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I.A.38

Stoffe und ihre Eigenschaften

Einführung in die Metalle – Wikinger 
in der Chemie?!

Ein Beitrag von Jochen Hermanns und André Fischoeder-Bierbaum

Die derzeitige Situation mit Lernen auf Distanz stellt viele Parteien vor große Herausforderungen. Es 

kann aber auch eine Zeit sein, in der man neue Dinge probiert, um Altbewährtes zu unterrichten. 

Dieser Beitrag liefert eine Möglichkeit, die Methode der Internetrecherche in Klasse 7 der Sekundar-

stufe I einzuführen, damit eine solche Recherche nicht überfordert, sondern gute Ergebnisse liefert. 

Im Anschluss daran wird im jahrgangsstufenübergreifenden Kontext der Wikinger das Themengebiet 

der Eisengewinnung vom Rohstoff bis zum fertigen Endprodukt behandelt. Hierbei können die Schü-

lerinnen und Schüler sowohl im Präsenzunterricht als auch im Lernen auf Distanz ihre Kompetenzen 

im Bereich der Kommunikation, der Informationsbeschaffung und -verarbeitung verbessern.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   7

Dauer:   5 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    1. Fachwissen auswählen und anwenden. 2. chemische Frage-

stellungen formulieren. 3. Kernaussagen wiedergeben können.  

4. Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse vorstellen. 

5. Bewertungen und Entscheidungen begründen.

Thematische Bereiche:  Metalle und Metallgewinnung, Methode der Internetrecherche
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Hintergrundinformationen

In Nordrhein-Westfalen wurde bei der Rückkehr zu G 9 auf verpflichtende Kontexte verzichtet, sodass 

Schulen und Lehrkräfte eigene Schwerpunkte setzen können. Im Rahmen von Standardisierung 

und Vereinheitlichung von Lernprozessen bei gleichzeitig höchstmöglicher Individualisierung ist es 

schwierig, Kontexte zu finden, mit denen jeder Lernende erreicht werden kann. Während des Unter-

richtes vor dem Covid-19-bedingten Lockdown Anfang 2020 in der Klasse 7 kamen Lernende beim 

Anprobieren eines Kettenhemdes im Zusammenhang mit Eisenherstellung auf den Gedanken, dass 

die Person jetzt „wie ein Wikinger“ aussehe. Daraus entstanden die nachfolgenden Gedankenspiele. 

Dabei gilt zu beachten, dass es sich nicht unbedingt um historisch korrekte Gegebenheiten handelt, 

sondern vielmehr um die logisch begründbaren naturwissenschaftlichen Grundlagen. So kamen die 

Lernenden schnell vom Gewicht des Kettenhemdes auf den Preis und vom Preis auf die Verfügbar-

keit von Rohstoffen.

Hier setzte leider das Lernen auf Distanz ein, sodass neue Möglichkeiten des Unterrichtens ge-

funden werden mussten. Demnach fußen viele Aufgaben dieser Reihe auf Recherchen, die dann auf 

chemische Gegebenheiten übertragen werden müssen. Dabei wurde ersichtlich, dass es möglich ist, 

in verschiedenen Jahrgangsstufen verschiedene Themen im gleichen Kontext aufzugreifen. So 

konnte in der Jahrgangsstufe 7 bereits das Thema Recycling von Rohstoffen ebenso angeschnitten 

werden wie einfache Korrosionsschutzmaßnahmen. Beim Aufgreifen der Korrosionsschutzmaßnah-

men in der Q1 wurde deutlich, dass auch hier an Vorwissen angeknüpft werden kann, oder dass, 

anders ausgedrückt, alle in irgendeiner Weise Berührung mit Nordmännern oder ihren historischen 

Hinterlassenschaften haben. So konnten der Wikingerüberfall auf das Rheinland ebenso themati-

siert werden wie Rohstoffhandel mit dem Nahen Osten und nachweisbare Expansionen nach Wes-

ten. Dies führte zum Gedanken, die Wikinger als Anknüpfungspunkt – man könnte auch sagen spi-

ralcurricularen Einstieg – und nicht zum zentralen Kontext zu machen, um ihm etwas der Dominanz 

zu nehmen, vor allem wenn die privaten Interessen die chemischen Themen nur peripher tangieren.

Zusammenfassend bieten die nachfolgend beschriebenen Stunden also Möglichkeiten des Ein-

stiegs Themen wie Metallherstellung basierend auf dem möglichen Leben derer, die landläufig als 

Wikinger bezeichnet werden. Zudem bieten die hier dargestellten Materialien sowohl die Möglich-

keiten zum Einsatz im Lernen auf Distanz als auch im regulären Unterricht. Viele der Arbeitsblätter 

und Aufgaben sind auch in mehreren Jahrgangsstufen einsetzbar, wenn die Anforderungen ent-

sprechend angepasst werden.

Hinweise zur Didaktik und Methodik

Aus diesen Hintergrundinformationen resultieren auch abweichende Hinweise zur Didaktik und Me-

thodik. In der Regel bietet Raabits Chemie immer ganze Stundenverläufe beziehungsweise ganze 

Reihen. Der „Untergang der Wikinger“ ist eher als Einladung in eine Thematik zu verstehen, die auf 

den ersten Blick keinen Alltagsbezug aufweist, jedoch auch nach 1000 Jahren weder an Faszination – 

z. B. in Film und Fernsehen (Wickie, Northmen, The Kings Ring, Vikings, The last Kingdom, Der 13. 

Krieger u. v. m.) – noch an Alltagsbezug – z. B. Ressourcenbereitstellung, Metallgewinnung und -ver-

edelung, Korrosion, Recycling, Galvanik – eingebüßt hat. Zudem bietet sie Anknüpfungspunkte an 

fast alle anderen Fächer wie Politik, wenn es um Expansionspolitik geht, oder Erdkunde bei Fragen 

nach Rohstoffvorkommen, Physik, wenn es um die Kräfte, die auf Nieten einwirken, und sogar Re-

ligion bzw. Ethik, wenn es um die Christianisierung und Handels- „Konflikte“ geht. Das regelmäßige 

vertiefende Aufgreifen in Chemie und anderen Fächern von diesem Kontext verdeutlicht den Zusam-

menhang von Geschichte, Zeitgeschehen und Chemie zunehmend und bietet an einem Aufhänger 
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Möglichkeiten zur eigenständigen Recherche, zum kooperativen Verknüpfen von Wissen über dar-

aus resultierendem Erkenntnisgewinn die Möglichkeit der Verbraucherbildung und eigenständigen 

Meinungsbildung unter Einsatz moderner Medien ebenso wie klassischer „Kreidechemie“.

Generell wird dabei didaktisch immer mit der gleichen harmlosen Frage nach dem vermeintlichen 

Vorwissen über die Wikinger eingestiegen. Mittels einfacher Zeichnungen wird eine Art Meinungs-

bild über die meist vorurteilsbehafteten Gedanken erstellt. So kann mit einem einfachen kooperati-

ven Think-Pair-Share ein Überblick erstellt werden, wie sich die Lerngruppe einen waschechten Wi-

kinger auf seinem Boot vorstellt. Auch beim Lernen auf Distanz oder als vorbereitende Hausaufgabe 

kann diese Aufgabenstellung eingebracht werden. Tabellarisch könnten so Gemeinsamkeitenund 

offene Fragestellungen ermittelt werden. Anschließend folgen hauptsächlich Rechercheaufga-

ben, die die Vermutungen mit dem aktuellen Kenntnisstand der Forschung abgleichen helfen. Für 

jüngere Jahrgangsstufen ist es hier sehr sinnvoll, die Methode der Internetrecherche gemeinsam 

einzuführen und schrittweise zu üben. Auch dies kann, mithilfe des hier erstellten Materials, auf 

Distanz geschehen, ermöglicht aber auch im Präsenzunterricht den Einsatz digitaler Medien und 

kann kooperativ durch zum Beispiel das eigenständige Verteilen von Rechercheaufträgen geregelt 

werden. Auch das anschließende Zusammentragen der gewonnenen Informationen kann zum 

Beispiel durch kurze Fließtexte als Info-Boxen, durch aktives Präsentieren, durch selbst erstellte 

Videos oder Handouts im Präsenz- wie Distanzlernen erfolgen.

Anschließend kann neues Fachwissen erarbeitet werden, wenn sich Fragestellungen ergeben wie:

 – Was ist das Besondere an „Ulfberth-Schwertern“?

 – Wie entstanden seine hochfeinen Edelmetallarbeiten?

Denn dahinter verbergen sich eigentlich die klassischen Fragestellungen des Chemieunterrichts, etwa:

 – Warum rostet Eisen? Welche Bedingungen müssen erfüllt werden?

 – Was ist eine Metallbindung? Welchen Einfluss haben Legierungen?

 – Wie gewinnt man Eisen und Edelmetalle?

Im Anschluss kann rekontextualisiert werden und das neu gewonnene Fachwissen auf die ur-

sprüngliche Zeichnung übertragen werden.

Durchführung

1. Stunde

In der ersten Stunde wird den Schülerinnen und Schülern ein Leitfaden zur Internetrecherche ver-

mittelt (M 1). Zusätzlich zu den fachlichen Inhalten kann die folgende Unterrichtsreihe somit auch 

dazu verwendet werden, es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten und 

Kompetenzen im Bereich der Informationsbeschaffung und -verarbeitung zu verbessern.

2. Stunde

Die Stunde wird damit eröffnet, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Wikinger malen sollen (M 2). 

Es ist darauf zu achten, dass die Hände des Wikingers mit etwas zeitgenössischem gefüllt werden 

sollen. Anschließend werden die verschiedenen Bilder gemeinsam begutachtet. Hierzu eignet sich 

entweder ein Museumsrundgang, oder das Präsentieren einiger Bilder mithilfe einer Dokumenten-

kamera. Anschließend soll im Plenum erarbeitet werden, aus welchen Materialien die Gegenstände 

bestehen, die der Wikinger am Körper trägt bzw. in den Händen hält. Dadurch ergibt sich die Frage, 

ob den Wikingern all diese Ressourcen zur damaligen Zeit bereits zur Verfügung standen. Diese 

Frage wird in die Hausaufgabe M 3 verlegt.
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3./4. Stunde

Die dritte Unterrichtseinheit beginnt mit der Besprechung der Hausaufgaben, indem eine gemeinsa-

me Übersicht zu den Ressourcen und der vermutlichen Herkunft erstellt wird. Hierbei soll, eventuell 

in einem anschließenden Unterrichtsgespräch, herausgestellt werden, dass die Wikinger nicht direkt 

über die Ressource Eisen verfügten. Lediglich das Vorkommen von Eisenerzen ist zu vermerken. Somit 

ergibt sich die Fragestellung für den weiteren Unterrichtsverlauf: „Wie konnten die Wikinger zur 

damaligen Zeit aus dem vorhandenen Eisenerz schmiedbares Eisen herstellen?“ Zur Erarbei-

tung dieser Frage wird eine arbeitsteilige, arbeitsblattgestützte Partnerarbeit durchgeführt (M 4). Im An-

schluss findet eine Präsentation der Ergebnisse durch ausgewählte Partnergruppen statt.

5. Stunde

In der letzten Unterrichtsstunde kann M 5 als Einstieg benutzt werden. Dabei sollen die Ulfberth-

Schwerter zunächst abgedeckt sein. Nun stellt sich den Schülerinnen und Schülern die Frage, welcher 

Axt-Typ am häufigsten von den Wikingern genutzt wurde. In einem folgenden Unterrichtsgespräch 

in Form einer Meldekette können verschiedene Vorstellungen gesammelt werden. Anschließend 

werden diese Vorschläge im Plenum diskutiert. Im weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde erstellen 

die Schülerinnen und Schüler ein Fließdiagramm, das den Ablauf der Fertigung des gewählten Axt-

Typs darstellen soll.

Abschließend wird die Abbildung des Ulfberth-Schwertes von M 5 aufgedeckt und die Schülerin-

nen und Schüler erhalten den Auftrag zu recherchieren, woher die Bezeichnung Ulfberth-Schwert 

stammt und warum diese so berühmt sind.

Mögliche Weiterführung der Einheit

Im Anschluss an die 5. Stunde ist eine weiterführende Behandlung der Thematik der Metallgewin-

nung am Beispiel von Gold oder Silber möglich. Die Eigenschaften und Gewinnungsprozesse dieser 

Metalle können dann mit denen von Eisen und Stahl verglichen werden. Auch dies kann im Kontext 

der Wikinger geschehen, da diese ihre Trinkbecher bzw. Schwerter mit Edelmetallen verzierten. In 

diesem Kontext kann auch darauf eingegangen werden, welche Auswirkungen dies für die Verwen-

dung dieser Gegenstände besaß.

Ein weiterer Unterrichtsinhalt wäre das Recyceln von Rohstoffen. Hierbei könnte beispielsweise der 

Frage nachgegangen werden, was ein Wikinger tun könnte, wenn seine Axt beschädigt wurde. Kann 

diese repariert, komplett eingeschmolzen oder neu geschmiedet werden? Auch hier bietet der dar-

gestellte Kontext eine gute Einstiegsmöglichkeit.
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Auf einen Blick

Ab = Arbeitsblatt Fv = Folienvorlage 

1. Stunde

Thema: Wir führe ich eine Internetrecherche durch?

M 1  (Ab) Methodentraining – Internetrecherche

2. Stunde

Thema: Wikinger in der Chemie – Die Ausrüstung

M 2  (Fv) Die Wikinger in der Chemie

M 3 (Ab) Rohstoffreichtum der Wikinger!?

3./4. Stunde

Thema: Wie wird aus Eisenerz Eisen?

M 4  (Fv) Die Handelswege der Wikinger

M 5  (Ab) Die Eisenherstellung früher und heute – Rennofen vs. Hochofen

5. Stunde

Thema: Vertiefung: Das fertige Produkt – Welche Axt trägt der Wikinger?

M 6  (Fv) Axt-Typen und Ulfberth-Schwert

M 7  (Fv) Lernerfolgskontrolle: Was ist das für eine Axt?
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