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DIGITALE TOOLS FÜR DEN CHEMIEUNTERRICHT
Digitalisierung, didaktisch gesehen eine wichtige Komponente des modernen Unterrichts, hat insbesondere aktuell an Relevanz gewonnen. Durch die Covid-19-Pandemie und daraus resultierende Phasen von Online- und
Hybridunterricht zeigten sich jedoch auch deutliche Lücken im Bereich der Digitalisierung des deutschen Schulunterrichts. Vor allem in der Anfangsphase des Distanzunterrichts fühlten sich viele Lehrkräfte vom (Über-)
Angebot digitaler Tools überfordert, u.a. aus Mangel an Übersichten zu jenem Zeitpunkt, welche der Tools besonders lohnenswert sind.
Sie sehen hier einen ersten Versuch, die digitalen Tools für den Chemieunterricht zu erfassen, zu systematisieren und in einer Übersicht zu sammeln.
Die Untergliederung erfolgt in 3D- und 2D-Darstellungs- bzw. Zeichenprogramme, Lernvideos sowie Lernapps. Neben der Vorstellung der einzelnen Tools wird auch das Potential dieser für Differenzierung für die unterschiedlichen Unterrichtsformen thematisiert, sodass z.B. gezeigt werden kann, dass auch im klassischen Präsenzunterricht digitale Tools maßgeblich zur Differenzierung und Inklusion beitragen können. Bspw. eignen sich
diese zur einfachen Individualisierung des Unterrichts gut. Das umfasst u.a. die schnelle Erstellung oder Variierung von Materialien, sodass sie zur jeweiligen Unterrichtssituation passen.

2D ZEICHENPROGRAMME

LERNAPPS

LERNVIDEOS

Mit dem Klassiker Chemsketch und der Smartphone-App Kingdraw lassen
sich intuitiv Strukturformeln zeichnen. Sie sind insbesondere für
komplexe organische Strukturen gut geeignet, finden daher Anwendung
in der Oberstufe. Es gibt in beiden Programmen verschiedene
Darstellungsmodi: Skelettformeln, Formeln mit expliziten Kohlenstoffoder Wasserstoffatomen oder 3D- Darstellungen der Moleküle. Die
eigenständige Erstellung von Strukturformeln durch SuS könnte als
Differenzierungsmöglichkeit im Sinne einer Begabtenförderung genutzt
werden.
Die
Smartphone-App
Kingdraw
bietet
Differenzierungsmöglichkeiten, indem das digitale Zeichnen von Formeln
zu Hause selbstständig durch SuS geübt werden kann.

Sowohl im Internet als auch in den entsprechenden App-Stores für iOS und
Android findet man unter den Suchworten „chemie lernen“ viele Hunderte
Apps und andere interaktive Angebote. Meist sind diese kostenfrei, jedoch
gibt es auch einzelne kostenpflichtige Lernapps. Das Konzept solcher
Apps ist jedoch grundsätzlich gleich: Ein Fachinhalt (z.B. die Namen von
anorganischen und organischen Verbindungen) wird über ein kleines
„Spiel“ oder kleine Übung an den Lernenden herangeführt. So gerne die
Lernenden diese Apps freiwillig zur eigenständigen Wiederholung oder
Vertiefung von Inhalten nutzen können, ist das Überblicken des Angebots
aufgrund der Vielzahl an Apps für eine einzelne Lehrkraft sehr aufwendig.
Auch können die Apps nicht an die Situation in der eigenen Klasse
angepasst werden z.B. durch Anpassen der Texte an das Vorwissen der
Lernenden oder die Bereitstellung verschiedener Schwierigkeitsgrade bzw.
von Lösungshinweisen/Hilfskarten.
Eine Möglichkeit, solche interaktiven Übungen selbst zu erstellen, findet
sich in Form der kostenfrei nutzbaren Seite learningapps.org, wo auf eine
Reihe an Vorlagen zurückgegriffen werden kann. Die Apps können dabei
sowohl zur eigenständigen Erarbeitung von Inhalten durch die Lernenden,
zur Unterstützung des Unterrichts oder bspw. auch in Form einer Matrix
als Aufgabensammlung für einzelne Lerneinheiten genutzt werden. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dass auf eine
Bibliothek an von anderen Nutzern der Seite
erstellten Übungen zugegriffen werden kann, die
direkt verwendet oder noch individuell angepasst
werden können. Über den QR– Code rechts gelangen
Sie zu einer selbst erstellten Matrix zum Thema
„Metalle“.

Lernvideos können schon seit längerer Zeit als Medium im
Chemieunterricht benutzt werden. Thematisch decken sie häufig Bereiche
wie chemische Technik, Biochemie oder Chemiegeschichte ab. Neben
diesen von Lehrmittel- oder Chemiefirmen bereitgestellten Filmen finden
sich aktuell auch im Internet, insbesondere auf Videoplattformen wie
YouTube, Lernvideos zu Inhalten verschiedenster Unterrichtsfächer. Für
das Schulfach Chemie sind bspw. die Angebote der YouTube-Kanäle
musstewissen Chemie, Chemie – simpleclub oder Learning Level Up zu
erwähnen. Die im Internet vorhandenen Lernvideos legen ihren Fokus
meist auf die Vermittlung von grundlegenden Fachinhalten der Chemie wie
z.B.
Atommodellen,
Säuren
und
Basen,
Redoxreaktionen,
Kohlenwasserstoffe u.v.m. Dabei versuchen sie durch die Verwendung
einfacher Fachsprache, Analogien oder Animationen ansprechender für die
Lernenden zu sein.

In beiden Programmen können ebenfalls Versuchsaufbauten dargestellt
werden. Allerdings empfiehlt sich dafür, aufgrund des höheren Angebotes
an Geräten und der einfacheren Handhabung das Online-Tool Chemix.
Dieses eignet sich zur Erstellung von Versuchsaufbauten durch die
Lehrkraft, ggf. auch durch SuS. Jedoch muss bedacht werden, dass es
die Browser-Anwendung englischsprachig ist. Es könnte wahlweise im
bilingualen Unterricht (CLIL) explizit genutzt werden. Alternativ kann die
Lehrkraft auf die jeweils
nebenstehenden
kleinen
Abbildungen der Geräte
verweisen, sodass die SuS
die
Gerätenamen
selbstständig
zuordnen
sollen. Es kann somit zur
Begabtenförderung
eingesetzt werden, indem SuS
selbst zeichnen und sich
Inhalte erarbeiten, oder es
werden in differenzierten
Schwierigkeitsstufen Geräte
Abb. 1.: Titrieranordnung mit Pipette
zur Verfügung gestellt, die
richtig an– oder zugeordnet oder beschriftet werden sollen.

3D ZEICHENPROGRAMME
Paint 3D eignet sich besonders gut zur Veranschaulichung, insbesondere
im Anfangsunterricht. Dies wurde z.B. zur besseren Anschaulichkeit des
Teilchenmodells und der Dalton’schen Atomhypothese im Unterricht
verwendet. Es konnten im Präsenzunterricht Kugeln verschiedener Farben
(Atome), “aneinanderklebende Kugeln” (Moleküle) in 3D Ansicht gezeigt
werden. Für Moleküle konnten die Atome digital zusammengeschoben
werden. In der darauffolgenden Distanzwoche wurde die Abbildung 3 dann
zur Wiedererkennungverwendet und diese Übersicht erstellt.

Im Sinne der Differenzierung könnten SuS auch selbst 3D Objekte
erstellen, allerdings ergibt sich da das Problem der Kompatibilität und
Speicherung, da 3D Objekte nur bedingt lokal gespeichert werden können.
Allerdings können diese direkt in PowerPoint eingefügt werden und sind
so leichter im Unterricht nutzbar.
Sobald das Dalton’sche Atommodell im Unterricht abgelöst wird, eignet
sich Paint 3D weniger, da dies keine transparenten Kugeln erzeugen kann.
An dieser Stelle könnte aber Geogebra eine sinnvolle Altnerative geben,
welches auch fertig erstellte Vorlagen zum Bohrschen Atommodell oder
der Orbitaltheorie anbietet.

Abb. 2: Auswahl an Lernkanälen auf der Plattform YouTube

Dennoch bieten die im Internet vorhandenen Lernvideos nach ihrer
Sichtung ein großes Potential. So kann bspw. durch die Nutzung solcher
Videos im flipped classroom oder eingebettet in digitale Klassenzimmer
wie Moodle zur Einführung oder Wiederholung von Inhalten der Anteil an
Unterrichtszeit, in der die Lernenden aktiv arbeiten und ihre Kompetenzen
festigen oder sich die Lehrkraft tiefergehenden bzw. individuellen
Verständnisfragen widmet, erhöht werden. Wird diese Variante der
Einbettung gewählt, so ist auch die Datenschutzproblematik kein
Hindernis, Videos von YouTube einzusetzen. Außerdem können die Videos
bzw. einzelne Stellen dieser erneut gesehen werden, falls die Lernenden
bestimmte Erklärungen oder Folgerungen im ersten Moment nicht
nachvollziehen konnten.

AUSBLICK

Abb. 3: links: Atome, Moleküle, Elemente und Verbindungen; rechts: Darstellung des
Sonnensystems
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All diesen Videos ist gemein, dass Lehrkräfte vor Nutzung der
entsprechenden Lernvideos im Rahmen des Unterrichts entscheiden
müssen, ob der gesprochene Text oder die verwendeten Abbildungen bzw.
Animationen adäquat für die Lernenden sind oder sie über deren
Vorwissen hinausgehen. Dabei ist auch zu beachten, dass es im Falle der
im Internet bereitgestellten Videos durch die Verwendung der einfacheren
bzw. anschaulicheren Sprache zu fachlichen Ungenauigkeiten oder gar
Falschaussagen kommen kann. Grundsätzlich besteht zwar auch die
Möglichkeit solche Videos selbst zu erstellen, wodurch diese sehr gut an
die Lernsituation der eigenen Klassen angepasst werden können, jedoch
ist dies mindestens zu Beginn mit einem hohen Mehraufwand durch die
Erstellung des Videos sowie den Erwerb und Ausbau der Kompetenzen der
Lehrkraft im Bereich Videoerstellung, -schnitt und -bearbeitung
verbunden.
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Neben den vorgestellten Tools sollen auch andere aktuelle Entwicklungen
angesprochen werden. So ist Labster zu nennen, welches mehr als 200
Simulationen in virtuellen Laboren bereitstellt. Diese sind momentan leider
nur auf Englisch verfügbar, allerdings wurde bereits mit einer Übersetzung
einzelner Simulationen ins Deutsche begonnen. Außerdem ist die
Minecraft Education Edition zu nennen, welche in Module für verschiedene
Fächer die Inhalte spielerisch vermittelt. Da Minecraft sich nach wie vor
großer Popularität in der Jugendkultur erfreut, kann von einer
motivierenden Wirkung auf die Lernenden bei Verwendung dieses Tools
ausgegangen werden.

