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KAPITEL 5 

DAS DEMONSTRATIONSEXPERIMENT 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Die Intention dieses Kapitels 
Das Demonstrieren von Experimenten soll im Schulversuchspraktikum perfektioniert werden, 
weshalb sich dieses Kapitel mit der Vorbereitung, dem Aufbau und der Präsentation eines 
Experiments beschäftigt. Diese Perfektion reicht über ein realistisches, schulbezogenes Maß 
hinaus und wird regelrecht übertrieben, damit Sie in der späteren Unterrichtspraxis 
grundsätzliche Überlegungen - zumindest in reduziertem Umfang - automatisch und routiniert  
umsetzen. Mit derselben Intention wird den Wahrnehmungsgesetzen (Kapitel 5.1), die im 
Schulalltag aus Unachtsamkeit oder aus Zeitgründen häufig verletzt werden, besondere 
Beachtung geschenkt, damit sie internalisiert werden („Trainingseffekt“).  
 

Zu Beginn eine Zusammenfassung 
Für eine hohe Lernwirksamkeit muss jeder Schüler den Versuchsaufbau und die gewünschten 
Effekte gut erkennen können. Deshalb sollte der Lehrer das Experiment vor dem Unterricht 
erproben und optimieren. 
Die visuelle Beobachtungsmöglichkeit wird vor allem beeinflusst von 
�  der geeigneten Form und Größe der Gefäße (z. B. Kelchglas, Reagenzglas oder Becherglas), 
�  der Arbeitshöhe (ggf. erhöhter Aufbau einiger Geräte durch Stativ oder Podest), 
�  einem kontrastierenden Hintergrund (heller Niederschlag vor dunklem Hintergrund, farbige 

und dunkle Effekte vor weißem Hintergrund), 
� einem passenden Vergleichsversuch (z. B. als Blindprobe oder bei schwachen Effekten), 
� einem aufgeräumten Experimentiertisch (zur Vermeidung von Ablenkungen), 
� einer Reduktion eines komplexen zugunsten eines einfachen Versuchsaufbaus, 
� gegebenenfalls einer Projektion des Experiments. 
Außerdem ist es häufig (z. B. bei mehreren hintereinander geschalteten Waschflaschen) 
angebracht, Gefäße zu beschriften: Der jeweilige Inhaltsstoff wird auf einem vor oder am 
Gefäß befestigten Zettel für alle Schüler lesbar. Der Lehrer sollte nach Möglichkeit hinter 
dem Versuchsaufbau stehen, damit er die Apparatur und die Vorgänge nicht verdeckt. 
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5.1  Die Wahrnehmungsgesetze 
 

Ursprung und Ziele der Wahrnehmungsgesetze 
Gestaltpsychologische Erkenntnisse werden im Folgenden auf die Gestaltung eines Versuchs-
aufbaus übertragen. Die Wahrnehmungsgesetze beschreiben in unserem Kontext, unter 
welchen Voraussetzungen ein Versuchsaufbau besonders prägnant und wahrnehmungsaktiv 
ist, so dass er im Gedächtnis intensiver haften bleibt und dort besser verarbeitet werden kann.  
Aus der unübersehbaren Fülle möglicher visueller Eindrücke treten fast immer nur wenige 
besonders schnell in den Vordergrund. Jedem Menschen ist die Erfahrung zu eigen, dass es 
Dinge in der Umgebung gibt, die sich deutlich und sehr schnell ins Blickfeld drängen. Damit 
jedoch die für die Interpretation entscheidenden Effekte primär und spontan ins Blickfeld 
fallen, lautet die Devise der Wahrnehmungsgesetze:  
 

Unterstütze gezielt die Absicht der Darstellung durch die Gestalt der Darstellung. 
 

Die Wahrnehmungsgesetze tragen also dazu bei, die Schüler zum „richtigen“, unmiss-
verständlichen Sehen und zum gezielten Beobachten zu bringen.  
Leitfragen sind:  
Welche visuellen Eindrücke prägen sich besonders in das Gedächtnis ein?  
Ist das Auffällige auch das Wichtige?  
 

Eine Reihe von Untersuchungen zeigen: 
� Denkoperationen, die mit einer prägnanten Wahrnehmung verknüpft werden, laufen 

besonders eindrucksvoll ab und sind leichter ins Langzeitgedächtnis zu überführen. 
� Ein nach wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen aufgebautes Experiment wird von 

den Schülern anschließend auch besser zeichnerisch dargestellt.  
 

 zur eigenen Erprobung der Wahrnehmungsgesetze in anderem Zusammenhang: 
 Beschreiben Sie möglichst ausführlich die folgenden Muster. 
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Neun Wahrnehmungsgesetze 
 
	 Gesetz der Einfachheit 
Einfache Darstellungen werden vom 
Betrachter besser als komplexe Figuren 
erfasst („weniger ist mehr“).  
Bei chemischen Apparaturen wird die 
Komplexität häufig durch die Vielzahl 
von Einzelteilen hervorgerufen. Es ist 
nicht Ziel des Unterrichts, die Schüler 
mit einer möglichst komplizierten und 
undurchschaubaren Versuchsanordnung 
zu beeindrucken. Stattdessen sollte man 
unnötige Geräte weglassen.  
Das abgebildete Beispiel verdeutlicht: 
Steht im Unterricht die katalytische 
Oxidation von NH3 im Vordergrund, 
kann die Aufbereitung des Ammoniak-
Luft-Gemischs apparativ reduziert und 
etwa auf das Regulieren des richtigen 
Luft-Ammoniakverhältnisses verzich-
tet werden. 
Auch bei einzelnen Geräten ist auf Einfachheit zu achten. Es sollte kein Mehrhalskolben 
verwendet werden, wenn nur ein Einhalskolben benötigt wird, kein Dreiwegehahn, wenn auch 
ein Zweiwegehahn genügt.  
Besonders im Anfangsunterricht können Apparaturen, die dem Lehrer klar und übersichtlich 
erscheinen, von den Schülern missinterpretiert werden. So konnten in einer Unterrichtsstunde, 
bei der eine Destillation mit einem Liebig-Kühler durchgeführt wurde, die Schüler teilweise 
nicht den Weg des Destillats von dem des Kühlwassers unterscheiden. 
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 Gesetz der Dynamik von links nach rechts 
Da die abendländischen Schriften von links nach rechts angeordnet sind, erfassen wir ein 
Schriftstück und ein Bild optisch zunächst links oben und verfolgen es nach rechts unten (aus 
diesem Grund werden etwa Fehler in Fotografien, die sich am rechten unteren Bildrand 
befinden, erst sehr spät bemerkt).  
Die Anordnung eines Versuchsaufbaus von links nach rechts entspricht damit den Seh-
gewohnheiten (z. B. bei einer Destillationsapparatur). Schon gar nicht dürfen Experimentier-
geräte so angeordnet sein, dass sie für den Betrachter hintereinander stehen. 
Mehrere Versuche, die aufeinander folgen, sollten auf dem Experimentiertisch ebenfalls in 
einer von links beginnenden Reihenfolge durchgeführt werden. Günstig kann es in diesem 
Fall allerdings sein, den Experimentiertisch zwischendurch immer wieder leer zu räumen. 
 
� Gesetz des Figur-Grund-Kontrastes 
Ein zu beobachtender Gegenstand ist dann besonders gut zu erkennen, wenn er sich deutlich 
von seinem Hintergrund abhebt. Grundsätzlich sollten somit an die Wand hinter den 
Demonstrationstisch weder Schautafeln noch Bilder gehängt werden. 
Der Hintergrund selbst darf nicht wahrnehmungsaktiv sein. Homogene, farblich zu einer 
Apparatur kontrastierende Hintergründe sind beim Experimentieren anzustreben, z. B. weiße 
Hintergründe für farbige Gase, schwarze Hintergründe für weiße Trübungen. Der Farbeffekt 
wird vor allem durch einen Hintergrund in der Komplementärfarbe „verstärkt“.  
Von einem großflächigen Hintergrund heben sich die Phänomene besonders wirksam ab. 
Sicherlich ist dieser Forderung nicht immer leicht nachzukommen, da der Lehrer üblicher-
weise hinter dem Demonstrationstisch steht und eine große farbige Pappe zwischen ihm und 
der Versuchsapparatur deren Bedienung und Überwachung erschwert. Andererseits kann man 
mit kleineren Kartons, die hinter wesentlichen Teilen der Apparatur so angebracht werden, 
dass auch möglichst viel des Stativmaterials verdeckt ist, bereits gute optische Wirkungen 
erzielen. Empfehlenswert ist es deshalb, eine Reihe farbiger Kartons mit unempfindlicher 
Oberfläche stets zur Verfügung zu haben. Im Schulversuchspraktikum steht ein ca. 1 m² 
großer quadratischer Leuchtschirm zur Verfügung, der vor allem zur Durchleuchtung farbiger 
Lösungen geeignet ist. 
Mit gleicher Begründung trägt die Verwendung verschiedenfarbiger Schläuche, etwa für 
Stadtgas, Kühlwasser und Gase, zur Übersichtlichkeit bei. 
Optische Effekte können zusätzlich verstärkt werden, z. B. durch Abdunkeln des Raumes bei 
Glüh- und Leuchterscheinungen. 
 
� Gesetz der glatt durchlaufenden Kurve 
In der Schulchemie wird oftmals mit Gasen gearbeitet, die etwa von einem Gasentwickler in 
einen Reaktionsraum und anschließend in eine Absorptionseinheit geleitet werden. Diese 
Reaktionen können besonders gut verfolgt werden, wenn die verbindenden Schläuche bzw. 
Glasrohre gerade und glatt von einem Teil der Apparatur zum nächsten durchlaufen. 
Schläuche sollten nicht in Schlaufen verlaufen, die sich womöglich noch kreuzen. Eine solche 
Anordnung, die oft aus Sparsamkeit gewählt wird - man möchte die teuren Schläuche nicht 
zerschneiden -, kann auch den Experimentator selbst verwirren. 
Selbst als nebensächlich erscheinende Kleinteile können bei richtiger Verwendung das 
Verstehen eines Versuchsablaufs erleichtern: So ist beim Zusammenführen von Gasen ein   
Y-Stück einem T-Stück vorzuziehen, da das Y-Stück die Dynamik des Zusammenführens der 
Gase besser vermittelt. Bei einem Aufbau mit einem T-Stück entstünde der Eindruck, als ob 
das eine Gas in die Zuleitung des anderen Gases einströmte.  
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 Gesetz der Nähe 
Gegenstände, die sich räumlich nahe beieinander befinden, werden aus weiterer Entfernung 
als Einheit gesehen. Neben einer Versuchsapparatur achtlos abgestellte Geräte und Vorrats-
flaschen werden von den Schülern leicht dem Versuchsgeschehen zugeordnet. Chemikalien 
und Geräte, die nicht gerade zum Experimentieren notwendig sind, sollten deshalb auf einem 
separaten Tisch abgestellt werden.  
Folglich müssen auch bei Versuchsaufbauten diejenigen Teile einer Apparatur, in denen die 
eigentliche Reaktion stattfindet, räumlich von weniger wichtigen Teilen getrennt angeordnet 
werden. Ein Beispiel sind Reaktionen mit Gasen: Die Gasentwicklung / Reinigung / 
Trocknung sollte deutlich abgesetzt von dem Reaktionsgefäß angeordnet sein. 
Besonders wenig Geübte neigen dazu, die hier aufgeführten Grundsätze im Verlauf einer 
Schulstunde zu vergessen. Zwar ist die Ordnung zu Beginn der Stunde vorbildlich, dann 
werden aber saubere und gebrauchte Geräte sowie Chemikalienflaschen immer mehr über den 
Experimentiertisch verteilt. Schließlich haben nicht nur die Schüler - sondern auch der Lehrer 
selbst - Mühe, sich in der Unordnung zurechtzufinden. 
 
� Gesetz der Gleichartigkeit 
Ähnlich aussehende Elemente einer Apparatur werden als zusammengehörig empfunden. 
Dies gilt für Form, Farbe und Größe. So erschwert es die Interpretation eines Versuches, 
wenn Teile einer Apparatur mit unterschiedlicher Funktion die gleiche Form und Größe 
haben, z. B. sollten bei einem Versuch mit Gasentwicklung, Reaktionsraum und Absorptions-
rohr alle drei Geräte voneinander verschieden sein, wobei der wichtigste Teil - der 
Reaktionsraum - am größten sein sollte. 
Besonders käufliche Gerätesätze mit multifunktionellen Teilen verleiten dazu, das Gesetz der 
Gleichartigkeit zu vernachlässigen. Oftmals wird eine Apparatur dann nur aus gleich großen 
und in der Form identischen Teilen aufgebaut, was eine Zuordnung zu einer Funktion 
erschwert.  
 
� Gesetz der objektiven Einstellung (Gesetz der bekannten Figur) 
Bekannte Figuren werden schnell und wahrnehmungsaktiv erfasst.  
Für den Chemieunterricht ist dabei die einem Gerät zugeordnete Funktion entscheidend: 
Gegenstände mit charakteristischen Formen, deren typische Funktion der Mensch kennt, 
werden in vielen Situationen wieder mit dieser Funktion in Verbindung gebracht. Einem 
Gerät einer bestimmten Form, das dem Schüler z. B. in der Funktion einer Gaswaschflasche 
vorgestellt wird, wird er bei folgenden Versuchen auch wieder diese Funktion zuweisen. Es 
ist deshalb eindringlich davon abzuraten, Geräte gleichen Aussehens bei verschiedenen 
Versuchen für unterschiedliche Zwecke zu verwenden. So sollte eine Gaswaschflasche 
möglicht nicht als Reaktionsgefäß eingesetzt werden.  
 
�  Gesetz der Geschlossenheit 
Aus dem Gesetz der bekannten Figur (s. o.) resultiert das Gesetz der Geschlossenheit. Es 
besagt, dass geschlossene Figuren, also Bereiche, die von einer Linie umgeben sind, prägnant 
erscheinen. Grundlage dieses Gesetzes ist das menschliche Verhalten, im Gedächtnis alles 
Neue mit schon vorhandenen Mustern in Zusammenhang zu bringen. Und geschlossene 
Figuren werden von ihrer Umgebung durch bereits bekannte Figuren (z. B. Rechtecke und 
Kreise) abgegrenzt. Da ein Vieleck eine ungewohnte Figur ist, sollte der Versuchsaufbau 
insgesamt eher in ein Rechteck einzugliedern sein. 
Selbst wenn Figuren unvollständig sind, d. h. wenn die sie umgebenden Linien Lücken auf-
weisen, werden diese visuell wahrgenommenen Strukturen zu bekannten Figuren vervoll-
ständigt.  
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� Gesetz der Symmetrie 

Symmetrische Anordnungen werden von einem Betrachter nicht nur als ausgewogen 
empfunden (wie z. B. das Aussehen eines Schmetterlings), sie prägen sich auch sehr gut ein. 
Vor allem bei komplexen Versuchsanordnungen nimmt die visuelle Aufnahme durch die 
Symmetrie an Prägnanz zu. Als Beispiel ist ein Versuchsaufbau mit einem Reaktionsrohr zu 
nennen, in das die gasförmigen Reaktanden aus einem links und einem rechts angeordneten 
Kolbenprober zugeleitet werden. Bezogen auf Demonstrationsexperimente ist die Bedeutung 
dieses Wahrnehmungsgesetzes sehr gering: Nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen eignet 
sich für einen symmetrischen Aufbau. 
 

 � Formulieren Sie den Unterschied zwischen dem Gesetz der Gleichartigkeit � 
und dem Gesetz der objektiven Einstellung �. 

 
 � Beispiele zu den Wahrnehmungsgesetzen: 
  Jeweils die beiden Abbildungen einer Zeile verdeutlichen - meist durch einen 

Verstoß - dasselbe Wahrnehmungsgesetz. Welches? 
  Sind darüber hinaus an den Versuchsanordnungen Kritikpunkte angebracht?  
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Das Demonstrationsexperiment                                                                                             5/7 

 
 

 
Gesetz 
.............. 

.............. 

..............

.............. 

.............. 

 
 
 
 
 
 
  hier 
  Haupt- 
  effekt 
 
 
 
 

 

 

Gesetz 
.............. 

.............. 

..............

.............. 

.............. 

   

Gesetz 
.............. 

.............. 

..............

.............. 

.............. 

     

 

  

Gesetz 
.............. 

.............. 

..............

.............. 

.............. 

 
 
 
 

 

 



Das Demonstrationsexperiment                                                                                             5/8 

Stative 
Vor allem der Einsatz von Stativen und deren Stellung im Versuchsaufbau muss genauestens 
geplant werden, da sie besonders wahrnehmungsaktiv sind. Woran liegt das? Die folgenden 
Abbildungen sollen dies erklären. 
 

 Welcher Aufbau ist besonders prägnant?  
 Beurteilen Sie diese Frage unter Rückgriff auf geeignete Wahrnehmungsgesetze. 
 
 Information zum ersten Aufbau: 
  Die Schüler wurden nach einem längeren Zeitraum gebeten, die Anordnung aus dem 

Gedächtnis zeichnerisch  darzustellen; ein Ergebnis ist abgebildet. 
 

 
 �  � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �  � 
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Zum Schmunzeln 
Die Schülerzeichnungen zeigen die Auswirkungen bei Verstoß gegen das „Gesetz der Nähe“. 
 

1. Abbildung: 
Die Apparatur diente der 
Herstellung und anschließendem 
Nachweis von Kohlenstoffdioxid. 
Der mit „E“ markierte Erlen-
meyerkolben stand lediglich nahe 
bei der Apparatur und hatte 
während des Experiments keine 
Funktion, wurde aber vom Schüler 
in den Reaktionsweg einbezogen. 
 

2. Abbildung: 
50 % der Schüler der Primarstufe 
beschränken sich nicht nur auf den 
Versuchsaufbau, sondern inte-
grieren Gegenstände des Klassen-
zimmers oder sogar den Versuchs-
leiter selbst ins Zeichendokument. 
 

Übertragung auf andere wahrnehmungsaktive Sachverhalte 
Die visuellen Wahrnehmungsgesetze haben ihre Gültigkeit bei der Gestaltung auch anderer 
wahrnehmungsaktiver Sachverhalte, wie z. B. bei der Foliengestaltung.   
Die zeichnerische Darstellung eines Versuchsaufbaus verliert ebenfalls an Komplexität, wenn 
die Elemente unter Berücksichtigung der Wahrnehmungsgesetze angeordnet werden. Sie 
bedarf darüber hinaus verschiedener inhaltlicher Reduktionen und formaler Vereinfachungen: 
Eine Versuchszeichnung muss zwar einen erkennbaren Bezug zum Originalobjekt aufweisen, 
eine größtmögliche Übereinstimmung ist jedoch nicht notwendig. So wird beispielsweise die 
Komplexität unnötigerweise gesteigert, wenn in den Darstellungen zusätzliche Details (z. B. 
Gasschläuche für Bunsenbrenner, Stativmaterial) wiedergegeben werden, die für das Erfassen 
des Versuchsaufbaus selbst unbedeutend sind.  
Auch der Übergang von der räumlichen, perspektivischen zu einer zweidimensionalen, eher 
symbolhaften Darstellung (etwa drei rechtwinklig angeordnete Striche für ein Becherglas) 
verringert die Komplexität einer Zeichnung. Eine solche „Kodierung“ sollte im Unterricht 
thematisiert werden.   
 

Projektion von Experimenten 
Die Forderung nach einer für alle Betrachter überzeugenden Visualisierung des Effekts bei 
Demonstrationsexperimenten ist unverzichtbar. Bei länger andauernden Phänomenen und bei 
ungefährlichen Versuchen kann man die Schüler einzeln, gruppenweise oder aber die gesamte 
Klasse an den Lehrer-Experimentiertisch herantreten und die Effekte direkt beobachten lassen. 
Effekte, die nur aus der Nähe zu erkennen sind, können per Fernsehkamera / Monitor oder per 
Overhead-Projektor aufgezeigt werden. 
 
 Zusammenfassung der Resultate aus der Versuchsgruppe der Kistenversuche: 

 Nennen Sie sowohl Chancen als auch Einschränkungen der Projektion eines 
Experiments mit dem Overhead-Projektor. Sie sollen ein Maßstab für die Beurteilung 
sein, ob ein Experiment für eine derartige Projektion geeignet ist.  



Das Demonstrationsexperiment                                                                                             5/10 

5.2  Praktische Optimierungshinweise 
 

Eine „kleine Checkliste“ für die Demonstrationsstunden  
Generell sollten die Möglichkeiten zur Einbindung des Experiments in den Unterricht 
(Kapitel 3), die Sicherheitsbestimmungen (Kapitel 4) und die Wahrnehmungsgesetze 
berücksichtigt werden. Weiterhin sollte beachtet werden: 
 
� Wahl der Geräte 
 - Das Material der Gefäße muss so gewählt werden, dass es durch die Reaktions-

bedingungen nicht angegriffen wird.  
 - Die Form der Gefäße darf keine Defekte bewirken, z. B. sind Rundkolben für 

„Unterdruckversuche“ (z. B. Springbrunnenversuch) zu verwenden. 
 - Die Größe der Gefäße sollte dem Stoffumsatz angemessen sein (z. B. müssen 

Auffanggeräte für Gase auf die erzeugten Volumina abgestimmt sein). Demonstrations-
reagenzgläser (200 mm x 30 mm statt 160 mm x 16 mm) können empfehlenswert sein. 
Manchmal bieten sich Kelchgläser an. 

 - Zu den Schutzmaßnahmen gehört ein übersichtlicher Aufbau und eine standsichere 
Befestigung der Geräte. Der Lehrer muss die Apparatur beherrschen. 

  
� Chemikalien 

Über die Eigenschaften verwendeter Chemikalien sollte sich der Experimentator 
genauestens informieren (z. B. Feuergefährlichkeit, Giftigkeit). 

 Muss das Experiment im Abzug durchgeführt werden? Befinden sich die giftigen Gase in 
einer geschlossenen Apparatur, oder können sie von einem geeigneten Lösungsmittel 
absorbiert oder in den Abzug umgeleitet werden? (MAK-Wert berechnen, siehe Kapitel 4). 

 Experimente, die sich wegen ihrer hohen Gefährlichkeit auch als Lehrerversuch verbieten: 
 -   Leichtmetalle in einer Sauerstoffatmosphäre verbrennen, 
 -   Leichtmetalle mit Schwefel umsetzen, 
 -   Kalium mit Wasser reagieren lassen, 
 -   Alkalimetalle mit Chlorkohlenwasserstoffen umsetzen, 
 -   Mischungen von rotem Phosphor mit Chlorat oder anderen Oxidationsmitteln, 
 -   Schwermetallacetylide trocknen, um sie später weiter zu verwenden. 
 
 
 

� Reaktionsbedingungen  
 Welche Reaktionsbedingungen (Temperatur, Konzentration) sind für das Erreichen 

optimaler Ergebnisse wichtig?  
 Sind Chemikalien vom Vortag brauchbar oder müssen sie neu angesetzt werden? 
 
� Blind- und Vergleichsprobe  
 -  Eine Vergleichsprobe zeigt bei der Kenntnis über die Anwesenheit eines Stoffes den 

positiven Ausgang des Experiments (z. B. eines Nachweises). 
 - Eine Blindprobe zeigt bei der Kenntnis über die Abwesenheit eines Stoffes den 

negativen Ausgang des Experiments. 
 Blind- und Vergleichproben dienen grundsätzlich dazu, die sinnlichen Wahrnehmungen, 

die ein Experiment ermöglicht (z. B. Farbgebung, Niederschlag), durch Kontrastwirkungen 
zu verbessern. Vergleichsproben sind zumindest dann einzuplanen, wenn den Schülern der 
zu erwartende Effekt noch nicht bekannt ist. Es sollte mit Blindproben operiert werden, 
wenn ein Ergebnis über die Farbqualität einer Stoffveränderung zu ermitteln ist:  
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 Schüler können nämlich optische Eindrücke (auch Geruchs- und 
Geschmacksempfindungen) unter-schiedlich wahrnehmen. 

 
� Einsatz von „Schauversuchen“ 
 Wenn Schauversuche, die in erster Linie in affektiver Hinsicht wirksam werden sollen, 

demonstriert werden, ist sorgfältig zu überlegen, wie sie im Einzelfall didaktisch zu 
begründen sind, wie sie in den Unterrichtsablauf integriert werden und wie man sie 
verständlich machen möchte. 

 
� Medien 
 Ist ein Overhead- oder ein Kameraeinsatz sinnvoll? (s. o.) 
 Bei einem komplexen Versuchsaufbau (z. B. bei der Nachahmung großtechnischer 

Prozesse) oder einer Kette aufeinander abgestimmter Versuche ist eine Skizze oder ein 
Fließschema (auf Tafel, Folie) zur Erläuterung hilfreich. 

  
� Beschriftungen 
 Beschriftungen der Gefäße mit ihrem Inhalt sind vor allem dann angebracht, wenn mehrere 

vergleichbare Gefäße im Demonstrationsexperiment auftauchen. 
 
 
 

� Quantitatives Experiment 
 Soll das Experiment quantitativ ausgewertet werden oder genügt zur Begriffsbildung und 

zur Ermittlung der Stoffeigenschaften ein qualitatives Vorgehen? Im Falle einer quantitati-
ven Durchführung sind möglichst für alle Schüler Ablesemöglichkeiten herzustellen (z. B. 
durch gut sichtbare, mit chemikalienresistenten Stiften erstellte Markierungen; durch 
Vergrößerung von Skalen – etwa in Form skalierter Pappstreifen neben einer Bürette). 
Messgenauigkeiten von Apparaturen sind zu beachten. Im Hinblick auf das erwartete Er-
gebnis sollen Abweichungen, die außerhalb der Messgenauigkeit liegen, diskutiert werden. 

 
� Zeitbedarf 
 Der Zeitbedarf ist zu kalkulieren (bei Wägungen, vor allem bei organischen Themen). 

Gegebenenfalls muss der Versuch durch einen anderen, weniger zeitaufwendigen ersetzt 
werden. 

 
� Örtlichkeiten 
 Sind die Beleuchtungsverhältnisse (z. B. Lichteflexion, Abdunklung) optimiert? 
 Sind alle benötigten Geräteteile, Chemikalien und Hilfsmittel vorhanden und bereitgelegt? 
 
� Durchführung 
 Bei Demonstrationsexperimenten ist Kontakt zur Klasse und damit eine Konzentration auf 

Versuchsablauf und Schüler zu behalten. Die Gefahr ist besonders groß, wenn sich 
experimentelle Probleme ergeben, wenn Effekte unerwartet sind oder gar ausbleiben.  
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„Pannen“ und Konzepte für experimentelle Schwierigkeiten 
Jede Möglichkeit eines ungünstigen Ausgangs lässt sich nicht vorhersehen. Anstatt auf jede 
erdenkliche Fehlerquelle zu schielen und auf diese Weise eine unangebrachte Hektik 
aufkommen zu lassen, ist es sicherlich besser, ruhig und besonnen zu experimentieren. 
Dennoch sollte bei unerwarteten technischen „Pannen“ beim Lehrer die Bereitschaft 
ausgebildet sein, das Experiment zu wiederholen, wenn er die Fehlerquelle ausfindig gemacht 
hat. Damit wird einem Verlust an Fachautorität begegnet. Dies verlangt, erforderliche 
Ersatzteile und Chemikalien für die Wiederholung griffbereit zu halten. Die schwierigste 
Aufgabe dabei ist die Fehleranalyse: Warum misslang das Experiment? Um die Aufgabe der 
Fehleranalyse in der Unterrichtssituation möglichst direkt bewältigen zu können, ist es 
hilfreich, wenn ein Konzept für experimentelle Schwierigkeiten vorbereitet ist. Dann 
überraschen sie im Fall ihres Eintretens weniger.  
Beispiele: 
Überlegen Sie sich bereits in der Vorbereitung, was Sie tun, 
- wenn der Gasstrom in der letzten Waschflasche nicht ankommt?  
- wenn ein Niederschlag oder ein Farbumschlag nicht erscheint? 
- wenn eine Reaktionslösung das erwartete Gas nicht freisetzt? 
- wenn eines der Gefäße platzt? (Sicherheitsaspekte). 
 
Typische Fehlerquellen im Umgang mit Chemikalien und Geräten: 
 

1. Unbrauchbare Chemikalien 
 Beispiele: 
 -  Baryt- und Kalkwasser: 
  Das Hydroxid kann vollständig ins Carbonat übergegangen und damit zum CO2-

Nachweis nicht mehr geeignet sein. 
 - Oxidierte Metalle: 
  Eisenspäne können völlig durchgerostet sein und daher mit Säure keinen Wasserstoff 

mehr entwickeln. 
  Calcium-Metall kann völlig oxidiert sein. Mit Wasser setzt dann nur eine exotherme 

Reaktion des Oxids zum Hydroxid ein, aber es entsteht kein Wasserstoff. 
 - Organische Substanzen können sehr deutlich Peroxide enthalten und damit z. B. 

Farbreaktionen stark stören. 
 - Monomere für eine Polymerisation enthalten Stabilisatoren, die eine Polymerisation 

verhindern. 
 
2. Falsche Konzentrationen 
 Beispiele: 
 - Ein hoher Reagenzüberschuss kann bereits bei einer Nachweisreaktion über eine 

Verdünnung den Effekt verwischen. 
 - Eine hohe Sulfitkonzentration in fuchsinschwefliger Säure macht den Aldehydnachweis 

sehr unempfindlich. 
 - Kaliumpermanganat-Lösung wird je nach Säurekonzentration zu MnO2 oder zu Mn(II) 

reduziert. 
 
3. Verwechslung von Chemikalien  
 Beispiele: 
 - KMnO4 mit konz. HCl ergibt Chlorgas, aber KMnO4 mit konz. H2SO4 löst eine extrem 

heftige Explosion aus (da sich das entstehende Mn2O7 zersetzt). 
 
4. Unbrauchbare Geräte 
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 Beispiele: 
 - Ein Trichter läuft über, da das Auffanggefäß zu klein ist. 
 - Der Tropftrichter hat keinen Druckausgleich. 
 - Hähne sind undicht und schlecht geschmiert. 
 - Schläuche sind brüchig oder zu kurz. 
 
5. Fehler beim Umgang mit den Gasen: 
 Beispiele: 
 - Verbindungen sind undicht (kein Vakuum, kein Gasstrom, falsche Volumenergebnisse). 
 - Überdruck (falsche Hahnstellung, Verstopfung). 
 - Gaslöslichkeit wird nicht berücksichtigt (Zurücksteigen). 
 - Flüssigkeit steigt (z. B. in einer Gaswaschflasche) beim Abkühlen zurück. 
 - Gaswaschflasche falsch geschaltet wird zur Spritzflasche. 
 
 
 
 

Programme zum Zeichnen von Versuchsapparaturen 
 

� Klett Werkstatt: Labormaker  
 Hinweise zum Einfügen in ein WORD-Dokument: 
 Nachdem man die einzelnen Zeichenelemente auf das Zeichenfenster des Labormakers 

gezogen und richtig positioniert hat, lassen sie sich gruppieren, indem man mit der linken 
Maustaste eine Stelle außerhalb der zu gruppierenden Objekte anklickt und anschließend 
mit der gedrückten Maustaste über die gesamten Objekte streicht. Durch Anklicken des 
Windows-Fenster-Symbols �, das sich innerhalb der rechten der beiden Registerkarten 
und dort unten links befindet, wird das Objekt in den Zwischenspeicher kopiert. Im 
WORD-Dokument selbst wählt man zum Schluss unter der Kategorie „Bearbeiten“ den 
Befehl „Einfügen“. 

 
� ACDLabs FreeWare: ChemSketch 
 Die einzelnen Zeichenelemente erscheinen durch Drücken der Taste „F5“. Dort wählt man 

die Registerkarte „Lab Kit“. Das Aufklappregister 1 bis 7 bietet verschiedene Zusammen-
stellungen der Geräte. Durch Doppelklick auf ein einzelnes Gerät erscheint dieses im 
Zeichenfenster.  

 Die Objekte lassen sich per Maus verschieben, wenn man sie durch einen lang anhaltenden 
Mausklick aktiviert.  

 Die Objekte lassen sich in ihrer Größe verändern (bzw. verschieben), indem man das 
Symbol        (bzw.       ) wählt, das Objekt per linkem Mausklick markiert und schließlich 
am Rahmen des Objekts den gewünschten Effekt einstellt. 

 Hinweise zum Einfügen in ein WORD-Dokument: 
 Nachdem man die einzelnen Zeichenelemente auf dem Zeichenfenster von ChemSketch 

richtig positioniert hat, lassen sie sich gruppieren, indem man mit der linken Maustaste 
eine Stelle außerhalb der zu gruppierenden Objekte anklickt und anschließend mit der 
gedrückten Maustaste über die gesamten Objekte streicht. Unter der Kategorie „Edit“ be-
wirkt der Befehl „Copy“ das Kopieren in den Zwischenspeicher. Im WORD-Dokument 
selbst wählt man zum Schluss unter der Kategorie „Bearbeiten“ den Befehl „Einfügen“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     � 
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Programme zur Darstellung von Strukturformeln 
 

� Klett Werkstatt: Formelmaker 
 Hinweise zum Einfügen in ein WORD-Dokument:  
 analog zu Labormaker (s. o.) 
 
� ACDLabs FreeWare: ChemSketch 
 Die Strukturen können schrittweise erstellt werden. Eine Liste vollständiger Strukturen  

erhält man - wie beim Zeichnen von Versuchsapparaturen - durch Drücken der Taste „F5“, 
allerdings in der rationellen bzw. vereinfachten Strukturformelschreibweise (d. h. ohne 
Kennzeichnung der auftretenden C-Atome durch den Buchstaben C). Das Einfügen in ein 
WORD-Dokument erfolgt ebenfalls analog. 

 Anmerkung:  
 Der zur Programmgruppe gehörende 3D-Viewer ermöglicht verschiedene Ansichten der 

Moleküle, ebenso deren Drehung und Verschiebung sowie die Berechnung von Bindungs-
längen und –winkel. 

 
 
 

� ISIS Draw 
 Die Strukturen können schrittweise erstellt werden. Eine Liste vollständiger Strukturen  

erhält man durch Anklicken von „Templates“ in der Bildschirmleiste, allerdings in der 
rationellen bzw. vereinfachten Strukturformelschreibweise (d. h. ohne Kennzeichnung der 
auftretenden C-Atome durch den Buchstaben C).  

 Hinweise zum Einfügen in ein WORD-Dokument: 
 Nachdem man die einzelnen Zeichenelemente auf dem Zeichenfenster von ISIS Draw 

richtig positioniert hat, lassen sie sich gruppieren, indem man mit der rechten Maustaste 
eine Stelle außerhalb der zu gruppierenden Objekte anklickt und anschließend mit der 
gedrückten Maustaste über die gesamten Objekte streicht. Unter der Kategorie „Edit“ be-
wirkt der Befehl „Copy“ das Kopieren in den Zwischenspeicher. Im WORD-Dokument 
selbst wählt man zum Schluss unter der Kategorie „Bearbeiten“ den Befehl „Einfügen“. 

 Anmerkung:  
 Der zur Programmgruppe gehörende Viewerlite ermöglicht verschiedene Ansichten der 

Moleküle, ebenso deren Drehung und Verschiebung. 
 

 obligatorischer Auftrag für die Zeit während der nächsten Kistenversuche: 
 
 1. Erstellen Sie mit dem Programm Labormaker eine Abbildung zum Versuchsteil 

„Erhitzen eines gefüllten Becherglases auf dem Vierfuß über dem 
Bunsenbrenner“ und fügen Sie die Abbildung in eine WORD-Datei ein. 

 
 2. Erstellen Sie schrittweise mit dem Programm ChemSketch eine Strukturformel 

von  p-Benzochinon, optimieren Sie sie und fügen Sie sie anschließend in eine 
WORD-Datei ein. 

  
 
 



                       

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 


