
Warum wird Wein ,,sauer"? 
Concept Cartoons als Gesprächsanlässe 
im kompetenzorientierten Chemieunterricht 

Von Rosina Steininger und Anja Lembens 

KLASSENSTUFE 
Sek. I und II 

THEMA 
Säuren und Basen, Oxidation und Redukti
on, Alkohole, Kohlenwasserstoffe 

METHODE 
Einsatz von Concept Cartoons als Unter
richtseinstieg, Festigung von Gelerntem, 
Impuls für eine Literaturrecherche, ein 
Experteninterview oder ein Experiment 

MATERIAL 
4 farbige Concept Cartoons zu den oben 
genannten Themen 

Wir befinden uns in einer Chemiestun
de, in der die Schülerinnen und Schüler 
die Frage zu klären versuchen, warum 
Wein "sauer" wird, wenn er länger of
fen steht. Die Schülerinnen und Schüler 
diskutieren angeregt in Kleingruppen 
den vor ihnen liegenden Concept Car
toon. Sie äußern Vermutungen, fassen 
ihre Vorstellungen in Worte und bringen 
ihr bereits vorhandenes Wissen und ihre 
Alltagserfahrungen ein (vgl. Kasten 1). 
Die Lehrerin hat sich für den Einsatz 
eines Concept Cartoons entschieden, 
um die Themenbereiche "Säuren und 
Basen" sowie "Oxidation und Redukti
on" zu wiederholen und im Anschluss 
an das zuletzt erarbeitete Kapitel "Al
kohole" zur "Essigsäure" überzuleiten 
(vgl. Abb. 1). 

In einem zweijährigen Forschungs
projekt wurden in Kooperation mit drei 
Chemielehrerinnen und Schülerinnen 
und Schülern der Sekundarstufe II Con
cept Cartoons für den Chemieunterricht 
entwickelt sowie deren Einsatz unter
sucht (vgl. [1]). Ausgehend von den ge
wonnenen Erfahrungen wird im Folgen
den gezeigt, wie sich Concept Cartoons 
einsetzen lassen, welche Wirkungen sie 
dabei entfalten und warum sie bei der 
Gestaltung von kompetenzorientiertem 
Unterricht hilfreich sein können. 
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Was sind Concept Cartoons? 

Die ersten Concept Cartoons wurden 
Ende der 1990er-Jahre von Keogh und 
Naylor in Großbritannien entwickelt 
[2]. Mittlerweile gibt es Concept Car
toons zu einer Vielzahl von Themen
bereichen und Unterrichtsfächern [3]. 
Concept Cartoons zeigen Gruppen 
von Menschen, die über ein alltägliches 
Phänomen mit naturwissenschaftlicher 
Dimension diskutieren. In Sprechblasen 
sind sowohl wissenschaftlich akzeptier
te Perspektiven als auch gängige Alltags
vorstellungen zu lesen. Die einzelnen 
Aussagen erscheinen gleichwertig, auf 
den ersten Blick plausibel und sind nicht 
immer eindeutig richtig oder falsch. Es 
geht hier nicht darum, "die richtige Ant
wort" zu finden, sondern darum, zum 
Nachdenken anzuregen. Concept Car
toons dienen als Gesprächsanlässe (4]. 
In Kleingruppen sollen die Schülerinnen 
und Schüler Stellung zu den Aussagen 
der Personen im Cartoon nehmen und 
dabei ihre eigenen Vorstellungen, Kon
zepte und ihr Vorwissen einbringen. In 
der sich entwickelnden Diskussion wird 

sowohl die Überzeugungskraft von Evi
denzen und Argumenten als auch die 
Bedeutsamkeit von Begriffen und For
mulierungen offensichtlich (vgl. [5]). 
Durch die Arbeit mit Concept Cartoons 
können Unterrichtssituationen gestaltet 
werden, die geeignet sind, den Aufbau 
von Fachwissen, die eigenständige Er
kenntnisgewinnung, das Beurteilen von 
Informationen und das naturwissen
schaftliche Argumentieren zu fördern. 

Mit Concept Cartoons arbeiten 

Concept Cartoons eignen sich in beson
derem Maße als Unterrichtseinstiege 
(vgl. [6]). Sie helfen, Schülervorstellun
gen bewusst zu machen, bereits vorhan
denes Wissen zu aktivieren und zu festi
gen, Neugierde zu wecken, eine fragende 
Haltung zu erzeugen und damit den Weg 
zu verstehendem Lernen zu ebnen (vgl. 
[5]). Für einen Einstieg sollten ca. 15 Mi
nuten veranschlagt werden. Sinnvoll ist 
es, in Kleingruppen zu diskutieren. Es 
ist aber ebenso möglich, den Concept 
Cartoon im gesamten Klassenverband 

S3: Schnaps kann nicht sauer werden! Ich glaube, dass das mit dem Alkoholgehalt zu 
tun hat. 

S 1: Es hat was mit dem Brennen und dem Gären zu tun. 
S2: Aber Schnaps gärt nicht. 
S 1: Ja, sondern er wird gebrannt. 
S4: ... vielleicht wird durch die Hitze ... 
S3: ... die Luft raus ... 
S2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist aber dann eine Reduktion ... Der Schnaps 

kann nachher keine Oxidation mehr machen. 
S3: Vielleicht ist auch alles abgestorben. Ich meine, für eine Oxidation brauchst du 

Sauerstoff 
S2: Aber Sauerstoff haben wir. 
S3: Naja, wenn's rausgebrannt wird, ... 

Kasten 1 I Ausschnitt aus einer Gruppendiskussion zum Concept Cartoon 
"Warum wird Wein ,sauer'?" 
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Warum wird Wein "sauer", wenn er offen steht? 

Die für den Wein 
typischen 

Aromastoffe werden 
an der Luft 

neutralisiert. 

Bakterien 
wandeln den 

Alkohol zu 
Essigsäure um. 

DerAlkohol 
verdunstet. 
Übrig bleibt 

saurer 
Fruchtsaft. 

Durch den 
Sauerstoff der 
Luft wird der 

Alkohol 
oxidiert. 

11 Concept Cartoon zur Wiederholung der Themen "Säuren und Basen", "Oxidation und Reduktion" sowie "Alkohole" 
und Überleitung zum Thema "Essigsäure" 

zu besprechen oder die Schülerinnen 
und Schüler aufzufordern, schriftlich in 
Einzelarbeit zu den Aussagen Stellung 
zu nehmen und ihre eigene Meinung 
zu begründen. Als Projektion kann der 
Cartoon zunächst der gesamten Klasse 
präsentiert werden. Für die Diskussion 
in Kleingruppen sollte er jeder Gruppe 
als Ausdruck vorliegen. Die offen geblie
benen Fragen werden für die weiterfüh
rende Arbeit gesammelt. Von zentraler 
Bedeutung ist es, jetzt auf diese Fragen 
einzugehen und gemeinsam mit den 
Lernenden zu planen und festzulegen, 
wie die offenen Fragen geklärt werden 
können. Hierzu bieten sich verschiedene 
schüleraktive Möglichkeiten an. 

Das Diskutieren im Klassenverband ist 
aus verschiedenen Gründen oft schwie
rig. Zum Beispiel kommen Lernende, 
die länger über einen möglichen Beitrag 
nachdenken, oft kaum zu Wort. Andere 
trauen sich nicht, eine Meinung zu äu
ßern, die derjenigen der Wortführenden 
widerspricht. Ein wichtiger Vorteil bei 
der Arbeit mit Concept Cartoons ist, 
dass die Schülerinnen und Schüler nicht 
die Aussagen von anderen Lernenden 
kommentieren und in Frage stellen müs
sen. Für viele Lernende ist es deutlich 
leichter, eine Position oder Gegenposi
tion einzunehmen und sachlich zu argu
mentieren, wenn sie sich auf Aussagen 
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der Personen im Cartoon beziehen kön
nen. Besonders ruhige und schwächere 
Schülerinnen und Schüler profitieren 
durch dieses Unterrichtssetting. 

Auch als Ausgangspunkt für prak
tisches Arbeiten sind Concept Cartoons 
geeignet. Jede Gruppe entwirft anhand 
des Cartoons eine Forschungsfrage, die 
sie bearbeiten möchte. Sie stellen Hypo
thesen auf und entwerfen einen Unter
suchungsplan, um die Forschungsfrage 
zu beantworten. Nach Rücksprache mit 
der Lehrperson wird die Untersuchung 
durchgeführt, dokumentiert, ausge
wertet und präsentiert [7]. Wichtig ist, 
dass die Schülerinnen und Schüler ih
re eigenen Ideen verfolgen dürfen und 
dabei so wenig wie möglich und so 
viel wie nötig von der Lehrkraft unter
stützt werden. Antworten auf Fragen 
zu finden, die einem nicht von außen 
aufgedrängt worden sind, sondern die 
sich einem selbst gestellt haben, macht 
die Auseinandersetzung mit einer Sache 
für Lernende subjektiv bedeutsam. So 
urteilt ein Schüler über den Einsatz von 
Concept Cartoons im Unterricht wie 
folgt: "Das ist eine "sehr gute Methode, 
kritisches Denken und eigenes Denken zu 
fördern und Lerninhalte besser im Gedächtnis 
zu behalten, da man selbst ,Entdecktes' bzw. 
,Herausgefundenes' länger behält als etwas, 
das man bloß auswendig lernen soll." 

Eine weitere Möglichkeit ist das Üben 
der Perspektivenübernahme. Jeweils eine 
Gruppe erhält die Aufgabe, eine der Aus
sagen im Concept Cartoon argumentativ 
so vorzubereiten, dass sie diese Position 
überzeugend in einer Diskussion in der 
Klasse vertreten können - unabhängig 
davon, ob sie der Aussage zustimmen 
oder sie ablehnen. Wichtig ist, dass die 
Lernenden sich intensiv in die mögliche 
Erfahrungswelt der Cartoonfigur hinein
versetzen und deren Beobachtungen, Er
klärungsmuster und Rekonstruktionen 
versuchen nachzuempfinden. Auf diese 
Art und Weise kann aktiv nachvollzo
gen werden, welche alltagsweltlichen 
bzw. wissenschaftlichen Erklärungs
muster zu welchen Aussagen führen 
können. Logisches Denken und Argu
mentieren werden gefördert und wenig 
erklärungsmächtige Alltagskonzepte 
können 11entlarvt" werden [8]. Die Ler
ner erfahren dabei, wie wichtig Daten, 
Fakten und Belege sind, wenn es darum 
geht, Vermutungen oder Hypothesen 
zu bestätigen und Argumente zu unter
mauern. Dies ist ein wichtiger Teil einer 
angemessenen naturwissenschaftlichen 
Grundbildung. 

Auch als Hausaufgabe sind Concept 
Cartoons einsetzbar. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten die Aufgabe, ent
weder allein über Erklärungen und Be-
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Warum wird ein angeschnittener Apfel braun? 

Der Apfel 
beginnt zu 

gären. Dabei 
entsteht Essig. 

Bakterien 
bewirken, 
dass der 
Apfel zu 
faulen 

beginnt. 

Der Zucker im Apfel 
wird braun. 

Der Apfel 
trocknet an der 
Schnittfläche 

aus. 

Der Sauerstoff 
der Luft 

verursacht die 
Bräunung. 

2 I Concept Cartoon als Gesprächsanlass für die Themen "Oxidation" (Sek. I) bzw. "Oxidasen und Antioxidantien" (Sek. II) 

gründungen für das dargestellte Phäno
men nachzudenken oder mit Freunden 
oder Eltern über den Concept Cartoon 
zu diskutieren und anschließend über 
ihre Erfahrungen und die Begründungen 
für die einzelnen Aussagen in der Klasse 
zu berichten [7]. 

Concept Cartoons können auch da
zu verwendet werden, gegen Ende ei
ner Unterrichtssequenz das Gelernte zu 
wiederholen und zu festigen. Setzt man 
denselben Concept Cartoon zu Beginn 
und am Ende einer längeren Unterrichts
sequenz ein und lässt die Lernenden zu 
den Aussagen in den Sprechblasen je
weils schriftlich Stellung nehmen, so 
wird deutlich, was in den letzten Stun
den dazugelernt wurde. Die so doku
mentierten Lernfortschritte erzeugen ein 
Kompetenzerleben bei den Lernenden, 
was ihre Motivation für den Chemie
unterricht steigert. Gleichzeitig erhält 
die Lehrperson ein Feedback über das 
Gelernte und kann es konstruktiv für den 
weiteren Unterricht nutzen. 

Die Erfahrungen aus dem Projekt ha
ben gezeigt, dass sich Concept Cartoons 
ebenso als Impuls für ein Prüfungsge
spräch oder eine schriftliche Überprüfung 
eignen. Sie bieten den Lernenden die 
Möglichkeit, an einem konkreten Bei
spiel zu zeigen, über welche Kompe
tenzen sie in den Bereichen Fachwissen, 
Erkenntnisgewinnung, Kornmunikation 
und Bewertung verfügen. 
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Concept Cartoons und 
Kompetenzerwerb 

Mit Concept Cartoons können Kompe
tenzen aus den Bereichen Fachwissen, 
Kommunikation und Bewertung der Bil
dungsstandards [8] angesteuert werden. 

Fachwissen 
In den für den Chemieunterricht kon
zipierten Concept Cartoons wird in 
der Regel nach den Ursachen eines all
täglichen Phänomens mit chemischem 
Hintergrund gefragt, z.B. Warum wird 
ein angeschnittener Apfel braun? (vgl. 
Abb. 2). Ein wichtiges Ziel ist es, das 
dargestellte Phänomen nach Abschluss 
einer entsprechenden Unterrichtsse
quenz fachlich angemessen erklären 
zu können. Zur Klärung der durch den 
Concept Cartoon thematisierten Fragen 
ziehen die Lernenden zum einen ihr All
tagswissen und ihre persönlichen Erfah
rungen heran, zum anderen verwenden 
sie bereits geläufige Konzepte, Modelle 
und Theorien, also ihr Fachwissen. Meist 
wird rasch deutlich, dass zur fachlichen 
Klärung des Problems noch Wissen fehlt. 
Je nach Alter, Interesse und bereits er
worbenem Fachwissen und nach dem 
von der Lehrkraft angestrebten Unter
richtsziel, kann unterschiedlich tief in die 
Thematik eingetaucht werden. Es kön
nen Internet- oder Literaturrecherchen, 
Experteninterviews oder Experimente 

folgen, um den Sachverhalt zufrieden
stellend aufzuklären. 

Sich Fachwissen zu erarbeiten, bein
haltet aber mehr als nur eine angemes
sene Antwort auf eine Frage zu finden. 
Es bedeutet auch, diese Antwort über
zeugend zu begründen und zeigen zu 
können, warum andere Erklärungsan
sätze unangemessen sind. Durch die ver
schiedenen, in einem Concept Cartoon 
angebotenen Aussagen entsteht genau 
dahingehend Handlungsbedarf. 

Viele Concept Cartoons zeichnen 
sich dadurch aus, dass für das Arbeiten 
mit ihnen eine niedrige Einstiegsschwel
le zu überwinden ist, aber gleichzeitig 
hinsichtlich des fachlichen Niveaus 
nach oben hin kaum Grenzen gesetzt 
sind. Sie können daher in verschiede
nen Jahrgangsstufen und ebenso zur 
Individualisierung von Unterricht ein
gesetzt werden. Die Schülerinnen und 
Schüler der Sek. I erarbeiteten anhand 
des in Abbildung 2 dargestellten Con
cept Cartoons z. B., dass es durch den 
Sauerstoff der Luft zu einer Oxidations
reaktion kommt, während in der Sek. II 
zur Rolle der Polyphenole recherchiert 
und die Bedeutung von Oxidasen und 
Antioxidantien untersucht wurde. 

Kommunikation 
Concept Cartoons laden zum Mitreden 
ein, wie durch viele Aussagen von Ler
nenden und Lehrenden deutlich wird. 
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Wo bleibt das Benzin? Was ist mit ihm passiert? 

Das Benzin hat 
sich einfach 
verfl Ochtigt. 

Das Benzin ist 
zu Abgas 

geworden. 

Das Benzin ist 
verbrannt und 

verschwunden. 

"-

3 I Concept Cartoon als Einstieg in die Themen "Redoxreaktionen" und "Kohlenwasserstoffe" 

,)eh habe es mit dieser Klasse auch noch nicht 
erlebt, dass derart rege diskutiert wird und 
jede Schülerin und jeder Schüler etwas zum 
Thema zu sagen hat." schrieb eine Lehre
rin in ihrem Bericht. Eine ihrer Kollegin
nen meinte dazu: "Die Kinder konnten sich 
dem Bild nicht entziehen." (vgl. [9]) Die im 

Cartoon dargestellte Gesprächssituation 
erleichtert vielen Schülerinnen und Schü
lern den Einstieg in die Diskussion. Eine 
Schülerin meinte dazu: "Die schon vorhan
denen Sprechblasen helfen gut weiter, wenn 
man selbst gar keine Idee zu dem Thema hat 
und geben Denkanstöße." In Kleingruppen 

S2: "Es ist Abgas geworden." Es kann sich ein Stoff nicht in Energie umwandeln, oder? 
Das geht gegen die Gesetze. 

S4: Es ist verbrannt, dabei ist Abgas rausgekommen und die Energie, die vorher bei den 
Bindungen drin war. 

S3: Genau, die Energie wurde ins Auto transferiert, wurde fürs Auto ... 
S 1: ... wurde freigesetzt. 
S2: ja, durch die exotherme Reaktion ist Energie freigesetzt worden. Oder ist das eine 

... ? 
S3: Das nennt man aber nicht Oxidationen, oder? Die Verbrennung? 
S2: Verbrennung ist Oxidation, glaube ich. 
S3: Also zuerst Oxidation, dann so Abgas, dabei wird Energie frei, die den Motor 

antreibt. 
S4: ja, es bleibt halt Abgas übrig es verschwindet nicht einfach. 

S2: ja, aber Abgas ist auch nicht wirklich genau, weil ... 
S 1: ja klar, es kommt drauf an. Die Abgase sind nur Verbrennungsreste, es ist irgendwie 

keine genaue Definition. 
S3: Sagen wir einmal, dass ist der allgemeine Begriff für die Reste, die nicht in Energie 

umgewandelt werden können, oder? 
S2: Weil es gibt ja nicht nur beim Auto Abgase. 
S2: ja. Nein, das hat einfach ein niedrigeres Energieniveau dann. 
S3: Genau, exotherme Reaktion. 

Kasten 2 I Ausschnitt aus einer Gruppendiskussion zum Concept Cartoon 
"Wo bleibt das Benzin7 Was ist mit ihm passiert?" 
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Das Benzin hat 
sich in Energie 
umgewandelt. 

überprüfen die Lernenden gemeinsam, 
welche der Aussagen in den Sprechbla
sen chemisch korrekt, also angemessen 
sind und ob durch sie das Phänomen 
hinreichend erklärt werden kann. Dabei 
erfahren sie die Notwendigkeit, Gründe 
für ihre Entscheidungen zu formulieren, 
ihre Positionen fachlich orientiert darzu
stellen, Argumente zu finden oder gege
benenfalls ihre Auffassungaufgrund der 
vorgetragenen Einwände zu revidieren. 

Beim Versuch, eine im Concept Car
toon aufgeworfene Frage zu klären, brin
gen die Schülerinnen und Schüler in der 
Regel all ihr bereits erworbenes Wissen 
aus Alltag und Schule ein. Fast automa
tisch erkennen sie die Notwendigkeit, 
ihre lebenspraktischen Erfahrungen mit 
den grundlegenden Begriffen, Gesetzmä
ßigkeiten und Prinzipien der Chemie in 
Beziehung zu setzen. Diese Verknüpfung 
und der Informationsaustausch mit den 
jeweiligen Gesprächspartnern verlangt 
von ihnen ein ständiges Übersetzen von 
Alltagssprache in Fachsprache und um
gekehrt; wie anhand des in Abbildung2 
und Kasten 2 dargestellten Beispiels ge
zeigt werden kann. 

Der Ausschnitt stammt aus dem 
Transkript einer Gruppendiskussion 
von Lernenden der 11. Klasse (2. Lern
jahr) zum Concept Cartoon" Wo bleibt 
das Benzin? Was ist mit ihm passiert?" (vgl. 
Abb. 3). Die Lehrerin hat den Cartoon zu 
Beginn des Schuljahres eingesetzt, um 
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Margarine 
senkt den 

Cholesterin
spiegel. 

Die mehrfach 
ungesättigten 

0-3-Fettsäuren 
kommen in 

tierischen und 
pflanzlichen 
Fetten vor. 

Butter oder Margarine? 

4 I Concept Cartoon als Diskussionsanlass zum Thema "Fettsäuren" 

das Prinzip der Massenerhaltung, das 
Aufstellen von Reaktionsgleichungen, 
die Energieverhältnisse bei chemischen 
Reaktionen und die zwischenmolekula
ren Wechselwirkungen zu wiederholen, 
und um in die Themen "Redoxreaktio
nen" und "Kohlenwasserstoffe" einzu
steigen. 

Dabei sollte eine Brücke zwischen 
verschiedenen Sprachen und den ver
schiedenen Wissensbeständen, die eine 
Vermittlung von der Alltagsperspektive 
zur Sachperspektive ermöglichen, ge
schlagen werden (vgl. [10]). Sich in dieser 
"Zweisprachigkeit" zu üben, ist wichtig, 
um eine Sachlage jeweils adressatenge
recht kommunizieren zu können. 

Dass das Erlernen der Fachsprache 
gefördert wird, liegt unter anderem auch 
daran, dass die Aussagen in den Sprech
blasen Anlass bieten, sich eingehend mit 
Begriffen und Formulierungen ausein
anderzusetzen. Die Lernenden erfahren 
bei ihren Versuchen, eine Aussage als 
angemessen einzustufen, dass sich die 
Bedeutung von Wörtern je nach Kon
text (Alltagssprache oder Fachsprache) 
verändern kann: Im Alltag spricht man 
z. B. davon, dass "Wein sauer wird, wenn 
er offen steht,;. Aus der Perspektive der 
Chemie "ist Wein auch vor der Oxidation 
schon sauer", weist er doch einen pH
Wert kleiner als 7 auf. 
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Bewertung 
Manche Concept Cartoons sind gezielt 
so gestaltet, dass sie dazu auffordern, 
Entscheidungen sachgerecht, selbstbe
stimmt und verantwortungsbewusst zu 
treffen (vgl. Abb. 4). Die Aussagen in den 
Sprechblasen bieten Anlass zur Diskussi
on, zusätzlich muss zunächst abgeklärt 
werden, ob diese Aussagen chemisch 
korrekt bzw. angemessen sind. 

Im nächsten Schritt gilt es zu ent
scheiden, welche weiteren Informatio
nen zur Beantwortung der Frage gesucht 
und ausgewertet werden sollen. 

In weiterer Folge müssen die Schüle
rinnen und Schüler die Information und 
die sich daraus ergebenden Argumente 
prüfen und entscheiden, inwieweit sie 
relevant und handlungsleitend sind (vgl. 
[11 ]). 

Der Alltagsbezug und das anspre
chende Format der Concept Cartoons 
sowie die kurzen und einfach formu
lierten Texte in den Sprechblasen helfen 
vielen Lernenden dabei, eine Beziehung 
zum Gegenstand bzw. Phänomen auf
zubauen. Wenn sie die aufgeworfene 
Frage als subjektiv bedeutsam erleben, 
sind sie auch bereit, sich auf das Thema 
einzulassen- eine Grundvoraussetzung 
für verstehendes Lernen. 

Seide enthalten 
trans-Fettsäuren, 

die das 
Herzinfarktrisiko 

erhöhen. 

Bei der 
Herstellung 

von Margarine 
werden 

Pflanzenöle 
synthetisch 
gehärtet. 
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