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Unterrichten sie noch, 
oder kompetenzieren sie schon?

Mit KOPEx & KLEx zur kreativen Problemlösekompetenz
TEIL 1        Kurt Haim

   Im Schuljahr 2013/14 ist es 

so weit. In den höheren Schulen 

wird die erste standardisierte, 

kompetenzorientierte Reifeprüfung 

stattfinden. Und mit dem Erarbeiten 

einer „vorwissenschaftlichen Arbeit“ 

müssen Maturant/innen ihre Wissens- 

und Methodenkompetenz unter 

Beweis stellen. Laut Bildungsexperten 

(Lucyshyn, 2011) muss, bzw. 

soll es im Unterricht zu einem 

Paradigmenwechsel kommen. Um den 

gesellschaftlichen Erwartungen gerecht 

zu werden, soll in Zukunft neben 

der Vermittlung von Faktenwissen 

dem Erwerb von Kompetenzen  

mehr Raum gegeben werden.

Diese Reihe zeigt auf, welche Änderungen 
notwendig sind, um den so notwendigen 
Anspruch auf Kompetenzorientierung 
gerecht zu werden. Mit der, vom Au-
tor entwickelten KOPEx - (Kompetent 
durch Problemorientiertes Experimen-
tieren) und KLEx- Methode (Kreatives 
Lösungsorientiertes Experimentieren) 
wird ein praxistauglicher Weg aufgezeigt, 
wie im Unterricht durch chemische Ex-
perimente Problemlösekompetenz trai-
niert und erworben werden kann. Nach 
Weinert (2001) sind Kompetenzen er-
lernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
um bestimmte Probleme zu lösen und 
die Bedeutung der Lösungen für Mensch 
und Natur zu erkennen.
Obwohl das derzeit in Österreich ver-
wendete Kompetenzmodell auf die oben 
erwähnte Definition aufbaut, werden 
grundlegende, im Unterricht erworbene, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie die 
Messung eines pH-Werts oder das In-
terpretieren einer chemischen Reaktion, 
schon als Kompetenzen bezeichnet. Nach 
obiger Definition führt diese Zuordnung 
zu leichten Irritationen. Denn derartige 
Fertigkeiten wurden schon jeher im Che-
mieunterricht vermittelt und geprüft. 
Welche Neuerungen sollen im Chemie-
unterricht nun Eingang finden? Um Klar-
heit zu schaffen, schlägt der Autor vor, 
die bisher vermittelten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten als Grundkompetenzen zu 
bezeichnen, da für die Lösung identer 
Aufgaben „nur“ reproduzierbare Denk- 
und Arbeitsschritte abverlangt werden. 
Von Paradigmenwechsel kann dann die 
Rede sein, wenn Jugendliche dahin ge-
hend geschult werden, ihre Grundkompe-
tenzen auf neue Situationen übertragen 
zu müssen. Und hierfür bedarf es einer 
geschulten Problemlösekompetenz. Je 
neuartiger und fremder eine Situation 
ist, desto höher muss der Grad der Pro-
blemlösekompetenz ausgebildet sein, um 
die Aufgabe zu lösen. 
Und diese Problemlösekompetenz ist für 
die Jugendlichen selbst wie für die Ge-
sellschaft von unschätzbarem Wert. Sei 
es um den Alltag besser zu bewältigen, 
um originelle Ideen zu generieren, um in 
beruflichen Situationen auftretende Pro-
bleme schnell in den Griff zu bekommen 
oder um auf globale Katastrophen wie die 
Ölkatastrophe im Golf von Mexiko schnel-
ler reagieren zu können.
Schnell wird klar, dass die Vermittlung 
einer Problemlösekompetenz eine Neu-
orientierung im täglichen Unterrichtsge-
schehen und ein Umdenken der schu-
lischen Rahmenbedingungen erfordert. 
Keinesfalls dürfen Abstriche vom grund-
legenden Faktenwissen gemacht werden. 
Ganz im Gegenteil. Soll die Schule auf das 
Leben vorbereiten, bedarf es komplexer 
Aufgabenstellungen und die wiederum 

stellen enorme kognitive Anforderungen 
an die Schüler/innen. Ein Chemieunter-
richt, der nachhaltig Problemlösekom-
petenz vermitteln soll, muss sowohl in 
der Unterstufe als auch in der Oberstufe 
um 1-2 Werteinheiten aufgestockt wer-
den. Aufgrund der Umbruchphase im 
momentanen Bildungssystem und dem 
dringlichen Wunsch nach ganzheitlicher 
Bildung müssen Forderungen dieser Art 
vehement verfolgt werden. Zumal es 
schon Gymnasien gibt, wie z.B. wirt-
schaftskundliche Realgymnasien, die in 
der Unterstufe sowohl in der 7. als auch 
in der 8. Schulstufe einen 2-stündigen 
Chemieunterricht vorgesehen haben. 
Doch wie gelingt nun der Weg vom Ex-
periment zur Problemlösekompetenz? 
Es kommt Klarheit in diese komplexe 
Herausforderung, wenn all jene Schritte 
einzeln beleuchtet werden, die zwischen 
Ausgangslage und Zielvorstellung liegen. 
Den Startpunkt der KOPEx- Methode bil-
det stets ein sogenanntes Basisexperi-
ment, das der Vermittlung bestimmter 
Grundkompetenzen dient. Gleichzeitig 
sind die kognitiven Voraussetzungen 
der Schüler/innen zu trainieren, um die 
Grundkompetenzen auch erwerben zu 
können. Ist dies erfolgt, koppelt man in 
einem letzten Schritt das Basisexperi-
ment mit einer neuen Aufgabenstellung, 
die von den Schüler/innen Problemlöse-
kompetenz abverlangt.

1. Schritt: 
Basisexperiment
Wie aus folgender Abbildung ersichtlich 
ist, bildet ein Basisexperiment stets den 
Ausgangspunkt der KOPEx-Methode. Der 
Vorteil der Methode ist ihre große Vari-
abilität, da das Basisexperiment entwe-
der von der Lehrkraft oder den Schüler/
innen durchgeführt werden kann. Je nach 
Zeitaufwand, Klassengröße oder expe-
rimenteller Ausstattung kann das Basi-
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sexperiment aber auch real oder virtu-
ell vorgeführt werden. So haben die in 
letzter Zeit oft abgewerteten Lehrerex-
perimente durchaus ihre Berechtigung 
und ihren didaktischen Wert. Gerade bei 
großen Klassenverbänden und geringen 
Stundenzahlen sind Lehrerexperimente 
durchaus geeignet, sowohl Grundkompe-
tenzen als auch Problemlösekompetenz 
zu vermitteln.
Ein weiterer Vorteil der KOPEx-Methode 
ist die Tatsache, dass meist einfache und 
für viele Lehrer/innen bekannte Experi-
mente den Ausgangspunkt darstellen. Für 
die Schulung von Problemlösekompetenz 
sind also weder neues Equipment noch 
teure Anschaffungen von Nöten.
Im Sinne eigenverantwortlichen Lernens 
ist es hier notwendig, den Schüler/innen 
bewusst zu machen, welche Grundkom-
petenzen durch das Basisexperiment er-
worben werden sollen. Eine Auflistung am 
Ende des Basisexperiments leistet hier 
gute Dienste.

2. Schritt: 
Grundkompetenzen 
Sollen Schüler/innen in ihrer Problem-
lösekompetenz geschult oder trainiert 
werden, muss klar sein, welche Grund-
kompetenzen durch das Basisexpe-
riment erworben werden sollen. Die 
folgende Auflistung gibt eine Übersicht 
über die wichtigsten sieben Grundkom-
petenzen, die Experimente vermitteln 
können.

 

Fachwissen

Experimentelle Fertigkeiten

abstraktionsfähigkeit

interpretationsfähigkeit

Bewertungsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Teamfähigkeit

Wie kein anderes Fach lebt das Fach Che-
mie von der experimentellen Spielwiese. 
So bieten Experimente die Chance, Fach-
wissen zu gewinnen, zu bestätigen oder 
zu überprüfen. Die in letzter Zeit oft gefor-
derte Kürzung von Fachwissen zugunsten 
von Kompetenzvermittlung ist ein absolut 
kontraproduktiver Vorschlag, da Problem-
lösekompetenz ein breites und fundiertes 
Basiswissen voraussetzt. 
Zu den experimentellen Fertigkeiten gehö-
ren Techniken wie Titration, Extraktion, etc. 
sowie die Messung bestimmter Parameter 
wie Temperatur, pH-Wert oder Leitfähigkeit. 
Auch exakte Protokollführung und die Or-
ganisation des Experimentablaufs werden 
hier diesem Bereich zugeordnet. 
Die wohl anspruchsvollste Denkfertigkeit, 
die ein chemisches Experiment abverlangt, 
ist die Fähigkeit zur Abstraktion. Nur mit 
Hilfe dieser Abstraktionsfähigkeit sind 
Schüler/innen in der Lage, Wesentliches 

von Unwesentlichem zu unterscheiden, 
Konkretes auf eine gedankliche abstrakte 
Teilchenebene zu übertragen und Hypothe-
sen zu bilden. 
Experimente bieten auch Gelegenheit, die 
erhaltenen Ergebnisse mittels Gesetzmä-
ßigkeiten zu interpretieren. Fragen wie: 
„Welche Gesetzmäßigkeiten sind für das 
Ergebnis verantwortlich?“ oder „Wie hän-
gen die Messwerte zusammen und wovon 
hängen sie ab?“ treten hier in den Vorder-
grund. Diese Fähigkeit zur Interpretation 
kann nirgends so nachhaltig geübt werden 
wie durch eigenständiges Experimentieren.
 Die durch Experimente gewonnenen Er-
gebnisse sollen von Schüler/innen auch be-
wertet werden. In diesem Zusammenhang 
heißt bewerten, dass die Ergebnisse mit 
den persönlichen Wertehaltungen verknüp-
fen werden sollen. Welche Konsequenzen 
haben also die Ergebnisse für die Schüler/
innen sowie für die Umwelt? 
Unter Kommunikation versteht man die 
Fähigkeit eines Individuums, seine Ideen 
und sein Werteempfinden einem anderen 
mitzuteilen (Kron, 1993). Während im 
Theorieunterricht der Kommunikationsan-
teil des Lehrers oft überwiegt, bietet eine 
Experimentierphase den Schüler/innen die 
Chance, ihre Ergebnisse, Interpretationen 
und Bewertungen verbal oder nonverbal 
über Plakat oder Tafelbilder zu kommuni-
zieren. 
Unter Teamfähigkeit versteht man die 
Fähigkeit, mit anderen zusammen sozi-
al zu agieren und sich und sein Können 
im Sinne einer Gruppenaufgabe optimal 
einzubringen. Teamfähigkeit ist eine sehr 
komplexe Qualifikation und verlangt von 
den Gruppenmitgliedern Kooperationsfä-
higkeit, Konfliktfähigkeit und Empathie. 
Da Experimente in der Regel in Gruppen 
durchgeführt werden, können Schüler/in-
nen vor allem beim Experimentieren ihre 
Teamfähigkeit unter Beweis stellen. 

3. Schritt: 
training der kognitiven Fähigkeiten  
Bei all den oben aufgezeigten Grund-
kompetenzen, die durch ein Experiment 
vermittelt werden können, haben Schü-
ler/innen beim Thema Abstraktionsfä-
higkeit, Hypothesen bilden und Interpre-
tation oft die größten Schwierigkeiten. 
Dieser Umstand ergibt sich aus der 
Tatsache, dass hier komplexe Denk-
stile miteinander interagieren müssen. 
So bedarf es bei den eben erwähnten 
Grundkompetenzen, der Fähigkeit eines 
perspektivischen, logisch-analytischen, 

Unterrichten sie noch, oder kompetenzieren sie schon?



Chemie & Schule | Salzburg | 26 | 2011 Nr. 2 7

Fachartikel

kritisch-schöpferischen und sensorischen 
Denkstils. Ein hohes Maß dieser Denk-
fertigkeit besitzen aber oft nur wenige 
Schüler/innen, und so kommt es, dass 
Experimente im ersten Moment zwar Be-
geisterung auslösen, aber nicht den di-
daktischen Wert erfüllen, den sie haben 
könnten. Im zweiten Teil dieser Reihe 
wird gezeigt, wie dieses Wechseldenken 
gezielt trainiert und damit verbessert 
werden kann. 

4. Schritt: 
Kopplung eines Experiments mit 
einer neuen Problemstellung  
All die oben aufgezeigten Grundkompe-
tenzen spielen seit jeher eine wichtige 
Rolle im Chemieunterricht. Je nach Schul-
typ,  Stundenausmaß und räumlicher 
Ausstattung werden diese Fähigkeiten 
und Fertigkeiten mehr oder weniger in-
tensiv über Experimente vermittelt. Häu-
fig endet hier der Bildungsprozess und 
die Schüler/innen zeigen bei Tests und 
Prüfungen, wie weit sie die angeeigneten 
Grundkompetenzen reproduzieren kön-
nen. Die Motivation, sich diese Grund-
kompetenzen anzueignen, wird großteils 
vom Ziel dominiert, gute, bzw. keine 
schlechten Noten zu bekommen. Den 
Schüler/innen ist beim konventionellen 
Unterrichtsverlauf nur schwer zu vermit-
teln, dass sie nicht für die Schulnoten, 
sondern fürs Leben lernen.
Anders verhält es sich, wenn es der Lehr-
kraft gelingt, die Sinnhaftigkeit erwor-
bener Grundkompetenzen vor Augen zu 
führen und erlebbar zu machen. So lässt 
sich der Wert von Grundkompetenzen 
darin messen, wie gut sie zur Lösung 
neuer Problemstellungen herangezo-
gen werden können. Und diese dafür 
notwendige Problemlösekompetenz gilt 
es bei den Schülerinnen und Schülern 
zu verankern. Sie stellt nach Erachten 
des Autors die höchste Stufe eines Bil-
dungsprozesses dar, da hier einerseits 
konkretes Fachwissen und Fachkönnen, 
spezielle Denkstrategien als auch Mut, 
geistige und reale Grenzen überschreiten 
zu müssen, abverlangt werden.
Die Kopplung des Basisexperiments mit 
einer neuen Problemstellung stellt hier das 
Herzstück dar. Auch hier erweist sich die 
KOPEx-Methode als sehr variabel. Je nach 
experimenteller Ausstattung der Schule, 
Niveau der Klasse und der zur Verfügung 
stehenden Zeit kann nun eine gedankliche 
oder experimentelle Problemstellung an 
das Basisexperiment angehängt werden. 

Im Sinne eines individualisierten Unter-
richts sind gedankliche Problemstellungen 
besonders für Einzelarbeit und experimen-
telle Problemstellungen für Gruppenarbeit 
geeignet. Im Folgenden sind nun zwei Bei-
spiele angeführt, die sich für Sekundarstu-
fe 1 und 2 eignen.

BEiSPiElSammlunG

BasisExpErimEnT 1: 

Destillation alkoholischer 
Lösungen

Dieses Basisexperiment eignet sich 
besonders gut als Lehrerexperiment, 
da nicht jede Schule über ausreichend 
viele Destillationsanlagen verfügt. 
Wichtig ist hier vor allem den Schü-
ler/innen das Prinzip jedes einzelnen 
Destillationsabschnitts vor Augen zu 
führen (Heizquelle, Destillationskol-
ben, Kühler, Auffanggefäß). Um den 
geistigen Abstand vom Basisexperi-
ment zur Problemstellung zu vergrö-
ßern ist es vorteilhaft, eine mit Wasser 
verdünnte und blauer Tinte verunrei-
nigte Lösung von Ethanol zu destillie-
ren. Vermittelte Grundkompetenzen 
sind hier Fachwissen, experimentelle 
Fertigkeiten, Abstraktions- und Inter-
pretationsfähigkeit. An dieses Basisex-
periment können nun weitere Problem-
stellungen angeknüpft werden.

Gedankliche problemstellung:
„Entgiftung von gepanschtem Wein“
Die Schüler/innen werden informiert, 
dass manchmal, unerlaubter Weise 
giftiges Methanol zu alkoholischen 
Getränken wie Wein beigemischt wird. 
Die Schüler/innen sollen nach dem 
Basisexperiment gedanklich einen Weg 
finden, wie man aus dem mit Methanol 
vergifteten Wein wieder einen genus-
stauglichen Trinkalkohol herstellen 
kann!
Falls im Unterricht nicht auf die ver-
schiedenen Siedepunkte zw. Methanol 
und Ethanol eingegangen wurde, sollte 
man spätestens bei dieser Problem-
stellung eine Tabelle mit den unter-
schiedlichen Siedepunkten auflegen.

Experimentelle problemstellung:
„Verwandlung von Wein 
zu Feuerwasser“
Jede Schülergruppe bekommt ¼ Liter 
Rotwein ausgehändigt. 

sie sind aufgefordert aus dem 
Wein eine brennbare Flüssigkeit 
herzustellen. Folgende Utensilien 
werden Ihnen hierbei zur Verfügung 
gestellt: Volle, noch ungeöffnete 
Limonadendose, Trichter, Schläuche, 
Wasserstrahlpumpe, Eiswürfel mit 
Wanne, Alu-Folie, Alu-Stöffchen, Kork-
stopfen, 2 Kerzen, Zünder, Klebebän-
der, Wettex-Tücher.
Dass für die Problemlösung eine 
Destillationsapparatur konstruiert 
werden muss, soll von der Lehrkraft 
nicht angesprochen werden. Für eine 
schnelle Lösungsfindung sollte jedoch 
im Theorieunterricht darauf eingegan-
gen sein, dass Wein ca. 10 % Alkohol 
enthält und Ethanol erst ab 50 % 
brennbar ist. Dieses scheinbar triviale 
Beispiel stellt die Schüler/innen oft vor 
große Herausforderungen, da sie hier 
das Destillationsprinzip mit ungewöhn-
lichen Utensilien umsetzen müssen.

BasisExpErimEnT 2: 

Flammenfärbung 

In diesem bekannten Experiment werden 
Metallsalzlösungen, wie Natrium- oder 
Lithiumchlorid, mittels Magnesiastäb-
chen in die Flamme gebracht. Die dabei 
auftretende unterschiedliche Flammen-
färbung kann sowohl zur Erklärung 
der verschiedenen Energieniveaus der 
jeweiligen Valenzelektronen als auch als 
Beispiel für ein qualitatives und quantita-
tives Analyseverfahren dienen.
Grundkompetenzen, die hier vermittelt 
werden, sind experimentelle Fertig-
keiten wie Bedienung des Brenners und 
Umgang mit Salzlösungen, Sammlung 
von Ergebnissen, Interpretation und 
Abstraktionsfähigkeit. An dieses Basis-
experiment können nun verschiedenste 
weitere Problemstellungen angeknüpft 
werden.

Abb. 1:  Schülerinnen der 12. Schulstufe verwandeln 
Wein zu einem brennbaren Destillat

Unterrichten sie noch, oder kompetenzieren sie schon?
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Gedankliche problemstellung:

„Die Feuerwerksdiskussion“
Zwei Gruppen überlegen sich Argu-
mente für und gegen die Verwendung 
von Feuerwerksraketen. Anschließend 
eine kurze Diskussion zweier ausge-
wählter Schüler/innen.
(Hier wird Fachwissen, Bewertungs- 
und Kommunikationsfähigkeit abver-
langt. Die Schüler/innen sind aufge-
fordert, die Auswirkungen chemischer 
Prozesse auf Umwelt  und ökologische 
Systeme zu bedenken.)

„Ein silvestergedicht“
Schüler/innen werden aufgefordert, zu 
Hause ein kurzes Silvestergedicht zu 
schreiben und es vor der Klasse vorzu-
tragen. Neben „Feuerwerk“, „Silvester“ 
und „Rakete“ müssen Fachausdrücke 
wie Valenzelektron, Flammenfärbung, 
Natrium, angeregter Zustand und 
Emission vorkommen. (Neben Fachwis-
sen, Abstraktions- und Kommunikati-
onsfähigkeit wird die Fähigkeit trainiert, 
zwischen Fach- und Alltagssprache 
wechseln zu können.)

Experimentelle problemstellung:
„meersalz auf identitätssuche“
Schülergruppen bekommen zwei 
nicht etikettierte Proben. Während 
eine Flasche reinstes Natriumchlorid 
enthält, ist in der zweiten Meersalz 
enthalten. Die Schüler/innen müs-
sen einen Weg finden, um die beiden 
Proben zu identifizieren. Zur Lösung 
der Problemstellung werden Magne-
siastäbchen, eine Meersalzpackung 
samt Inhaltsangabe, Reagenzgläser, 
Brenner, Wasser und ein Kobaltglas 
zur Verfügung gestellt. (Die Schü-
ler/innen müssen zunächst über 
die Verpackung herausfinden, dass 
Meersalz auch Kaliumchlorid enthält. 
Dass dies nun mit Flammenfärbung 
und Kobaltglas identifizierbar ist, 
sollte im Basisexperiment behandelt 
worden sein. Um die Identifizierung 
mittels Flammenfärbung zu erleich-
tern, muss die Konzentration von 
KCl erhöht werden. Bei der nach-
träglichen Diskussion kann darauf 
eingegangen werden, dass an der 
Menge manipuliert wurde, um die 
Identifizierung mit bloßem Auge zu 
ermöglichen.)

KlEX – 
Kreatives 
lösungsorientiertes 
Experimentieren

KLEx-Experimente stellen eine höchst fas-
zinierende Variante experimenteller Pro-
blemstellungen dar. Der große Unterschied 
zu den vorherigen Problemstellungen in 
der KOPEx- Methode liegt darin, nicht nur 
eine, sondern möglichst viele Lösungsva-
rianten zu entwickeln und zumindest eine 
davon experimentell durchzuführen.

Ziele von KlEX-Experimenten
Diese Experimentierweise ist wie bei 
KOPEx, stark auf Problemlösungsorien-
tierung und weniger auf Erkenntnisge-
winn ausgerichtet. KLEx-Experimente 
werden erst durchgeführt, wenn im Un-
terricht die wichtigsten Kenntnisse und 
Fertigkeiten eines Kapitels vermittelt 
wurden.  In KLEx-Experimenten muss 
erworbenes Wissen auf neue Situati-
onen angewendet werden. Bei diesen 
Experimenten geht es also darum, Be-
kanntes neu zu vernetzen, wodurch das 
problemlösende kreative Potential der 
Schüler/innen gefordert ist. Mit dieser 
Vorgehensweise lässt sich die natur-
wissenschaftliche Arbeitsweise sehr 
autentisch vermitteln und Schüler/in-
nen bekommen so ein klares Bild zur 
Berufsorientierung.

Problemstellungen im KlEx
Die Problemstellung in einem KLEx-
Experiment richtet sich stark danach, 
welche konkreten Inhalte im Unterricht 
vermittelt wurden und welche Grund-
kompetenzen durch ein Basisexperi-
ment erworben werden konnten. 
Da sich problemlösende Kreativität 
dahingehend definiert, in kurzer Zeit 
viele, originelle Lösungen generieren 
zu können, muss die Aufgabenstellung 
gut überlegt sein. Auf jeden Fall ist 
darauf zu achten, dass viele absehbare 
Lösungen entwickelt werden können. 
Durch eine konkrete Beschreibung der 
erlaubten Rahmenbedingungen kann 
dies gezielt gesteuert werden. 
Es liegt auf der Hand, dass die Schü-
lerinnen auch darin gefordert sind, je-
nen Lösungsvorschlag auszuwählen, 
der sich in der vorgegebenen Zeit und 
mit den vorhandenen Mitteln auch um-
setzten lässt. Zur Problemlösekompe-
tenz kommt hier nun auch Entschei-
dungskompetenz hinzu.

leistungsfeststellung im KlEx
Um eine neue Idee auszuprobieren, die 
vorher noch nie erprobt wurde, ist vor 
allem Mut zum Risiko und eine pas-
sende Fehlerkultur notwendig. Dieser 
Mut zum Risiko kann von den Schüler/
innen nur dann verlangt werden, wenn 
sie in der experimentellen Phase nicht 
dem Druck einer Leistungsfeststellung 
ausgesetzt sind. Ein misslungenes Ex-
periment oder ein fehlgeschlagener 
Weg darf in der Experimentierphase 
keine negativen Folgen in der Mitarbeit 
mit sich bringen. So muss den Schüler/
innen von Anfang an bewusst gemacht 
werden, dass auch jeder misslungene 
Versuch seinen wissenschaftlichen Wert 
hat. Es soll also bei KLEx-Experimenten 
nicht so sehr das Ergebniss, sondern 
mehr der Prozess bewertet werden. 
Hier sind Taktik, Kooperationsfähig-
keit und Arbeitsmoral gemeint. Wenn 
die Gruppe trotz hohem Engagement 
das Problem nicht lösen konnte, darf 
es keine negativen Konsequenzen für 
die Leistungsfestellung geben. Nur in 
diesem Klima trauen sich die Schüler 
zu, gedankliche Grenzen zu überschrei-
ten. Um KLEx-Experimente nachhaltig 
in den Köpfen der Schüler zu verankern 
wird am Ende der Experimentierphase 
ein Ergänzungsblatt ausgehändigt, in 
dem mögliche Lösungsstrategien samt 
Begründungen aufgelistet sind. Die auf 
dem Ergänzungsblatt angeführten Lö-
sungsstrategien müssen bei späteren 
Leistungsfeststellungen genannt und 
begründet  werden können. 

Phasen im KlEx
Anders als bei herkömmlichen Experi-
menten gliedern sich KLEx-Experimente 
in vier Phasen.

kreative Denkphase
Nachdem die Aufgabenstellung  be-
kannt gegeben wurde, sind die Schü-
ler/innen angewiesen in Einzelarbeit 
so viele Lösungsstrategien auf ein vor-
gedrucktes Blatt zu formulieren, wie 
ihnen in den Sinn kommt. Die dabei 
zur Verfügung stehende Zeit beträgt 
je nach Komplexität zwischen 2 und 4 
Minuten. Diese Einzelarbeit gibt den 
Schüler/innen Feedback darüber, wie 
effektiv sie in der Lage waren, mög-
lichst viele Ideen zu generieren. Wie 
viel bzw. wie wenig sie dazu imstande 
waren, wird ihnen erst in der nächsten 
Phase bewusst.

Unterrichten sie noch, oder kompetenzieren sie schon?
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Phase der Gruppenstrategie 
Nach der kurzen kreativen Denkpha-
se finden sich die Schüler/innen in 
kleineren Gruppen (2-5 Jugendliche) 
zusammen. Hier tauschen sie ihre 
Ideen aus, formulieren auch neue An-
sätze und entscheiden sich für eine ge-
meinsame Strategie. Auch hier ist die 
dafür eingeräumte Zeit mit 5 bis max. 
10 Minuten sehr knapp bemessen. Die 
Jugendlichen werden so darauf ein-
gestimmt, konzentriert und ohne Ab-
schweifungen zu arbeiten. Nachdem 
sich die Gruppe für eine Strategie ent-
schieden hat, meldet sie dies der Lehr-
kraft und beginnt danach die Arbeit. 
Durch die, der Lehrkraft, bekanntgege-
bene Vorgehensweise wird verhindert, 
dass Gruppen ihre Lösungsansätze von 
anderen einfach abschauen. Dadurch 
gelingt es, Trittbrettfahrer eher aus-
zuschließen und viele unterschiedliche 
Ansätze in einer Klasse zu erhalten.

experimentelle Phase
Den größen Teil der Zeit nimmt die 
Umsetzung der Ideen in der Experi-
mentierphase ein. Dabei ist es nicht 
wichtig, immer Erfolg zu haben. Bei 
Misserfolg kann die Gruppe die Stra-
tegie ändern oder verfeinern. War die 
Gruppe erfolgreich und ist noch genug 
Zeit vorhanden, darf noch eine zusätz-
liche Variante realisiert werden. Der 
Umgang mit Misserfolg ist ein sehr 
sensibles Thema. Aus diesem Grund 
müssen die KLEx-Experimente zu Be-
ginn sehr einfach gehalten werden. Die 
Motivation der Schüler/innen hält sich 
bekanntlich nur so lange, so lange die 
Chance auf Erfolg größer ist, als die 
Angst vor Misserfolg.

Präsentations-reflexionsphase
Am Ende der Experimentierphase sind 
die Gruppen angehalten, ihren einge-
schlagenen Weg und ihre Ergebnisse 
auf einer Tafel, Folie oder Papier fest-
zuhalten und vor der Klasse kurz zu er-
läutern. Es wird besonders darauf Wert 
gelegt, dass jede Vorgehensweise, also 
auch jene, die nicht zum Erfolg geführt 
hat, interessante Ergebnisse liefert. Es 
hat sich gezeigt, dass für diesen Part oft 
die begabteren Schüler einer Gruppe 

ausgewählt werden, da sowohl Fach-
wissen als auch eine klare Kommu-
nikationsstruktur abverlangt werden. 
Die oft als „Streber“ bezeichneten und 
in das Außenseiterdasein gedrängten 
Schüler/innen, gewinnen durch die 
Bewältigung der Präsentations- und 
Reflexionsphase oft stark an Ansehen.

Zeitliche rahmenbedingungen
KLEx-Experimente sind meist so an-
gelegt, dass sie in die normale Unter-
richtssituation integrierbar sind und 
nicht länger als eine Unterrichtsein-
heit dauern. Nur bei der Einführung 
der Methode in einer Klasse sollte die 
Lehrkraft eventuell zwei Unterrichts-
einheiten einkalkulieren, um die ein-
zelnen Phasen mit der Klasse zu reflek-
tieren. Je stringenter der Ablauf gep-
lant wird, umso weniger lassen sich die 
Schüler/innen von anderen Gruppen 
beeinflussen und umso konzentrierter 
arbeiten sie an der Problemlösung.

Abb. 2:  Schülerinnen in der experimentellen KLEx-Phase (links 8. Schulstufe / rechts 12. Schulstufe)

Abb. 3:  Schülerin bei der Präsentation an der Tafel

Abb. 4: Präsentationsplakat / Erstellt in einer 7. Schulstufe

Unterrichten sie noch, oder kompetenzieren sie schon?
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KOPEx und KlEx 
als Forschungsprojekt
Seit 2009 arbeitet das Fachdidaktik-
zentrum der Naturwissenschaften an 
der PH-OÖ an der Umsetzung kom-
petenzorientierter Experimente. Im 
kommenden Schuljahr 2011/12 wird 
nun die KOPEx- und KLEx- Methode 
in oberösterreichs Schulen beforscht. 
Dabei soll der Frage nachgegangen 
werden, wie sich die Experimente auf 
Umsetzbarkeit, Problemlösekompe-
tenz, Motivation, Wissenserwerb und 
Freude am Fach Chemie auswirken. 
Für dieses Forschungsprojekt wer-
den den teilnehmenden Lehrkräften 
genaue Experimentierunterlagen und 
Evaluationsbögen zur Verfügung ge-
stellt. Bis zum 1. Oktober 2011 kön-
nen sich noch Lehrerinnen und Lehrer 
der Sekundarstufe 1 (AHS und APS) 
unter der Email-Adresse des Autors 
melden, an diesem Forschungsprojekt 
teilzunehmen. Günstig wäre, wenn 
Lehrkräfte zwei Klassen parallel füh-
ren, wobei eine Klasse mit und eine 
ohne den KOPEx- Experimenten un-
terrichtet werden. 

KlExiade
Sämtliche Klassen, die an dem For-
schungsprojekt teilnehmen, können 
auch an der weltweit ersten durchge-
führten KLEXiade teilnehmen. Hierbei 
müssen Teams von 3 Schüler/innen 
KLEx-Beispiele aus den Fächern Physik, 
Biologie und Chemie lösen. Dabei wird 
nicht nur Wert auf die richtige Lösung, 
sondern vor allem auf die Anzahl der 
gefundenen und originellen Lösungs-
strategien gelegt. Der genaue Ort und 
Zeitpunkt wird erst bekanntgegeben, 
wenn die Anzahl der teilnehmenden 
Schulen feststeht.

ausblick
Im ZWEITEN TEIL dieser Reihe wer-
den Methoden aufgezeigt, wie die Ab-
straktionsfähigkeit von SchülerInnen 
gefördert werden kann. Eine für das 
Problemlösen wichtige kognitive Vo-
raussetzung.
Der DRITTE TEIL widmet sich spezi-
ellen Memorierungstechniken, um den 
Schüler/innen Strategien aufzuzeigen, 
wie bestimmtes Faktenwissen spiele-
risch ins Langzeitgedächtnis überführt 
werden kann.

KlEx-BEiSPiElSammlunG

„Den Etiketten auf der spur?“

Dieses KLEx-Beispiel stammt aus der 
organischen Chemie und eignet sich 
ideal am Ende des Kapitels der Alkane. 
Es ist sowohl für die 8. Schulstufe als 
auch für die Sekundarstufe 2 geeig-
net. Als theoretische Vorarbeit müssen 
im Unterricht wichtige Eigenschaften 
der Alkane wie Löslichkeit, Aggregat-
zustand, Dichte sowie Reaktionsver-
halten wie Brennbarkeit behandelt 
worden sein. 

problemstellung:
Von drei mit den Buchstaben A, B und 
C gekennzeichneten Flaschen haben 
sich die Etiketten gelöst. Es befinden 
sich darin 5%ige Salzsäure-Lösung, 
Hexan und Hexadecan. Entwickle 
möglichst viele Wege um die drei farb-
losen Flüssigkeiten zu identifizieren!

Experimentelle 
rahmenbedingungen
Folgende Utensilien stehen zur Verfü-
gung:
Heizplatte, Kühlschrank, 25ml Voll-
pipette, Tüpfelplatte, Tropfpipette, 
Feuerzeug, Thermometer, Waage, 
Reagenzgläser, Sonnenblumenöl, 
Kochsalz, Quarzsand, Zucker, Eierfarbe 
(polar), Spritzflasche, Marmorpulver, 
Tabelle mit Summenformel, Namen, 
Schmelzpunkt, Siedepunkt und Dichte 
der Alkane von Methan bis Eicosan.

mögliche Lösungsstrategien:
1) Durch Abkühlung im Gefrierfach 

kann man den Gefrierpunkt von He-
xadecan und Wasser bestimmen.

2) Durch Erwärmung mit der Heizplat-
te kann man den Siedepunkt der 
drei Lösungen bestimmen.

3) Durch Abwägung eines bestimmten 
Volumens mit der Vollpipette kann 
die Dichte bestimmt werden.

4) Durch Anzünden kann man die 
Brennbarkeit der Flüssigkeiten un-
tersuchen.

5) Durch Zusatz von Kochsalz, Eierfar-
be oder Zucker kann die Polarität 
der Salzsäure identifiziert werden.

6) Durch Zusatz von Sonnenblumenöl 
lassen sich unpolare Stoffe wie die 
beiden Alkane identifizieren.

7) Die Reaktion von Marmorpulver 
lässt die Salzsäurelösung identifi-
zieren. 

8) Der Geruch lässt Salzsäure und 
Alkane unterscheiden.

„Eine kleine Löschaktion“

Diese Problemstellung aus der anorga-
nischen Chemie eignet sich am Ende des 
Kapitels „Säuren und Basen“. Im theo-
retischen Unterricht sollten Wirkung von 
Säuren auf Carbonate und Hydrogencar-
bonate, sowie die Kohlensäure und ihre 
Zerfallsreaktion behandelt worden sein. 
Die Schüler/innen sollten auch über die 
brandhemmende Wirkung von Kohlen-
stoffdioxid Bescheid wissen.

Abb. 5 Ausgabe der Utensilien für das KLEx-Bsp.: „Den Etiketten auf der Spur“

Unterrichten sie noch, oder kompetenzieren sie schon?
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problemstellung:
In der Mitte einer großen Glasschale 
ist ein brennendes Teelicht fixiert. Am 
Rande der Glasschale ist ein gewin-
keltes Glasrohr befestigt, dessen 
kurzes Ende in die Schale ragt.
Das Teelicht soll nun durch Einleiten 
eines Gases zum Erlöschen gebracht 
werden. Ein Abdecken des Glases ist 
nicht erlaubt.

Experimentelle 
rahmenbedingungen
Folgende Utensilien stehen zur Verfü-
gung:
Bechergläser, Reagenzgläser, Schläu-
che, Reagenzgläser mit seitlichem 
Ausgang, Stopfen, Brenner, Mörser, 
Wasserstrahlpumpe, Eisentabletten, 
Salzsäure-Lösung (10%), Kaliumiodid-
tablette, Speiseessig, Fensterspülmit-
tel mit Salmiak, Coca Cola, Backpul-
ver, Marmorpulver, pH-Papier

mögliche Lösungsstrategien:
1) Reaktion eines Carbonats (Marmor) 

oder eines Hydrogencarbonats 
(Backpulver) mit einer Säure wie 
HCl oder Essig führen zur Bildung 
von Kohlenstoffdioxid.

2) Auch die Eisentablette eignet sich 
zum Löschen, da sie als Hilfsstoff 
Hydrogencarbonat enthält und 
mit einer Säure Kohlenstoffdioxid 
produziert. Der Hinweis auf den 
Hilfsstoff findet sich auf der 
Verpackung.

3) Durch starkes Schütteln der Cola 
entsteht viel Schaum, der in die 
Schale geleitet werden kann.

4) Starkes Erhitzen der Cola 
setzt aus der Kohlensäure viel 
Kohlenstoffdioxid frei.

5) Kräftiges Hineinblasen bringt die 
Kerze ebenfalls zum Erlöschen.
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