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Was Sie zum Thema wissen müssen

Chemische Fachbegriffe spielerisch wiederholen
Die Fachsprache der Chemie zu erlernen, gehört für viele Schülerinnen und Schüler* zu den 
eher	unbeliebteren	Aufgaben.	Doch	nur	durch	kontinuierliches	Einüben	wird	die	Verwendung	
der Fachsprache bei Schülern nachhaltig verankert. Daher müssen alle Möglichkeiten ausge-
schöpft werden, um Schüler zu motivieren und das Üben für sie spannend zu gestalten. Am 
effektivsten ist das Üben immer dann, wenn möglichst viele Sinne angesprochen werden. 
Daher bietet es sich an, chemische Fachbegriffe durch Spiele im Unterricht zu wiederholen.

Das Einsetzen von Spielen im Unterricht bringt die folgenden Vorteile mit sich:

•	 	Im	Schulalltag	wird	sehr	wenig	spielend	gelernt,	da	Spiele	häufig	ein	Image	von	Pausen-	
und	Freizeitbeschäftigung	haben.	Für	die	Lernenden	bieten	sie	allerdings	eine	willkommene	
Alternative	zum	alltäglichen	Unterricht	und	wecken	die	Lust am Lernen.

•	 	Mit	 Spielen	 im	 Unterricht	 kann	 eine	 hohe Motivation der Schüler erreicht werden. Der 
Wunsch zu gewinnen oder nur der Spaß am Mitmachen motivieren extrinsisch. Das Suchen 
von optimalen Gewinnstrategien dagegen ist eine starke intrinsische Motivation.

•	 	Für	lernschwache	Schüler	ist	das	Spiel	eine	Möglichkeit,	sich	dem	Fach	auf	einem	anderen 
Weg	 zuzuwenden.	 Im	 Idealfall	wird	die	 fachliche	Zielrichtung	zunächst	gar	nicht	wahrge-
nommen und unbewusst gelernt. 

•	 	Spiele,	 die	 Zufallsmomente beinhalten, sind für Schüler in der Regel besonders interes-
sant.	Der	Vorteil	für	lernschwache	Kinder	ist	hier,	dass	auch	sie	Aussicht	auf	Gewinn	haben	
und nicht immer die gleichen leistungsstarken Mitschüler gewinnen, was für die leistungs-
schwachen	zusätzliche	Motivation	bringt.

•	 	Spielen	ist	eine	ganzheitliche Tätigkeit, das heißt, es wird mit Kopf, Herz und Hand gelernt. 
Durch	die	verschiedenen	angesprochenen	Lernkanäle	und	die	aktive	Auseinandersetzung	
mit dem Lernstoff wird das Gelernte besser behalten.

•	 	Darüber	hinaus	sammeln	die	Schüler	in	der	Spielsituation	wertvolle	soziale und kommuni-
kative Erfahrungen, die durch das Zusammenspiel der Gruppe gefördert werden. 

•	 	Spielen	 fördert	 außerdem	 die	 Selbsttätigkeit	 und	 die	 Eigenverantwortlichkeit,	 da	 häufig	
Selbstkontrollfunktionen in den Spielen verankert sind und Spieltempo und Spielweise den 
Schülern überlassen bleiben.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

So bereiten Sie die Spiele vor
Ihnen stehen zwei Varianten zur	Vorbereitung	der	Spielkarten	M	3	und	M	5	zur	Verfügung:

Variante	1:	Karten	laminieren
Kopieren Sie die Karten mehrfach, laminieren Sie sie und schneiden Sie sie aus. Wenn Ihnen 
dieser Aufwand zu hoch scheint, bedenken Sie, dass Sie die Spiele oft einsetzen können und 
sie	auch	spontan	bei	Vertretungsstunden	zur	Hand	haben.

Variante	2:	Karten	auf	Etiketten	drucken
Drucken Sie die Spielkarten auf Etiketten auf und kleben Sie diese auf Blanko-Spielkarten 
(erhältlich	z.	B.	beim	ALS-Verlag).	Als	Zusatzmaterial	auf	CD 	finden	Sie formatierte Spiel-
karten für Etiketten (z. B. von Avery Zweckform).
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Voraussetzungen der Lerngruppe
Der Einsatz der Spiele im Unterricht setzt bei den Schülern das Grundwissen der ersten bei-
den Lernjahre Chemie voraus,	nämlich	zu	folgenden	Themen:	„Sicherheit	im	Labor“,	„Brand-
bekämpfung“,	„chemische	Reaktion“,	„Stoffe	und	Stoffeigenschaften“,	„Luft	und	Wasser“,	„Me-
talle“	sowie	„Säuren	und	Basen“.	Falls	ein	Thema	noch	nicht	behandelt	wurde,	können	beim	
Kartenspiel	(M	2–M	3)	sowie	beim	Tabu-Spiel	(M	5)	problemlos	die	zugehörigen	Spielkarten	
entfernt werden.

Aufbau der Unterrichtseinheit

Thema Spielart

M 1 Blick	in	den	Chemieschrank	–	wer	findet	alle	Laborgeräte? Bilderrätsel

M 2 Die chemische Fachsprache – Spielanleitung Kartenspiel

M	3 Die chemische Fachsprache – ein Kartenspiel

M 4 Chemisches Grundwissen – Begriffe raten Tabu®

M	5 Chemisches Grundwissen – Begriffskarten

Angebote zur Differenzierung
In den Word-Dokumenten auf CD ( )	stehen	Ihnen	die	Spielkarten	M	3	und	M	5	in unter-
schiedlichen Farben,	abhängig	von	der	Kategorie,	zur	Verfügung,	und	zwar:	Türkis:	„Allgemei-
nes“,	Rot:	„Sicherheit	im	Labor“,	Olivgrün:	„Chemische	Reaktion“,	Lila:	„Geräte“,	Grün:	„Stoff-
eigenschaften“,	Orange:	„Brandbekämpfung“,	Blau:	„Luft	und	Wasser“,	Gelb:	„Metalle“,	Braun:	
„Säuren	und	Basen“.	Drucken	Sie	für	das	Spiel M 4/M 5	die	farbige	Variante	zur	Vereinfachung	
für schwächere Gruppen aus. So müssen die Schüler nicht überlegen, zu welcher Kategorie 
der gesuchte Begriff gehört.

Bei beiden Spielen ist es problemlos möglich, einzelne Karten zu entfernen, um das Niveau 
an verschiedene Klassenstufen anzupassen,	 z.	 B.	 wenn	 bestimmte	Themen	 wie	„Metalle“	
oder	„Luft	und	Wasser“	noch	nicht	behandelt	worden	sind.

Die Erfahrung zeigte, dass leistungsschwache Schüler nach einer Einführungsphase ebenfalls 
gerne mitspielten, gelegentlich noch über die Unterrichtszeit hinaus.

Ideen für die weitere Arbeit
Nachdem das Spiel als weitere Lernform eingeführt wurde, können die Schüler am Ende einer 
Unterrichtsstunde immer wieder dazu aufgefordert werden, sich ein Spiel zu dem durchge-
nommenen Thema zu überlegen. Da die Schüler sich dadurch natürlich auch mit den Lösun-
gen	beschäftigen	müssen,	wiederholen	sie	automatisch	den	Unterrichtsstoff.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler ...

•	 	erläutern	 die	 grundlegenden	 Fachbegriffe	 zu:	„Sicherheit	 im	 Labor“,	„Brandbekämpfung“,	
„chemische	Reaktion“,	„Stoffe	und	Stoffeigenschaften“,	„Luft	und	Wasser“,	„Metalle“	sowie	
„Säuren	und	Basen“.

•	 beschreiben	die	Verwendungszwecke	der	wichtigsten	Laborgeräte	im	Chemieraum.

•	 	beschreiben,	 veranschaulichen	 oder	 erklären	 chemische	 Sachverhalte	 unter	Verwendung	
der Fachsprache.

•	 arbeiten	im	Team	zusammen.
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