, nur dass bei der zweiten Reaktion nicht alle
Stellen gleichberechtigt sind. Man unterscheidet unter ortho- meta- und paraStellung.
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ortho

meta

para

Abbildung 44: Isomere des Dibrombenzol

Der Erstsubstituent übt immer einen Einfluss auf den folgenden Angriff aus.
Verantwortlich dafür sind die indunktiven und mesomeren Effekte.

Induktiver Effekt
Der induktive Effekt kommt aufgrund von Elektronegativitätsunterschieden
zustande. Man unterscheidet den „-I-Effekt“ und den „+I-Effekt“, wobei der –IEffekt Elektronendichte aus einem System aufgrund höherer Elektronegativität
herauszieht, während der +I-Effekt wegen geringerer Elektronegativität das
Gegenteil bewirkt [14].

Mesomerer Effekt
Wenn ein Substituent an der Mesomerie des aromatischen Ringes teilnehmen
kann, dann übt er einen mesomeren Effekt aus. Auch hier gibt es einen
„-M-Effekt“ und einen „+M-Effekt“. Befindet sich im Substituenten eine
Mehrfachbindung, so kann diese Elektronendichte aus dem Ring herausziehen,
der Substituent hat also einen –M-Effekt. Einen +M-Effekt kann eine Gruppe ausüben, die freie Elektronenpaare besitzt [14].

Beispiel: Bromierung von Phenol
Die Hydroxylgruppe des Phenols hat einen –I-Effekt wegen der höheren
Elektronegativität des Sauerstoffs dem Kohlenstoff gegenüber und entzieht dem
System daher Elektronendichte. Da Sauerstoff freie Elektronenpaare hat, kann es
durch den +M-Effekt die Dichte erhöhen. Stehen induktiver und mesomerer
Effekt in Konkurrenz, so ist der M-Effekt in der Regel dominant. Ausnahmen
hierbei sind Chlor- und Bromsubstituenten.
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Abbildung 45: Mesomere Grenzformeln für die Bromierung von Phenol

Der –I-Effekt sorgt dafür, dass positive Formalladungen an dem Kohlenstoff mit
dem Substituenten besonders instabil sind. Dies geschieht bei Reaktion in orthound para-Position, daher dirigieren Substituenten mit einem –I-Effekt in die metaPosition. Ein +I-Effekt würde diese Konstellation stabilisieren und den
elektrophilen Angriff in ortho- und para-Position lenken.
Die Hydroxylgruppe vom Phenol besitzt aber noch einen +M-Effekt. Dieser
sorgt dafür, dass es eine vierte mesomere Grenzformel gibt und stabilisiert somit
das System nach einem Angriff in ortho- oder para-Position. Die beiden Effekte
haben entgegengesetzte Wirkungen. Da der mesomere Effekt überwiegt entstehen
zu einem Großteil die ortho- und para-Produkte [14], [34].

4.2.4. Eliminierungen

Versetzt man ein Alkanol bei hohen Temperaturen mit starken Säuren, so entstehen Alkene. Dabei wird formal ein Wassermolekül eliminiert. Der allgemeine
Mechanismus dieser Reaktion ist wie folgt:

Abbildung 46: Mechanismus der E1-Eliminierung

Da zu der Hydroxylgruppe im zweiten Schritt ein Proton am benachbarten
β-Kohlenstoffatom abgespalten wird, ist dies eine β-Eliminierung. Man unter72

scheidet wie bei den Substitutionen die unimolekulare Eliminierung (E1), bei der
zuerst ein Nucleophil und anschließend ein Proton durch eine Base abgespalten
wird, und bimolekulare Eliminierung (E2), bei der beide Schritte gleichzeitig
ablaufen. Es ist egal, welches der Protonen am β-Kohlenstoff eliminiert wird. Bei
der E2-Reaktion ist dies nicht der Fall, denn wenn die Dissoziation zu einem
Carbenium-Ion und der Angriff einer Base an das Proton gleichzeitig geschehen,
dann bildet sich auch gleichzeitig die π–Bindung aus. Letzteres funktioniert aber
nur, wenn die p-Orbitale der Kohlenstoffatome der beiden zu trennenden
Bindungen parallel stehen. Es kann nur eine anti-Eliminierung stattfinden [14].

Abbildung 47: Mechanismus der E2-Eliminierung

Bei größeren Molekülen kann die Doppelbindung in verschiedenen Richtungen
erfolgen. Um diese Regioselektivität zu verstehen haben Hoffmann und Saytzev
Regeln aufgestellt. Nach der Regel von Saytzev entsteht bei der Eliminierung das
Alken, bei dem die Doppelbindung am meisten substituiert ist, da hierbei der
Übergangszustand am besten stabilisiert wird. Hoffmann hat gefunden, dass man
die Reaktion durch sterisch anspruchsvolle Basen kinetisch kontrollieren kann,
weil diese eher ein endständiges Proton abstrahieren können. Somit entsteht das
weniger substituierte Alken [34].
Saytzev-Produkt (2-Buten)

-HBr

Hoffmann-Produkt (1-Buten)

Abbildung 48: Hoffmann- und Saytzev-Produkt der Eliminierung von 2-Brombutan
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4.3.

Sonstige chemische Aspekte

4.3.1. Zuckerrüben und Rohrzucker (Saccharose)
Zuckerüben werden in dem Spiel „SimChIn“ auf dem Bauernhof angebaut und zu
Zucker weiterverarbeitet. Dieser Naturstoff ist ab Klasse 11 Teil des Unterrichts
und hat eine große Bedeutung für die Ernährung. Im Spiel wird von den
Reaktionen der Kohlenhydrate nur die alkoholische Gärung von Saccharose
berücksichtigt.
Saccharose ist ein Kohlenhydrat, der aus zwei sogenannten Einfachzuckern oder Monosacchariden aufgebaut ist, nämlich D-Glucose und D-Fructose.
Saccharose ist deswegen ein Disaccharid. Die Zuckermoleküle können in der
offenkettigen Form oder in der Ringform vorliegen, in der Saccharose sind
sowohl D-Glucose als auch D-Fructose in der Ringform. 6-Ringe wie bei der DGlukose nennt man Pyranosen, 5-Ringe Furanosen. Man kann also sagen, dass
Saccharose eine Verbindung von einer D-Glucopyranose-Einheit und einer DFructofuranose-Einheit ist [35].

Abbildung 49: Saccharosemolekül

Alkoholische Gärung
Aus Zuckern kann mittels geeigneter Mikroorganismen Ethanol gewonnen
werden. Um Saccharose zu Alkohol gären zu lassen, benötigt man Hefe. In vielen
Lehrbüchern findet man für die sich anschließende Gärung die vereinfachte
Reaktionsgleichung

C6H12O6(aq) Hefe
→ 2 C2H5OH(aq) + 2 CO2(g)
Auf der beiliegenden CD und auf der Internetseite befindet sich zusätzlich der
ausführliche Mechanismus nach [20] (S. 347).
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Raps, Nutztiere und Fette
Raps und Nutztiere als Produkte des

Bauernhofs dienen bei dem Lernspiel

„SimChIn“ als Quelle zur Gewinnung von Fetten. Rapsöl erhält man durch
Extraktion aus den Pflanzen, tierische Fette werden durch die Fettschmelze
gewonnen. Im Lehrplan hat Raps als Rapsöl eine Bedeutung, da dieses zur
Herstellung von Biodiesel verwendet werden kann. Fette sind ein wichtiger
Bestandteil des Unterrichts, da sie bedeutende Naturstoffen sind. Vor allem die
Verseifung und die Bedeutung für die Ernährung des Menschen werden in der
Schule besprochen. Ausführliche Erläuterungen zu diesem Thema befinden sich
in Kapitel 4.1.11.

Entionisiertes Wasser
Für manche Reaktionen benötigt man Wasser als Lösungsmittel oder Reagenz. Da
Leitungswasser aufgrund der darin enthaltenen Stoffe wie z. B. Mineralien für
diese Zwecke ungeeignet ist, entfernt man in einem Ionenaustauscher die im
Wasser gelösten Anionen und Kationen. Bei „SimChIn“ wird Wasser als
hydrophile Bestandteile in Seifen und im Deo verwendet sowie zum Addieren an
Alkene.
Ionenaustauscher wie Zeolithe oder Aluminiumsilicate sind nicht synthetisch hergestellt, sondern natürliche Mineralien. An diesem befinden sich viele
sogenannte „Ankergruppen“ wie zum Beispiel SO3–, deren locker gebundenes
Gegenion durch andere Ionen ausgetauscht werden kann.
Durch Säuren und Laugen kann man den Ionenaustauscher in die H+- und
OH–-Form bringen. Lässt man nun Wasser durch den Ionenaustauscher laufen,
werden alle Mineralien durch Hydroxid- und Oxoniumionen ersetzt und das
Wasser somit entmineralisiert.

Seife
Wurden kosmetische Produkte früher aus den verschiedensten Naturstoffen
hergestellt, so sind es heutzutage Mischungen aus vielen speziellen Chemikalien.
Eine Seife besteht aus weit mehr als nur den Kaliumsalzen der Fettsäuren. Fette
sorgen nach der Reinigung für die Rückfettung der Haut und Glycerin wirkt
aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaft als Feuchtigkeitsspender. Zudem
werden noch ätherische Öle für einen angenehmen Geruch beigemengt [12], [27].
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Deo-Spray
Um sich vor Schweißflecken und unangenehmen Gerüchen zu schützen benutzt
man ein Deodorant. Der Geruch entsteht durch Zersetzungsprodukte der auf der
Haut befindlichen Bakterien. Man kann also entweder die Schweißproduktion
hemmen, was durch Aluminiumsalze erreicht werden kann, die die Poren
verengen und so weniger Schweiß an die Hautoberfläche gelangen lassen, oder
die Bakterien abtöten, was man durch Zugabe von Ethanol erreichen kann.
Zusätzlich fügt man häufig noch Duftstoffe hinzu, um die Gerüche zu übertönen.
Als Treibmittel wurde früher das schlecht brennbare Dichlordifluormethan
(FCKW) verwendet [12], [27].
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5. Vergleich mit anderen Programmen
In diesem Kapitel soll eine Internet-Plattform neben „chemscool.de“ vorgestellt
werden, bevor beide eLearning-Angebote verglichen werden.

5.1. Lernplattform „NOP“

Ein Zeichen dafür, dass Lernplattformen im Kommen sind: der Fonds der
Chemischen Industrie zeichnete in diesem Jahr das erste Mal eine Lernplattform
mit dem Literaturpreis aus. Prof. Dr. Burkhard König bekam den Preis für die
Lernplattform „Nachhaltigkeit im organisch-chemischen Praktikum“, auf der
eigenen Homepage [31] kurz „NOP“ genannt. Nun soll kurz erläutert werden, was
diese ausgezeichnete Plattform ausmacht und worin sie sich von „chemscool.de“
unterscheidet.
NOP kann als Datenbank für chemische Synthesen und Stoffe tituliert
werden. Folgende Abbildung zeigt die Startseite der Plattform und gibt einen
ersten Überblick über die sich dort befindlichen Informationen:

Abbildung 50: Startseite der Lernplattform NOP ([31])
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Auf der Seite finden sich unter den Punkten „Versuche“, „Stoffdaten“ und
„Techniken“ sehr umfangreiche Informationen zu verschiedenen Synthesen, und
Substanzen. Physikalische und chemische Eigenschaften, Animationen und Bilder
zur Struktur der Moleküle, Umweltgefahren und vieles mehr. Auch die
Informationsseiten über organische Synthesen sind sehr gut strukturiert.
Betriebsanweisungen, Synthesevorschriften, benötigte Chemikalien und weitere
Informationen sind vorhanden. Die benötigten Geräte sind abgebildet, eine Skizze
der Versuchsaufbauten fehlt aber.
Die Plattform NOP macht sich nicht zur Aufgabe, interessierten Lesern
Wissen über Chemie zu vermitteln. Vielmehr geht es darum, dass man als Dozent
mit dieser Seite ein mit modernen Techniken und Versuchen gespicktes
Praktikum konzipieren kann. Erst dadurch wird NOP zur Grundlage von Wissen
und von praktischen Fähigkeiten von Lernenden der Chemie.
Einzigartig macht NOP das Konzept der Nachhaltigkeit. Die Versuchsvorschriften sind nach bestem Gewissen konzipiert und jeweils nach ökologischen
und ökonomischen Gesichtspunkten bewertet. Beispielsweise beim Thema
Lösungsmittel versucht NOP durch eine geringe Vielfalt das Wiederverwerten
dieser zu erleichtern und große Mengen von Abfällen zu vermeiden.

Abbildung 51: Bewertungstext von NOP zur Isolierung von Trimyristin aus Muskat ([32])
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Es kann nicht jede Synthese umweltverträglich gestaltet werden. Um dies von
vornherein zu verdeutlichen wurde auf der Seite ein „Ampelsystem“ eingebaut.
Eine „grüne Ampel“ zeigt gute Umweltverträglichkeit, geringe Toxizität, und
hohe Effektivität an, eine „rote Ampel“ das Gegenteil. Beispielsweise die
Isolierung von Trimyristin aus Muskatnuss nach [32] wird wegen der geringen
Persistenz der Chemikalien und der geringen Toxizität mit der „grünen Ampel“
bewertet, obwohl die Stoffbilanz eher unökonomisch ist. Aus 200 eingesetzten
Gramm Edukten gewinnt man 0,5 g Trimyristin.
Vergleicht man nun dieses Konzept mit dem von „chemscool.de“, fallen
nicht sehr viele Gemeinsamkeiten auf. Beides sind Lernplattformen für organische
Chemie. Schon alleine die Zielgruppe unterscheidet sich enorm. Während
„chemscool.de“ vorwiegend ein Angebot für Schüler der Klassen acht bis 13
darstellen möchte, wendet sich „NOP“ an Leiter von OC-Praktika oder Berufsschullehrer. Die Stoffdatensammlung, die Versuche und die Technikinformationen sind sehr praxisbezogen, theoretische Erklärungen der Versuchshintergründe findet man kaum. Dagegen ist „chemscool.de“ sehr theorielastig. Dort gibt
es viele Erläuterungen zu organischen Reaktionen, aber keine einzige Reaktionsvorschrift. Auch der Umfang des Wissens unterscheidet sich zwischen den beiden
eLearning-Angeboten. „NOP“ hat sehr viele und ausführliche Sammlungen zu
Techniken, Stoffdaten und Reaktionen, das auf „chemscool.de“ angebotene Wissen ist dagegen momentan noch recht gering. Dies ist allerdings kein Wunder,
schaut man sich die zur Verfügung stehenden Ressourcen beider Internetangebote
an: an „NOP“ arbeiten viele Professoren von diversen Hochschulen und sie wird
von der Deutsche Bundstiftung Umwelt DBU finanziert, während „chemscool.de“
ein Projekt einer Privatperson darstellt.

5.2. Lernspiel „Chemicus II“

Das wahrscheinlich interessanteste Programm auf „chemscool.de“ ist das Lernspiel „SimChIn“. Hier sollen die Inhalte der organischen Chemie spielerisch
vermittelt werden. Aber es gibt noch viele weitere Lernspiele auf dem Markt, von
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denen der zweite Teil der „Chemicus“-Reihe19 kurz vorgestellt und mit
„SimChIn“ verglichen werden soll.
„Bei einem Laborunfall verschwindet der weltbekannte Nobelpreisträger
Prof. Avelarius auf mysteriöse Weise. Du machst dich in der Rolle seines
Assistenten auf die Suche und erlebst spannende Abenteuer in der versunkenen
Stadt des Wissens, die von einem mächtigen Geheimbund beherrscht wird.“20 So
lautet die Beschreibung des Spielproduzenten Braingame. Das Lernspiel ist also in
einem Abenteuerspiel versteckt. „Wenn das spannende Lernadventure nicht ohne
die entscheidende Formel weitergeht, dann greifen selbst [Chemie]muffel zum
Lehrbuch. Mit gut gemachten Edutainment-Programmen […] lernt man, fast ohne
es zu merken.“21 Wenn also nicht das Lernen sondern das Abenteuer oder das
Spiel im Vordergrund steht, wirkt sich das positiv auf die Motivation der
Lernenden aus.
In „Chemicus II“ begibt sich der Spieler in eine fremde Welt um dort
Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu lüften. Man sieht die Welt aus den Augen der
Spielfigur und kann durch einfache Mausklicks in verschiedene Richtungen
gehen, Gegenstände benutzen oder Mechanismen bedienen. Ab und zu wird der
Spieler dabei vor Probleme gestellt, die sich nur mit Hilfe der Chemie lösen
lassen. So benötigt man beispielsweise einen Stab aus Kupfer um eine Tür zu
öffnen. Zum Glück hat
man Kupfersulfatlösung
dabei und im Nebenraum
eine Elektrolyseapparatur
gesehen.

Ein

weiterer

Mechanismus kann erst
aktiviert werden, wenn
man das Periodensystem
in einer Variante von
Tetris richtig zusammengesetzt hat. Zu den Ver-

Abb. 52: Screenshot von Chemicus II (Elektrolyseapparatur)

suchen im Spiel werden auch immer die Theorien dargeboten, damit sich die
Abbildung 52: Screenshot von Chemicus II
19

Eine Testversion kann bei http://www.kidspueblo.com/kp_de/html/games_2136.php
kostenlos heruntergeladen werden. (27.10.07)
20
http://www.braingame.de/produkte/produkt_g1_2.html (27.10.07)
21
Wiegand, Dorothee, Schlauer Spaß. In: C’t; Heft 26, 2004, Seite 172
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Spieler die Hintergründe klarmachen können. Man spielt also ein Abenteuer und
erlangt Stück für Stück chemisches Wissen.
Das Prinzip vom „SimCiIn“ unterscheidet sich von „Chemicus II“ stark. Da
auf Grafik hier kaum Wert gelegt wurde ist der Grad der Immersion viel geringer
als bei „Chemicus II“. Das Spiel wird mit dem Webbrowser gespielt und braucht
nicht auf dem Rechner
installiert werden. Das
Labor z.B. besteht nur
aus einer Internetseite,
auf der ein kleines Bild
mit Beschriftung zu sehen ist und ein paar
Feldern, in denen man
Zahlen eingeben kann.

Abbildung 53: Screenshot von SimchIn (Labor)

Die Spieler sehen also
keine Menschen, Gebäude, Chemikalien und keine Versuchsapparaturen, sondern
nur Zahlen. Fehlende Grafiken können ein Spiel schnell langweilig erscheinen
lassen, daher ist auch die geplante Spielzeit anders als bei normalen Computerspielen konzipiert. Spielt man „Chemicus II“ in einem Stück ein paar Stunden
lang, so ist „SimChIn“ eher auf mehrere kurze Sessions pro Tag ausgelegt. Mit
dem Paradigma des Behaviorismus als Grundlage versucht das Spiel, das Wissen
durch häufiges Anwenden zu vermitteln. So können auch Schüler, die schnell die
Lust verlieren, häufig (aber kurz) spielen und etwas dabei lernen. „SimChIn“ ist
darauf ausgelegt, über einen längeren Zeitraum zu gespielt zu werden. Hat man
„Chemicus II“ nach ein paar Stunden durchgespielt, so kann eine Runde
„SimChIn“ mehrere Wochen dauern. Was die Lernenden dabei besonders
motivieren soll ist die Interaktivität. Die Spieler können jederzeit die Fortschritte
ihrer Mitspieler verfolgen und mit ihnen im Spiel in Verbindung treten. Dieses
Vergleichen und Konkurrieren fehlt bei „Chemicus II“ völlig.
„Chemicus II“ ist also ein spielerisches Präsentationssystem. Der Spieler
schlüpft in die Rolle einer imaginären Person, die nacheinander Aufgaben zu
erfüllen hat. Hat man eine Aufgabe gemeistert, kommt man der Endlösung einen
Schritt näher, steht aber schon bald vor einem neuen Problem. „SimChIn“ ist ein
Multiplayer-Lernspiel, das einige Charakteristika eines tutoriellen Systems zeigt.
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Je nachdem, was der Spieler seine Firma herstellen lassen möchte, kann die
Reihenfolge des Lernstoffs beliebig gewählt werden. Dazu kommen Fragen zu
den entsprechenden Themen, deren Antworten Einfluss auf das weitere
Spielgeschehen haben.
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6.

Ausblick

6.1.

Lernplattformen in der Zukunft

Wie sieht nun die Zukunft vom computergestützten Lernen aus? Die Bemühungen, den PC und das Internet in die Klassenräume beziehungsweise die
Didaktik zu integrieren, werden auch in den nächsten Jahren nicht abreißen. Die
Frage ist nur, ob sich irgendwann ein stimmiges Konzept finden lässt, das den
Siegeszug des E-Learnings vorantreibt, oder ob es in dieser Hinsicht immer
wieder Ernüchterungen gibt. Schülern das für das Abitur nötige Wissen zu
vermitteln, hat auch früher schon ohne PC geklappt, wieso sollte man den
Rechner also brauchen?
Nach [11] zeigt eine Delphi-Studie von 1999 bis 2001 über allgemeine
Lehr- und Lernmedien, dass an dem Erfolg dieser Medien gezweifelt wird. Um
unter anderem Computer langfristig in den Unterricht zu integrieren müssten
grundsätzlich andere Voraussetzungen geschaffen werden. Zunächst müsste
diesem Thema bei Lehrerbildungen und –fortbildungen mehr Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Die Lehrkräfte müssen ihre „mediendidaktische Kompetenzen“
erweitern und bereit sein, beim E-Learning weniger zu instruieren als zu
moderieren. Auch die Schüler müssen erst zum computerbasierten Lernen erzogen
werden. Notwendig ist ein sicherer Umgang mit Standardprogrammen über
beispielsweise Textverarbeitung und E-Mail-Versand. Ferner ist es für Schüler
notwendig zu lernen, das im Internet angebotene Wissen kritisch zu hinterfragen.
Die Lernprogramme sollen ebenfalls verbessert werden. Man benötigt „effektivere
Lernarrangements“ um es gut ausgebildeten Lehrern zu ermöglichen, Schülern,
die mit dem PC und dem Internet vertraut sind, Wissen zu vermitteln. Ohne die
nötige Software hilft es Lernern und Lehrern nicht weiter, mit elektronischen
Medien adäquat umgehen zu können.
Wahrscheinlich werden Didaktiker, Psychologen oder Informatiker eines
Tages eine Möglichkeit finden, das E-Learning entscheidend zu verbessern. Bis
dahin wird es wohl ein Auf und Ab bleiben. Das computergestützte oder
internetbasierte Lernen ist ein noch relativ schlecht erforschtes Gebiet, aber
aufgrund der intensiven Bemühungen, das E-Learning zu verbessern, wird sich
der moderne Lehrer immer mehr mit diesen Medien auseinandersetzen müssen.
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„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, lautet ein Sprichwort,
welches die Situation treffend beschreibt. Aber die Arbeit am PC darf nicht
Überhand nehmen. Eine vom Curriculum geforderte Schlüsselqualifikation ist
soziale Kompetenz, nur wie soll man diese bei der Arbeit am PC erwerben? Nach
[11] haben viele, die in der Studie befragt wurden, die Befürchtung, dass durch zu
viel Lernen mit dem PC soziale Isolierung zu einem großen Problem wird. Diese
einsame Arbeit am PC fördert keineswegs die von den meisten Arbeitgebern
verlangte Teamfähigkeit. Daher sollte der Arbeit am PC ein effektiver, aber kein
übermäßiger zeitlicher Rahmen gewidmet werden.

6.2.

Quo vadis chemscool.de?

Wie wird es nun mit „chemscool.de“ weitergehen? Man kann Internetseiten nicht
einfach ins Netz stellen und dann ihrem Schicksal überlassen. Wird es weitere
Projekte geben? Wer übernimmt die Wartung und die Kosten? Alle solche
Aspekte werfen Fragen auf, über die diskutiert werden sollte.

6.2.1. Geplante Projekte:

Lernplattformen im Internet können jederzeit verändert oder ausgebaut werden.
Es gibt einige Projekte, die man zu chemscool.de noch hinzufügen könnte.
Folgende Projekte sind bereits in Planung:

6.2.1.1. Erweiterung von „SimChIn“
Wie unter der Spielbeschreibung schon erwähnt, ist Interaktivität besonders
wichtig für ein solches Spiel. Außer dem gemeinsamen Handel und der
Industriesabotage sind die Möglichkeiten der Spieler sich gegenseitig zu
beeinflussen aber eher gering. Hier wird es in Zukunft mehrere Möglichkeiten
geben, die allerdings eher in den Bereich Betriebswirtschaft fallen werden.
Ein weiterer Punkt, der dringend verbessert werden soll, sind die Zwischenfragen. Es wäre wichtig, dass der Schwierigkeitsgrad dem Niveau der Schüler
angepasst werden könnte, so dass z.B. ein Zehntklässler erst gar nicht nach dem
induktiven Effekt einer Carboxylgruppe gefragt wird. Optimal wäre es, wenn
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man sich einen Fragenkatalog auswählen kann, wenn man eine Spielwelt anmeldet.
Auch die Grafik ist nicht die beste, aber gerade Grafikprogrammierung ist
unglaublich zeitaufwendig und in den zur Verfügung stehenden drei Monaten nur
mit viel ausgebildetem Personal zu meistern. Hier wird es Ausbesserungen geben.
Nun sollte ein Lehrer im Unterricht immer auf intelligente Zwischenfragen
gefasst sein. Ebenso kann man hoffen, dass die Spieler Vorschläge zur
Verbesserung des Spiels machen. Das kann Aspekte betreffen, an die man bei der
Konzipierung und Programmierung noch gar nicht gedacht hat. Auch auf solche
Anregungen soll natürlich eingegangen werden, insofern sie für sinnvoll erachtet
werden.

6.2.1.2. Lerndateien im mp3-Format
Eines der sich noch in der Planungsphase befindlichen Projekte für die
Lernplattform „chemscool.de“ sind Lerndateien im mp3-Format. Was in den 80er
Jahren der Walkman war, ist heutzutage der iPod oder der mp3-Player. Ob in der
Schule, beim Joggen, beim Einkaufen in der Fußgängerzone, überall sieht man
Jugendliche mit Steckern im Ohr. Einen Großteil der Freizeit verbringen die
heutigen Schüler damit, sich ihre Lieblingsmusik anzuhören. Aber wie wäre es
denn, wenn man sich auf der Busfahrt zur Schule nicht mit den neuesten Top-10Liedern beschallt, sondern mit auditiven Lerndateien im mp3-Format? Natürlich
ist dies lange nicht so interessant wie das Gitarrensolo im neuesten Lied der
Lieblingsband, daher müssen diese Dateien gut konzipiert sein und dürfen auf
keinen Fall Langeweile hervorrufen.
In solchen Audiodateien existieren nach [1] (S. 125 ff) meistens die Elemente Sprache, Soundeffekt oder Musik. In anderen Schulfächern wie Geschichte
könnte man bei solchen Dateien eine Hintergrundmusik einbauen, zum Beispiel
die Marseillaise, wenn es gerade um die französische Revolution geht. Die
organische Chemie hat eher weniger mit Melodien zu tun, daher gestaltet sich die
Verwendung von Musik hier schwierig. Außer dem Klang von Explosionen sind
auch Soundeffekte eher selten, daher gilt das Augenmerk in diesem Fall dem
gesprochenen Wort.
Ein durch Sprache aufgenommener Text hat den Zweck, konkrete Informationen weiterzugeben. Es kann sich dabei um reine Informationen handeln,
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indem durch gesprochene Worte ein Thema erklärt wird. Man kann mp3-Dateien
aber auch dazu nutzen, die Informationsseiten von Präsentationsprogrammen oder
Hypermedia-Umgebungen vorlesen zu lassen. Die Schüler können die
Informationen dann gleichzeitig visuell und auditiv aufnehmen, wodurch sie diese
besser behalten können. Besonders eignet sich diese Methode zur Erklärung von
Bildern und Diagrammen, denn die Schüler können hierbei am Bild aktiv
mitverfolgen, was der Sprecher gerade zu verdeutlichen versucht.
Das Problem bei der ersten Variante ist, dass man die Informationen nur
auditiv aufnehmen kann. Wenn man mal ein Schulbuch über Chemie zur Hand
nimmt und durchblättert, so wird man nur selten eine Seite finden, auf der kein
Bild zu sehen ist. Die Chemiedidaktik arbeitet also sehr viel mit Visualisierungen,
die bei dem Abspielen einer mp3-Datei fehlen. Aus diesem Grunde sollte man
sich wohl überlegen, welche Sachverhalte auf eine solche Art und Weise
vermittelt werden können. Den Reaktionsmechanismus der Aldol-Kondensation
werden Schüler kaum durch reine gesprochene Sprache begreifen. Dazu eignet
sich eher das Hören mit gleichzeitigem Schaubild vor Augen. Einfache
Sachverhalte wie zum Beispiel die Nomenklatur der Alkane, die man auswendig
lernen muss, eignen sich dagegen besser für das Lernen per mp3.
Auf jeden Fall sollte man beim Erstellen der Audiodateien auf die Sprechweise
achten. Die Geschwindigkeit und die Betonung müssen stimmen und es sollte
nicht danach klingen, dass man einen Text einfach nur vorliest. Die Sätze müssen
eindeutig, kurz und prägnant formuliert sein und Zusammenhänge müssen klar
herauskommen, ansonsten werden die Hörer leicht abgelenkt oder verstehen den
Sachverhalt nicht. Am besten geeignet wären für diese Aufgabe also
professionelle Sprecher, die auch schon Hörspiele oder Ähnliches vertont haben,
was natürlich wieder Kosten verursachen würde.

6.2.1.3. Arbeitsblätter zum downloaden
Auch Arbeitsblätter über die verschiedenen Themen könnten erstellt werden, die
sich Lehrer oder Schüler ausdrucken und mit ihnen lehren oder lernen können.
Dabei könnte man auch viele Spielereien mit einbringen, wie zum Beispiel
Kreuzworträtsel oder Vordrucke für Memory-Spiele. Den Möglichkeiten sollten
da kaum Grenzen gesetzt sein.
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6.2.1.4. Fachliche Erweiterung
Neben den Methoden des Angebots kann auch das Fachwissen erweitert werden.
Zum Beispiel das Kapitel „Saccharose“ könnte zu einem Kapitel „Kohlenhydrate“
ausgebaut werden, wobei dann auch auf die einzelnen Mono-, Di- und Polysaccharide eingegangen werden könnte. Stärke und Cellulose könnten dann
ebenfalls besprochen werden, sowie die Fehling-Probe und der Polyiodid-StärkeKomplex.
Schließlich könnte man die Informationsseiten auch hochschultauglich
machen und so für Studenten attraktiv. Dann müsste man allerdings die Grenzen
auf den Seiten verdeutlichen, damit nicht ein Schüler der Klasse 9 glaubt, die
Entstehung von Aromaten beim Cracken verstehen zu müssen, wenn er sich das
Kapitel über Erdöl durchliest.
Auch die anorganische Chemie könnte irgendwann Einzug in diese Lernplattform erhalten. Die organische Chemie ist nur ein Teil des in der Schule zu
vermittelnden Wissens.

6.2.2. Die nahe Zukunft – Verbessern, Warten, Anpassen

Bei der Entwicklung von professionellen Spielen oder Homepages werden diese
nach der Konzipierung und Programmierung noch lange Zeit getestet. Viele
Spieler und Nutzer beschäftigen sich lange Zeit mit den Programmen und
untersuchen es auf Fehler jeglicher Art, bevor es auf den Markt kommt. Da für
diese Lernplattform mit drei Monaten weder genug Zeit noch Testpersonal
vorhanden war, beansprucht sie keineswegs schon vollkommen ausgereift zu sein.
Aber ein Vorteil an Internet-Seiten ist, dass der Quellcode jederzeit korrigiert
werden kann. Durch Erfahrungswerte und Rückmeldungen von den Nutzern wird
man die Stärken und Schwächen finden und ausbessern können.
Zunächst wird man allerdings erstmal abwarten müssen, ob die Seite von
der geplanten Klientel überhaupt angenommen wird. Um viel Werbung zu
machen, fehlt es an finanziellen Möglichkeiten, daher sollte es lange dauern, bis
viele geeignete Rückmeldungen kommen. Bis dahin heißt es selbst nach Fehlern
suchen und die Seite verbessern.
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6.2.3. Langfristig gedacht

Die ferne Zukunft der Plattform lässt sich schlecht abschätzen. Das ganze Konzept basiert auf Theorien und Vermutungen. Ob das alles funktioniert wie es soll,
oder ob man bei dem Programmieren viel zu naiv an die Sache herangegangen ist,
wird sich erst durch die Rückmeldungen der Nutzer zeigen. Bei Erfolg könnte die
Plattform weiter ausgebaut und verbessert werden, was wiederum mehr
Wartungspersonal erforderlich macht. Für eine einzelne Privatperson sollte das
schwer zu organisieren sein. Gerade ein Diskussionsforum benötigt viel Aufmerksamkeit. Bei Misserfolg müsste man das Konzept überarbeiten und die Seiten
ausbessern. Auch das würde sehr viel Arbeit bedeuten, aber einen Didaktiker
sollte das nicht abschrecken.
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