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Zusammenfassung 
Eines der wesentlichen Ziele des Chemieunterrichts ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Er soll 

einen zentralen Beitrag zum Verständnis von Zusammenhängen zwischen Chemie, der Lebenswelt und 

unserer Gesellschaft, insbesondere die Betrachtung ökologischer und sozio-ökonomischer 

Auswirkungen chemischer Prozesse und moderner Technologien unter dem Aspekt einer nachhaltigen 

Entwicklung und mit Blick auf die wesentlichen globalen und regionalen Herausforderungen unserer 

Zeit, leisten. Ein evidenzbasiert entwickeltes Schul-Curriculum, dass die grüne bzw. nachhaltige Chemie 

systematisch und durchgängig in den Chemieunterricht integriert, existiert bisher jedoch sowohl in 

Deutschland als auch im europäischen und internationalen Ausland nur in Ansätzen. In der 

vorliegenden Dissertation wird ein fünfjähriger partizipativer Aktionsforschungsprozess beschrieben, 

in dem ein Unterrichtskonzept zur grünen Chemie entwickelt wurde, das die grüne Chemie als Leitlinie 

des Chemie-Curriculums der SII definiert. Das realisierte Aktionsforschungsmodell kann hierbei als 

Hybridmodell zwischen einem lehrerzentrierten und einem partizipativen Aktionsforschungsprojekt 

angesehen werden. Die Initiative zur Erprobung der Unterrichtseinheit zur grünen Chemie ging von 

der Lehrkraft aus, die Partizipation erfolgte dann sukzessive durch Lehrkräfte einer 

Aktionsforschergruppe. Die Unterrichtsreihe zur grünen Chemie „Von der Zuckerrübe zu biologisch 

abbaubaren Kunststoffen“ wurde in mehreren Oberstufenkursen der Einführungsphase über mehrere 

Jahre systematisch erprobt und evaluiert. Ziel dieser Unterrichtsreihe ist die Vermittlung von 

Grundlagen der grünen Chemie, aber auch der experimentellen Erschließung des Konzepts der 12 

Prinzipien der grünen Chemie. Die Optimierung der Reihe erfolgte über Rückmeldungen der 

Aktionsforschergruppe und durch Evaluationen seitens der Schülergruppen, vor allen Dingen über 

Fragebögen. Die Arbeit zeigt auf, welches umfangreiche Potential sich durch die unterrichtliche 

Fokussierung auf die grüne Chemie ergeben kann. Inhalt und Methodik des Unterrichtskonzepts 

führen zu einer klaren und deutlichen Einstellungsänderung der Schülerinnen und Schüler. Insgesamt 

weist die Arbeit nach, dass Schülerinnen und Schüler sehr empfänglich für die neuen Ansätze zur 

grünen Chemie sind. Die Ergebnisse bestärken den Ansatz, grüne und nachhaltige Chemie nicht nur 

weiterhin in der Einführungsphase zu thematisieren, sondern sukzessive auch mit anderen 

Inhaltsfeldern zu verknüpfen und ein durchgängiges grünes Curriculum für die SII und SI zu entwickeln. 

Das Ausschöpfen des Potentials einer nachhaltigen und grünen Chemie für einen zeitgemäßen und 

modernen Chemieunterricht sind nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig.  
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Abstract 
One of the essential goals of chemistry education is education for sustainable development. It should 

make a central contribution to understanding the connections between chemistry, the living world and 

our society, especially the consideration of ecological and socio-economic effects of chemical 

processes and modern technologies under the aspect of sustainable development and with a view to 

the essential global and regional challenges of our time. However, an evidence-based curriculum that 

systematically and consistently integrates green or sustainable chemistry into chemistry teaching has 

only existed in rudimentary form both in Germany and internationally. This dissertation describes a 

five-year participatory action research process in which a teaching concept for green chemistry was 

developed that defines green chemistry as a guiding principle of the upper secondary level curriculum. 

The realized action research model can be seen here as a hybrid model between a teacher-centered 

and a participatory action research project. The initiative to test the teaching unit on green chemistry 

came from the teacher, participation then took place successively through teachers of an action 

research group. The teaching series on green chemistry "From sugar beet to biodegradable plastics" 

was systematically tested and evaluated in several upper-level courses of the introductory phase over 

several years. The aim of this series of lessons is to teach the basics of green chemistry, but also to 

experimentally develop the concept of the 12 principles of green chemistry. The optimization of the 

series was done through feedback from the action research group and through evaluations from the 

student groups, especially through questionnaires. The work shows the extensive potential that can 

result from a teaching focus on green chemistry. The content and methodology of the teaching concept 

lead to a clear and distinct change in the students' attitudes. Overall, the work demonstrates that 

students are very receptive to the new approaches to green chemistry. The results reinforce the 

approach of not only continuing to address green and sustainable chemistry in the introductory phase, 

but also successively linking it to other content areas and developing a continuous green curriculum 

for the upper and lower secondary level. Exploiting the potential of sustainable and green chemistry 

for contemporary and modern chemistry teaching is not only sensible, but also necessary.  
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1 Einleitung  

Schon seit längerer Zeit beobachtet man in Deutschland einen besorgniserregenden Trend von 

Schülerinnen und Schülern bei der Belegung des Fachs Chemie in der Oberstufe. In den vergangenen 

Jahren wählten in einigen Bundesländern sehr wenige Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs 

Chemie-Leistungskurs (teilweise unter 10%) und nur sehr wenige Chemie-Grundkurs als Abiturfach 

(teilweise unter 5%). Dies liegt deutlich unter der Belegungsrate der gesellschaftswissenschaftlichen 

Fächer (QUA-LIS NRW, 2020; Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, 2021). Dieser Trend wird 

durch mehrere Faktoren verursacht, u. a. durch ein möglicherweise negatives Image des Schulfachs 

Chemie (s. z. B. Prenzel et. al. 2001), der aus Schülersicht fehlenden Relevanz des Fachs für ihren Alltag 

(Stuckey et. al., 2013), den Wahlmöglichkeiten in der Sekundarstufe II und der starken 

fachsystematischen Ausrichtung der Chemie-Curricula. Erstaunlicherweise entspricht diese Erfahrung 

aus der Schulpraxis aber keineswegs dem gesellschaftlichen Image der Chemie in Deutschland. So 

konnte der Verband der chemischen Industrie laut einer Studie belegen, dass das Ansehen der 

Chemiebranche seit 1986 stetig gewachsen ist und von 30% auf nahezu 70% im Jahr 2018 gestiegen 

ist. Eine Globalbeurteilung hat ergeben, dass die Chemie im Branchenvergleich nur hinter der 

Elektronik und Stromversorgung auf Platz 3 steht, erst dahinter tauchen die Branchen Pharma, Banken 

und Automobil auf (Verband der chemischen Industrie, 2018). Man erkennt in unserer Gesellschaft 

eine Diskrepanz zwischen dem Image der Schulchemie und der Chemiebranche. Als Folge der 

Unbeliebtheit des Fachs Chemie verzeichnen Lehrkräfte schon seit Jahren wenig Motivation und 

Interesse bei Schülerinnen und Schülern am Fach (Holstermann & Bögeholz, 2007; ROSE, 2010). Daraus 

resultiert u. a. auch ein eklatanter Mangel an Fachkräften im MINT-Bereich, u. a. eben auch in der 

Chemie (Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, 2018). Dies inkludiert auch den 

Lehrkräfte-Mangel in den Mint-Fächern, wie unlängst eine Studie der Deutsche Telekom Stiftung 

(2021) belegt. Hiernach werden z. B. im Schuljahr 2030/31 zwei Drittel der benötigten MINT-Lehrkräfte 

fehlen.  

Es sollte daher als gesamtgesellschaftliche und nicht nur fachdidaktische Aufgabe gesehen werden, 

dieses negative Image des Fachs Chemie zu verbessern. Die Chemie sollte und darf nicht nur als 

Problemverursacher gesehen werden, sondern es muss deutlich werden, dass mit Hilfe der Chemie 

auch Lösungen für die Bewältigung z. B. von Umweltproblemen entwickelt werden können. 

Chemisches Grundwissen muss als Teil einer vertieften Allgemeinbildung gesehen werden, als 

Grundlage für zahllose Berufe und als wichtiger Motor für Innovationen und Erfindungen.  

Diese Bildungsziele für das Fach Chemie werden auch in den aktuellen Bildungsstandards der 

Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2020 aufgegriffen und folgendermaßen beschrieben: „Sie 

(die Chemie) liefert den Lernenden einen fachlichen Zugang für die Beurteilung von historischen, 
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aktuellen und zukünftigen Umwelt-, Verbraucher-, Ressourcen- oder Alltagsfragen, von kulturellen und 

technischen Entwicklungen. Darüber hinaus ist die Chemie für die ökologische und ökonomische 

Entwicklung unserer Gesellschaft und als Grundlage vieler Berufe von besonderer Bedeutung.“ Und 

weiter: „Der Chemieunterricht leistet einen Beitrag zur sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Bildung. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen sowie Umweltaspekte sind regional und 

global eng verknüpft mit chemischen Sachverhalten. Die Lernenden gehen in ihrer Lebenswelt täglich 

mit vielen unterschiedlichen Produkten der chemischen Industrie um. Das Spektrum reicht dabei von 

einfachen Alltagschemikalien über Kosmetika und Pharmazeutika bis hin zu modernen Textilien und 

Werkstoffen. Themen der Umweltzerstörung und des Umweltschutzes haben fast ausnahmslos auch 

einen chemischen Kontext und werden gesellschaftlich und politisch stark diskutiert. Es ist daher 

unabdingbar, dass die Lernenden ein chemisches Grundverständnis der Eigenschaften von Stoffen und 

Produkten und insbesondere möglicher persönlicher wie auch ökologischer Gefährdungen durch diese 

entwickeln. Insbesondere die gesundheitliche, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche 

Einschätzung und Bewertung von Stoffen und Sachverhalten fordert eine Kompetenzentwicklung der 

Lernenden im Fach Chemie“ (KMK, 2020, S. 11).  

Die genannten drei Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales sind dem Drei-Säulen-Modell der 

Nachhaltigkeit entnommen (s. z. B. Kleine, 2009; Pufe, 2014), so dass von der KMK eindeutig gefordert 

wird, den Aspekt einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auch im Chemieunterricht stärker in 

den Mittelpunkt zu rücken. Es erstaunt umso mehr, dass es gerade im Hinblick auf die 

Kompetenzentwicklung von Lernenden zur ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen, also 

sozialen Einschätzung und Bewertung von Stoffen, Sachverhalten und Prozessen und somit im Bereich 

nachhaltiger Entwicklung im Fach Chemie bislang wenig in sich konsistente und ganzheitliche 

Unterrichtskonzepte und -einheiten gibt. Zwar findet man in der didaktischen Literatur immer wieder 

kleinere Module zur nachhaltigen Chemie, z. B. zu Biotreib- oder -kunststoffen, diese werden aber nur 

selten explizit mit theoretischen Ansätzen zur Nachhaltigkeit verbunden (Burmeister et. al., 2012; 

MacKellar et. al., 2020; Ballard & Mooring, 2021). Curricula, die die grüne und nachhaltige Chemie 

systematisch in den Chemieunterricht an Schulen integrieren, existieren in Deutschland dagegen 

bisher nicht und auch nur vereinzelt in vergleichbaren Schulformen im Ausland (z. B. beyondbenign, 

2021), auch wenn Lehrkräfte generell offen für eine Einbeziehung in die Chemie-Curricula wären 

(Burmeister et. al., 2013). Aktuell entsteht allerdings in einem gemeinsamen Projekt der KMK und des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ein neuer 

Orientierungsrahmen zur Globalen Entwicklung (BNE) für die SII, der auch ein Nachhaltigkeits-Chemie-

Curriculum enthalten wird (Engagement Global, 2021). Er soll nahtlos an den Orientierungsrahmen für 

den Lernbereich Globale Entwicklung für die SI anschließen (Schreiber & Siege, 2016). Lediglich im 

Bereich der Hochschullehre sind Konzepte, Praktika und Lehrveranstaltungen zur nachhaltigen und 
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grünen Chemie entwickelt (Eilks & Zuin, 2018; American Chemical Society, 2004; McKeag, 2021; 

Anastas et. al., 2009; Zuin & Mammino, 2015; Dicks & Bastin, 2019) und inzwischen auch evaluiert 

worden (Zuin et. al., 2021).  

Die oben benannten Missstände bzw. Forschungslücken haben mich 2016 dazu veranlasst, 

Unterrichtskonzepte bzw. -reihen zur grünen und nachhaltigen Chemie zu entwickeln, die nach dem 

Modell Partizipativer Aktionsforschung (Participative action research = PAR) in den letzten fünf Jahren 

in mehreren Oberstufenkursen erprobt, modifiziert und evaluiert wurden. Die einzelnen 

Unterrichtsmodule, die weiter unten genauer beschrieben werden (Kap. 3), verstehen sich dabei als 

Bestandteil eines Unterrichtskonzepts, das die grüne Chemie als Leitlinie oder übergeordnetes 

Bildungsziel des Curriculums der gymnasialen Oberstufe definiert.  

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über dieses fünfjährige Aktionsforschungsprojekts, die 

theoretischen und methodischen Hintergründe, die Umsetzung und Durchführung der 

Unterrichtsreihe, die Erfahrungen und Ergebnisse zu geben und einige Einblicke in die 

Unterrichtsmodule zu vermitteln, die in die weitere Praxis des Chemieunterrichts an 

allgemeinbildenden Schulen einfließen können. In den folgenden Abschnitten werden zunächst die 

theoretischen Hintergründe einer nachhaltigen und grünen Chemie, die fachlichen Zusammenhänge 

von biologisch abbaubaren Kunststoffen und die experimentellen Grundlagen genauer beschrieben. 

Anschließend wird der methodische Ansatz der Aktionsforschung skizziert. Eine besondere Rolle spielt 

hierbei der kontinuierliche Austausch mit der Forschergruppe, der zu einem dynamischen, nicht im 

Detail vorab planbaren Lerngeschehen führt.  

Sodann werden Konzeption, Planung und Durchführung des Unterrichtskonzepts sowie die 

innovativen experimentellen Anteile der Unterrichtsmodule dargestellt. Die Ergebnisse der 

umfangreichen Evaluationen mithilfe von Schüler-Fragebögen, Schüler-Feedback, 

Unterrichtsbeobachtungen und anderen Evaluationsinstrumenten werden beschrieben, z. T. 

ausgewertet und diskutiert. Es werden Konsequenzen für die Praxis formuliert und es wird ein Ausblick 

in zukünftige Möglichkeiten einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und der grünen Chemie im 

Chemieunterricht der SII und auch der SI gegeben.  

 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Allgemeines zur Grünen Chemie 

In Linkwitz und Eilks (2019, Anhang A) haben wir dargelegt, inwiefern die nachhaltige und grüne 

Chemie sinnvoller- und notwendigerweise Baustein des modernen Chemieunterrichts der SII sein 
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sollte. Die wesentlichen theoretischen Grundlagen zur grünen Chemie und ihre Bedeutung für den 

Chemieunterricht sollen hier zusammengefasst werden. 

Ein wesentliches Ziel chemischer Forschung und der chemischen Industrie ist die Optimierung 

chemischer Prozesse und Produkte. In Anbetracht eines wachsenden Bewusstseins für die 

Begrenztheit natürlicher Ressourcen wird diese traditionelle Sicht der industriellen Chemie jedoch 

zunehmend erweitert. Dies betrifft sowohl das Bewusstsein einer Verknappung nicht-erneuerbarer 

Rohstoffe (wie Erdöl) als auch die Begrenzung der Kapazität der Umwelt, Stoffe aufzunehmen, die 

durch den Menschen und Technik erzeugt werden (wie etwa Kohlenstoffdioxid oder synthetische 

Chemikalien). Darauf reagiert die Chemieindustrie mit der Optimierung von Synthese- und 

Kreislaufprozessen, der Erforschung einer intensiveren Nutzung nachwachsender Rohstoffe oder der 

Suche nach bioverträglichen Wirkstoffen aus natürlichen Quellen. All dies zielt ab auf die Erhaltung der 

Langzeit-Verfügbarkeit und Produktivität der Umwelt, sodass wir unsere Bedürfnisse in der nahen 

Zukunft befriedigen können, ohne dass nachfolgende Generationen in ihren ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Bedürfnissen unangemessen eingeschränkt werden (Lancaster, 2016; 

Burmeister et. al., 2012).  

Für die Umsetzung einer nachhaltigen Chemie gibt es verschiedene Ansätze. Das wohl bekannteste 

Beispiel ist das Konzept der Green Chemistry, einem Forschungszweig, der sich speziell der 

Erschließung Abfall vermeidender, Material und Energie sparender, umweltverträglicher, 

kostengünstiger und sicherer industrieller Produkte und Prozesse widmet. Maßgeblich für die 

Etablierung dieser grünen Chemie waren in den 1990er Jahren die Arbeiten von Anastas und Warner 

und die darin vorgeschlagenen 12 Prinzipen einer grünen Chemie (Anastas & Warner, 1998, s. 

Infokasten). Mittlerweile werden mit dem Begriff Green Chemistry auch ganzheitlichere Ansätze 

verbunden, die über die ursprünglich einmal mehr oder weniger rein technische Seite der 12 Prinzipien 

hinausgehen. So hat sich neben dem zunächst insbesondere in den USA geprägten Begriff der Green 

Chemistry in Europa der Begriff Sustainable Chemistry, kurz SC (Nachhaltige Chemie), etabliert. Die 

Übergänge sind heute fließend, so dass man im internationalen Rahmen, etwa dem im Mai 2019 vom 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) vorgestellten Global Chemical Outlook II, 

zunehmend von Green and Sustainable Chemistry (GSC) spricht (UNEP, 2019). Abbildung 1 gibt einen 

Überblick über die Schnittmengen dieser fließenden Übergänge. Weitere theoretische Konzepte, wie 

z. B. die der Planetaren Grenzen (z. B. Deutsche Umwelthilfe, 2021) oder des Sound Management of 

chemicals and waste SMCW (z. B. International Labour Organisation, 2019) sollen hier nicht diskutiert 

werden, da sie nicht unmittelbar relevant für meine Arbeit waren.  
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Infokasten: Die 12 Prinzipien der Green Chemistry nach Anastas und Warner 

  

1. Abfallvermeidung: Es ist immer besser, erst gar keinen Abfall zu produzieren, als ihn später 

zu entsorgen.  

2. Atomökonomie: Synthetische Verfahren sollten stets so angelegt sein, dass sich möglichst 

alle verwendeten Atome der Ausgangsubstanzen in den Produkten wiederfinden.  

3. Ungefährliche Synthesen: Synthesen sollten auf die Verwendung, aber auch die 

Entstehung von für Mensch und Natur toxischer Substanzen verzichten. 

4. Entwicklung sicherer Chemikalien: Nicht nur die Synthesen, sondern auch die Chemikalien 

sollten möglichst effizient und möglichst wenig toxisch sein.  

5. Sichere Lösungsmittel: Auf Lösungsmittel sollte verzichtet werden. Wenn ihre Verwendung 

jedoch unausweichlich ist, sollten sie so ungefährlich wie möglich sein.  

6. Effiziente Energienutzung: Sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen 

sollte man darauf achten, den Energieaufwand bei Reaktionen so gering wie möglich zu 

halten. Optimal sind Reaktionen, die bei Normaldruck und Zimmertemperatur ablaufen.  

7. Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen: Wenn technisch und wirtschaftlich möglich, 

sollten nachwachsende Rohstoffe anderen vorgezogen werden.  

8. Minimierung von Nebenprodukten: Die Bildung von Nebenprodukten, sollte vermieden 

werden.  

9. Katalyse: Katalytische Reagenzien, die so selektiv wie möglich reagieren, sind besser als 

stöchiometrisch einzusetzende.  

10. Biologische Abbaubarkeit: Chemikalien sollten möglichst nach der Reaktion in 

Komponenten zerfallen, die nicht giftig sind und sich biologisch abbauen lassen.  

11. Echtzeitanalysen zur Reduktion von Schadstoffemissionen: Analytische Methoden 

müssen so verfeinert werden, dass man sie nutzen kann, um Reaktionen direkt zu 

überwachen, um gegebenenfalls einzugreifen.  

12. Sichere Chemie zur Unfallvermeidung: Alle verwendeten Substanzen sollten so gewählt 

werden, dass die Wahrscheinlichkeit für einen chemischen Unfall (Explosionen, Feuer, 

Freisetzung von Giftstoffen) von vornherein so gering wie möglich ist. 
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Abbildung 1: Schnittmengen von SD (Sustainable Development, äußerer Kreis), SC (Sustainable 

Chemistry), SMCW (Sound Management of chemicals and waste) and GC (Green Chemistry) (Quelle: 

persönliche Mitteilung Umweltministerium).  

 

2.2 Grüne Chemie im Chemieunterricht der Sekundarstufe II 

Die Bildungspläne für Chemie für die Sekundarstufe II formulieren als ein wesentliches Ziel des 

Chemieunterrichts die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Chemieunterricht soll demnach einen 

zentralen Beitrag zum Verständnis von Zusammenhängen zwischen Chemie, Lebenswelt/Technik und 

Gesellschaft leisten, dies beinhaltet die Betrachtung ökologischer und sozio-ökonomischer 

Auswirkungen chemischer Prozesse und moderner Technologien unter dem Aspekt einer nachhaltigen 

Entwicklung und mit Blick auf die wesentlichen globalen und regionalen Herausforderungen unserer 

Zeit (z. B. Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, 2014; Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung München, 2004; Hessisches Kultusministerium, 2010). Dies entspricht dem Beitrag der 

Chemie zum Nachhaltigkeitsentwicklungsziel 4 der Vereinten Nationen, formuliert in der Agenda 2030. 

Dort heißt es unter 4.7: „Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und 

Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, 

eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller 

Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung“ (UN, 2015). Diese Forderungen 
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SMCW 
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werden auch von den aktuellen Bildungsstandards der KMK für das Fach Chemie aus dem Jahr 2020 

deutlich kommuniziert: „Die Chemie bietet der Gesellschaft enorme Möglichkeiten der Entwicklung in 

allen Lebens- und Umweltbereichen. Damit geht in hohem Maße die gesellschaftliche Aufforderung 

einher, sich mit den Entwicklungen und Erzeugnissen der Chemie kritisch auseinanderzusetzen, die 

Chancen, Grenzen und Risiken zu diskutieren und nachhaltige Entwicklungen zu fördern“ (KMK, 2020).  

Auch die ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und 

Fachdidaktiken in der Lehrerbildung in den Beschlüssen der KMK vom 16.03.2017 betonen, dass die 

Studentinnen und Studenten die Bedeutung des Prinzips der Nachhaltigkeit für das Fach Chemie 

darstellen und bergründen sollen (KMK, 2019). In Anbetracht der von der KMK und UN formulierten 

Bedeutung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und den damit verbundenen Zielen in den 

Bildungsplänen Chemie verwundert es, dass das Thema Nachhaltigkeit bisher erst wenig im deutschen 

Chemieunterricht angekommen zu sein scheint. Dies gilt umso mehr, wenn es konkret um eine 

Auseinandersetzung mit den Grundideen und Prinzipien der grünen Chemie geht. Durchgängige 

Curricula, die grüne bzw. nachhaltige Chemie systematisch und konsequent im Chemieunterricht der 

Sekundarstufe II oder gar der SI thematisieren, existieren in Deutschland bisher nicht. Hier findet man 

vor allen Dingen erst im Hochschulbereich Ansätze in Form von Seminarveranstaltungen oder Praktika 

(z. B. Technische Informationsbibliothek, 2021). Im Ausland findet man in fachdidaktischen 

Zeitschriften immer wieder kleinere Module oder Experimente zur grünen Chemie (z. B. Duangpummet 

et. al., 2019). Diese werden aber meines Wissens nicht in eine konsistente, systematische und 

leitlinienorientierte Gesamtkonzeption zur grünen Chemie integriert. Im Ausland findet man vor allen 

Dingen im Bereich der Higher Education Vorschläge für eine konzeptionelle Umsetzung grüner 

Fachinhalte (z. B. Andraos & Dicks, 2012), die vorgeschlagenen Kurse beinhalten aber immer nur 

ausgewählte Aspekte grüner Chemie (z. B. Aubrecht et. al., 2019). Obwohl also zunehmend modulare 

Materialien für die Umsetzung grüner Chemie im Chemieunterricht zur Verfügung stehen, müssen 

Konzepte oder Modelle zum ganzheitlichen Systemdenken (s. Abb. 1) für den Unterricht konzipiert und 

bewertet werden, die die Schülerinnen und Schüler befähigen, mithilfe der grünen Prinzipien Probleme 

und Lösungen für die heutigen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu erkennen und zu entwickeln. 

Das vorgestellte Unterrichtskonzept zur grünen Chemie und die z. T. erstmals für den Chemieunterricht 

entwickelten Experimente sollen diese Forschungslücke schließen und sollen zeigen, wie eine 

Orientierung an grüner und nachhaltiger Chemie die Unterrichtspraxis erweitern und zu einem 

durchgängig veränderten Chemiecurriculum führen können. Die grüne und nachhaltige Chemie wird 

dabei als zentrales und übergeordnetes Leitmotiv verstanden, das sich spiralcurricular sowohl in der 

SII als auch in der SI eingliedern lässt, ohne dass dabei zentrale fachsystematische Inhalte des 

traditionellen Chemieunterrichts verloren gehen. Die Einbindung grüner Chemie in den 

Chemieunterricht könnte diesen ganz im Gegenteil zukünftig bereichern und u. U. dazu führen, dass 
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der Stellenwert der Chemie und die Einstellung der SchülerInnen und Schüler dem Fach Chemie und 

der Chemieindustrie gegenüber einem Wandel unterzogen wird. Folgend sollen einige fachliche 

Grundlagen der Unterrichtsinhalte beschrieben werden. 

 

2.3 Biologisch abbaubare Kunststoffe (BAK) 

Der fachinhaltliche Fokus des Unterrichtskonzepts zur grünen Chemie liegt auf dem Inhaltsfeld Werk- 

und Kunststoffe, speziell der biologisch abbaubaren Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe. 

An dieser Stelle sollen daher die Sachzusammenhänge zum Thema BAK zusammengefasst und kurz 

erläutert werden. In Linkwitz und Eilks (2021, Anhang B) findet sich ein ausführlicher Überblick über 

den Sachstand. 

BAK sind vergleichsweise neue Werkstoffe: Ihre Entwicklung begann vor etwa 30 Jahren, ihre 

Kommerzialisierung in großem Maßstab beginnt gerade erst. Sie sind ähnlich wie andere Kunststoffe 

zu verarbeiten, können jedoch nach ihrem Gebrauch durch Kompostierung oder andere biologische 

Verfahren der Abfallbehandlung stofflich wiederverwertet werden. Die Eigenschaft der biologischen 

Abbaubarkeit ist in der molekularen Zusammensetzung der Stoffe begründet – in der Natur werden 

viele Stoffe (z. B. Stärke, Cellulose, Fette und Öle) im Laufe ihres Lebenszyklus auf- und wieder 

abgebaut. Es ist jedoch auch möglich, vollsynthetische biologisch abbaubare Werkstoffe herzustellen 

(z. B. Polyester oder Polyurethane). Derartige Produkte werden sinnvollerweise in kurzlebigen 

Anwendungsbereichen wie Verpackungsmaterialien eingesetzt (Türk, 2014; Umweltbundesamt, 2009; 

Storz & Vorlop, 2013). Die Motivation, biologisch abbaubare Polymere zu entwickeln, wird u. a. durch 

verschiedene Faktoren getragen: 

• Bioabbaubare Polymere aus nachwachsenden Rohstoffen eröffnen Wege zu einer geschlossenen 

Kreislaufwirtschaft,  

• sie erschließen neue Verwertungs- und Entsorgungswege,  

• sie bilden ein Innovationspotential für neue Anwendungen (Türk, 2014; Endre & Siebert-Raths, 

2009). 

Im Verpackungssektor hat vor einigen Jahren die Markteinführung von kompostierbaren Materialien 

auf der Basis von Polymilchsäure (PLA) begonnen, da PLA ähnliche Eigenschaften wie traditionelle 

Kunststoffe aus petrochemischen Quellen besitzt (Tang & Ryu, 2017). So verwendet z. B. die Firma 

Danone für ihre Activia-Joghurtbecher PLA. Der Becher wird vollständig aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt, der Deckel eingeschlossen (Ifeu, 2011).  

Aus stärkehaltigen Pflanzen wird Glukose gewonnen, daraus biotechnologisch Milchsäure (LA) erzeugt, 

die isoliert, gereinigt und anschließend polymerisiert werden kann. Derzeit gibt es zwei 
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Synthesevarianten für die Polymerisation der Milchsäure zu Polymilchsäure (s. z. B. Datta & Henry, 

2006; Juturu & Wu, 2015):  

1. Die direkte Polykondensation über den Zwischenschritt der „Di-Milchsäure“, 

2. Die Ringöffnungspolymerisation durch zyklisierende Depolymerisation nach Herstellung des 

Dilaktids. 

Der Primärabbau der Polymilchsäure wird nach bisherigen Untersuchungen ausschließlich durch eine 

chemische Hydrolyse verursacht, die insbesondere bei erhöhten Temperaturen zum Tragen kommt. 

Der Werkstoff ist daher maßgeschneidert für den Abbau unter Kompostbedingungen, bei denen die 

für die chemische Hydrolyse notwendigen Temperaturen von über 50°C erreicht werden. Bruchstücke 

von Polymilchsäure können dann durch Mikroorganismen aufgenommen und metabolisiert werden (z. 

B. Witt et. al., 1997; Shah et. al., 2008).  

 

2.4 Biokatalyse und ihre Bedeutung für die grüne Chemie 

In der chemischen Industrie werden traditionell Katalysatoren zur Beschleunigung von Reaktionen 

eingesetzt. Ein gravierender Nachteil dieser Katalysatoren im Hinblick auf grüne Chemie ist, dass sie 

häufig gefährlich für Mensch und Natur und oft biologisch nicht abbaubar sind. Alternativen findet 

man derzeit im Einsatz von Enzymen, die man aus biologischen Systemen oder biotechnologisch 

gewinnt. Vorteile der Enzyme im Vergleich zu herkömmlichen anorganischen Katalysatoren sind z. B. 

die hohe Selektivität, das geringere Gefährdungspotenzial für die Umwelt, die hohe Effizienz, die 

hohen Umsatzraten und die Einsparung von Energie. Zudem werden signifikante Mengen an Wasser 

und Chemikalien eingespart und entstehende Abfallmengen minimiert (Crabtree & Anastas, 2013).  

Da Enzyme sehr empfindlich sind und nicht ohne weiteres aus dem Reaktionsansatz wiedergewonnen 

werden können, bedient man sich häufig immobilisierter Enzyme. Nach der Reaktion können diese 

dann problemlos abfiltriert und einem neuen Reaktionsansatz zugeführt werden. Die Biokatalyse lässt 

sich somit im Schulmaßstab mit geringen Mengen an Enzymen oft wiederholen. Dadurch werden im 

Einklang mit den Prinzipien der grünen Chemie Ressourcen eingespart.  

Viele biokatalytische Synthesen erfordern umfangreiche Vorbereitungen und aufwändige Apparaturen 

und sind daher oft nicht in einer Schul- oder Doppelstunde zu realisieren, so dass eine Vielzahl von 

enzymatischen Synthesen ausscheidet. Wie in Linkwitz und Eilks (2021, Anhang B) beschrieben, hat 

sich bei der Entwicklung von Schulversuchen zur Biokatalyse das Enzym Lipase bewährt, das unter dem 

Handelsnamen Novozym 435 (NZ435) vermarktet wird. Durch geeignete Reaktionsbedingungen lassen 

sich mit diesem Enzym im Unterricht z. B. Ester und auch Polyester in vitro synthetisieren.  

 



 

 

15 Grüne Chemie im Chemieunterricht 

2.5 Mikrowellen- und Ultraschalltechnik und ihre Bedeutung für die grüne 

Chemie 

Die Mikrowellentechnik wird seit Ende der 1990er Jahre in der industriellen Synthesechemie 

eingesetzt. Hauptvorteile gegenüber traditionellen Synthesemethoden sind die größere 

Reaktionsgeschwindigkeit, höhere Ausbeuten, reinere Produkte und die effiziente Energienutzung 

(Das & Barnik, 2021) im Sinne einer grünen Chemie. Aufgrund ihrer effizienten Arbeitsweise ermöglicht 

eine Labormikrowelle einen minimalen Einsatz an Energie und Chemikalien, ebenso wie eine Ersparnis 

an Zeit. Ein entscheidender Nachteil einer Labormikrowelle ist jedoch ihr (bezogen auf Schulmaßstäbe) 

recht hoher Preis. Im Rahmen der Unterrichtsreihe zur grünen Chemie wird die Labormikrowelle zur 

Extraktion von Naturstoffen und zur Synthese von organischen Monomeren und Polymeren genutzt. 

Daneben wurden einfache Schulversuche entwickelt, die sich auch mit einer handelsüblichen Küchen-

Mikrowelle durchführen lassen, so dass sich diese für die grüne Chemie relevante Technik auch im 

Chemieunterricht demonstrieren lässt. Die Versuche sind in Linkwitz et. al. (2021, Anhang B) 

ausführlich beschrieben.  

Die Ultraschallchemie beschäftigt sich mit den Wirkungen von Schallwellen auf chemische Systeme. 

Durch die Einwirkung von Ultraschall bilden sich dabei in einer Flüssigkeit Blasen, die zunächst 

anwachsen und schließlich kollabieren. Bei dieser Implosion werden, lokal und zeitlich eng begrenzt, 

hohe Energien frei. Der Einsatz der Ultraschalltechnik steigert die Reaktionsgeschwindigkeit und 

erhöht die effiziente Energienutzung, so dass sie in den letzten Jahren auch in der grünen Chemie 

Verbreitung findet (Chatel, 2017). Bei der Entwicklung von Schulversuchen wurde ein 

Ultraschallprozessor verwendet, da sich handelsübliche Ultraschallbäder aufgrund der geringen 

Leistungen/Volumen für diese Versuche leider nicht eignen (Linkwitz & Eilks, 2019, Anhang B).  

 

2.6 Bewertungsmetriken – Nachhaltigkeit in der Chemie bewerten 

Eine wichtige Frage der GSC ist, wie die Nachhaltigkeit chemischer Produkte und Prozesse bewertet 

werden kann. Wie kann also bestimmt werden, ob und wie nachhaltig ein Produkt oder Prozess ist, 

damit zum Beispiel bei der Planung von industriellen Prozessen übersichtlich und schnell erkennbar 

Vergleiche geliefert werden können. Und eine weitere Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie sich diese 

Bewertungskompetenz sinnvoll in den Chemieunterricht integrieren lässt (s. u). Daher soll an dieser 

Stelle kurz auf die unterschiedlichen Grundlagen der Bewertbarkeit eingegangen werden. Eine 

umfassende Analyse findet sich in (Zowada et. al. 2019, Anhang B).  

Für die Messung von Nachhaltigkeit (so genannte Green Metrics) wurden zahlreiche Möglichkeiten 

entwickelt, die von komplexen Life-Cycle-Analysen bis hin zu vereinfachten Methoden reichen.  
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Holistische Instrumente zur Bewertung der Umweltwirkung eines Produktes oder Prozesses sind 

Lebenszyklusanalysen (engl. Life Cycle Assessment = LCA) bzw. Ökobilanzen (Klöpfer & Grahl, 2014). 

Der Begriff der Ökobilanz wird vorrangig nur als deutscher Begriff verwendet, international ist der 

Begriff des LCA gebräuchlicher. Mit dem LCA werden systematisch die Auswirkungen von Produkten 

und Prozessketten auf die Umwelt analysiert, so dass verschiedene Prozessrouten des gleichen 

Produkts oder von Alternativen miteinander verglichen werden können. Mithilfe des LCA können 

Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt werden. So steigert es bei 

Unternehmen, deren Lieferanten und Kunden das Bewusstsein für die Klimarelevanz von Produkten 

und Dienstleistungen. Wesentliche Parameter im LCA sind folgende Indikatoren:  

• Das Globale Erwärmungspotenzial bzw. Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) 

• Der Primärenergieverbrauch (Primary Energy, PE) (nicht regenerativ/ regenerativ) 

• Das Versauerungspotenzial (Acidification Potential, AP) 

• Das Überdüngungspotenzial (Eutrophication Potential, EP) 

• Das Ozonbildungspotenzial (Sommersmog) (Photochemical Ozone Creation Potential, POCP) 

• Der Beitrag zum Ozonabbau (Ozone Depletion Potential, ODP) (Klöpfer & Grahl, 2014) 

Die screening-Verfahren zur Erfassung eines LCA sind vielfältig (Jimenez-Gonzalez et. al., 2012). 

Beispiele aus der Chemie sind GreenScreen for safer chemicals, FLASC score (Fast life cycle assessment 

of synthetic chemistry) (Henderson et. al., 2008), Eco-footprint (Leseurre et. al., 2014) und 

GREENSCOPE (Gauging Reaction Effectiveness for Environmental Sustainability of Chemistries with a 

multiple Objective Process Evaluator) (Smith et. al., 2014). Grundlage dieser Verfahren sind z. T. 

Software-Programme, die über umfangreiche Datenbanken auf verschiedene Parameter zugreifen. Die 

Ergebnisse der Analysen werden häufig grafisch in Form von Balken- oder Säulendiagrammen, 

Spinnennetzdiagrammen oder Ampelsystemen zusammengefasst.  

Viele Unternehmen beschränken ihre Analysen inzwischen nicht mehr allein auf die Umweltwirkung, 

sondern weiten sie zum Social Life Cycle Assessment (SCLA) oder Life Cycle Costing (LCC) aus, bei denen 

alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in den Blick genommen werden. Die Schwierigkeit hierbei ist 

die Festlegung einheitlicher und standardisierter Indikatoren zur Bewertung einer sozial und 

ökonomisch orientierten, nachhaltigen Bewirtschaftung, so dass die Unternehmen teils eigene 

Kriterien entwickelt haben. Die fehlende Objektivierbarkeit dieser Nachhaltigkeitsbewertungen führt 

dazu, dass es bis heute kein international einheitliches Ecolabel gibt, sondern nur diverse nationale 

Zertifizierungen, wie den Blauen Engel, die European Flower oder den Nordic Swan (Nordic-ecolabel, 

2021).  

Ein weiteres aktuelles Beispiel für die Messung der Nachhaltigkeit einer Chemikalie ist der Green Star 

(Ribeiro et. al., 2010). Hier wird auf einer Skala von 1-3 für zehn der zwölf Prinzipien von Green 
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Chemistry die Nachhaltigkeit einer Chemikalie bewertet. Diese werden in einer Spinnennetzgrafik 

aufgeführt (Abb. 2). Je ausgefüllter die Grafik, desto grüner die Reaktion.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Green Star für verschiedene Synthesewege von Eisen(II)oxalatdihydrat, links mit 

kochender Schwefelsäure; rechts mit Ascorbinsäure bei Raumtemperatur (aus Ribeiro et. al, 2010).  

 

Andraos (2012) hat auf dieser Basis eine ähnliche Metrik für die Bewertung einer Syntheseroute 

entwickelt und fasst die z. T. sehr komplexen mathematische Analysen in radialen Polygonen mit sechs 

Parametern zusammen. Die Werte werden wie beim Green Star in ein Spinnennetzdiagramm 

eingetragen (Abb. 3). Auch hier gilt: je ausgefüllter die Grafik, umso grüner der Syntheseweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Radiales Hexagon für verschiedene Synthesewege von Diphenylcarbonat (aus Andraos 

2012) 
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Diese Beispiele von Spinnennetzdiagrammen wurden im Unterrichtskonzept zur grünen Chemie 

aufgegriffen, für den Unterricht aufgearbeitet und eigens adaptiert, da bislang wenig 

Unterrichtsmaterial zum Kompetenzbereich Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten oder 

Prozessen entwickelt wurde (s. aber z. B. Eilks et. al., 2011). Weitere Bewertungsmetriken, wie 

einfache Ampelsysteme oder Scorecards wurden ebenfalls in modifizierter Form verwendet und 

mittlerweile auch schon in einer Unterrichtsreihe zur grünen Chemie in der SI eingesetzt (Linkwitz et. 

al., 2021, Anhang E).  

 

2.7 Forschungsdesign 

2.7.1 Allgemeines zur Aktionsforschung 

Die Entwicklung der Unterrichtskonzeption zur grünen Chemie basierte auf partizipativer Forschung, 

speziell partizipativer Aktionsforschung. Die Genese dieses Forschungsansatzes in Bezug zur 

Unterrichtskonzeption haben wir in Linkwitz und Eilks (2021, Anhang C) ausführlich dargelegt, an 

dieser Stelle sollen daher nur die grundlegenden theoretischen Hintergründe und die Umsetzung 

zusammenfassend dargestellt werden.  

Es gibt eine Vielzahl von Modellen, die empirische Forschung, Lehrplangestaltung und 

Unterrichtspraxis im Bildungsbereich integrieren und damit die Zusammenarbeit zwischen Forschern 

und Praktikern zum Kernstück solcher Forschung machen. Jedes Modell verwendet unterschiedliche 

Methodologien und enthält unterschiedliche Schwerpunkte. Unter diesen verschiedenen Ansätzen 

wurde eine große Bandbreite an unterschiedlichen Kollaborationsmodellen aus der Aktionsforschung 

(Action Research = AR) abgeleitet (Bodner et. al., 1999; Bencze & Hodson, 1999; Feldman, 1996; Parke 

& Coble, 1997; Mamlok-Naaman & Eilks, 2012; Ralle & Di Fuccia, 2014). AR steuert den 

Forschungsprozess direkt auf den Abbau von Defiziten in der sozialen Praxis. Dies schließt die 

professionelle Entwicklung der Praktiker im Zielfeld ein. AR erfordert, dass die Praktiker aktive 

Teilnehmer im Forschungs- und Entwicklungsprozess sind. Innerhalb des AR-basierten Modells sind die 

Hauptziele die Entwicklung, Dokumentation und Implementierung neuer oder verbesserter Curricula 

und Unterrichtsmaterialien. Ziel ist es, Strategien und Materialien zu entwickeln, die potenziell dazu 

beitragen können, Defizite abzubauen und gleichzeitig die Unterrichtspraxis in möglichst vielen 

Lerngruppen zu verbessern.  

 

2.7.2 Allgemeines zur Partizipativen Aktionsforschung 

Bei der Entwicklung von Unterrichtskonzepten zur grünen und nachhaltigen Chemie wurde konkret 

vom Modell der Partizipativen Aktionsforschung (PAR) ausgegangen. Das Ziel dieses 
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Forschungsmodells ist es, Ergebnisse abzuleiten, die breit anwendbar sind und auf empirischen 

Beobachtungen von Praktikern basieren. Die Methode zielt auch darauf ab, die Handlungen der 

beteiligten Praktiker zu verbessern. Für den pädagogischen Bereich bedeutet dies sowohl die 

Entwicklung von Curricula für reale Situationen in einzelnen Lerngruppen als auch eine entsprechende 

Ausbildung der beteiligten Lehrer im Rahmen des Forschungsprozesses.  

Die übergeordneten Ziele, wie sie in der Mitte von Abbildung 4 angegeben sind, gewichten 

gleichermaßen die Forschungsinteressen, neue Konzepte zu entwickeln und forschungsbasiertes 

Wissen in der Unterrichtspraxis anzureichern, aber mit den Mitteln der Aktionsforschung auch die 

Qualität in der Unterrichtspraxis durch die Forschungsaktivitäten zu verbessern. Im Einzelnen haben 

wir folgende Ziele des Forschungsprozesses zur grünen Chemie definiert (siehe Abbildung 4): 

• Die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Informationsblätter, 

Unterrichtsverläufe) und innovativen Experimenten, die die Lehr- und Lernpraxis verbessern 

können, sowie die Evaluation und Verbreitung dieser Materialien, 

• das Sammeln von empirischen Hinweisen über die Lernwirksamkeit dieser 

Unterrichtsmaterialien, 

• der Abbau von Mängeln und Schwierigkeiten in der konkreten Unterrichtspraxis, 

• die Dokumentation der Einstellungen und Erfahrungen als Beispiele für gute Praxis. 

Partizipative Aktionsforschung wird im Allgemeinen als ein kooperativer Prozess zwischen Praktikern 

und externen Personen beschrieben (Mamlok-Naaman & Eilks, 2012; von Unger 2014). Im hier 

beschriebenen Fall sind dies die praktizierende Lehrkraft im Klassenzimmer, weitere Lehrkräfte, die 

das Unterrichtskonzept selbst aber nur z. T. erprobt haben und Wissenschaftspädagogen von der 

Universität. Ziel ist es, einen Konsens innerhalb der Gruppe zu erreichen und sich auf eine gemeinsame 

Strategie zu einigen. Die endgültige Entscheidung über Veränderungen in der konkreten Praxis bleibt 

jedoch dem Lehrer überlassen. Die Wissenschaftspädagogen als externe Forscher konzentrieren sich 

darauf, den Forschungsprozess zu organisieren und zu koordinieren und seine Auswirkungen zu 

evaluieren. Die Lehrer konzentrieren sich darauf, in Zusammenarbeit mit den begleitenden externen 

Personen neue Konzepte zu entwickeln, sie in die Praxis umzusetzen und sie gründlich zu testen. 
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Abbildung 4: Partizipative Aktionsforschung – Schema des Forschungsmodells (aus Eilks & Ralle, 2002) 

 

Jede Art von PAR wird als zyklisch beschrieben. Zu Beginn des Prozesses werden neue Lehransätze 

entworfen. Sie werden dann implementiert, evaluiert und weiter überarbeitet mit dem Ziel, die 

Praktiken in den Testgruppen schrittweise zu verbessern. Informationen aus dem wissenschaftlichen 

Hintergrund, persönliche Erfahrungsberichte der Praktiker und die Intuition und Kreativität der 

Teilnehmer werden als Ressourcen genutzt und im Gruppendiskussionsformat explizit gemacht. Dies 

hilft beim Strukturieren, Verbessern, Testen und Evaluieren der entwickelten Praktiken für den 

Unterricht. Die ersten Entwürfe werden so früh wie möglich umgesetzt und getestet, um zu sehen, ob 

sie das Potenzial haben, das dokumentierte Problem in der Unterrichtspraxis zu lösen. Die externen 

Forscher und die aktiven Lehrer planen gemeinsam die Umsetzung der Konzepte. Der gemeinsame 

Planungsprozess ist wichtig, weil er sicherstellt, dass die Entwürfe sowohl den Forschungshintergrund 

der Fragestellung als auch die pragmatischen Bedürfnisse der Alltagspraktiker einbeziehen. Das 

zentrale Ziel jedes PAR-Projekts ist die schrittweise Verbesserung der Praxis innerhalb sich 

wiederholender Entwicklungszyklen. Jeder Prüfungszyklus wird einzeln analysiert und bewertet und 

umfasst die Perspektiven aller Beteiligten (Aktionsforschungslehrer, Lehrkräfte und Forscher). Die 

Unterrichtskonzepte werden in der Schule in engen Entwicklungs- und Testzyklen entwickelt. Aus 

diesem Grund wurden Evaluationsinstrumente und -strategien gewählt, die für dieses Setting geeignet 

sind. Sie können während des Forschungsprozesses nach Bedarf angepasst werden und sollten in 
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jedem Entwicklungszyklus weiter verfeinert werden. Mehrere Methoden sind geeignet, z. B. 

standardisierte Fragebögen, Dokumentation von Feedback, Gruppendiskussionen unter den 

Praktikern oder Stichprobeninterviews mit den Schülerinnen und Schülern. Im Kapitel 4 werde ich 

konkret erläutern, welche Methoden für mein Aktionsforschungsprojekt verwendet wurden. 

Basierend auf den Erfahrungen der Unterrichtspraxis ist es hilfreich, drei Entwicklungsphasen zu 

definieren. Jede dieser drei Phasen kann aus mehreren Zyklen der Entwicklung, Erprobung, Bewertung 

und Reflexion bestehen (siehe Abbildung 5). Die erste Phase wird normalerweise in einem kleinen 

Team von Lehrern durchgeführt, die von dem Hochschullehrer für Naturwissenschaften begleitet 

werden. In dieser Phase wird das Problem betrachtet, das relevante Hintergrundwissen wird analysiert 

und erste, vorläufige Konzepte werden entwickelt. Diese Konzepte werden dann in einzelnen 

Lerngruppen getestet, um zu entscheiden, ob die geplanten Interventionen das Potenzial haben, die 

Praxis zu verbessern In der zweiten Phase wird ein Team ausgewählt, das aus einer Gruppe von Lehrern 

besteht. Die Integration von Lehrern, die in der ersten Phase nicht persönlich am Unterricht beteiligt 

waren, ist sehr wichtig. Ihre Einbeziehung ermöglicht ein unparteiisches Feedback zu den Ergebnissen 

der ersten Phase. In der zweiten Phase besteht die Arbeit darin, Veränderungen zu planen, sie 

durchzuführen und die Ergebnisse zu reflektieren. In der dritten Phase besteht die Hauptaufgabe in 

der Verbreitung der Ergebnisse in die Praxis von Klassen und Schulen über die Entwicklungstätigkeit 

der PAR-Gruppe hinaus. Eine weitere Anforderung in Phase drei ist es, zu evaluieren, ob die neuen 

Unterrichtsmethoden und -materialien so gut dokumentiert sind, dass externe Praktiker sie ohne 

zusätzliche Fortbildungen anwenden können. Dieser Schritt ist wichtig, damit die Ansätze und 

Materialien nach der Veröffentlichung auch von Lehrern angewendet werden können, die nicht Teil 

des Entwicklungsprozesses waren. Im hier beschriebenen Fall wurde das PAR-Konzept den 

Anforderungen und Bedingungen entsprechend verändert und adaptiert und bestand nicht nur aus 

drei Zyklen, sondern aus mehreren Phasen, die weiter untern näher erläutert werden sollen.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Zyklisches Modell der Partizipativen Aktionsforschung (aus Eilks & Ralle, 2002) 
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3 Implementation von grüner Chemie in der 

Einführungsphase der Oberstufe – Konzeption einer 

Unterrichtsreihe zu Biokunststoffen nach dem Modell 

Partizipativer Aktionsforschung 

3.1 Voraussetzungen und Ausgangslage 

Bei der Entwicklung von Unterrichtsreihen zur grünen Chemie mussten im Hinblick auf die 

theoretischen Hintergründe einige schulische und unterrichtliche Voraussetzungen und Bedingungen 

in den Blick genommen worden, die hier kurz erläutert werden sollen (Linkwitz & Eilks, 2019, Anhang 

A).  

Wie oben erwähnt ist davon auszugehen, dass das Fach Chemie von Schülerinnen und Schülern oft als 

unbeliebt und irrelevant wahrgenommen und ihm wenig Alltagsbedeutung beigemessen wird. Meine 

langjährigen Erfahrungen als Schulpraktiker können diese Aussage bestätigen. Ein zentraler Aspekt 

meiner Entwicklungsarbeit war somit, den Schülerinnen und Schülern an konkreten und aktuellen 

Beispielen aus der chemischen Industrie und weitergehend von gesellschaftlich relevanten Problemen, 

die im direkten Zusammenhang mit chemischen Innovationen stehen, einen gegenwärtigen und 

zukünftigen Nutzen chemischer Unterrichtsinhalte aufzuzeigen. Diesen Nutzen kann man hier u. a. als 

Fähigkeit zur Teilhabe an bedeutsamen politisch-gesellschaftlichen Entscheidungen, wie z. B. in der 

Klimapolitik, im Sinne eines gesellschaftskritisch-problemorientieren Chemieunterrichts definieren 

(Stuckey & Eilks, 2014).  

Gerade in Bezug zur zunehmenden Bedeutung grüner und nachhaltiger Chemie und auch der BNE lag 

es nahe, die Konzepte einer grünen und nachhaltigen Chemie als Leitmotiv für eine Veränderung des 

schulischen Chemieunterrichts in der SII zu nutzen. Die entwickelten Unterrichtseinheiten sind so 

konzipiert, dass sie zum einen die geforderten curricularen Vorgaben einzelner Bundesländer 

vollumfänglich erfüllen und zum anderen die Vorstellungen der grünen Chemie durchgängig in diese 

integrieren. Die Inhalte der Unterrichtseinheiten sollten schüler- und alltagsnah sein und zugleich die 

Bedeutung der Prinzipien grüner Chemie an chemisch-technisch relevanten Beispielen verdeutlichen. 

Die Prinzipien werden im Rahmen grundlegender Stoffklassen und Reaktionen der organischen Chemie 

veranschaulicht und größtenteils auch experimentell erarbeitet, können aber auch für weitere 

Unterrichtsreihen zur Nachhaltigkeit und grünen Chemie (z. B. Elektrochemie, Polymerchemie, 

Aromatenchemie) genutzt werden. Die Unterrichtsreihe zur grünen Chemie zeichnet sich in diesem 

Sinne durch folgende innovative Ansätze und Ideen aus:  
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• Förderung von Bewertungs- und Kommunikationskompetenz durch Anwendung 

verschiedener, auch digitaler Methoden, wie z. B. der Analyse und Gestaltung von 

Werbevideos und Werbetexten zu grünen Produkten 

• Bewertung von (Bio)-Kunststoffen mittels Ökobilanzen und Lebenszyklusanalysen 

• Entwicklung neuartiger Schulversuche zur Biokatalyse – Versuche mit Lipase (CalB) 

• Entwicklung neuartiger Schulversuche zur Sono- und Mikrowellenchemie 

• Thematisierung aktueller großtechnischer Verfahren, Prozesse und Synthesen unter dem 

Aspekt nachhaltiger Chemie 

• Ausarbeitung von Materialien zu aktuellen grünen Verfahren und Methoden in der 

Synthesechemie 

 

3.2 Konzeptionelle Grundlagen der Unterrichtsreihe zur grünen Chemie 

Eines der zentralen Inhaltsfelder der Chemie-Curricula für die gymnasiale Sekundarstufe II vieler 

Bundesländer ist das Inhaltsfeld „Organische Kohlenstoffverbindungen und deren Synthese“ (z. B. 

Hessisches Kultusministerium, 2010; Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, 2014). In diesem 

Zusammenhang sollen auch die Stoffklassen der Carbonsäuren und Alkanole sowie die Bildung von 

Makromolekülen (Polyester als Ergebnis einer Polykondensation) im Rahmen des Basiskonzeptes 

„Struktur und Funktion“ thematisiert werden. Während in der Sekundarstufe I laut Curricula 

normalerweise nur einfache Kohlenwasserstoffe und ggf. noch Alkanole behandelt werden, werden in 

der hier beschriebenen Unterrichtsreihe vornehmlich die Carbonsäuren und Ester thematisiert. 

Beginnend mit einfachen Struktur-Eigenschafts-Zusammenhängen am Beispiel der Milchsäure endet 

die Reihe im Sinne einer stetig voranschreitenden Lernprogression mit komplexeren Molekülen wie 

Polymilchsäure.  

Die Unterrichtsreihe „Von der Zuckerrübe zu Biokunststoffen“ umfasst Aspekte der organischen 

Chemie als auch der Kunststoffchemie jedoch nicht nur unter einem fachsystematischen Blickwinkel, 

sondern erweitert diesen traditionellen Fokus eben auch auf die grüne und nachhaltige 

Synthesechemie, indem alle 12 Prinzipien der grünen Chemie sowohl theoretisch als auch 

experimentell in den Blick genommen werden. Ausgehend von der Milchsäure (lactic acid = LA) lassen 

sich charakteristische Stoffklassen (Alkanole, Carbonsäuren), funktionelle Gruppen (Hydroxyl- und 

Carboxylgruppen) und Reaktionstypen, etwa Veresterung oder Polykondensation, von den 

Schülerinnen und Schülern herleiten. Milchsäure eignet sich hierfür, da sie eine bifunktionelle 

Verbindung mit einer Hydroxyl- und Carboxylgruppe ist, so dass sie sich zu einem linearen Polyester 

polymerisieren lässt.  
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Das Thema Biokunststoffe leitet unmittelbar zum Inhaltsfeld Gleichgewichtsreaktionen über, indem z. 

B. die Synthese des Esters und der Abbau der Polymilchsäure als Gleichgewichtsreaktionen 

beschrieben werden. Es bietet zudem den Vorteil, das Inhaltsfeld Stoffkreisläufe sinnvoll in die 

Gesamtkonzeption eines Unterrichtsgangs zu integrieren.  

 

3.3 Ziele der Unterrichtsreihe 

Eines der zentralen Ziele der Unterrichtseihe ist die Einführung der Begrifflichkeiten Nachhaltigkeit und 

grüne Chemie und ihrer Bedeutungen. Eine Umfrage mit knapp 350 Schülerinnen und Schülern der 

Einführungsphase der Oberstufe vor der Unterrichtsreihe zeigte, dass sie anfänglich nur ein eher 

oberflächliches und diffuses Wissen über Nachhaltigkeit und kaum Kenntnisse zur grünen Chemie 

mitbringen (siehe Kapitel 4) (Weichelt, 2018). Diese Vorstellungen sollen durch die Unterrichtsreihe 

transparent gemacht und transformiert werden. Inwiefern dies gelingt, wird im Kapitel 4 diskutiert.  

Ein konkretes, fachsystematisches Ziel der Unterrichtsreihe ist das Lernen über die Gewinnung bzw. 

Synthese und Verwendung von LA und PLA. Ausgehend vom Bewusstsein, dass petrochemische 

Quellen in Zukunft versiegen werden, soll bei den Schülerinnen und Schülern die Sensibilität für 

Alternativen gefördert werden. Die Thematisierung eines natürlichen Rohstoffes wie der Milchsäure 

knüpft dabei an das Alltagsverständnis der Schülerinnen und Schüler an. Den Schülerinnen und 

Schülern soll bewusst gemacht werden, dass natürliche Rohstoffe ein integraler Bestandteil moderner 

technischer Prozesse geworden sind und einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Chemie leisten 

können. Wie oben erwähnt, wurde bei der Entwicklung der Unterrichtsreihe nicht nur auf rein 

fachsystematische Ziele fokussiert. Diese werden zudem zu einem ganzheitlichen Verständnis von 

grüner und nachhaltiger Chemie vernetzt, so umfasst diese ganzheitliche Vernetzung u. a. eben auch 

eine Bewertung spezifischer Prozesse, Produkte und Entwicklungen. Ein weiteres zentrales Ziel der 

Reihe ist somit auch die Förderung des Verständnisses der Bewertungsmöglichkeiten grüner Produkte 

und Prozesse und der Bewusstwerdung ihrer relativen Aussagekraft. Eine Bewertung von Produkten 

und Prozessen im Chemieunterricht kann jedoch nur auf der Basis naturwissenschaftlich-technischer 

Grundlagen erfolgen. Dies kann, wie in (Zowada et. al. 2020) gezeigt wird, durch Lebenszyklusanalysen 

(Life Cycle Assessment = LCA) bzw. Ökobilanzen von Produkten und Prozessen erfolgen.  

Konkret werden mit der Unterrichtsreihe folgende ausgewählte operationale Ziele verfolgt, die auch 

mit den Kompetenzerwartungen der Kernlehrpläne Chemie für die SII kompatibel sind. Diese werden 

mit weiteren Kompetenzerwartungen aus dem Bereich der grünen und nachhaltigen Chemie 

angereichert, die allerdings in dieser Form (noch) nicht in den Lehrplänen verankert und hier fett und 

kursiv markiert sind. Eine Überprüfung der operationalen Ziele erfolgte in der Unterrichtsreihe z. T. 

über eine abschließende Klausur (s. Anhang I), die in Linkwitz und Eilks (2021, Anhang D) näher 
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beschrieben wird.  

Die Schülerinnen und Schüler... 

• beschreiben Zusammenhänge zwischen Vorkommen, Verwendung und Eigenschaften 

ausgewählter Stoffklassen und ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen 

Gruppen diesen Stoffklassen zu, 

• ordnen Veresterungsreaktionen dem Reaktionstyp der Kondensationsreaktion begründet zu, 

• erläutern den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und grüner Chemie, 

• erläutern die 12 Prinzipien der grünen Chemie und ihre Bedeutung, 

• führen qualitative Versuche unter vorgegebener Fragestellung durch, protokollieren die 

Beobachtungen dokumentieren Experimente in angemessener Fachsprache, 

• analysieren Aussagen zu Produkten der organischen Chemie (hier: aus der Werbung und 

Presse) im Hinblick auf ihren chemischen Sachverhalt und korrigieren unzutreffende Aussagen 

sachlich fundiert, 

• stellen neue Materialien vor und beschreiben deren Eigenschaften (hier: neuere 

Entwicklungen auf dem Gebiet der biologisch abbaubaren Kunststoffe), 

• stellen neue Syntheseverfahren und Prozesse vor und zeigen deren Vor- und Nachteile auf 

(hier: neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Enzymatik, Mikrowellen- und 

Ultraschalltechnik, 

• zeigen Vor- und Nachteile ausgewählter Produkte des Alltags (hier: Biologisch Abbaubare 

Kunststoffe) und ihrer Anwendung auf, gewichten diese und beziehen begründet Stellung zu 

deren Einsatz, 

• bewerten an einem Beispiel Chancen und Risiken von biologisch abbaubaren Werkstoffen, 

• vergleichen petrochemisch hergestellte Werkstoffe mit Biokunststoffen mittels Ökobilanzen 

und Lebenszyklusanalysen und bewerten diese abschließend, 

• reflektieren eigene Vor- und Einstellungen zur chemischen Industrie.  

 

3.4 Die Rolle von Experimenten bei der Einbindung der grünen Chemie in 

den Chemieunterricht  

Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung der Unterrichtsreihe war, wie oben bereits erwähnt, Ideen 

einer grünen Chemie nicht nur zu diskutieren, sondern auch experimentell zu verdeutlichen. Viele 

grüne Synthesen, z. B. aus der pharmazeutischen Chemie, scheiden aufgrund ihrer Komplexität für eine 

Umsetzung im Unterricht, aus. Die Milchsäure, ihre Ester und die Polymilchsäure sind jedoch gut 

geeignet, um die Grundprinzipien der grünen Chemie in der Schule zu verdeutlichen. An diesen Stoffen 

lassen sich einige der 12 Prinzipien der grünen Chemie auch experimentell aufbereiten. Außerdem war 
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es ein Anliegen, neue und bisher nicht in der Schulchemie verankerte Modell-Experimente aus der 

grünen Chemie zu entwickeln, die insbesondere folgende Aspekte der 12 Prinzipien in den Blick 

nehmen: 

1. Ungefährliche Synthesen: Synthesen sollten auf die Verwendung, aber auch die Entstehung 

von für Mensch und Natur giftiger Substanzen verzichten. 

2. Effiziente Energienutzung: Sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen 

sollte man darauf achten, den Energieaufwand bei Reaktionen so gering wie möglich zu halten. 

Optimal sind Reaktionen, die bei Normaldruck und Zimmertemperatur ablaufen. 

3. Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen: Wenn technisch und wirtschaftlich möglich, 

sollten nachwachsende Rohstoffe anderen vorgezogen werden. 

4. Katalyse: Um eine Reaktion zu beschleunigen, sollten Katalysatoren eingesetzt werden, aber 

nur in geringen Mengen.  

Bei der experimentellen Realisierung dieser Prinzipien für Schulversuche wurde insbesondere zum 

einen auf Synthesetechniken zurückgegriffen, die aktuell auch in der industriellen grünen Chemie 

verwendet werden und zum anderen auf Produkte und Prozesse, die eben auch im Schullabor 

Verwendung finden können. Dabei wurde Prinzip 1 (s. o.) durch Chemikalien realisiert, die sogar als 

Lebensmittel genutzt werden (z. B. Milchsäure), Prinzip 2 durch die Verwendung von Mikrowellen-und 

Ultraschalltechnik, Prinzip 3 durch Chemikalien wie Milchsäure, die aus Zucker zu gewinnen ist (s. o.) 

und Prinzip 4 durch den Einsatz von Biokatalysatoren (in der grünen Chemie werden zwar auch 

metallorganische Katalysatoren verwendet, meiner Meinung nach deckt sich der Einsatz aber nicht mit 

den Intentionen der Unterrichtsreihe). Das Experimente zudem eine herausragende Bedeutung für den 

Chemieunterricht haben, soll hier nicht weiter erläutert werden (s. z. B. Geuther, 2002).  

Die folgende Auflistung gibt einen groben Überblick über diese Experimente, ausführliche 

Beschreibungen finden sich in der angegebenen Literatur: 

1. Enzymatische Synthesen mit Lipase (Linkwitz & Eilks, 2021a; Linkwitz & Eilks, 2021b, Anhang 

B) 

• Synthese von Fruchtestern  

• Synthese von Polyestern  

• Synthese von Emollientestern 

• Ringöffnungspolymerisation z. B. von Caprolacton 
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2. Mikrowellentechnik mit Labor- und Haushaltsmikrowelle (Linkwitz & Eilks, 2019; Linkwitz 

et. al. 2021a; Linkwitz et. al., 2021b, Anhang B) 

• Synthese von Fruchtestern  

• Synthese von Polyestern  

• Synthese von Aspirin 

• Synthese von Biodiesel 

• Extraktion von ätherischen Ölen 

• Synthese von Emollientestern 

• Hydrolyse von PLA 

3. Ultraschalltechnik mit einem Ultraschallprozessor (Linkwitz & Eilks, 2019, Anhang A) 

• Synthese von Biodiesel 

• Extraktion von ätherischen Ölen 

 

3.5 Ablauf und Durchführung der Unterrichtsreihe 

Die Unterrichtsreihe zur grünen Chemie „Von der Zuckerrübe zu Biokunststoffen“ ist modular 

aufgebaut: Die einzelnen Module können unabhängig voneinander oder kontinuierlich aufeinander 

folgend unterrichtet werden. Die Entwicklung der Unabhängigkeit der Module ist das Resultat von 

Diskussionen innerhalb der Aktionsforschergruppe, in der konstatiert wurde, dass eine Umsetzung der 

kompletten Unterrichtseinheit aufgrund der curricularen Ansprüche, der Komplexität und des 

Umfangs der Reihe bei den meisten Lehrkräften eher unwahrscheinlich ist, sondern dass eher nur 

einzelne Module aufgegriffen und im Unterricht eingesetzt werden. Im Laufe der fünfjährigen 

Erprobung sind daher die Module immer wieder auf Eigenständigkeit überprüft und optimiert worden. 

Jedes einzelne Modul fokussiert dabei auf jeweils unterschiedliche Prinzipien der grünen Chemie, in 

der Gesamtheit der Module können aber alle 12 Prinzipien thematisiert und abgehandelt werden.  

Die Reihe hat einen Umfang von etwa 24-28 Unterrichtsstunden á 45 Minuten, das entspricht einem 

zeitlichen Rahmen von ca. 8-12 Wochen. In der hier geschilderten fünfjährigen Modellphase wurde die 

Reihe immer in vollem Umfang in der Einführungsphase der SII unterrichtet, es liegen aber auch 

Erfahrungen von anderen Lehrkräften vor, die erfolgreich auch nur einzelne Bausteine in den 

„traditionellen“, fachsystematisch orientierten Chemieunterricht eingebunden haben.  

Die Unterrichtsreihe beginnt mit einer Einführung der Grundideen der grünen Chemie und ihrer 12 

Prinzipien. Dieses erste Modul könnte aufgrund seines allgemeinen Charakters auch als Einstieg in 

andere nachhaltige Kontexte des Chemieunterrichts eingebettet werden. Die Module 2 und 3 betonen 

die Rolle von Kohlenhydraten und Milchsäure als nachwachsende Rohstoffe in der Synthesechemie. In 

den Modulen 4 und 5 werden verschiedene grüne Synthesen behandelt, etwa mit immobilisierten 
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Enzymen, mit einem Ultraschallprozessor oder mit einer Labor- und Haushalts-Mikrowelle (s. o.). 

Schließlich mündet Modul 5 und 6 in der Herstellung von Polymilchsäure als Beispiel eines 

Biokunststoffes aus nachwachenden Rohstoffen und in die Bewertung von Kunststoffen mithilfe von 

Lebenszyklusanalysen (Zowada et. al., 2020). Modul 7 dient dem Abschluss der Reihe, in dem noch 

einmal alle Erkenntnisse der grünen Chemie zusammengetragen und auch die Wahrnehmungen und 

Einstellungen der Schülerinnen und Schüler kritisch reflektiert und in Bezug zur Ausgangslage gesetzt 

werden. Dies betrifft auch die Einflussnahme jedes Einzelnen auf eine nachhaltige Chemie durch das 

eigene Konsumverhalten.  

Die konkrete Beschreibung der Module mitsamt aller Materialien findet sich in Linkwitz und Eilks 

(2019, Anhang A und B) und Linkwitz und Eilks (2021, Anhang A & B). Einen Überblick verschafft an 

dieser Stelle Tabelle 1: 

Tab. 1 Übersicht der Unterrichtseinheit zur grünen Chemie 

 Unterrichtsinhalt Kerninhalte und Versuche (V) 

Modul 1 Einführung in das Themenfeld Green 
Chemistry – die 12 Prinzipien und die 
Bedeutung nachhaltiger Entwicklung; 
Begrenztheit von Ressourcen 

• Geschichtlicher Hintergrund: Green Che-
mistry und die 12 Prinzipien 

Modul 2 Nachwachsende Rohstoffe und deren 
Bedeutung für Green Chemistry am 
Beispiel von Kohlenhydraten und 
Milchsäure 

• Nachwachsende Rohstoffe am Beispiel 
der Milchsäure 

• V Gewinnung und Nachweise von Milch-
säure & Kohlenhydraten 

Modul 3 Bedeutung biotechnologischer Prozesse 
für Green Chemistry – Chemie der 
Carbonsäuren am Beispiel der Milchsäure 

• Milchsäure 

• V Biotechnologische Gewinnung von 
Milchsäure 

Modul 4 Bedeutung von Enzymen für Green 
Chemistry 

• Ökobilanzen und Lebenszyklusanalysen 
(LCA) 

• Energieeffizienz und Ökobilanz bei der 
Synthese von Estern mittels Lipase 

• V Modellversuch zur enzymatischen Syn-
these eines Fruchtesters mittels Lipase 

Modul 5 Synthese von Lactatestern und deren 
Verwendung – Anwendung verschiedener 
Prinzipien der Grünen Chemie 

• Green Chemistry und Sonochemie 

• Green Chemistry und Mikrowellenchemie  

• V Ultraschallsynthese eines Esters 

• V Mikrowellensynthese eines Fruchtes-
ters 

Modul 6 Die Synthese und Verwendung von 
Polymilchsäure (PLA) 

• Ökobilanzen verschiedener (Bio)-
Kunststoffe im Vergleich 

• Greenwashing  

• V Enzymatische Synthese eines 
Polyesters 

• V Synthese von PLA 

Modul 7 Abschluss der Reihe: Zusammenfassung 
der Ergebnisse und Reflexion  

• Produktion eines Werbefilms zu einem 
„grünen“ Produkt 
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4 Reflektion und Evaluation des 

Aktionsforschungsprojekts im Zeitraum 2016-2021 

Die begleitende Evaluation der Unterrichtsreihe erfolgte durch verschiedene methodische Ansätze 

(Feldman et. al., 2018; Ralle & Di Fuccia, 2014). Zum einen wurden die Ideen und die unterschiedlichen 

Aspekte der Reihe (Unterrichtsgang, Arbeitsblätter, Experimente, Sozialformen, etc.) wie oben 

erwähnt nach dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung kontinuierlich mit Lehrkräften und 

durch Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler bzw. durch Beobachtungen aus dem Unterricht 

reflektiert. Die Wirksamkeit der Maßnahmen/Materialien im Hinblick auf das Erreichen der 

operationalen Ziele wurde seitens der Schüler durch Leistungsüberprüfungen (in diesem Fall eine 

Abschlussklausur, s. o.) und auch durch darüberhinausgehende Schüler- und Lehrerbefragungen 

(Gruppendiskussionen, schriftliche Befragungen) überprüft. Zum anderen wurden Evaluationsdaten 

durch Prä/Post-Fragebogenstudien mit Schülerinnen und Schülern erhoben. Zusätzlich erfolgte nach 

einzelnen Stunden und Modulen eine Dokumentation der Lehr- und Lernprozesse und -fortschritte im 

Hinblick auf die Inhalte der grünen und nachhaltigen Chemie durch direkte Prozessbeobachtung und 

Aufzeichnungen im Anschluss an die Stunden (Altrichter & Posch, 2007).  

An dieser Stelle sollen ausgewählte Ergebnisse der Fragebogenstudien und der Evaluation der 

involvierten Lehrkräfte der Aktionsforschergruppe diskutiert werden, indem die einzelnen 

Phasen/Zyklen des Projekts chronologisch in den Blick genommen werden. Eine ausführliche 

Diskussion findet sich in Weichelt (2018), Linkwitz und Eilks (2020, Anhang A) und Linkwitz und Eilks 

(2021, Anhang C). Es soll betont werden, dass sich das beschriebene Aktionsforschungsprojekt wie alle 

Aktionsforschungsprozesse durch eine hohe Komplexität, bedingt durch den einbezogenen Unterricht 

sowie die vielfältigen Interaktionen, auszeichnet. Dies hat eine geringe Formalisier- und 

Standardisierbarkeit zur Folge, so dass bei der Analyse des Projekts anstelle von quantitativen 

Methoden vor allen Dingen qualitative Methoden der Sozialforschung zum Tragen kamen (Ralle & Di 

Fuccia, 2014). In diesem Fall wurden folgende Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung 

berücksichtigt (Mayring, 2016; Bortz & Döring, 2006): 

• Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses sollte 

durch eine größtenteils lückenlose Dokumentation durch teilnehmende Beobachtung, 

Gruppendiskussionen und Fragebögen für Schüler erzielt werden. 

• Indikation des Forschungsprozesses: Die Festlegung der eingesetzten Forschungsinstrumente 

erfolgte einvernehmlich nach eingehender Diskussion. 

• Empirische Verankerung: In diesem Fall wurden Prä/Posttest-Fragebogenstudien an den 

beteiligten Schülern sowie teilnehmende Beobachtungen und Gruppendiskussionen. 
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• Limitation: Aufgrund der speziellen schulischen und unterrichtlichen Bedingungen ist der 

beschriebene Aktionsforschungsprozess natürlich Einschränkungen unterworfen, die dazu 

führen, dass die Ergebnisse nur bedingt übertragbar sind. So konnte z. B. nicht mit 

Vergleichsgruppen gearbeitet werden und auch eine umfangreiche quantitative konnte 

aufgrund der geringen Stichprobengrößen nicht erfolgen.  

• Relevanz: Die Arbeit und die Ergebnisse weisen auf eine starke Relevanz des Themas hin. 

• Reflektierte Subjektivität 

 

4.1 Grundstruktur des Aktionsforschungsprojekts  

Die Unterrichtsreihe „Von der Zuckerrübe zu Biokunststoffen“ wurde in den letzten fünf Jahren in 

mehreren Kursen der Einführungsphase der Oberstufe zyklisch entwickelt und evaluiert. Die Grundidee 

für diese Unterrichtsreihe entstand aber bereits weit im Vorfeld des Aktionsforschungsprojekts und 

der Erprobung, ebenso einige Materialien und Experimente. Die Überarbeitung und Evaluation der 

Unterrichtsreihe wurde dann ab 2016 gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Chemiedidaktik der 

Universität Bremen und einer Gruppe von Lehrkräften wissenschaftlich begleitet, die sich seit über 20 

Jahren der Curriculumentwicklung im Chemieunterricht widmet (Eilks, 2018). Gegenstand der 

Aktionsforschung war in diesem Fall die Prüfung der Umsetzbarkeit, die curriculare Passung und die 

Wahrnehmung von Schülerinnen und Schülern auf den veränderten Unterricht. Insofern kann das hier 

realisierte Aktionsforschungsmodell als Hybridmodell zwischen einem lehrerzentrierten und einem 

partizipativen Aktionsforschungsprojekt beschrieben werden (Laudonia & Eilks, 2016). Die Initiative 

zur Erprobung dieser Unterrichtsreihe ging von der Aktionsforschungs-Lehrkraft aus, die Partizipation 

erfolgte dann sukzessive durch Lehrkräfte der Aktionsforschergruppe.  
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Insgesamt konnte die Unterrichtskonzeption in vier aufeinanderfolgenden Jahrgängen von 2016 bis 

2020 in vollem Umfang erprobt und optimiert werden. Die Erprobung bestand somit aus vier statt der 

üblichen drei Zyklen. Jeder Kurs bestand aus ca. 20 Schülerinnen und Schüler, so dass insgesamt ca. 

120 Schülerinnen und Schüler an der Erprobung und auch an der Evaluation beteiligt waren. Die 

Abbildung 6 und die folgende Tabelle 2 sollen einen Überblick über die Grundstruktur des hybriden 

PAR-Projekts geben:  

Abbildung 6: Zeitachse des PAR-Unterrichtsprojekts zur grünen Chemie 

2012-2016: Prophase

2016-17: Erster Zyklus: 
Erprobung; 

Prä/Posttest; 
Ausarbeitung der 

Unterrichtsstruktur und 
des -materials; 
Bewertung der 

Qualität; 
Modularisierung

2017-2019: Zweiter und 
dritter Zyklus: 

Erprobung; 
Überarbeitung der 

Unterrichtsmaterialien; 
Entwicklung von 

Experimenten zur 
Biokatalyse, 

Mikrowellen- und 
Ultraschalltechnik; 

Bewertung der Qualität

2019-20: Vierter Zyklus: 
Erprobung; Prä/Postest; 

Überabeitung der 
Unterrichtsmaterialien 
und der Experimente, 

Finalisierung

2021: Abschluss des 
Aktionsforschungs-

projekts
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Tabelle 2: Grundstruktur des PAR-Unterrichtsprojekts zur grünen Chemie 

Schuljahr EF Kurse Prätests 
(Anzahl 

N) 

Posttests 
(Anzahl 

N) 

Entwicklung Evaluation 

2012-
2016 

Prophase 
in einigen 
EF-Kursen 

keine keine Ausarbeitung der Grundidee, der unterrichtlichen und curricularen 
Voraussetzungen und erster Arbeitsmaterialien und Experimente 

Keine wissenschaftliche Begleitung, Erprobung 
einzelner Module, Mündliches 
Schülerfeedback 

2016-
2017 

2 41 
(Okt/Nov 

2016) 

19 
(Frühjahr 

2017) 

Ausarbeitung der Unterrichtsstruktur, des Materials und der 
Experimente,  
Diskussion in der Aktionsforschergruppe, 
Überarbeitungen des Unterrichtsgangs und des Unterrichtsmaterials 

Prä- und Posttest in unterschiedlichen 
Gymnasialklassen aus NRW und Bremen, 
Lehrerfeedback, Schülerfeedback  

2017-
2018 

1 Keine Keine Reflektion innerhalb der Aktionsforschergruppe, Kleinere 
Überarbeitungen an einzelnen Unterrichts-materialien 
Schwerpunkt: Modifizierung und Erweiterung des Arbeitsmaterials 
und der methodischen und inhaltlichen Ausrichtung, Einführung der 
Experimente zur Biokatalyse und von Bewertungsmetriken 

Erprobung des ersten Zyklus, Lehrerfeedback, 
mündliches Feedback der Schülerinnen und 
Schüler, Optimierung der Arbeitsmaterialien 
 

2018-
2019 

1 Keine Keine Reflektion innerhalb der Aktionsforschergruppe 
Kleinere Überarbeitungen an einzelnen Unterrichtsmaterialien und 
Experimenten;  
Schwerpunkt: Modifizierung und Erweiterung des Arbeitsmaterials 
und der methodischen und inhaltlichen Ausrichtung, Einführung der 
Experimente zur Mikrowellen- und Ultraschall-Technik 

Erprobung des zweiten 
Zyklus, Lehrerfeedback, mündliches Feedback 
der Schülerinnen und Schüler, 
Gruppendiskussion, weitere Optimierung der 
Arbeitsmaterialien 
 

2019-
2020 

2 34 
(Okt/Nov 

2019) 

18 
(Frühjahr 

2021) 
 

Finalisierung des Arbeitsmaterials und abschließende Evaluation u. a. 
durch erneute Prä- und Posttests 

Prä- und Posttest in zwei EF-Kursen,  
Erprobung des dritten Zyklus, Lehrerfeedback, 
mündliches Feedback der Schülerinnen und 
Schüler, Gruppendiskussion 

2021    Abschluss  

 

Im Folgenden werden die einzelnen Phasen des Projekts sowie ihre Evaluationen beschrieben.  
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4.2 Prophase des Aktionsforschungsprojekts (2012-2016) 

Die Idee, das Thema Nachhaltigkeit und grüne Chemie stärker in den Chemieunterricht der SII zu 

integrieren, entstand bereits vor ca. 10 Jahren. Erfahrungen und Beobachtungen aus dem eigenen 

Unterricht und von vielen Kolleginnen und Kollegen wiesen schon damals darauf hin, dass die meisten 

Schülerinnen und Schüler dem Schulfach Chemie eher kritisch gegenüberstehen und den 

Chemieunterricht in der Schule z. T. negativ bewerten. Zusammen mit einer inzwischen pensionierten 

Chemiekollegin begann ich nach relevanten und alltagsbezogenen Kontexten zu suchen, die zum einen 

den Anforderungen der Lehrpläne Genüge leisten konnten, die zum anderen aber auch in der Lage 

waren, das Interesse der Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu beeinflussen. Zudem sollten es 

Inhalte sein, die am Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit orientiert und zugleich auch alltagsrelevant 

sind. Mir erschien damals das didaktische Modell von „Chemie im Kontext“, kurz ChiK, (Di Fuccia et. 

al., 2008; Demuth et. al. 2008) aus diversen Gründen, die hier nicht weiter erläutert werden sollen als 

nicht sinnvoll. So habe ich z. B. ChiK-Reihen zu Alkoholen oder zur Elektrochemie in der SII erprobt 

(Lehrerinnenfortbildung BW, 2008), die aus Sicht der Schüler z. T. einen roten Faden und die 

Alltagsrelevanz vermissen ließen. Ich entschied mich daher dazu, auf das gesellschaftskritisch-

problemorientierte Unterrichtsverfahren (Eilks et. al., 2008) zurückzugreifen.  

Die ersten Probeläufe mit einigen wenigen Materialien und Experimenten in der EF zu LA und PLA 

deuteten schon damals an, dass diese Thematik eine sehr hohe Relevanz für die Schülerinnen und 

Schüler hatte, auch wenn in dieser Zeit noch keine wissenschaftlich fundierte Evaluation und 

Datenerhebung erfolgte. Aus diesem Grund entschied ich mich im Jahr 2015 dazu, die Entwicklung des 

Unterrichtskonzepts zur grünen Chemie wissenschaftlich von der Chemiedidaktik der Universität 

Bremen begleiten zu lassen und im Rahmen eines an die schulischen und unterrichtlichen Bedingungen 

und Voraussetzungen angepassten Aktionsforschungsprojekts zu evaluieren und zu optimieren. Mit 

dem Ziel, das Thema Green Chemistry systematisch und umfänglich in den Kernlehrplan zu integrieren.  

Der Austausch der Ideen und Konzepte zu einer grünen Schulchemie erfolgte zu Beginn lediglich in der 

Fachschaft Chemie des Otto Hahn Gymnasiums (OHG) in Bergisch Gladbach. Seitdem sind große 

Anteile der Unterrichtsreihe in den schulinternen Lehrplan integriert worden.  

 

4.3 Der erste Zyklus des Aktionsforschungsprojekts (2016-2017) 

4.3.1 Allgemeines 

Der erste wissenschaftlich begleitete Durchgang der Unterrichtsreihe und deren Evaluation durch die 

Aktionsforschergruppe aus Dortmund sowie durch qualitative Methoden der Sozialforschung (z. B. 

Mayring, 2016; Strübing, 2018) fand im Schuljahr 2016 bis 2017 statt. Hierfür wurden die Materialien 

und Experimente aus der Prophase verwendet, die damals nur einen Bruchteil von den aktuell 
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verfügbaren Materialien umfassten. Zahlreiche Arbeitsblätter, Experimente, Medien und Sozialformen 

wurden in der ersten Phase des Projekts (und auch später in den folgenden Zyklen) z. B. durch 

Gruppendiskussionen und Teilnehmende Beobachtung (Mayring, 2016) zusammen mit den 

Schülerinnen und Schülern und mit der Aktionsforschergruppe im Hinblick auf folgende Aspekte 

reflektiert und nachträglich optimiert: 

• Umfang  

• Layout 

• Textverständnis 

• Experimentelles Design 

• Fachlicher und inhaltlicher Anspruch 

• Aufgabenstellungen (Operatoren, Anforderungsbereiche, Binnendifferenzierung, 

Sozialformen) 

• Ausgewogenheit zwischen Text und Bild 

• Motivationales Design 

Basierend auf den Gruppendiskussionen entstand in dieser ersten Phase auch die Idee, die 

ursprünglich als Gesamtheit konzipierte Unterrichtsreihe in einzelne, unabhängig voneinander zu 

unterrichtenden Modulen zu splitten, um so anderen Lehrkräften zu ermöglichen, je nach 

Kenntnisstand, Bedarf und Möglichkeit nur ausgewählte Aspekte der grünen Chemie zu thematisieren. 

Parallel zur aktiven Unterrichtsphase wurde eine Fragebogenstudie zu Themen der nachhaltigen und 

grünen Chemie mit Schülerinnen und Schülern aus NRW und Bremen mit dem Ziel konzipiert, durch 

die unterrichtlichen Interventionsmaßnahmen einen belegbaren Effekt in der Veränderung der 

Kenntnisse und Einstellungen der Schülerinnen und Schüler gegenüber ausgewählten Parametern der 

grünen Chemie verzeichnen zu können. Den Ansatz und die Ergebnisse dieser Fragebogenstudie haben 

wir in Linkwitz und Eilks (2020, Anhang A) dargelegt, im Folgenden soll daher nur noch eine 

Zusammenfassung erfolgen.  

 

4.3.2 Fragebogenstudien  

4.3.2.1 Übersicht 

Durch eine Fragebogenstudie sollten Schülereinstellungen, deren Kenntnisse und Interessen zur 

chemischen Industrie, Nachhaltigkeit und grünen Chemie dokumentiert und analysiert werden. Der 

Fragebogen enthält 36 Zustimmungs- und 6 offene Fragen als Prä- und Posttest (s. Anhang F). Die 

Zustimmungsfragen sind als Likert-Skala mit einer viertstufigen Skalierung (trifft nicht zu/trifft eher 

nicht zu/trifft eher zu/trifft zu) konzipiert. Sowohl die Zustimmungs- als auch die offenen Fragen sind 

in vier Fragenkomplexe unterteilt: 
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• Definition und Verständnis der Begriffe Nachhaltigkeit und Green Chemistry 

• Einstellung gegenüber der Chemischen Industrie 

• Einstellung gegenüber dem Einbezug der Themen Nachhaltigkeit und grüner Chemie in den 

Chemieunterricht 

• Numerische Bewertung für die Relevanz der Themen 

Die Zustimmungsfragen und offenen Fragen wurden einerseits gewählt, um Wissen und Verständnis 

über Nachhaltigkeit, Green Chemistry und industrieller Chemie einschätzen zu können und 

andererseits, um Hinweise über die individuelle Einstellung der Schülerinnen und Schüler gegenüber 

der industriellen Chemie und der Einbindung des Themas Nachhaltigkeit in den Chemieunterricht zu 

erhalten. Im Posttest mit dem gleichen Fragebogen sollte dann analysiert werden, ob sich nach der 

Unterrichtsreihe das Verständnis und die Einstellung der Schülerinnen und Schüler geändert hat.  

Im ersten Zyklus wurden im Jahrgang 2016 bis 2017 326 Schülerinnen und Schüler der 

Einführungsphase aus NRW und Bremen über einen Prätest befragt. 41 Schülerinnen und Schüler 

stammten dabei aus zwei EF-Kursen des OHG, also aus der Schule, in der die Unterrichtsreihe über den 

gesamten PAR-Zyklus unterrichtet und erprobt wurde. Einer dieser EF-Kurse wurde von der 

Aktionsforschungs-Lehrkraft unterrichtet – in diesem Kurs wurde die Unterrichtsreihe daher auch zum 

ersten Mal systematisch wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die 21 Schülerinnen und Schüler 

dieses EF-Kurses wurden dann 2017 direkt im Anschluss an die Unterrichtsreihe mit dem gleichen 

Fragebogen einem Posttest unterzogen, um mögliche Lerneffekte und Einstellungsänderungen 

diagnostizieren und analysieren zu können. Es konnten 19 Rückmeldungen ausgewertet werden, da 

zwischenzeitlich 2 Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen mussten.  

 

4.3.2.2 Ergebnisse 

Im Folgenden werden nur die Ergebnisse in den Blick genommen, die sich vor allen Dingen auf die 

Kenntnisse zur grünen Chemie und die Relevanz dieses Themas aus Schülersicht beziehen, eine 

umfangreichere Auswertung sämtlicher Parameter findet sich in (Weichelt, 2018). Die geschlossenen 

Fragen aus dem Prätest wurden quantitativ und die offenen Fragen mit der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2016) ausgewertet.  

Der Prätest belegt, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (ca. 70%) eine umweltbezogene 

Vorstellung von Nachhaltigkeit haben. Sehr wenige Schülerinnen und Schüler sind dagegen in der Lage, 

eine aktuelle Definition des Begriffs, das Drei-Säulen-Konzept, zu nennen. Im Hinblick auf grüne 

Chemie assoziieren die Schülerinnen und Schüler (ca. 40%) umweltschonendes Arbeiten. So schreiben 

einige Schülerinnen und Schüler: “Unter Green Chemistry kann ich mir vorstellen, dass chemische 

Herstellungsprozesse so optimiert werden, dass sie umweltfreundlicher sind, heißt kein oder nur 
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wenig CO2 in die Luft abgeben und nur nachwachsende Rohstoffe verwendet werden.“ Ein kleiner Teil 

der Schülerinnen und Schüler schreibt: “Grüne Chemie ist etwas, was sich gut anhören soll, aber in 

Wirklichkeit nichts anderes ist als Chemie.“ Die Schülerinnen und Schüler sind in diesem Bereich eher 

unzureichend informiert. Sie verbinden grüne Chemie mit Begriffen wie “gut“, “umweltfreundlich“, 

“umweltschonend“. Kein einziger Schüler ist in der Lage, die 12 Prinzipien der grünen Chemie zu 

nennen. Der Prätest zeigt deutlich, dass ein großes Unwissen über grüne Chemie herrscht.  

Im Prätest sind sich die Schülerinnen und Schüler zu ca. 60% einig, dass das Thema Nachhaltigkeit in 

den Chemieunterricht eingebunden werden sollte. Ein interessantes Ergebnis ist die Frage nach der 

Wichtigkeit des Lernens über Themen wie Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die 

Schülerinnen und Schüler sollten auf einer Skala von 1-10 (1 = unwichtig; 10 = sehr wichtig) 

einschätzen, für wie wichtig sie diese im Allgemeinen bzw. im Chemieunterricht erachten. Die 

Wichtigkeit dieser Bildung im Allgemeinen liegt im Schnitt bei 8 Bewertungspunkten, der 

Chemieunterricht hingegen wird von den Schülerinnen und Schülern mit durchschnittlich 6,5 Punkten 

bewertet und erfährt dadurch eine “eher wichtig“ bis “wichtige“ Position.  

Der Posttest, dessen geschlossene Fragen quantitativ und dessen offene Fragen aufgrund der geringen 

Stichprobe nur in Ansätzen mit einer qualitativen Inhaltsanalyse durch Paraphrasierung, 

Kategorisierung und Explikation (Mayring, 2016) ausgewertet wurde (s. Anhang G) weist darauf hin, 

dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nach der kompletten Unterrichtseinheit den Begriff 

Nachhaltigkeit in Bezug auf seine umweltbezogene Dimension richtig definieren können. So schreibt 

ein Schüler: „Ich denke, Nachhaltigkeit ist die Schonung fossiler Rohstoffe und Nutzung regenerativer 

Rohstoffe. Bei der Produktion und beim Abbau wird die Produktion schädlicher Stoffe verhindert.“ Bei 

der Frage nach grüner Chemie ergibt sich ein im Vergleich zum Prätest eindeutiges Ergebnis: Alle 

Schülerinnen und Schüler sind nun in der Lage, den Begriff zu definieren und auch die 12 Prinzipien zu 

nennen. Exemplarisch seien hier 2 Schülerantworten genannt: 

• „Green Chemistry ist Chemie, die nach 12 Prinzipien daran arbeiten, die chemische Industrie 

so nachhaltig wie möglich zu machen (z. B. bei der Produktion so wenig Abfall wie möglich zu 

produzieren).“ 

• „Ich kenne die 12 Prinzipien, an denen sich eine Firma/Industrie halten muss, wenn sie ihre 

chemischen Prozesse als „green“ ausgeben. Bei der Produktion darf kein Abfall entstehen, vor 

allem die Treibhausgase nicht. Green Chemistry steht für die nachhaltige Chemie.“ 

Im Posttest sind sich alle Schülerinnen und Schüler einig, dass das Thema Nachhaltigkeit zukünftig 

stärker in den Chemieunterricht eingebunden werden sollte. Einige Schüleraussagen sollen dies 

verdeutlichen: 
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• „Ja, ich finde, es (das Thema Nachhaltigkeit) sollte stärker eingebunden werden, weil man in 

frühen Jahren wissen sollte, was für die Umwelt am besten ist.“ 

• „Vor der Unterrichtsreihe hatte ich eine sehr negative Einstellung chemischen Industrien 

gegenüber, doch inzwischen bin ich beeindruckt davon, wie weit sie es im Bereich Umwelt 

geschafft haben.“ 

• „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt der Chemie, deshalb muss sie im Chemieunterricht 

ausführlich behandelt werden.“ 

• „Ich finde, das Thema sollte unbedingt stärker im Chemieunterricht eingebunden werden, da 

dies ein sehr aktuelles und wichtiges Thema ist. Jeder hat das Recht, über dieses Thema 

aufgeklärt zu werden, um im Nachhinein bewusster im Hinblick der Nachhaltigkeit zu 

handeln.“ 

Im Hinblick auf die oben genannte Gewichtung von Themen wie Klimawandel, Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit ergibt sich nach der Unterrichtsreihe ein bemerkenswertes Ergebnis: Die Wichtigkeit 

der Bildung im Allgemeinen liegt im Schnitt bei 8,8 Bewertungspunkten, also im Vergleich zum Prätest 

eine geringfügige Erhöhung. Die Bedeutung dieser Themen für den Chemieunterricht hingegen wird 

von den Schülerinnen und Schülern nach der Intervention mit durchschnittlich 8,6 Punkten bewertet 

und erfährt dadurch eine deutliche Aufwertung um mehr als 2 Bewertungspunkte. Die Schülerinnen 

und Schüler geben mehrheitlich an, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade auch im Chemieunterricht 

einen Schwerpunkt bilden sollte.  

 

4.3.2.3 Diskussion  

Die Ergebnisse der Posttests deuten darauf hin, dass sich zum einen die Einstellungen der Schülerinnen 

und Schüler durch die Unterrichtsreihe geändert haben und zum anderen, dass einige der gewünschten 

operationalen Ziele umgesetzt werden können (siehe Abb. 7). In allen Fragebereichen lässt sich jeweils 

eine deutliche Verschiebung der Schüleraussagen in der Likert-Skala indizieren, im Hinblick auf die 

Lerneffekte zur grünen Chemie sogar teilweise um bis zu über 2 Bewertungspunkte. Die Lernenden 

geben zudem durchweg an, dass sie die Einbindung der grünen Chemie in den Chemieunterricht für 

notwendig und essenziell halten.  
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Abbildung 7: Ausgewählte Ergebnisse (Durchschnittswerte) zu den Zustimmungsfragen der Prä- und 

Posttests des ersten Zyklus (1 = trifft nicht zu; 4 = trifft zu) 

 

Da die Unterrichtsreihe vornehmlich die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit in den Blick nimmt, 

ist es nicht verwunderlich, dass die Schülerinnen und Schüler im Posttest weder die ökonomische noch 

die soziale Dimension von Nachhaltigkeit erwähnen. Die Unterrichtsreihe soll daher zukünftig so 

erweitert werden, dass auch diese Dimensionen stärker eingebunden werden sollen, auch wenn es 

schwierig ist, für diese Dimensionen konkretes Datenmaterial für den Unterricht zu sichten (Zowada 

et. al., 2020).  

 

4.4 Der zweite und dritte Zyklus des Aktionsforschungsprojekts (2017-

2019) 

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde am OHG jeweils ein EF-Kurs von mir unterrichtet. In diesen Jahren 

wurde kein Prä- und Posttest durchgeführt, da der Schwerpunkt in dieser Phase nicht auf der Indikation 

der (Vor)-kenntnisse und Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zur nachhaltigen und grünen 

Chemie liegen sollte, sondern vorrangig auf der Optimierung, Anpassung und Erweiterung des 

Unterrichtsgangs, der Arbeitsblätter und vor allen Dingen auch der Experimente. Im ersten Zyklus des 

Aktionsforschungsprojekts ergab sich durch teilnehmende Beobachtungen der Aktionsforschungs-

Lehrkraft und durch Gruppendiskussionen mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit der 

Aktionsforschergruppe, dass der experimentelle Ansatz einer grünen Schulchemie ausgebaut werden 

sollte. Wie oben bereits erwähnt, wurde der ursprünglich durchgängige Unterrichtsgang mithilfe der 

Aktionsforschergruppe zudem in konsistente und voneinander unabhängige Module gegliedert. Jedes 
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dieser Module fokussiert auf spezifische Bereiche der grünen Chemie, z. B. die Einführung der 12 

Prinzipien, auf die Rohstoffe oder auf ausgewählte Synthesemöglichkeiten. Diese Modularisierung 

ergibt sich zum einen aus der Notwendigkeit, dass sich die Inhalte der grünen Chemie somit besser in 

die curricularen Bedingungen eingliedern lassen und zum anderen aus der Tatsache, dass das 

Professionswissen der Lehrer zur Grünen Chemie noch immer sehr eingeschränkt ist (Burmeister & 

Eilks, 2013) und sich die notwendige Aufbereitung der Themen und Fachinhalte und die Hemmschwelle 

für die Erprobung der Reihe somit reduzieren und minimieren lässt. In den Jahren 2017 bis 2018 lag 

der Fokus des Aktionsforschungsprojekts dann vornehmlich auf dem Ausbau der experimentellen 

Möglichkeiten und der Erprobung ausgewählter Schulversuche zur grünen (Schul)-Chemie. So konnten 

im Schuljahr 2017 Versuche zur Biokatalyse entwickelt und zusammen mit Schülerinnen und Schülern 

im Unterricht erprobt werden (Linkwitz & Eilks, 2021a und b, Anhang B) und im Schuljahr 2018 

Versuche mit der Labor- und Haushaltsmikrowelle (Linkwitz & Eilks, 2019; Linkwitz et. al., 2021a und 

b, Anhang B). Die Versuche konnten im Rahmen des Aktionsforschungsprojekts in Kooperation mit der 

Chemiedidaktik Bremen weiter optimiert und verfeinert werden (Seeger, 2020). Versuche, die bisher 

in ihrer Gesamtheit nicht in der chemiedidaktischen Literatur beschrieben wurden. Die Bedeutung 

dieser Experimente für die grüne Chemie und die grüne Schulchemie wird ausführlich in der erwähnten 

Literatur diskutiert. An dieser Stelle soll daher nur ein kurzer Überblick verschafft werden: 

• Ein Ansatz innerhalb der grünen Chemie ist effektive Katalyse, insbesondere die der enzyma-

tischen Katalyse unter milden Reaktionsbedingungen. Dies legitimiert die intensive Auseinan-

dersetzung mit der enzymatischen Katalyse im Kontext der grünen Schulchemie in der Sekun-

darstufe II. Wie gezeigt wird, eignen sich insbesondere Versuche mit immobilisierten Enzymen. 

• Die Beschleunigung chemischer Reaktion mit Mikrowellenreaktoren nimmt in der Chemie als 

Beitrag der grünen Chemie zu mehr Nachhaltigkeit einen immer größeren Raum ein. Im Schul-

unterricht spielt dies bislang allerdings noch kaum eine Rolle. Daher wurden zahlreiche Versu-

che aus der organischen Chemie entwickelt, die sich z. B. mit einer einfachen Haushaltsmikro-

welle auch in Schülerlaboren durchführen lassen. 

 

4.5 Der vierte (finale) Zyklus des Aktionsforschungsprojekts (2019-2021) 

4.5.1 Allgemeines 

In den Jahren 2019 bis 2021 wurde die Unterrichtsreihe mitsamt aller Materialien und Experimente 

zum letzten Mal in zwei EF-Kursen des OHG erprobt, evaluiert und in seine jetzige, finale Form 

gebracht. In beiden EF-Kursen mit insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler, von denen einer von mir 

und der andere von einer Kollegin unterrichtet wurde, wurde ein Prätest durchgeführt, da analysiert 
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werden sollte, inwiefern sich die Vorkenntnisse und Einstellungen der Schülerinnen und Schüler im 

Vergleich zum ersten Prätest grundlegend geändert haben.  

Ferner sollte im Frühjahr 2020, also direkt im Anschluss an die Reihe, ein erneuter Posttest analog zum 

Fragebogen des Prätests durchgeführt werden, der möglicherweise eine weitere Bestätigung und 

Festigung der Aussagen aus dem ersten Posttest hätte belegen oder sogar bestärken können, da die 

Unterrichtsreihe zwischenzeitlich weiter optimiert und mit weiteren Experimenten angereichert und 

finalisiert wurde. Bedauerlicherweise mussten alle Schulen in NRW, bedingt durch die Corona-

Pandemie, ab März 2020 in den Distanzunterricht, so dass die Umfrage nicht mehr in Präsenz 

stattfinden konnte. Da auch am OHG die technischen Möglichkeiten zu dieser Zeit erst am Anfang ihrer 

Entwicklung standen und noch nicht klar war, welche Lernplattform letztlich zum Einsatz kommen 

sollte, konnte die Umfrage auch über ein online-Format nicht adäquat durchgeführt werden. Zudem 

verließ nach dem ersten Halbjahr die Kollegin das OHG und eine Referendarin musste den Kurs 

provisorisch übernehmen, so dass eine unmittelbare Fortführung und Evaluation des Projektes nicht 

mehr erfolgen konnte.  

Aus den genannten Gründen wurde der Posttest daher erst nach einem Jahr, also im Jahr 2021, über 

eine modifizierte Form des ursprünglichen Fragebogens durchgeführt, so dass in diesem Fall 

tatsächlich nicht nur kurzfristige Lerneffekte, sondern auch Inhalte, Einstellungen und Lerneffekte 

diagnostiziert werden konnten, die sich nachweislich im Langzeitgedächtnis konsolidiert haben. Da der 

Prätest in diesem Zyklus nur mit sehr wenigen Schülerinnen und Schülern durchgeführt wurde, wurde 

im Posttest im Vergleich zum ersten Zyklus auf quantifizierbare Daten verzichtet und ein sehr kurzer 

Fragebogen mit 4 offenen Fragen konzipiert (siehe Infokasten). Von den 34 Schülerinnen und Schülern, 

die in der EF unterrichtet wurden (und von denen einige nicht mehr auf der Schule sind und Chemie 

abgewählt haben), haben sich 18 Schülerinnen und Schüler an der online-Umfrage via forms beteiligt. 

Obwohl ich keinen direkten Zugriff auf diese Schülerinnen und Schüler hatte, da sie in der 

Qualifikationsphase in unterschiedliche Chemie-Kurse (Grundkurs oder Leistungskurs) verteilt wurden, 

ist ein Rücklauf von ca. 60% als durchaus positiv zu bezeichnen.  
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Infokasten: Posttest-Fragebogen des vierten Zyklus 

 

4.5.2 Fragebogenstudien 

4.5.2.1 Ergebnisse und Diskussion des Prätests 

Die Ergebnisse des finalen Zyklus spiegeln grundsätzlich die des ersten Zyklus wider. Auch in diesem 

Durchlauf gibt die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler eine umweltbezogene Definition des Begriffs 

Nachhaltigkeit an. Nachhaltigkeit wird z. B. mit dem „schonenden Umgang von Ressourcen“ oder dem 

„Schutz der Natur“ assoziiert. Die aktuelle Definition des Begriffs in Bezug auf das Drei -Säulen-Modell 

kann aber auch in diesem Jahrgang in keinem einzigen Fall angegeben werden.  

Der Begriff grüne Chemie wird auch in dieser Kohorte nur sehr diffus definiert. Der überwiegende Teil 

der Schülerinnen und Schüler assoziieren mit grüner Chemie eine nachhaltige Produktion von Stoffen 

und die Verwendung von „umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Stoffen“. Die Schülerinnen 

und Schüler wirken in diesem Bereich wie in der ersten Stichprobe wenig informiert. Kein einziger 

Schüler ist in der Lage, die 12 Prinzipien der grünen Chemie zu nennen. In diesem Prätest sind sich die 

Schülerinnen und Schüler allerdings im Vergleich zum ersten Prätest zu 100% einig, dass das Thema 

Nachhaltigkeit in den Chemieunterricht eingebunden werden sollte. Auch hier sollen einige 

Schüleraussagen als Hinweis angeführt werden: 

• „… das Thema wird immer wichtiger und gerade in der Chemie kann man viel für den 

Umweltschutz tun“.  

• „Nachhaltigkeit ist vor allem heutzutage wichtiger denn jemals zuvor“. 

• „… das Thema sollte ausführlich behandelt werden, da es mit der Chemie in direkter 

Verbindung steht und das Thema immer relevanter wird…“. 

Frage 1:  

Beschreibe, an was Du dich zur Green Chemistry (grüne Chemie) noch erinnerst. 

Frage 2:  

Findest Du, dass Themen wie Nachhaltigkeit und grüne Chemie in Zukunft stärker in den Chemieunterricht 

eingebunden werden sollten? Begründe Deine Meinung. 

Frage 3:  

Findest Du, dass Themen wie Nachhaltigkeit und grüne Chemie das Interesse und die Motivation im Fach 

Chemie erhöhen können? Begründe Deine Meinung. 

Frage 4:  

Für wie wichtig hältst Du das Lernen in der Schule über Nachhaltigkeit und grüner Chemie auf einer Skala 

von 0 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig)? 

a) Im Allgemeinen ____ 

b) Im Chemieunterricht  ____ 
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Im Hinblick auf die Gewichtung von Themen wie Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit im 

Allgemeinen und im Chemieunterricht ergibt sich im Vergleich zum ersten Prätest eine erstaunliche 

Verschiebung zu höheren Bewertungen: Die Wichtigkeit der Bildung im Allgemeinen liegt hier im 

Schnitt bei 9,4 Bewertungspunkten und im Chemieunterricht bei 7,8 Punkten. Möglicherweise sind die 

Ergebnisse des Fragebogens durch die zunehmende Bewusstwerdung aktueller Umweltprobleme und 

die Fridays For Future-Bewegung bedingt.  

 

4.5.2.2 Ergebnisse und Diskussion des Posttests 

Der Posttest deutet darauf hin, dass alle Schülerinnen und Schüler auch fast ein Jahr nach der 

Unterrichtsreihe den Begriff grüne Chemie und ihre Grundprinzipien im Gegensatz zum Prätest richtig 

und sinnhaft einordnen können. Exemplarisch seien auch hier einige Schülerantworten genannt: 

• „Die Herstellung von Kunststoffen/ Düften mit nachhaltigen Stoffen, beispielsweise aus 

Glucose, der Einsatz von Katalysatoren, die Beurteilung, ob bestimmte chemische Prozesse 

hinsichtlich des Energieaufwandes, der Rohstoffe und der Entsorgung nachhaltig sind“.  

• „Grüne Chemie könnte der Einsatz von Chemischen Vorgängen und Funktionsweisen auf 

ökologisch nachhaltige Art sein. Chemie wird also nicht genutzt, um günstig Massenware 

herzustellen, sondern um Prozesse nachhaltig zu gestalten und um das Image der gefährlichen 

und schädlichen Chemieindustrie zu verbessern. Es wird gezeigt, dass Chemie nicht nur 

Ausstoß von giftigen Stoffen sein kann, sondern stattdessen unsere Umwelt nachhaltig prägen 

und verbessern kann“. 

• „Eines der Prinzipien der grünen Chemie ist das Vermeiden von Umweltverschmutzung. 

Außerdem sollen Stoffe, die produziert werden, möglichst nicht gefährlich sein. Da für einige 

Prozesse neuartige Technologie gebraucht wird, ist dieses Thema besonders wichtig für die / 

in der Zukunft“. 

• „12 Prinzipien. Nachhaltige Chemie, bei der man giftige Stoffe und Energie reduziert, 

nachwachsende Rohstoffe einsetzt und Enzyme verwendet“. 

• „Die 12 Prinzipien der grünen Chemie sind Richtlinien bzw. "Regeln" und dienen zur Bewertung 

von Synthesen und Produkten in Bezug auf Nachhaltigkeit. Abfallvermeidung, Verwendung 

ungefährlicher Substanzen, Energieeffizienz, Vermeidung von Nebenprodukten, Verwendung 

nachwachsender Rohstoffe, die biologische Abbaubarkeit, Verwendung von Katalysatoren, die 

möglichst ungefährlich sind und selektiv reagieren (Beispiel: Enzyme) oder die Vermeidung von 

Lösungsmitteln sind einige dieser Prinzipien. Bei Beachtung sorgen sie für sichere und 

ungefährlichere Reaktionen, die möglichst umweltfreundlich sind. Leider sind viele 

Unternehmen noch nicht auf die Grüne Chemie umgestiegen, da es auch Nachteile gibt, die 

sie daran hindern. Beispielsweise ist es viel teurer und kostenaufwendiger. Zudem wird für die 
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nachwachsenden Rohstoffe viel Nutzfläche benötigt, was nicht nur die Abholzung, sondern 

auch die Monokultur fördert. Zudem können andere Umweltbelastungen, die in den Prinzipien 

nicht so fokussiert werden, gefördert werden, wie zum Beispiel die Feinstaubemission. 

Dennoch ist es unbedingt notwendig auf die grüne Chemie zu setzten, da nur so die meisten 

Umweltbelastungen eingedämmt werde und Rohstoffe geschont werden können. Die grüne 

Chemie ist nicht nur nachhaltig, sondern auch die Zukunft!!!“ 

Besonders bemerkenswert sind die Antworten zur Frage 2 und 3, die darauf schließen lassen, dass 

Themen wie Nachhaltigkeit und grüne Chemie aus Schülersicht den Chemieunterricht bereichern und 

die Motivation erhöhen können. Bei Frage 2 antworten alle Schülerinnen und Schüler, dass das Thema 

grüne Chemie unbedingt in den Chemieunterricht eingebunden werden soll. Die Frage 3 wird teilweise 

sehr differenziert betrachtet, so gibt die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler zwar an, dass solche 

Themen das Interesse steigern können, dass es aber auch sehr auf die Art der Vermittlung dieser 

Inhalte durch den Lehrer ankommt. Auch hier mögen dies einige Schüleraussagen verdeutlichen: 

• „Ja, definitiv sollte das Thema öfter im Unterricht eingebaut werden. Denn das Thema 

Nachhaltigkeit ist besonders für unsere Generation als auch für alle nachfolgenden besonders 

wichtig. Den Schülern sollte vermittelt werden, dass es in Chemie nicht nur darum geht Dinge 

explodieren zu lassen. Sondern dass Chemie zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen 

Welt beitragen kann. Grüne Chemie bietet unserer Generation viele Möglichkeiten, wovon wir 

definitiv im Unterricht erfahren sollten.“ 

• „Unbedingt!!! Grüne Chemie ist sehr wichtig und zukunftsweisend. Daher muss man schon in 

der Schule anfangen, die Grundlagen zu lehren, um leichter Lösungen für Probleme finden zu 

können, da auch Jugendliche innovative Ideen haben können. Zudem ist das Thema 

Nachhaltigkeit sehr aktuell besonders in Bezug auf den Klimawandel. Es ist meiner Meinung 

nach eine Pflicht, diese Themen in den Unterricht aufzunehmen! Denn die Chemie arbeitet an 

der Zukunft, versucht Lösungen zu finden und zu verbessern und es betrifft uns alle. Zudem ist 

in den Köpfen vieler Schüler Chemie mit "schlechten" Produkten und als umweltschädlich und 

langweilig verbunden. Chemie ist komplex und kann schwierig sein und mit dieser Einstellung 

zur Chemie ist definitiv nicht die Motivation gegeben, sich durchzuarbeiten und sie zu 

verstehen. Durch die aktuellen, ich sage mal altmodischen Lehrpläne wird diese Einstellung 

der Schüler zur Chemie nicht gerade verbessert. Verständlich, wer hat schon Lust etwas zu 

lernen was überhaupt nicht aktuell, komplex und schlecht für die Umwelt ist? Keiner. Aber 

genau dieses schlechte Bild über die Chemie ist falsch! Sie kann nachhaltig sein, wie man an 

der Grünen Chemie erkennt und ist hoch aktuell, da sie zukunftsorientiert Lösungen sucht. Das 

weiß nun jedoch kaum ein Schüler beziehungsweise es ist ihm nicht bewusst. Deshalb muss 

die Grüne Chemie im Unterricht stärker durchgenommen werden!!! Sie schafft die bessere 
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Verbindung zur Aktualität, weckt Interesse (denn gerade die Umweltprobleme betreffen 

jeden) und ist zudem hoch interessant. Man sieht Chemie dadurch in einem anderen 

Blickwinkel, immer den Nachhaltigkeitsaspekt im Hinterkopf, und genau das ist das Ziel und 

die Zukunft.“ 

• „Nachhaltigkeit ist generell ein wichtiges Thema, vor allem zurzeit, und allein schon das würde 

den Chemie Unterricht stark erweitern und positiv verbessern. Grüne Chemie ist bestimmt ein 

interessantes Thema, wobei dies für viele vielleicht nicht mehr so interessant ist wie so etwas 

breitgefächertes wie Nachhaltigkeit, aber wenn man diese beiden Themen gut verbindet, kann 

man sicher einiges dadurch lernen und es wäre eine positive Bereicherung für alle. Also ja, ich 

finde diese Dinge sollten stärker eingebunden werden. (wobei wir ja bei ihnen schon sehr viel 

dazu machen). „ 

• „Für viele Schüler ist Chemie ein Fach, wo es schwer ist einen nachvollziehbaren Kontext zu 

finden. Die Nachhaltigkeit ist jedoch ein greifbares Thema und könnte die Motivation für den 

Chemie Unterricht sicherlich erhöhen, da oftmals auch ein persönliches Interesse besteht.“ 

Im Hinblick auf die Gewichtung der Themen Nachhaltigkeit und grüne Chemie ergibt sich auch noch 

nach einem Jahr nach der Unterrichtsreihe ein eindeutiges Ergebnis: Die Wichtigkeit der Bildung im 

Allgemeinen liegt im Schnitt bei 8 Bewertungspunkten, im Vergleich zum Prätest also eine geringfügige 

Verringerung. Die Wichtigkeit dieser Themen für den Chemieunterricht wird von den Schülerinnen und 

Schülern nach der Intervention mit durchschnittlich 8,8 Punkten bewertet und erfährt eine Aufwertung 

um einen Bewertungspunkt. Interessant an diesem Posttest ist, ähnlich wie beim ersten Posttest, dass 

nach der Unterrichtsreihe eine Verschiebung der Wichtigkeit der Themen Nachhaltigkeit und grüner 

Chemie klar zugunsten des Chemieunterrichts ausfällt. Es muss jedoch auch erwähnt werden, dass die 

Umfrage nur mit einer sehr kleinen Gruppe durchgeführt wurde und die Aussagen daher nur 

qualitativer Natur sein können und nur erste Hinweise auf einen veränderten Chemieunterricht geben. 

Eine umfassende Analyse dieser Ergebnisse findet sich in (Linkwitz & Eilks, 2021c, Anhang C).  

Es wäre sicherlich wünschenswert und auch notwendig, solche Umfragen zukünftig in größeren 

Maßstäben und mit größeren Kohorten durchzuführen, um verlässlichere Daten zu generieren. 

Nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass Unterrichtsreihen zur grünen Chemie einen großen 

Beitrag zur Veränderung des Chemieunterrichts im Sinne der Anforderungen der KMK oder der UN 

liefern können.  
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5 Zusammenfassende Betrachtung und Ausblick  

Die Unterrichtsreihe zur grünen Chemie wurde inzwischen mehrfach auf unterschiedlichen Tagungen 

und Fortbildungen national (z. B. MNU, GDCH, Bayer, Science on Stage) und auch international (ACS 

Spring Meeting) vorgestellt und mit dem Julius-Adolph-Stöckhardt-Preis ausgezeichnet.  

Die grundsätzliche Skepsis, aber auch die Begeisterung für das Thema zeigt sich auch bei Lehrkräften 

von Schulen aus anderen Bundesländern. Zahlreiche Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen zeigen, 

dass diese sehr aufgeschlossen und sehr interessiert an den Möglichkeiten einer Integration grüner 

Chemie in ihren Unterricht sind. Inzwischen werden auch an anderen Schulen und von anderen 

Chemie-Lehrkräften einzelne Module mit großem Erfolg erprobt und evaluiert. Meine eigenen 

Erfahrungen aus dem Unterricht zeigen sehr deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler sehr 

empfänglich für die neuen Ansätze sind und sogar fordern, sie zukünftig flächendeckend in den 

Chemieunterricht zu integrieren.  

Die oben dokumentierten Aussagen bestärken den Ansatz und das Anliegen, grüne und nachhaltige 

Chemie nicht nur weiterhin in der Einführungsphase zu thematisieren, sondern sukzessive auch mit 

anderen Inhaltsfeldern zu verknüpfen und ein durchgängiges grünes Curriculum für die SII zu 

konzipieren. Einige Bundesländer wie Bremen oder Hessen arbeiten derzeit an einer Integration 

solcher Ideen in ihre Kernlehrpläne für Chemie der SII.  

Die folgende Tabelle 3 soll zeigen, dass der Ausbau der Curricula in Richtung einer nachhaltigen und 

grünen Chemie nicht nur sinnvoll, sondern auch möglich ist. Sie deutet an, dass sich in sämtlichen 

geforderten Inhaltsfeldern (Elektrochemie, Organische Chemie, Werk- und Farbstoffe, 

Aromatenchemie, etc.) Unterrichtsvorhaben entwickeln und in die Curricula integrieren lassen, die 

auch einen Fokus auf Aspekte einer nachhaltigen und grünen Chemie legen. 
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Tabelle 3: Mögliches Curriculum einer nachhaltigen und grünen Chemie für die SII 

E-Phase 

Unterrichtsvorhaben Inhaltsfelder und inhaltliche 
Schwerpunkte 

Bezug zur Nachhaltigkeit – inhaltliche 
Schwerpunkte  

Unterrichtsvorhaben zur Nachhaltigkeit 

 
Vom Alkohol zum Aromastoff  
Vom Autoabgas zur 
Versauerung des Meeres  
Neue Materialien aus 
Kohlenstoff 

Kohlenstoff-verbindungen 

• Stoffklassen und ihre funktio-
nellen Gruppen 

• Homologe Reihen und Isomerie  

• Bindungen und zwischenmole-
kulare Wechselwirkungen  

• Oxidationsreihe der Alkohole 

Nachhaltiger Umgang mit 
Kohlenstoffverbindungen 

• Die 12 Prinzipien 

• Nachwachsende Rohstoffe 

• Mikrowellen- und Ultraschalltechnik 

• Biokatalyse 

• Biopolymere 

• Bewertungsmetriken 

 
Einführung in die Grüne Chemie – von der 
Zuckerrübe bis zu biologisch abbaubaren 
Kunststoffen 

Q-Phase 

 
Strom für Taschenlampe und 
Mobiltelefon 
Elektroautos - Fortbewegung 
mithilfe elektrochemischer 
Prozesse 
Chlorgewinnung 
Von der Wasserelektrolyse 
zur Brennstoffzelle 
Korrosion vernichtet Werte 

Elektrochemie 

• Elektrochemische Gewinnung 
von Stoffen 

• Mobile Energiequellen 

• Quantitative Aspekte elektro-
chemischer Prozesse  

• Beliebige galvanische Elemente 
und Nernst-Gleichung 

• Funktion eines Primär- und ei-
nes Sekundärelements 

• Elektrolyse und großtechnische 
Verfahren 

• Korrosion und Korrosionsschutz 

Nachhaltige Elektrochemie 

• Nachhaltiger Abbau und Gewinnung 
von Metallen 

• Ressourcenschonender Umgang mit 
kritischen Metallen und deren Substi-
tution 

• Optimierung von 
Produktionsprozessen 

• Recycling 

• Soziale Aspekte der Nachhaltigkeit: 
Abbau von LiCl in Südamerika (social 
impacts) 

• Alternativen zu Akkumulatoren, z. B. 
Brennstoffzellentechnik 

• Regenerative Energien 

• Bewertung der E-Mobilität: ökologi-
sche und soziale Aspekte 

 
Was tun mit dem alten Handy?  
Recycling und Gewinnung der Seltenen Erden 
E-Mobilität – Fluch oder Segen? 
Bioelektrochemie (Abwasserreinigung, 
Schadstoffabbau, Synthesen) – die Bedeutung 
der Biotechnologie in der Elektrochemie 
Regenerative Kraftstoffe: Herstellung von 
Furan durch Elektrokatalyse  
Nachhaltiger Korrosionsschutz 
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Vom Erdöl zum Plexiglas 
Von der Apfelsine zu Lifestyle-
Produkten 
Wenn das Erdöl zu Ende geht 
 

Organische Verbindungen und 
Reaktionswege, Reaktionsabläufe 

• Reaktionstypen und Reaktions-
mechanismen 

• Veresterung und Verseifung 

• Zwischenmolekulare Kräfte 

• Stoffklassen und funktionelle 
Gruppen 

• Isomerie 

• Carbonylchemie 

Nachhaltigkeit in der OC 
 
 

• Fossile Rohstoffe: Erdöl, Erdgas und 
Alkane 

• Nachwachsende Rohstoffe als Alter-
nativen 

• Plattform-Chemikalien 

 
 
Biotreibstoffe  
und Green Chemistry  
Green Chemistry und Kosmetikchemie – die 
Synthese von Estern  
Bio-Spiritus – Alternative zu herkömmlichen 
Lösemitteln auf Alkoholbasis  
Terpene als NR 
Carbonsäuren: Plattform-Chemikalien aus 
Biomasse 

 
Vom fossilen Rohstoff zum 
Anwendungsprodukt 
Maßgeschneiderte 
Werkstoffe 

Organische Werkstoffe – 
Kunststoffe  

• Eigenschaften und Struktur von 
Kunststoffen 

• Organische Verbindungen und 
Reaktionstypen: Polymerisa-
tion, Polykondensation und Po-
lyaddition 

• Eigenschaften makromolekula-
rer Verbindungen 

• Zwischenmolekulare Wechsel-
wirkungen 

• Reaktionssteuerung und Pro-
duktausbeute 

Organische Werkstoffe – Biokunststoffe  
 

 
 
Green Plastics  
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Im Folgenden sollen abschließend zentrale Aussagen dieser Arbeit reflektiert und ein Ausblick gewagt 

werden.  

In dieser Dissertation wurde ein Aktionsforschungsprojekt beschrieben, das zum Ziel hatte, grüne 

Chemie durch ein systematisch und strukturiertes Unterrichtskonzept in das Curriculum der EF zu 

integrieren. Das Projekt basierte auf den Grundlagen eines hybriden Aktionsforschungsmodells aus 

Lehrerzentrierung und Partizipation. Die Unterstützung der Aktionsforschungs-Lehrkraft durch das 

Forscherteam und die Aktionsforschergruppe fand dabei sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch auf 

Prozess- und Interaktionsebene statt. Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen und der 

Fragebogenstudien legen nahe, dass grüne Chemie durch ansprechendes Material, durch zahlreiche 

Experimente sowie durch den Bezug auf die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler im 

Bereich der Bewertungskompetenz einen deutlichen Bewusstseinswandel und Veränderungen in der 

Wahrnehmung des Faches Chemie im Schulunterricht erzeugen können.  

Ein weiteres indirektes Ergebnis des Projekts ist die zunehmende Professionalisierung der Lehrkraft (s. 

z. B. Clark & Hollingsworth, 2002). Durch die Interaktionen zwischen Lehrkraft, Forscherteam und 

Aktionsforschergruppe entwickelte sich eine wachsende Sensibilisierung der Lehrkraft für die 

Kenntnisse, Bedürfnisse und Einstellung der Schülerinnen und Schüler gegenüber grüner Chemie. Die 

zahlreichen Diskussionen und Reflexionen haben maßgeblich zur Weiterentwicklung und Optimierung 

der Unterrichtsmodule beigetragen. Sie unterstützten die Verbesserung der Fähigkeiten zur 

Strukturierung und Sequenzierung des Lernmaterials, die Integration und den reflektierten und 

gezielten Einsatz von Experimenten. In Bezug auf das eigene pädagogische Handeln kann konstatiert 

werden, dass das Aktionsforschungsmodell dazu beigetragen hat, die eigenen Vorstellungen, das 

Vorwissen zur Thematik, die Offenheit für alternative Lehr- und Lernmethoden und die interaktiven 

Fähigkeiten zu unterstützen und zu stärken. Einer der nächsten Schritte wird darin bestehen, die 

Möglichkeiten der Umsetzung der grünen Chemie im Chemieunterricht noch weiter in der 

Schulgemeinschaft zu verbreiten. Die Kooperationsmöglichkeiten müssen so weit verbessert werden, 

dass es gelingt, die Ideen zur grünen Chemie auch in den schulinternen Lehrplänen anderer Schulen zu 

implementieren.  

In dieser Arbeit wurde gezeigt, wie grüne Chemie systematisch Eingang in den Chemieunterricht in der 

Sekundarstufe II finden kann. Was aber ist mit den Schülerinnen und Schülern, die die Sekundarstufe 

II nicht besuchen oder dort das Unterrichtsfach Chemie schon vorher abgewählt haben? Das Thema 

Nachhaltigkeit sollte meiner Meinung nach und der anderer Chemiedidaktiker (Linkwitz et. al., 2021, 

Anhang E) auch schon im Chemieunterricht der Sekundarstufe I eine wichtige Rolle spielen. Das ist 

möglich, wenn Unterrichtsthemen so verändert werden, dass Inhalte wie Klimawandel, alternative 

Treibstoffe, Recycling oder Biokunststoffe in die regulären Bildungspläne integriert werden. In 
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(Linkwitz et. al., 2021, Anhang E) haben wir beschrieben, wie ein solches Unterrichtskonzept zur 

grünen Chemie auch im Chemieunterricht der Sekundarstufe I durch Partizipative Aktionsforschung 

entwickelt werden kann. Im Anhang J findet sich ein mögliches Nachhaltigkeitscurriculum auch für die 

SI. Weitere Zyklen aus Entwicklung und Erprobung sollten diese Ansätze in der SI ausbauen und weiter 

untersuchen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die nachhaltige und grüne Chemie über diesen Weg 

zukünftig ein fester Bestandteil viele Lehrpläne werden wird.  
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nen und der Auflistung der Eigenanteile.  

 

Grundlagen und curricularer Ansatz (Anhang A) 

 

Publikation 1 (Kapitel 2) 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2019). Was ist Green Chemistry – Verknüpfung eines theoretischen Ansatzes mit 

einer Unterrichtseinheit zur nachhaltigen Chemie. Naturwissenschaften im Unterricht Chemie, 172, 19-

23. 

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung sowie Abstimmung mit dem Mitautor 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung des ersten Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit dem Mitautor, welcher noch wertvolle Anregungen und Ergän-

zungen hatte. 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung.  

 

Publikation 2 (Kapitel 2, 3, 4) 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2020). Greening the senior high school chemistry curriculum: An action research 

initiative. In. Obare, S. et. al. (Eds.). Chemistry education for a sustainable society. Volume 1: High 

school, outreach, & global perspectives. ACS, 55-68.  

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Einarbeitung der Unterrichtsmaterialien und der Evaluationsergebnisse 

• Entwurf einer Teil-Gliederung sowie Abstimmung mit dem Mitautor 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung eines Teil-Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit dem Mitautor, welcher noch wertvolle Anregungen und Ergän-

zungen hatte. 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung.  
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Ausgewählte Innovationen im Rahmen der Unterrichtsentwicklung (Anhang B) 

 

Publikation 3 (Kapitel 3) 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2019). Green Chemistry in der Schule: Unterricht und Experimente zur Grünen 

und Nachhaltigen Chemie. Chemie in unserer Zeit, 53, 414-420.  

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung sowie Abstimmung mit dem Mitautor 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung des ersten Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit dem Mitautor, welcher noch wertvolle Anregungen und Ergän-

zungen hatte. 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung.  

 

Publikation 4 (Kapitel 2, 3) 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2021). Experimente mit immobilisierten Enzymen als Beitrag zum Lernen über 

Grüne Chemie im Chemieunterricht. Chemie konkret, advance article. 

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung sowie Abstimmung mit dem Mitautor 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung des ersten Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit dem Mitautor, welcher noch wertvolle Anregungen und Ergän-

zungen hatte. 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung.  

 

Publikation 5 (Kapitel 2, 3) 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2021). Simple experiments with immobilized enzymes as a contribution to 

green and sustainable chemistry education in the high school laboratory. Chemistry teacher 

international, in Begutachtung. 

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung sowie Abstimmung mit dem Mitautor 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 
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• Abfassung des ersten Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit dem Mitautor, welcher noch wertvolle Anregungen und Ergän-

zungen hatte. 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung.  

 

Publikation 6 (Kapitel 2, 3) 

Linkwitz, M. et. al. (2021). Versuche mit der Labor- oder Haushaltsmikrowelle im Kontext der grünen 

organischen Chemie für Studium und Schule. Chemie in unserer Zeit, angenommen / im Druck. 

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung sowie Abstimmung mit den Mitautoren 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung des Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit den Mitautoren 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung. 

 

Publikation 7 (Kapitel 2, 3) 

Linkwitz, M. et. al. (2021). Green organic chemistry experiments with the kitchen microwave for high 

school chemistry classrooms. Journal of chemical education, in Begutachtung. 

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung sowie Abstimmung mit den Mitautoren 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung des Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit den Mitautoren 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung. 
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Publikation 8 (Kapitel 2, 3) 

Zowada, C. et. al. (2019). Nachhaltigkeit bewerten im Chemieunterricht. Chemie konkret, 27 (8), 365-

372. 

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Identifikation des Forschungsinteresses: Gemeinsamer Beschluss von C.Z. und I.E. 

• Literaturüberblick: C.Z. ergänzt durch I.E., M.L. und A.S. 

• Beschreibung des Hintergrunds: C.Z. ergänzt durch I.E. und M.L. 

• Datenbeschaffung: C.Z., M.L. und A.S. 

• Erste Version des Manuskripts: C.Z. ergänzt durch M.L. 

• Fertigstellen des Manuskripts und ggf. Überarbeitung nach Review: alle Mitwirkenden 

 

Reflexion des Entwicklungsprozesses (Anhang C) 

 

Publikation 9 (Kapitel 4) 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2021). An action research teacher’s journey for integrating green chemistry 

into the high school chemistry curriculum. Journal of chemical education, in Begutachtung.  

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung sowie Abstimmung mit dem Mitautor 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung des ersten Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit dem Mitautor, welcher noch wertvolle Anregungen und Ergän-

zungen hatte. 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung.  

 

Einblicke in den Unterrichtsgang (Anhang D) 

 

Publikation 10 (Kapitel 3) 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2021). Einführung in die Grüne Chemie - Von der Zuckerrübe bis zu biologisch 

abbaubaren Werkstoffen. RAABits Chemie SII, II.C.46, 1-45. 

Mein Beitrag bei der Erstellung dieses Artikels bestand im Folgenden: 

• Erstellung der Unterrichtsmaterialien Chemie 

• Planung und Durchführung der Unterrichtseinheiten  
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• Kommunikation mit dem PAR Netzwerk, Aufnahme von Feedback, Umsetzung im Unterricht, 

Rückspiegelung 

• Entwurf der Zielsetzung und Gliederung des Artikels sowie Abstimmung mit dem Mitautor 

• Vorbereitung und Durchführung der Literaturrecherche 

• Rezeption und Verarbeitung der recherchierten relevanten Literatur 

• Abfassung des Entwurfs 

• Abstimmung des Entwurfs mit dem Mitautor 

• Einarbeitung der Anregungen und Finalisierung. 
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8 Sonstige Publikationen 

Es folgen weitere Publikationen, die in Verbindung mit der beschriebenen Forschung stehen, aber 

nicht in die Dissertation integriert wurden (s. Anhang E): 

 

Grüne Chemie in der SI (Anhang E) 

 

Publikation 11 (Kapitel 5) 

Linkwitz, M. et. al. (2021). Grüne und nachhaltige Chemie bereits im Chemieunterricht der SI? - Das 

Projekt "Cosmetics go green". Chemie konkret, 28, 155-161.  

 

 

 

Abschließend werden die Publikationen aufgezeigt, die ohne Verbindung zur Dissertation entstanden 

sind: 

 

Linkwitz, M. (2004). Die Gifte der Färberfrösche. Unterricht Biologie 296, 48.  

 

Linkwitz, M. (2004). Menage á trois. Unterricht Biologie 292, 52.  

 

Linkwitz, M. (2005). Der Lebensraum der Black Smokers. Unterricht Biologie 304, 29-37. 

 

Linkwitz, M. (2005). Vernunft oder Gefühl? Unterricht Biologie 303, 50. 

 

Linkwitz, M. (2005). Säugetiere unter Wasser. Unterricht Biologie 310, 47. 

 

Linkwitz, M. (2005). Was Flusspferde und Wale gemeinsam haben. Unterricht Biologie 310, 48. 

 

Linkwitz, M. (2006). Das Ticken der inneren Uhr. Unterricht Biologie 320, 28-34. 

 

Linkwitz, M. (2007). Ein Sensor für hohe Temperatur und Cayennepfeffer. Unterricht Biologie 321, 45. 

 

Linkwitz, M. (2007). Skelettmuskelschwäche. Unterricht Biologie 321, 46. 

 

Linkwitz, M. (2007). Wie der Mungo giftige Schlangen bekämpft. Unterricht Biologie 322, 44. 
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Linkwitz, M. (2008). Die Sprache der Pflanzen. Unterricht Biologie 331, 41-48. 

 

Linkwitz, M. (2008). Gut kombiniert – Kompartimentierung und Vernetzung im Gehirn. Unterricht 

Biologie 340, 31-38. 

 

Linkwitz, M. (2008). Rückwärts gerichtete Evolution beim Stichling? Unterricht Biologie 337/338, 92.  

 

Linkwitz, M. (2009). Rund ums Wasser – ein Lernzirkel. Unterricht Biologie 351, 9-16. 

 

Linkwitz, M. (2010). Die Insel der Farbenblinden. Unterricht Biologie 354, 43-48. 

 

Linkwitz, M. (2011). Die Schattenwelt der Unterwasserwelt. Unterricht Biologie 369, 12-19. 

 

Linkwitz, M. (2011). Walkadaver – Inseln des Wohlstands. Unterricht Biologie 369, 40-50. 

 

Linkwitz, M. (2011). Die Schlammwürmer von Foundry Cove. Unterricht Biologie 370, 53. 

 

Linkwitz, M. (2014). Suchtgedächtnis. Unterricht Biologie 392, 34-40. 

 

Linkwitz, M. (2020). Circannuelle Rhythmen am Beispiel winterschlafender Säugetiere. Unterricht 

Biologie 451, 32-38.  

 

Linkwitz, M. et. al. (2016). Biosphäre Sekundarstufe II – Themenband Neurobiologie. Cornelsen.  

 

Linkwitz, M. et. al. (2019). Stark Klausuren für Lehrkräfte – Biologie – NRW. Stark Verlag.  
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9 Anhang 
 

Anhang A: Grundlagen und curricularer Ansatz 

Anhang B: Ausgewählte Innovationen im Rahmen der Unterrichtsentwicklung 

Anhang C: Reflexion des Entwicklungsprozesses 

Anhang D: Einblicke in den Unterrichtsgang 

Anhang E: Grüne Chemie in der SI 

Anhang F: Fragebogen zur Grünen Chemie (Prä- und Posttest) 

Anhang G: Ergebnisse des Posttests des ersten Zyklus 

Anhang H: Fragebogen via Forms-Abfrage 

Anhang I: Lernerfolgskontrolle (Klausur EF) 

Anhang J: Mögliches Curriculum zur grünen Chemie in der SI am Beispiel des NRW Curriculums 

Chemie 
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Anhang A: Grundlagen und curricularer Ansatz 

 

Linkwitz, M. & Eilks, I. (2019). Was ist Green Chemistry? – Verknüpfung eines theoretischen Ansatzes 

mit einer Unterrichtseinheit zur nachhaltigen Chemie. Naturwissenschaften im Unterricht Chemie, 172, 

19-23. 

 

Für diese Publikation ist nicht bekannt, ob eine Parallelpublikation erlaubt ist. Daher ist sie unter der 

entsprechenden Literaturangabe zu finden.  

 

 

Linkwitz, M.& Eilks, I. (2020). Greening the senior high school chemistry curriculum: An action research 

initiative. In. Obare, S. et. al. (Eds.). Chemistry education for a sustainable society. Volume 1: High 

school, outreach, & global perspectives. ACS, 55-68.  
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Sustainability is a major challenge in today’s world. Green chemistry 

represents one of chemistry’s responses to the demand for more 

sustainability in chemistry research and its related industries. The 

concept of green chemistry has already begun to change the way 

chemistry is conceptualized in the 21st century. The goal is to change 

research and practices toward more environmentally benign products, 

more energy efficiency, lower levels of hazardous waste, and increased 

levels of safety. Green chemistry also implies that change is needed in 

how chemistry is taught as a subject. It seems, however, that so far the 

introduction of green chemistry into teaching has been mostly restricted 

to selected cases at the higher educational level. This chapter discusses 

an initiative to thoroughly integrate green and sustainable chemistry 

thinking into education starting from the high school level. It presents a 

cyclical curriculum development project based on action research in 

order to change the chemistry curriculum in German senior high school 

education. The basics of the project, current curriculum design, and 

first findings are reported. 

Introduction 

Chemistry is the heart of every modern economy and society.1 However, the application 

of chemistry and its related industries unfortunately led to many unsustainable practices 

in the past. This included negative effects on climate, the eutrophication of lakes and 

rivers, reduced levels of biodiversity, and the exposure of nature to novel, synthetic 

chemicals with so far potentially unknown effects.2 Some people have suggested that 

changes in chemistry and its associated industrial and technological ramifications will be 

able to help resolving corresponding challenges to human health and the environment3 

and limit nature’s exposure to climate gas emissions, uncontrolled bio-geochemical 

flows, toxic substances, and the release of novel entities to the environment. It is 

suggested that chemistry education needs to react to this development.4 
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One idea for moving chemistry towards sustainability was suggested by Paul Anastas 

and John Warner in 1998.5 They suggested a change to ‘green chemistry’, which is a 

chemistry that is ecologically friendly, based on environmentally benign products, more 

energy efficiency, and higher safety levels, for example, by using renewable resources 

and alternate reaction pathways. Actions suggested by Anastas and Warner include using 

modern and efficient catalysts, selecting alternative ways to handle chemicals and energy, 

reducing the use of solvents, avoiding unnecessary by-products, and minimizing waste 

wherever possible.  

This initiative is now more than two decades old and has led to the establishment of 

a completely new branch of chemistry research. Although green chemistry consisted 

mainly of a set of new technical guidelines on how to do chemistry in the beginning, it 

has now developed into a different philosophy of how to understand chemistry. 

Paralleling to the emergence of the green chemistry paradigm in the USA, in Europe the 

idea of sustainable chemistry was suggested. Sustainable chemistry is a broader, more 

holistic approach. In 1998, the OECD suggested sustainable chemistry as “a scientific 

concept that seeks to improve the efficiency with which natural resources are used to 

meet human needs for chemical products and services. Sustainable chemistry 

encompasses the design, manufacture and use of efficient, effective, safe and more 

environmentally benign chemical products and processes.”6  

Much debate followed about what was different in the two approaches. However, at 

the same time both approaches started to move towards each other. Today we can 

consider both philosophies to be more or less being the same thing.7 In 2019, the United 

Nations Environmental Program (UNEP) published the Global Chemicals Outlook II 

(GCO II).8 In the GCO II, UNEP suggested using the term Green and Sustainable 

Chemistry (GSC). This term falls in line with many already-established practices, e.g. in 

naming corresponding journals or conferences. 

The sustainable development of our world goes beyond chemistry. However, the 

GCO II made it clear that many of the challenges facing the world in the 21st century are 

directly related to chemistry. In 2015, the United Nations agreed upon the Agenda 2030,9 

which suggests 17 Sustainable Development Goals (SDGs) for the planet. Among these 

suggestions there are at least ten which are more-or-less directly related to chemistry. 

They point out changes in how humankind uses and applies chemistry. Examples include 

climate action, clean water and sanitation, zero hunger, better levels of health and well-

being, and life on land and under water.  

SDG goal number 4 addresses the quality of education. Target 7 under SGD 4 states: 

“By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote 

sustainable development, including, among others, through education for sustainable 

development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a 

culture of peace and non‐violence, global citizenship and appreciation of cultural 

diversity and of culture’s contribution to sustainable development.”9 

 The UN has suggested that “Target 4.7 is one of the most important targets in terms 

of linkages with other SDGs and it is important to align measurement for target 4.7 

related targets such as 12.8: ‘By 2030, ensure that people everywhere have the relevant 

information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with 

nature’ and 13.3: ‘Improve education, awareness-raising and human and institutional 

capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early 

warning’”.10 Because the above-mentioned SDGs offer a very broad view of societal 

development and education, the question remains: What can chemistry education  

contribute to SDG 4 and any of its related targets? 
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The GCO II suggests that chemistry education needs to take responsibility for a 

move to include Green and Sustainable Chemisry Education (GSCE) in curricula and 

teaching practices all the way from the secondary school level to higher education in 

order to promote life-long learning.8 Chemistry education needs to contribute more to 

education for sustainable development11 and to promote eco-reflexivity in education.12 

Correspondingly, many initiatives have been started to incorporate chemistry education 

with green and sustainable chemistry thinking. Most of these are, however, still restricted 

to the higher educational level.13 In the sense of science education for all and SDG 4, 

there is a need to also include learners not attending higher education and those not 

majoring in the sciences. That is why this chapter discusses an action research initiative 

to thoroughly integrate green chemistry and sustainability thinking, beginning at the high 

school level. It reports findings from first rounds of curriculum revision in the senior high 

school chemistry cycle in Germany. This also includes an action research teacher 

network and intends to later affect also junior high school chemistry learning. First 

curriculum designs and the potential for corresponding practical work will be discussed 

below, including initial experiences in the classroom.  

  

 

Background 

In German chemistry education it is quite common to introduce basic organic chemistry 

concepts already at the junior high school level (grades 5-10, age range 10-16). Simple 

organic compounds and their structures are introduced in grades 9 or 10 (age range 14-

16), namely the alkanes, alkenes and alkines. Also, junior high school organic chemistry 

is commonly expanded to introduce students to simple alcohols and carboxylic acids. 

However, this tends to occur without introducing a deeper understanding of such 

compounds' molecular behavior and reactions. In most German high school standards 

(each German state has its own), it is common to use the first year of upper secondary 

chemistry (age range 16-17) to expand upon organic chemistry. This is meant to establish 

a deeper understanding of organic compounds’ properties and reactions by introducing 

basic reaction mechanisms and continuing on to the formation of polymers. Traditional 

examples of this include the reaction of ethanol with acetic acid and the formation of 

polyethylene or polyvinylchloride. The learning path typically follows a structure-of-the-

discipline approach. Newer curriculum designs often suggest context-based learning. 

Contexts suggested mostly stem from everyday life like the chemistry of household 

cleaners or food chemistry. 

A few years ago, a chemistry teacher in the West of Germany (M.L.) with more than 

twenty years of teaching experience became affected by the green and sustainable 

chemistry movement. He felt an urgent need to incorporate this new vision of chemistry 

into his teaching. Based on initial designs, he sought guidance and networks to both 

strengthen his approach and find ways to properly implement and disseminate his 

knowledge. He contacted an academic chemistry education research group, which had 

experience in both curriculum development and education for sustainability in chemistry 

education (the group of I.E.). The group had already implemented sustainability issues in 

regular high school chemistry education, based on action research projects, for example, 

units on climate change.14 The group had also worked on other, more purely chemistry 

topics such as bio-ethanol use and bio-polymers15,16 as well as on related chemistry 

teacher education.17 The group also provided a pre-existing teacher network for carrying 
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out curriculum design and educational action research. The network existed almost 20 

years at the beginning of the project.18  

A design research initiative was started to develop a new senior high school 

chemistry curriculum. The curriculum would thoroughly integrate green and sustainable 

chemistry issues into chemistry teaching in compliance with the educational standards 

issued by the corresponding ministry of education. The project began in 2017 and is an 

ongoing process. 

 

 

Method 

The current curriculum innovation project is based in action research. Action research is 

the study of a social situation, which is carried out by those actively involved in that 

situation.19 This is done in order to improve both the practice and the quality of 

understanding in a given social field. Action research is not a positivistic approach and 

not merely for the sake of generating research evidence on the first place.20 It follows a 

critical-pragmatic approach, which is carried out in the interest and service of practice. 

The process is oriented around the needs of the practitioners. 21 In this case, the project is 

driven by a high school chemistry teacher (M.L.) and follows his perceived need for 

innovations in the high school curriculum. 

In 2002, Eilks and Ralle suggested a specific approach for doing action research in 

chemistry education in particular and science education in general.22 Their model uses a 

collaborative and participatory approach to action research. The model is based in 

networks of teachers cooperating with university science educators. The model contrasts 

empirically based knowledge gained by any kind of research in chemistry and science 

education with the teachers’ personal experiences and ideas. It includes all levels of 

education in a  cyclical innovation and research process. This is based on the 

understanding that knowledge gained by both educational research and classroom 

experience represent the two ends of the spectrum of knowledge about teaching and 

learning, each having its own value and power.23  

Contrasting teachers’ interests, knowledge and experience with research evidence 

results in jointly-developed designs, which help to overcome the gap described for 

chemistry education  by De Jong24  between science education research and teaching 

practices. The resulting designs are then subjected to a cyclical process of testing, 

evaluation, reflection and re-design, thereby leading to the next cycle of improvement. 

Design and testing are carried out by the practitioners in authentic classroom situations.  

Evaluation is based on the collection of evidence with the help of a multi-perspective 

approach, which incorporates the views of both teachers and students. Data sources can 

include direct observations, student feedback, questionnaires, and the analysis of 

artifacts.22  

Multiple sources of information are used in the means of triangulation to construct 

meaning. All types of data are potentially helpful in understanding educational practices 

by the practitioners and the action research network. This allows further improvement of 

the projects and personal, professional development among the participants.25 Self-

reflection and revision in the groups are accompanied by external helpers. Intended 

outcomes include changed educational designs, documented teaching practices, new 

strategies for improved teaching practices, evidence-based and intersubjective knowledge 

about teaching and learning, and professional growth among all the people involved 
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(Figure 1). For more details on the research approach, its justification and potential 

outcomes see 18 and 25. 

 

 
 

Figure 1. A model for participatory action research in chemistry education22  

 

Development of the Course Design 

The aim of the project was to develop a new senior high school chemistry course based 

on green and sustainable chemistry. It incorporates four theoretical educational positions, 

namely situated cognition,26 theories of education for sustainable development,11 an eco-

reflexive perspective in education,12 and societal and socio-critical science education.27 In 

the sense of situated cognition, the project intends to connect chemistry learning with 

contexts taken from the students’ life worlds. This allows students to connect their newly 

gained knowledge with understandable situations in order to promote meaning. The aim 

is to learn about and for sustainability. Students are made familiar with sustainability 

strategies and the practice of green and sustainable chemistry which is directly connected 

to issues of individual behavior. It focuses on eco-reflexivity in learners' views about 

chemistry, sustainability, and potential consumer behavior. And finally, the project 

employs socio-critical science education by incorporating reflection on society's picture 

of chemistry. This includes how chemistry-based products are seen by and displayed in 

public, e.g. in advertising. 

From a chemistry content point of view, the course aims to achieve a basic 

understanding of selected groups of organic compounds, their properties, and their 

reaction behavior. The example chosen is the route from carbohydrates via lactic acid to 

yield poly lactic acid (PLA). Taking the above-mentioned educational theories into 
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account, the course also aims to include as many principles of green chemistry as 

possible and to sensitize students to the issues with which green and sustainable 

chemistry deals. This is done to both contribute to a broader understanding of 

sustainability in general and to understand current chemistry research efforts to achieve 

sustainable development. 

The final goal of the teaching sequence is to synthesize polylactic acid (PLA). The  

route ending with PLA was selected because it allows a discussion of a wide array of 

green chemistry principles, even at the high school level. It also allows students to 

contend with aspects of the use of chemical products in life and society. The following 

ideas give an impression of the green chemistry principles involved:  

• Waste prevention: PLA can be recycled to lactic acid and integrated into a closed 

loop system. 

• Atom economy: The principle of atom economy can be illustrated by the reaction of 

lactic acid into PLA or by the hydrolysis of PLA into lactic acid. 

• More harmless syntheses: The biotechnological synthesis of lactic acid can be 

contrasted with traditional chemical synthesis methods. 

• Development of safer chemicals: Lactic acid is naturally occurring, non-hazardous 

and biodegradable. 

• Safer solvents: The hydrolysis of PLA to lactic acid can be carried out in ethanol; 

the synthesis of PLA is solvent-free. Ethyl lactate can be presented as a green safer 

solvent and supercritical CO2 in an application in the synthesis of ethyl lactate. 

• Efficient energy use: The application of sonochemistry in the synthesis of lactic 

acid and some derivatives reduces the energy needed in the synthesis of lactic acid 

as compared to the fermentation of dextrose. 

• Use of renewable raw materials: Lactic acid can be formed by fermentation starting 

from glucose. 

• Minimization of by-products: The synthesis of ethyl lactate or PLA does not 

produce unnecessary derivatives. Some processes even avoid the eliminition of 

water. 

• Catalysis: The biocatalytic recovery of lactic acid, PLA and lactic acid esters is 

possible. 

• Biodegradability: Lactic acid and plastics in the form of PLA are biodegradable. 

• Real-time analysis to reduce pollutant emissions: In the synthesis of PLA, life-

cycle assessment can show that the production of CO2 is reduced. 

• Safer chemistry for accident prevention: PLA is synthesized under mild biocatalytic 

conditions that have been proven to rarely cause accidents. 

The monomer of PLA, lactic acid, is a naturally-occurring substance. As such it is a 

good example of the use of chemical products in life and society. This helps learners 

connect the lesson plan opener with everyday life associations. This initial association 

also ties in with advertising. “All natural” and “environmentally friendly” on product 

labels occur quite often on containers made of PLA. A good example is joghurt cups, 

which are frequently seen in advertising. Such connections can serve as the starting point 

for critical reflection on whether plastics made from natural products are generally better 

than those stemming from crude oil products. This aspect is later subject to further 

reflection based upon an introduction to life-cycle assessment thinking.  

An initial course design was developed and has been refined in three consecutive 

cycles of curriculum development to date. Each cycle was applied in class, then informal 

and formal student feedback was collected. The course entitled "From sugar beets via 

lactic acid to polylactic acid and biodegradable materials" was designed in the context of 

green chemistry using a modular structure. The modular design allows teachers to 
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implement single aspects of the course in their traditional curriculum structure. This is 

important, if a change of the whole course is considered to be too demanding by teachers 

with little or no experience in green chemistry. Discussion with teachers has shown that 

practitioners prefer step-by-step changes instead of a full reworking of their courses. The 

course design developed in this project is fully compatible with the parts of the 

governmental syllabus for the corresponding grade levels. All of the prescribed content in 

the syllabus is covered. The lessons merely shift the focus to incorporate sustainability 

issues and green chemistry.  

The aim of the lesson series is to introduce and foster a basic understanding of the 

concept of green chemistry. It covers aspects of organic as well as polymer chemistry, not 

only from a technical point of view, but also from the viewpoint of sustainable synthetic 

chemistry. According to the syllabus, focus should be given to a deeper understanding of 

the chemistry of alcohols, carboxylic acids and esters. This leads to better understanding 

the formation of macromolecules (e.g. polyester). Focusing on "green" plastics is also 

connected to the concept of chemical equilibrium and is illustrated by the degradation of 

poly lactic acid. This results in a coherent structure over the entire series of lessons, 

starting with sugar and ending with bio-plastics and their recycling or bio-degradation. 

After the lesson series described here is finished, there are many chances in the following 

lesson units to refer back to the principles of green chemistry. This can take place with 

the help of further topics in the syllabus such as more advanced organic and polymer 

chemistry or in electrochemistry. 

The course sequence is comprised of a total of seven modules so far. All twelve 

principles are addressed in the entirety of the modules, whereby each single principle is 

addressed in at least one or more of the modules. Each module lasts 3-6 lesson periods of 

45 minutes each. The total time required for all seven modules is approximately 28 lesson 

periods. The series of lessons starts with an introduction into the basic ideas of green 

chemistry by demonstrating various bio-plastics products and advertisements for “green” 

chemical products (module 1). The introduction is initiated by a video from the Internet, 

which presents a commercial for an adhesive stick advertised as being made from natural 

sources. This means that the plastic is made from a high amont of renewable resources 

taken from plants. The pupils are asked to analyze the advertising (topic, problems, 

stylistic devices, etc.). They formulate questions that arise in connection with the 

advertising, which are noted for discussion in the next lessons. From which material is 

the product made? How is the product synthesized? Why are the materials advertised as 

environmental friendly? What renewable resources can be made into chemical products? 

What is meant by bio-plastics? Are the materials actually bio-degradable? What are the 

advantages/disadvantages associated with the use of bioplastics?  

The students’ ideas are then summarized, for example, the question why industrial 

companies seem to be so interested in bringing products to the market which are labelled 

as “green”. The attitudes and prejudices of the learners themselves towards chemistry and 

the chemical industry are also reflected upon. The discussion is then led in a more general 

direction. General issues, such as climate protection, the reduction of environmental 

pollution, the prevention of waste, sustainable management, and limited resources are 

collected and discussed. Experiences from the classroom have shown that factors like 

saving energy, using renewable raw materials, avoiding toxic substances, etc. are quickly 

named by the pupils. Subsequently, the concept of sustainable chemistry is presented by 

the teacher.  Based on the discussion, the teacher then introduces the concept of 

sustainable chemistry based on the 12 principles of green chemistry suggested by Anastas 

and Warner.5 The principles can then be hung in the classoom in poster form with a 

remark that they will play a central role in the further course of the lesson plan on organic 
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chemical syntheses. The introduction of the concept is finally framed by its historical 

development and current dimensions. 

The follow-up modules focus on the role of carbohydrates and lactic acid as potential 

sources for sustainable chemistry (module 2) and their biotechnological production by 

fermentation (module 3). This is followed by giving students insights into various 

pathways of green syntheses using theoretical and practical work, for example, with the 

help of immobilized enzymes introduced by ultrasound or in the microwave oven 

(modules 4 and 5). Finally, the series of lessons leads to the actual production of PLA as 

an example of a plastic manufactured from renewable raw materials (module 6). In 

module 6, the reaction type of the polymerization (polycondensation, esterification) is 

introduced using the example of poly lactic acid in accordance with curricular 

specifications. The discussion about the synthesis of poly lactic acid combines chemical 

as well as sustainability aspects, whereby the pupils should learn to reflect upon the 

different process steps in biotechnological and chemical synthesis (see Table 1). At this 

point simplified methods of life cycle analysis (LCA) are introduced (modules 4 and 6) 

with which students can start to understand different products with regard to their 

ecological and economic impacts. 

 

Table 1. The current course design 

 
 Topic Content and experiments 

Module 1 Reflection on chemistry, chemical 

industry and sustainability; 

introduction to green chemistry 

o Historical development and the 12 principles of 

green chemistry 

Module 2 Renewable raw materials and their 

role in green chemistry using 

carbohydrates and lactic acid 

o Carbohydrates 
o Production of chemicals from renewable 

sources 
o Experiment: Synthesis and analysis of lactic 

acids made from carbohydrates  
Module 3 The role of biotechnological 

processes in green chemistry  
o Carboxylic acids 
o The chemistry of lactic acid 
o Experiment: Biotechnological synthesis of 

lactic acid 
Module 4 The role of enzymes in green 

chemistry 
o Esters 
o Catalysis by enzymes 
o Introduction to life cycle analysis (LCA); 

energy efficiency and LCA of ester synthesis 

with immobilized enzymes 
o Experiment: Synthesis of esters by immobilized 

lipase  
Module 5 Different strategies of green 

chemistry 
o Innovative chemical synthesis and reactions 
o Synthesis and applications of lactate esters 
o Sound-based and microwave chemistry 
o Experiment: Ester synthesis in the ultrasound 

bath 
o Experiment: Ester synthesis in the microwave 

oven 
Module 6 Producing polymers from 

renewable resources 
o Polymers 
o Comparing LCA of different polymers 
o Discussion about “Greenwashing” 
o Experiment: Synthesis of a polyester by 

enzymatic catalysis 
o Experiment: Synthesis of Poly lactic acid (PLA)  

Module 7 Summary, discussion and reflection o Production of an advertising clip for a “green” 

chemical product 
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Initial Experiences 

The lesson series has currently been tested in different ways in several upper secondary 

level high school courses, as well as in non compulsory project-based learning courses. It 

is also being further refined and examined. The lesson contains seven teaching modules 

to date. The accompanying evaluation of the lesson series takes place via several 

procedures with increasing levels of depth. First, ideas, single individual steps and 

experiences were continuously reflected upon in the group of participatory action 

research teachers once a month.22 Then, evaluation data was collected starting with 

teacher self-reflections and focus group discussion during the first years, then this 

procedure was supplemented with student questionnaires in the third year. 

Initial results to be discussed here stem from a questionnaire with 36 Likert and six 

open-ended questions from the 2018/2019 school year. The answers received indicate 

that the students' attitudes towards the chemical industry improve during the course when 

compared to a representative sample of students at the start of their senior secondary 

education. Figure 2 shows six selected items from the feedback questionnaire. Figure 3 

details the corresponding results from a larger sample having not attended this course. 

The students in the course considered information about the chemical industry to be more 

interesting. They suggested that the public should be better informed in this area. The 

participants saw less of a contradiction between the risks and rewards when using 

chemistry in the context of the environment. They also acknowledged the chemical 

industry’s central role for sustainability to a higher degree. These findings should, 

however, be interpreted with caution, since this is only a first finding from a single 

course. In the next round of evaluation in the 2019/2020 school year, a broader base with 

more learning groups and  pre- and post-application of the questionnaire will be able to 

confirm or deny whether these indications can be proven by further evidence. 

 

 
Figure 2. Agreement among the students to selected items on the Likert 

questionnaire (N=19) 
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Figure 3. Student agreement from the representative sample to selected items on the 

Likert questionnaire (N=326) 

 

 

The indications from the Likert items are supported by answers from the open 

questionnaire. Prior to the lesson plan, the answers given by the students revealed that 

they generally have little to no information about green chemistry. The term is unfamiliar 

to most students. Most of the participants have only vague ideas what green chemistry 

might be in contrast to conventional chemistry. Nevertheless, the majority of learners 

agreed that chemistry education should deal more thoroughly with green chemistry when 

it comes to environmental friendliness and the sustainability of changed practices in 

chemistry class. This was justified by their view that sustainability is the most important 

challenge for the future. There seems to be a feeling that "green" products tend to be a 

good thing and that this issue should be addressed at school. For example:  

• "I think green chemistry is a project to make chemical enterprises more 

environmentally benign." 

• "I believe green chemistry contains processes in which the negative environmental 

impact is not so high. " 

• "I imagine green chemistry as environmentally friendly chemistry. " 

There were, however, also some statements in the other direction: 

• "I believe that green chemistry pretends to make its work greener, but does the 

same as other chemical companies. " 

• "Green chemistry is something that sounds great, but in reality is nothing other than 

chemistry." 

Results collected after the course indicated that pupils' knowledge, attitudes and 

views had changed due to the teaching intervention. The students were better able to 

explain what green chemistry is: 

• "Green chemistry is chemistry which follows 12 principles to make the chemical 

industry as sustainable as possible (e.g., to produce as little waste as possible 

during production)."   
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• "I know the 12 principles which a company/industry has to uphold, if they want to 

call their chemical processes ‘green’. During production, no waste should emerge, 

especially no climate gases. Green chemistry stands for sustainable chemistry."   

Students mentioned that they saw the integration of green chemistry into chemistry 

education as essential:  

• "Before class, I had a very negative attitude towards chemical industries, but now I 

am impressed by how far they have gone in the environmental field."  

• "I think the topic [sustainable chemistry] should definitely be included more in 

chemistry lessons, as this is a very topical and important topic."  

• "Sustainability is a key aspect of chemistry, so it needs to be treated in more detail 

in chemistry lessons."  

• "People should be informed that factories can work sustainably."  

 

 

Conclusion and Outreach 

The idea of integrating sustainability and green chemistry more thoroughly into high 

school chemistry lessons arose several years ago during a conversation between the 

action research teacher in this project (M.L.) and a colleague. Both teachers had the 

feeling that most of their students were rather critical about chemistry and hardly ever 

associated it with the term sustainability. Both teachers felt that chemistry teachers have a 

responsibility to teach students a more modern view of chemistry’s role in the ecological 

and socio-economic effects of chemical processes. They suggested highlighting modern 

technologies through the aspects of sustainable development and with regard the global 

and regional challenges of our time as a tool to achieve this. Furthermore, these aspects 

should serve as the focus of chemistry teaching from the high school level onwards. 

Chemistry education today is seen as a vehicle for contributing to environmental 

education and education for sustainable development in the sense of a resource-saving, 

sustainable action. As a result, a need was expressed to address the issue of sustainability 

and green chemistry in chemistry education. This allows students to better reflect upon 

the impact of human chemistry-related actions on the environment such as climate 

change, resource consumption, and the release of toxic and environmentally hazardous 

substances into the environment.  

Based on this perceived problem, the teachers started developing teaching concepts 

to integrate the topic of green chemistry into the high school chemistry curriculum. The 

exchange of corresponding ideas and concepts initially took place only in the chemistry 

department in the teachers’ own school. The resulting discussions showed that most of 

the teachers were generally open to curriculum innovation through green chemistry and 

showed interest and enthusiasm. But their knowledge on green chemistry was generally 

quite limited. It took extensive discussions on the topic and the provision of ready-made 

materials to increase the willingness of colleagues to try out individual lessons in the 

classroom. Since then, however, large sections of the lesson series have been integrated 

into the school's curriculum. Some colleagues still remain skeptical as to what extent  

"traditional", structure-of-the-discipline chemistry according to the governmental 

syllabus should be combined with a contextual approach based in green chemistry. 

Course development has spread into an already-existing action research network. 

This introduced the ideas to other schools and teachers as well as university educators  

involved in pre- and in-service chemistry teacher education. The concept has been 
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presented several times at various teacher conferences and in-service professional 

development workshops. Both skepticism and enthusiasm for the topic have been 

expressed by the various teachers involved. The majority of colleagues seemed to be 

open-minded and interested in the idea. Workshops have shown that many of the teachers 

began analyzing their own lessons to see if modules from the course could be integrated 

into their own classroom practices.  

In order to familiarize a broader audience of teachers with high school teaching on 

green chemistry, an informal outreach lab on green chemistry was developed for high 

school students. This was in cooperation by the action research teacher with the outreach 

center of the Bayer company. A new course, called Green Chemistry, was developed at 

BayLab, informal outreach lab of the Bayer company. It focuses on the synthesis of oleyl 

oleate, a component found in many ointments and cosmetics. The experiments developed 

for this course meet many of the criteria of green chemistry. The starting materials are 

obtained from renewable raw materials and the reaction is carried out biocatalytically. 

Neither protective group chemistry nor solvents are used in the process and the only by-

product is water. The low reaction temperatures make the synthesis energy efficient and 

safe. The resulting product, oleyl oleate, is highly biodegradable. The Baylab course, 

Green Chemistry, for senior high school students will be offered in school year 

2019/2020 at the main Bayer hub in Leverkusen, Germany. 

The aim of all these measures is to remove colleagues' "fear" of changing their own 

lessons. They should gradually be guided towards rethinking of their own chemistry 

teaching towards sustainability and green chemistry. Feedback from the students and 

their experiences within the series of lessons confirm that this approach is promising for 

implementing green chemistry as a guiding principle in the senior high school chemistry 

syllabus. Further action research cycles of development and testing are needed to expand 

and further investigate this approach. Spin-offs of other topics and for other grade levels, 

like junior high school have already been started to be developed. 
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66 Grüne Chemie im Chemieunterricht 

Anhang B: Ausgewählte Innovationen im Rahmen der Unterrichtsentwicklung 
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school chemistry classrooms. Journal of chemical education, in Begutachtung. 

 

Für diese Publikation ist nicht bekannt, ob eine Parallelpublikation erlaubt ist. Daher ist sie unter der 

entsprechenden Literaturangabe zu finden.  

 

Zowada, C. et. al. (2019). Nachhaltigkeit bewerten im Chemieunterricht. Chemie konkret, 27 (8), 365-

372. Copyright Wiley-VCH GmbH. Reproduced with permission. 

 

 

 

  

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cti-2021-0019/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cti-2021-0019/html
https://doi.org/10.1515/cti-2021-0019


2      © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim  Chem. Unserer Zeit, 2019, 53

  

DOI: 10.1002/ciuz.201900048
www.chiuz.de

Endlichkeit nicht-erneuerbarer Rohstoffe als auch der Kapa-
zität der Umwelt, Stoffe aufzunehmen, die durch Mensch 
und Technik verursacht werden. Eine immer größere Rolle 
spielen daher die Optimierung von Synthese- und Kreislauf-
prozessen, die Erforschung einer intensiveren Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe oder die Suche nach bioverträg-
lichen Wirkstoffen aus pflanzlichen Quellen. All dies zielt 
ab auf Nachhaltigkeit im Sinne der Erhaltung der Langzeit-
Verfügbarkeit und Produktivität der Umwelt, sodass wir 
unsere Bedürfnisse in der nahen Zukunft befriedigen kön-
nen, ohne dass nachfolgende Generationen in ihren öko-
logischen, ökonomischen und sozialen Bedürfnissen unan-
gemessen eingeschränkt werden [1].

Für die Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Chemie 
gibt es verschiedene Vorschläge. Der wohl bekannteste ist 
das Konzept der Green Chemistry, einem Forschungs-
zweig, der sich speziell der Erschließung Abfall vermeiden-
der, Material und Energie sparender, umweltverträglicher, 
kostengünstiger und sicherer industrieller Produkte und 
Prozesse widmet. Maßgeblich für die Etablierung waren in 
den 1990er Jahren die Arbeiten von Anastas und Warner 
und die darin vorgeschlagenen 12 Prinzipen einer grünen 
Chemie [2]. Infokasten 1 gibt eine Übersicht.

Mittlerweile werden mit dem Begriff Green Chemistry 
auch ganzheitlichere Ansätze verbunden, die über die ur-
sprünglich eher technische Seite der 12 Prinzipien hinaus-
gehen. So hat sich neben dem zunächst insbesondere in 
den USA geprägten Begriff der Green Chemistry in Europa 
der Begriff Sustainable Chemistry (Nachhaltige Chemie) 

Ein wichtiges Ziel des schulischen Unterrichts in der Chemie ist die Bildung für eine nachhal
tige Entwicklung: Schülerinnen und Schüler sollen die Prinzipien einer nachhaltigen Chemie 
kennen, beurteilen und bewerten lernen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze, der bekannteste 
ist wahrscheinlich die Idee der Green Chemistry, ein Forschungszweig, der sich speziell der 
Erschließung Abfall vermeidender, Material und Energie sparender sowie kostengünstiger 
und sicherer chemischer Produkte und Prozesse widmet. Bisher existieren in der Schulpraxis 
dazu erst wenige Unterrichtseinheiten. Mit dem hier vorgestellten Unterrichtsgang und den 
dazu entwickelten Experimenten lassen sich grüne und nachhaltige Chemie im Chemieunter
richt thematisieren. Unterrichtsmodule und Experimente sind bereits mehrfach erprobt.

Unterricht und Experimente zur Nachhaltigkeit

Green Chemistry  
in der Schule
Michael linkwitz | ingo eilks

Ausgezeichnet  
mit dem Stöckhard-Preis 2019

Bei allen Bezeich
nungen, die sich 
auf Personen be
ziehen, meint die 
gewählte Formu
lierung beide Ge
schlechter, auch 
wenn aus Gründen 
der besseren Les
barkeit die männ
liche Form verwen
det wird.

Green Chemistry – Startpunkt für eine 
veränderte Sicht auf die Chemie

Ein wesentliches Ziel chemischer Forschung und der che-
mischen Industrie ist die Optimierung chemischer Prozesse. 
In Anbetracht eines wachsenden Bewusstseins für die Be-
grenztheit natürlicher Ressourcen wird dieser traditionelle 
Ansatz zunehmend erweitert – sowohl im Hinblick der 

D ER JU LIU S -ADO LPH -S TÖCKHARDT-PREI S FÜR I NN OVATIV E N 
CHEM I EUNTERR I CHT  

Merck vergibt in Zusammenarbeit mit der Chemie in unserer Zeit den JuliusAdolph
StöckhardtPreis. Mit diesem Förderpreis werden engagierte Chemielehrerinnen und 
lehrer ausgezeichnet, die innovative Experimente durchführen, um chemische Zu
sammenhänge anschaulich zu vermitteln und so das Interesse ihrer Schülerinnen und 
Schüler am Chemieunterricht zu fördern.

Der JuliusAdolphStöckhardtPreis ist mit 2.000 Euro dotiert und wird einmal jährlich 
vergeben. Lehrkräfte können sich jeweils bis zum 31. Mai des Vergabejahres bewerben.

Benannt ist der Preis nach dem Chemiedidaktiker Julius Adolph 
Stöckhardt (1808–1886), dessen Lehrbuch „Die Schule der Che
mie oder Erster Unterricht in der Chemie“ im 19. Jahrhundert 
maßgeblich zur Popularisierung der Chemie beitrug.

Weitere Informationen zur Bewerbungsprozess finden Sie hier: 
www.merckgroup.com/dde/company/responsibility/educational
partnerships/competitions.html

Mehr zum Namensgeber des Preises hier: G. Boeck: „Julius Adolph 
Stöckhardt“ in Chemie in unserer Zeit, 2009, 43, 22–27;  
https://doi.org/10.1002/ciuz.200900472

http://www.merckgroup.com/d-de/company/responsibility/educational-partnerships/competitions.html
http://www.merckgroup.com/d-de/company/responsibility/educational-partnerships/competitions.html
https://doi.org/10.1002/ciuz.200900472
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stoffen vor dem Hintergrund knapper werdender Ressour-
cen erörtern und bewerten oder die gesellschaftliche Re-
levanz und Bedeutung der Chemie für Ernährungssicher-
heit, Energieversorgung, Werkstoffproduktion sowie In-
formations- und Biotechnologie erkennen und beschrei-
ben.

Ziel ist es, dass sich Schüler vor dem Hintergrund knap-
per werdender Ressourcen für nachhaltige Entwicklung 
engagieren und häufig negative Einstellungen zur Chemie 
kritisch reflektieren [7, 8]. Dies entspricht dem Beitrag der 
Chemie zum Nachhaltigkeitsentwicklungsziel 4 der Verein-
ten Nationen, formuliert in der Agenda 2030. Dort heißt es 
unter 4.7: „Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die 
notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förde-
rung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter ande-
rem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechter-
gleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewalt-
losigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultu-
reller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger 
Entwicklung“ [9].

In Anbetracht der von der KMK und UN formulierten 
Bedeutung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
den damit verbundenen Zielen in den Bildungsplänen Che-
mie verwundert es, dass das Thema Nachhaltigkeit durch 
Chemie bisher erst wenig im deutschen Chemieunterricht 
angekommen zu sein scheint. Dies gilt umso mehr, wenn es 
konkret um eine Auseinandersetzung mit den Grundideen 
und Prinzipien der grünen Chemie geht. Durchgängige 

etabliert. Die Übergänge sind heute fließend, so dass man 
im internationalen Rahmen, etwa dem im Mai 2019 vom 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) vorge-
stellten Global Chemical Outlook II, zunehmend von Green 
and Sustainable Chemistry (GSC) spricht [3].

Grüne Chemie in der Schule
Die Kultusministerkonferenz (KMK) fordert für einen zeit-
gemäßen Chemieunterricht der Sekundarstufe I, dass 
Schüler die Einsicht gewinnen, dass Erkenntnisse der Che-
mie den technischen Fortschritt maßgeblich beeinflussen 
und mitbestimmen [4]. Bildungspläne für die Sekundar-
stufe II einzelner Bundesländer greifen diesen Anspruch 
auf, vertiefen und erweitern ihn. Sie formulieren als ein 
wesentliches Ziel die Bildung für nachhaltige Entwick-
lung. Chemieunterricht soll einen zentralen Beitrag zum 
Verständnis von Zusammenhängen zwischen Chemie, 
 Lebenswelt/Technik und Gesellschaft leisten, insbeson-
dere die Betrachtung ökologischer und sozio-ökonomi-
scher Auswirkungen chemischer Prozesse und moderner 
Technologien unter dem Aspekt einer nachhaltigen Ent-
wicklung und mit Blick auf die wesentlichen globalen und 
regionalen Herausforderungen unserer Zeit [5]. Insbeson-
dere sollen Schüler die Prinzipien nachhaltiger Chemie 
kennen, beurteilen und bewerten lernen. Technikfolgen, 
wirtschaftliche Aspekte und Stoffkreisläufe sollen im Sinne 
der Nachhaltigkeit sowie der Klimabeeinflussung einge-
schätzt werden [6]. Dabei sollen die Schüler beispielsweise 
Verfahren zur Gewinnung und Verarbeitung von Roh-

1 :  D I E 12 PR I NZI PI EN D ER G REEN CHEM I S TRY NACH  A NA S TA S UND WA RNE R  

 1. Abfallvermeidung: Es ist immer besser, erst gar keinen Abfall zu produzieren, als ihn später zu entsorgen. 

 2. Atomökonomie: Synthetische Verfahren sollten stets so angelegt sein, dass sich möglichst alle verwendeten Atome der Aus
gangssubstanzen in den Produkten wiederfinden. 

 3. Ungefährliche Synthesen: Synthesen sollten auf die Verwendung, aber auch die Entstehung von für Mensch und Natur toxischer 
Substanzen verzichten.

 4. Entwicklung sicherer Chemikalien: Nicht nur die Synthesen, sondern auch die Chemikalien sollten möglichst effizient und 
 möglichst wenig toxisch sein. 

 5. Sichere Lösungsmittel: Auf Lösungsmittel sollte verzichtet werden. Wenn ihre Verwendung jedoch unausweichlich ist, sollten 
sie so ungefährlich wie möglich sein. 

 6. Effiziente Energienutzung: Sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen sollte man darauf achten, den 
 Energieaufwand bei Reaktionen so gering wie möglich zu halten. Optimal sind Reaktionen, die bei Normaldruck und Zimmer
temperatur ablaufen. 

 7. Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen: Wenn technisch und wirtschaftlich möglich, sollten nachwachsende Rohstoffe 
 anderen vorgezogen werden. 

 8. Minimierung von Nebenprodukten: Die Bildung von Nebenprodukten, sollte vermieden werden. 

 9. Katalyse: Katalytische Reagenzien, die so selektiv wie möglich reagieren, sind besser als stöchiometrisch einzusetzende. 

10. Biologische Abbaubarkeit: Chemikalien sollten möglichst nach der Reaktion in Komponenten zerfallen, die nicht giftig sind 
und sich biologisch abbauen lassen. 

11. Echtzeitanalysen zur Reduktion von Schadstoffemissionen: Analytische Methoden müssen so verfeinert werden, dass man 
sie nutzen kann, um Reaktionen direkt zu überwachen, um gegebenenfalls einzugreifen. 

12. Sichere Chemie zur Unfallvermeidung: Alle verwendeten Substanzen sollten so gewählt werden, dass die Wahrscheinlichkeit 
für einen chemischen Unfall (Explosionen, Feuer, Freisetzung von Giftstoffen) von vorne herein so gering wie möglich ist.
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Ziel der Unterrichtsreihe ist das Lernen über die Syn-
these und Verwendung von Polymilchsäure (polylactic 
acid, PLA). Die Forderung, Möglichkeiten einer nachhal-
tigen Entwicklung im Unterricht zu diskutieren, erfährt 
so eine aktuelle und praxisbezogene Realisierung. Ausge-
hend vom Bewusstsein, dass petrochemische Quellen in 
Zukunft versiegen könnten, soll die Sensibilität für Alter-
nativen gefördert werden. Die Thematisierung eines na-
türlichen Rohstoffes wie der Milchsäure (lactic acid, LA) 
knüpft dabei an das Alltagsverständnis der Schüler an. Die 
Natürlichkeit beziehungsweise vermeintliche Umwelt-
freundlichkeit von Produkten aus PLA wird auch von der 
Werbung aufge griffen; dies kann als Ausgangspunkt für 
eine kritische Reflexion dieses Aspektes dienen. Den 
Schülern soll bewusst werden, dass natürliche Rohstoffe 
ein integraler Bestandteil moderner technischer Prozesse 
geworden sind und einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit 
in der Chemie leisten. Am Beispiel von PLA lässt sich 
zudem nicht nur die Problematik der Entsorgung von 
Kunststoffabfällen thematisieren, es werden auch aktuel-
le Forschungsansätze vorgestellt, mit denen ein Ausweg 
aus der unvollständigen Abfallerfassung geschaffen wer-
den könnte.

Eine Bewertung unterschiedlicher Innovationen auf 
dem Gebiet der Biokunststoffe sollte im Chemieunterricht 
auf der Basis naturwissenschaftlich-technischer Grundlagen 
erfolgen. Am Beispiel eines angeblich umweltfreundlichen 
Joghurtbechers aus PLA lässt sich beispielsweise zeigen, 
dass das Postulat der Umweltfreundlichkeit eines spezifi-

 Curricula, die grüne beziehungsweise nachhaltige Chemie 
systematisch im Chemieunterricht der Sekundarstufe the-
matisieren, scheinen bisher weder in Deutschland noch im 
Ausland Umsetzung zu erfahren.

Der hier vorgestellte Unterrichtsgang und damit ver-
bundene, ausgewählte Experimente sollen exemplarisch 
zeigen, wie eine Orientierung an grüner und nachhaltiger 
Chemie die Unterrichtspraxis erweitern und zu einem 
durchgängig veränderten Chemiecurriculum führen kön-
nen. Dabei wird grüne Chemie nicht nur als theoretischer 
Ansatz vorgestellt, sondern im Schulalltag praktisch umge-
setzt. Die Experimente sind als Bestandteil eines Unterrichts-
konzepts zu verstehen, das grüne und nachhaltige Chemie 
als zentrales Leitmotiv für ein verändertes Curriculum der 
Sekundarstufe II vorschlägt.

Das Beispiel Polymilchsäure
Derzeit entwickeln wir exemplarische Unterrichtseinhei-
ten und einen Unterrichtsgang für die Sekundarstufe II, die 
helfen sollen, grüne und nachhaltige Chemie im Unterricht 
durchgängig zu integrieren. Ein zentraler Aspekt dabei ist 
die Frage, an welchen schüler- und alltagsnahen, aber den-
noch chemisch-technisch relevanten Beispielen sich die 
Prinzipien der grünen Chemie im Schulunterricht verdeut-
lichen lassen. Hierzu stellen wir eine Unterrichtsreihe mit 
passenden Experimenten vor, in der diese Prinzipien im 
Rahmen grundlegender Stoffklassen und Reaktionen der 
organischen Chemie veranschaulicht und größtenteils auch 
experimentell erarbeitet werden können.

TA B.  1   EIN UNTERRICHTSGANG ZUR GREEN CHEMISTRY

Modul Unterrichtsinhalt Kerninhalte und Versuche (V)

1 Einführung in das Themenfeld Green Chemistry – die 12 Prinzipien 

und die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung; Begrenztheit von 

 Ressourcen

Geschichtlicher Hintergrund: Green Chemistry und die 12 Prinzipien

2 Nachwachsende Rohstoffe und deren Bedeutung für Green Chemistry 

am Beispiel von Kohlenhydraten und Milchsäure

Nachwachsende Rohstoffe am Beispiel der Milchsäure

V Gewinnung und Nachweise von Milchsäure & Kohlenhydraten

3 Bedeutung biotechnologischer Prozesse für Green Chemistry – 

 Chemie der Carbonsäuren am Beispiel der Milchsäure

Milchsäure

V Biotechnologische Gewinnung von Milchsäure

4 Bedeutung von Enzymen für Green Chemistry Ökobilanzen und Lebenszyklusanalysen (LCA)

Energieeffizienz und Ökobilanz bei der Synthese von Estern mittels 

Lipase

V Modellversuch zur enzymatischen Synthese eines Fruchtesters 

 mittels Lipase

5 Synthese von Lactatestern und deren Verwendung – Anwendung 

 verschiedener Prinzipien der Grünen Chemie

Green Chemistry und Sonochemie

Green Chemistry und Mikrowellenchemie 

V Ultraschallsynthese eines Esters

V Mikrowellensynthese eines Fruchtesters

6 Die Synthese und Verwendung von Polymilchsäure (PLA) Ökobilanzen verschiedener (Bio)-Kunststoffe im Vergleich

Greenwashing 

V Enzymatische Synthese eines Polyesters

V Synthese von PLA

7 Abschluss der Reihe: Zusammenfassung der Ergebnisse und Reflexion Produktion eines Werbefilms zu einem „grünen“ Produkt



Chem. Unserer Zeit, 2019, 53  © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim      5

DAS EXPERIMENT 

  

STÖCKHARDT-PREIS
www.chiuz.de

Ziel der Unterrichtsreihe ist die Einführung und Vertiefung 
eines Verständnisses der grünen und nachhaltigen Chemie 
anhand von Milchsäure und PLA. Sie umfasst Aspekte der 
organischen Chemie als auch der Kunststoffchemie nicht 
nur unter einem fachsystematischen Blickwinkel, sondern 
insbesondere einer nachhaltigen Synthesechemie. Die Reihe 
hat einen Umfang von etwa 24–28 Unterrichtsstunden. Sie 
deckt wesentliche fachliche Inhalte der meisten Kernlehr-
pläne ab, erweitert aber den traditionellen Fokus auf die 
Fachsystematik um die Prinzipien der grünen und nach-
haltigen Chemie [12].

Die Unterrichtsreihe beginnt mit einer Einführung der 
Grundideen der grünen Chemie. Sie betont die Rolle von 
Kohlenhydraten und Milchsäure als mögliche Grundstoffe 
einer nachhaltigen Chemie. Es werden verschiedene grüne 
Synthesen behandelt, etwa mit immobilisierten Enzymen, 
durch Ultraschall oder in der Mikrowelle (siehe u. a. [13]). 
Sie mündet in der Herstellung von Polymilchsäure als Bei-
spiel eines Kunststoffes aus nachwachenden Rohstoffen. 
Diese Unterrichtsreihe wurde in den letzten Jahren im Rah-
men eines Projekts Partizipativer Aktionsforschung [14] in 
mehreren Oberstufenkursen der Einführungs- und Qualifi-
kationsphase zyklisch entwickelt und evaluiert. Die Unter-
richtsreihe ist modular aufgebaut, und die Module können 
unabhängig voneinander oder kontinuierlich aufeinander 
folgend unterrichtet werden. Alle zwölf Prinzipien werden 
in der Gesamtheit der Module thematisiert, wobei einzelne 
Prinzipien jeweils in spezifischen Modulen beleuchtet wer-
den (Tabelle 1).

schen Produktes nicht per se durch den Einsatz eines nach-
wachsenden Rohstoffes gegeben sein muss [10]. Dies kann 
nur durch Lebenszyklusanalysen (Life Cycle Assessment = 
LCA) erfolgen, die in dieser Reihe Einsatz finden [11]. Fer-
ner erscheint eine Didaktisierung des Themas biologisch-
abbaubarer Kunststoffe am Beispiel von PLA im Kontext 
der grünen und nachhaltigen Chemie aus mehreren Grün-
den plausibel:
 – Polymilchsäure bietet aufgrund ihrer möglichen Syn-

these aus Glukose den Vorteil eines Brückenschlags 
zwischen der Kohlenhydrat- und Polymerchemie. Die 
Schüler erkennen, dass, wie bereits von Herrmann Stau-
dinger 1926 formuliert, „Kunststoffe organische Werk-
stoffe sind, die durch chemische Synthese erzeugt oder 
durch Umwandlung von Naturprodukten gewonnen 
werden.“

 – Ausgehend von der Milchsäure lassen sich charakteris-
tische Reaktionstypen, etwa Veresterung oder Polykon-
densation, herleiten. Milchsäure eignet sich dafür, da 
sie eine bifunktionelle Verbindung mit einer Hydroxyl- 
und Carboxylgruppe ist, so dass sie sich zu einem line-
aren Polyester polymerisieren lässt.

 – Die assoziative Anknüpfung an Vorwissen befähigt die 
Schüler, chemische Phänomene oder die mit ihnen ver-
bundenen (Vor-)Urteile kritisch zu reflektieren. Ein Vor-
urteil bezieht sich auf die in der Werbung postulierte 
Hinwendung zu mehr Natürlichkeit, welche durch die 
Erarbeitung der chemischen Grundlagen bewertet wer-
den kann.

2 :  E XPER I MENTELLE ERARB EITUN G D ER PR I NZI PI EN E I NE R G RE E N CH E M I S TRY  

am Beispiel der Milchsäure, ihrer Derivate und der Polymilchsäure

Atomökonomie: Das Prinzip der Atomökonomie kann anhand der Hydrolyse von PLA in LA oder der direkten Umsetzung 
von LA zu PLA verdeutlicht werden.

Sichere Lösungsmittel: Die Hydrolyse von PLA zu LA erfolgt in Ethanol; die Synthese von PLA erfolgt lösemittelfrei; Verwendung 
von Ethyllactat als green safer solvent.

Entwicklung energieeffizienter technischer Prozesse: 

Anwendung der Sonochemie bei der Synthese von Milchsäure und einigen Derivaten.

Der CellulacProzess vermindert den Energieumsatz bei der Synthese von LA im Vergleich zur Fermentation von Dextrose nach 
dem CargillProzess [15].

Anwendung der Mikrowellentechnik bei der Synthese von Polyestern.

Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen: Milchsäure lässt sich fermentativ aus Zucker gewinnen.

Minimierung von Nebenprodukten: 

Die Synthese von Ethyllactat oder PLA erzeugt keine Derivate.

Der so genannte Cellulac Prozess vermeidet sogar die Abspaltung von Wasser.

Katalyse: Biokatalytische Gewinnung von LA, PLA und Milchsäureestern.

Biologische Abbaubarkeit: LA und PLA lassen sich auch im Schulmaßstab vollständig biologisch abbauen.

Sichere Chemie zur Unfallvermeidung: PLA wird unter milden biokatalytischen Bedingungen synthetisiert, die ein sehr geringes 
Unfallrisiko aufweisen.
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 – Die Thematisierung aktueller großtechnischer Verfah-
ren, Prozesse und Synthesen unter dem Aspekt Nach-
haltiger Chemie (z. B. Emollientester, Lactatester, Milch-
säure, PLA).

 – Ausarbeitung von Materialien zu „grünen“ Verfahren 
und Methoden in der Synthesechemie, z. B.
 – Alternative Lösemittel (Überkritisches CO2)
 – Biotechnologie
 – Anwendung atomökonomischer Prinzipien

Experimente für den Unterricht
Enzymkatalysierte Reaktionen

Auch traditionell werden in der chemischen Industrie Kata-
lysatoren zur Beschleunigung von Reaktionen eingesetzt. 
Zu den bekannten Katalysatoren zählen unter anderem 
 Metalloxide, Schwermetalle, Schwermetallsalze, organische 
Metallkomplexe, Säuren oder Laugen. Ein gravierender 
Nachteil dieser Katalysatoren im Hinblick auf die 12 Prinzi-
pien einer grünen Chemie ist, dass sie häufig gefährlich 
für Mensch und Natur und oft biologisch nicht abbaubar 
sind. Seit Jahren sucht man daher in der nachhaltigen Syn-
thesechemie nach effizienteren und umweltverträglicheren 
Alternativen, die man häufig im Einsatz biokatalytischer 
Verfahren findet. Die Enzyme stammen dabei entweder aus 
biologischen Systemen (wie Bakterien oder Pilzen) oder sie 
werden biotechnologisch gewonnen und synthetisch opti-
miert.

Im Bereich der pharmazeutischen und kosmetischen 
Chemie [16] oder der Lebensmittelindustrie hat der Einsatz 
von Enzymen inzwischen einen hohen Stellenwert. Aber 
auch in anderen Bereichen der Synthesechemie wie der 
Kunststoff-, Agrar- oder Waschmittelindustrie [z. B. 17] 
nimmt der Anteil der Biokatalyse immer weiter zu [18]. Für 
eine steigende Nachhaltigkeit in diesen Chemiesegmenten 
werden laufend neue Enzyme mit maßgeschneiderten Eigen-
schaften entwickelt. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der 
Identifizierung von neuen Enzymen mit breitem Substrat- 
und Produktspektrum, Stabilität gegenüber hohen Tempe-
raturen und pH-Werten sowie gesteigerter Langlebigkeit. 
Vorteile der Enzyme sind beispielsweise die hohe Selekti-
vität, das geringere Gefährdungspotenzial für die Umwelt, 
hohe Effizienz und hohen Umsatzraten im Vergleich zu den 
herkömmlichen anorganischen Katalysatoren.

Durch die deutlich gesenkten Prozesstemperaturen hat 
der enzymatische Prozess ökologische Vorteile. Neben der 
Einsparung von Energie (und der bei ihrem Verbrauch frei-
gesetzten Klimagase wie CO2) werden signifikante Mengen 
an Wasser und Chemikalien eingespart und entstehende 
Abfallmengen minimiert [z. B. 19]. Derzeit werden große 
Hoffnungen auf die Ausweitung der Biokatalyse auch auf 
andere Produktklassen und alternative Syntheseprozesse 
herkömmlicher Verfahren gesetzt.

Da Enzyme erfahrungsgemäß sehr empfindlich sind 
und nicht ohne weiteres aus dem Reaktionsansatz wieder-
gewonnen werden können, bedient man sich immobilisier-
ter Enzyme. Das Enzym ist dabei an Trägerkügelchen ge-

Die Rolle von Experimenten 
Ein wesentliches Interesse bei der Entwicklung der Unter-
richtsreihe war, die Ideen einer grünen Chemie nicht nur 
zu diskutieren, sondern auch experimentell zu verdeut-
lichen. Viele grüne Synthesen, etwa aus der pharmazeu-
tischen Chemie, scheiden aufgrund ihrer Komplexität für 
eine Umsetzung im Unterricht, aus. Die Milchsäure, ihre 
Derivate und die Polymilchsäure sind jedoch gut geeig-
net, um die Ideen einer grünen Chemie auch schon in der 
Schule zu verdeutlichen. An diesen Stoffen lassen sich vie-
le Prinzipien auch experimentell aufbereiten. In welcher 
Form soll im folgenden Infokasten 2 an einigen ausgewähl-
ten Beispielen kurz erläutert werden.

Was ist das Besondere am Unterrichtsgang?
Die hier vorgestellte Unterrichtsreihe zur grünen Chemie 
zeichnet sich durch einige innovative Ansätze und Ideen 
aus, die im Folgenden kurz beleuchtet werden sollen:
 – Die Förderung von Bewertungs- und Kommunikations-

kompetenz durch Anwendung verschiedener, auch 
neuartiger Methoden, wie der Analyse und Gestaltung 
von Werbevideos und Werbetexten zu „Grünen“ Pro-
dukten (UHU ReNature, Danone, Evonik) oder Podiums-
diskussionen zur Bewertung von Biokunststoffen mit-
tels Ökobilanzen und Lebenszyklusanalysen.

 – Die Entwicklung neuartiger Schulversuche zur Biokata-
lyse – Versuche mit Lipase (CalB):
 – Synthese von Fruchtestern und Emollientestern für 

die Kosmetikindustrie
 – Synthese von Polyestern
 – Ringöffnungspolymerisationen (ROP)

 – Die Entwicklung neuartiger Schulversuche zur Sono- 
und Mikrowellenchemie:
 – Synthese von Biodiesel mit Ultraschall
 – Synthese von Fruchtestern und Polyestern mittels 

Mikrowellen

ABB.  1   ■ ■ ■

a) immobilisierte Lipase auf 
Trägermaterial [20]; b) Reak
tion von Lipasen: die Spaltung 
von Triglyceriden
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sehr einfach über den Geruch indizieren. So lässt sich bei 
der Reaktion von Ethansäure und Isoamylalkohol zum Iso-
amylacetat (Bananenaroma) sehr zügig ein sehr intensives 
Bananenaroma wahrnehmen. Diese Reaktion kann man im 
Reagenzglas mit geringen Mengen und einer Spatelspitze 
Lipase unter leichtem Erwärmen (etwa im Wasserbad) 
durchführen. Auf diesem Wege lassen sich unterschiedliche 
Aromastoffe herstellen. Die enzymatische Veresterung mit 
Lipase funktioniert auch bei der Synthese von Polyestern. 
In diesem Fall lassen sich verschiedene langkettige, lineare 
Dicarbonsäuren, wie Adipinsäure, mit langkettigen, linea-
ren Dialkoholen, wie Sorbitol oder Octandiol, zu einem 
Polyester umsetzen [23]. Die Lipase-katalysierte Estersyn-
these funktioniert auch als Ringöffnungspolymerisation 
(ROP) von Caprolacton in Abwesenheit von Wasser. Man 
erhält nach ein paar Tagen im Trockenschrank bei milden 
Temperaturen ein erstaunlich hartes Polymer [24].

Mikrowellentechnik 
Die Mikrowellentechnik (Microwave Assisted Organic Syn-
thesis, MAOS) wird seit Ende der 1990er Jahre in der indus-
triellen Synthesechemie eingesetzt. Da die Erklärung der 
Funktionsweise an dieser Stelle den Rahmen sprengen wür-
de [z. B. 25], soll hier nur auf den Einsatz der MAOS in der 
Grünen Chemie und explizit in der Schule eingegangen 
werden.

Hauptvorteile der MAOS gegenüber traditionellen Syn-
thesemethoden sind die größere Reaktionsgeschwindigkeit 
(sie ist um das 100-, oder sogar 1000fache gegenüber einer 
üblichen Temperaturerhöhung erhöht), höhere Ausbeuten 
und reinere Produkte. Die Beschleunigung chemischer Re-
aktionen beruht dabei auf der Fähigkeit polarer und ioni-
scher Moleküle, Mikrowellenstrahlung zu absorbieren und 
in Wärme umzuwandeln.

Die effiziente Energienutzung steht im Einklang mit den 
Prinzipien der grünen Chemie, so dass gerade die Mikro-
wellentechnik insbesondere in der nachhaltigen organi-
schen, pharmazeutischen und Polymerchemie nicht mehr 
wegzudenken ist. Durch die Zeit- und Energieersparnis und 

bunden und befindet sich als katalytisch aktive Schicht auf 
der Oberfläche (Abbildung 1a). Nach der Reaktion können 
die Kügelchen mit dem gebundenen Enzym abfiltriert und 
einem neuen Reaktionsansatz zugeführt werden. Die Bio-
katalyse lässt sich somit im Schulmaßstab mit geringen 
Mengen an Enzymen oft wiederholen. Dadurch werden im 
Einklang mit den Prinzipien der grünen Chemie Ressourcen 
eingespart.

Für industrielle Prozesse werden vor allen Dingen Lipa-
sen, Hydrolasen, Esterasen oder Oxidasen eingesetzt. Eine 
der gravierendsten Schwierigkeiten, Schulversuche mit die-
sen Enzymen zu entwickeln, ist der oft hohe apparative und 
zeitliche Aufwand. Viele biokatalytische Synthesen erfordern 
umfangreiche Vorbereitungen, aufwändige Apparaturen 
und sind meist nicht innerhalb einer Schul- oder Doppel-
stunde zu realisieren, so dass eine Vielzahl von enzyma-
tischen Synthesen ausscheidet. So hat sich bei der Entwick-
lung von Schulversuchen zur Biokatalyse insbesondere 
 Lipase bewährt: Mit diesem Enzym lassen sich Reaktionen 
katalysieren, die curricular bedeutsam sind und dies gelingt 
auch unter schulischen Laborbedingungen. Daher werden 
im von uns vorgeschlagenen Unterrichtsgang insbesondere 
Experimente mit dem Enzym Lipase durchgeführt, das un-
ter dem Handelsnamen Novozym 435 (NZ435) vermarktet 
wird. Die Lipase CalB stammt aus der Hefe Candida antarc-
tica und ist relativ temperaturstabil. Das Enzym besitzt ein 
breites Substratspektrum und ist sowohl in Lösemitteln 
aktiv als auch in nahezu wasserfreier Umgebung. Generell 
sind Lipasen wasserlösliche Enzyme, die in vivo die Ester-
bindung in Fetten zwischen Glycerin und Fettsäuren kata-
lytisch spalten (Abbildung 1b).

Durch geeignete Reaktionsbedingungen lassen sich mit 
diesem Enzym aber auch Ester in vitro synthetisieren. Hier-
für muss das Gleichgewicht der Veresterung durch den 
Entzug von Wasser durch eine offene Reaktionsapparatur 
auf die Seite des Esters verschoben werden. Die Veresterung 
funktioniert mit einer linearen, nicht konjugierten Säure 
und einem Alkohol, der auch verzweigt sein darf. Primäre 
Alkohole lassen sich weitgehend verestern, sekundäre nur, 
wenn die sterische Hinderung nicht zu groß ist. Im Schul-
maßstab gelingt die Veresterung am einfachsten, wenn man 
eine bei Raumtemperatur flüssige Fettsäure (wie Ölsäure, 
Decansäure, etc.) und einen flüssigen, nicht zu flüchtigen 
Alkohol (wie Octanol, Decanol, etc.) nimmt. Die Reaktions-
kontrolle erfolgt durch Bestimmung der Säurezahl, also 
durch Titration der Probe des Reaktionsgemisches mit Kali-
lauge gegen Phenolphtalein. Auf diesem Wege bekommt 
man zum Beispiel Emollientester, die in zahlreichen kosme-
tischen Produkten Verwendung finden [21].

Alternativ lassen sich mit Lipase analog zur säurekata-
lysierten Veresterung auch „Fruchtester“ synthetisieren. 
Hierbei sollte man allerdings darauf achten, dass die ver-
wendete Carbonsäure nicht zu sauer ist, da sie sonst die 
Lipase inaktiviert [22]. So lässt sich Ethyllactat in tert-butyl-
Alkohol unter kontrollierten Bedingungen synthetisieren. 
Die Reaktion der Fruchtester kann man phänomenologisch 

Abb. 2 Abb. 2a) MikrowellenSynthese von Biodiesel im Schullabor mit dem 
Monowave 50 von Anton Paar; b) MikrowellenSynthese von Biodiesel im Schul
labor mit dem Monowave 50 von Anton Paar: Im Reaktionsgefäß sieht man 
nach der Reaktion eine Trübung des Ansatzes.
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ben bisher leider die Versuche, PLA aus LA in der  Mikrowelle 
unter schulischen Bedingungen zu synthetisieren.

In der Literatur werden auch Versuche zur enzyma-
tischen Synthese von organischen Estern und Polyestern 
mit Lipase beschrieben [32]. Im Schulmaßstab konnten 
diese Versuche jedoch bislang nicht reproduziert werden. 
Der Einsatz von Lipase ist temperaturbeschränkend, da das 
Enzym im Temperaturbereich von 40–65 °C sein Optimum 
hat. Der eigentliche Vorteil des Reaktionsgerätes Mono-
wave 50 kann in diesem Fall nicht ausgespielt werden. Erst 
ein Temperaturbereich oberhalb von 100 °C führt zu einer 
signifikanten Verkürzung der Reaktionszeit. Darüber hinaus 
ist es im Monowave 50 nicht möglich, dass Reaktionsge-
schehen per pH-Wert-Kontrolle zu verfolgen. Das Gefäß ist 
während des Prozesses fest verschlossen, wobei es durch 
die Verriegelung auch nicht zugänglich ist.

Die Synthese von Bio-Diesel mit der Labormikrowelle 
als Modellreaktion für eine Umesterung funktioniert dage-
gen problemlos (Abbildung 2). Das Gemisch kann im ge-
schlossenen Gefäß über den Siedepunkt hinaus erhitzt 
werden, so dass sich die Reaktionszeit im Vergleich zu 
konventionellen Verfahren erheblich verkürzt. Das Entste-
hen des Produkts lässt sich an einer leichten Trübung des 
Reaktionsgemisches erkennen [33].

Sonochemie 
Die Sonochemie (auch Ultraschallchemie) beschäftigt sich 
mit den Wirkungen von Schallwellen auf chemische Sys-
teme. Sonochemische Effekte werden nicht durch direkte 
Einwirkung der Schallwellen auf Moleküle hervorgerufen, 
sondern durch akustische Kavitation. Durch die Einwir-
kung von Ultraschall bilden sich dabei in einer Flüssigkeit 
Blasen, die zunächst anwachsen und schließlich kollabie-
ren. Bei dieser Implosion werden, lokal und zeitlich eng 
begrenzt, hohe Energien frei. Der Einsatz sonochemischer 
Methoden steigert unter anderem die Reaktionsgeschwin-
digkeit und erhöht die effiziente Energienutzung, so dass 
die Sonochemie in den letzten Jahren auch in der grünen 
Chemie Verbreitung findet.
Ultraschall wird in der grünen Chemie aufgrund seiner Ef-
fekte unter anderem in folgenden Prozessen eingesetzt:
 – Herstellung von Emulsionen
 – Beschleunigung chemischer und elektrochemischer 

Reaktionen
 – Synthese von Polymeren
 – Dispersion von Feststoffen
 – Vermeidung von Phasentransferkatalysatoren
 – Verbesserung der Reaktivität von Reagenzien oder Kata-

lysatoren
 – Biodiesel-Transesterifikation

Aufgrund ihrer effizienten Arbeitsweise ermöglicht ein 
 Ultraschallprozessor ähnlich wie die Labormikrowelle einen 
geringen Einsatz an Energie bei großer Ersparnis an Zeit. 
Ein entscheidender Nachteil ist aber auch hier der recht 
hohe Preis. Wir haben für die Entwicklung von Schulver-

die gefahrlose Bedienung ist es einfacher, neue Methoden 
und Substanzen zu entwickeln. Das Anwendungsspektrum 
reicht von organischen Reaktionen in Lösung, über metall-
organische Reaktionen, Oxidationen und Reduktionen bis 
hin zu Polymersynthesen [26]. Es sei an dieser Stelle aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die meisten Reaktionen 
und Synthesen nur mit einer Labormikrowelle und nicht 
mit einer Haushaltsmikrowelle durchführbar sind. Die mo-
derne Mikrowellensynthese erfolgt im geschlossenen Ge-
fäß unter Ausnutzung von Temperaturen oberhalb des Sie-
depunktes des Reaktionsmediums. In einer Haushaltsmik-
rowelle ist ein solcher Prozess nicht steuerbar. Das gilt 
sowohl im Hinblick auf die Temperatur-, als auch in Bezug 
auf die Druckerhöhung. In einer Labormikrowelle wird 
 zudem durch integrierte Magnetrührer für eine kontinuier-
liche Durchmischung der Reaktionsgüter während ihrer 
Verweildauer in der Mikrowelle gesorgt.

Aufgrund ihrer effizienten Arbeitsweise ermöglicht die 
Labormikrowelle einen minimalen Einsatz an Energie und 
Chemikalien, ebenso wie eine Ersparnis an Zeit. Ein ent-
scheidender Nachteil der Labormikrowelle ist ihr (bezogen 
auf Schulmaßstäbe) recht hoher Preis und die Tatsache, 
dass sie immer nur von wenigen Personen bedient und die 
Reaktion aufgrund des geschlossenen Reaktionsgefäßes 
nicht beobachtet werden kann. In Anbetracht des sehr gro-
ßen Anwendungsspektrums und der Bedeutung der MAOS 
in der modernen (grünen) Synthesechemie ist die Anschaf-
fung einer Labormikrowelle für den Einsatz im Unterricht 
langfristig betrachtet jedoch eine gute Alternative zu kon-
ventionellen Heizquellen. Im Rahmen der Unterrichtsreihe 
zur grünen Chemie wird die Labormikrowelle zur Extrak-
tion von Naturstoffen (so lassen sich beispielsweise viele 
Terpene aus Naturstoffen gewinnen) [27] oder zur Synthese 
von organischen Monomeren und Polymeren genutzt. Im 
Folgenden werden daher exemplarisch einige mögliche 
Reaktionen dargestellt, die mit dem Monowave 50 von 
 Anton Paar durchgeführt wurden [28].

Die Synthese von Fruchtestern lässt sich mit der Labor-
mikrowelle sehr gut durchführen. Sie bietet den Vorteil, 
dass sie sich mit der konventionellen und enzymatischen 
Synthese auch im Hinblick auf den Energieumsatz und den 
Zeitfaktor vergleichen lässt. Gute Ergebnisse erzielt man 
zum Beispiel bei der Synthese von Ethylbenzoat, 1-Pentyl-
acetat oder Ethylbutanoat [29]. Die entstandenen Frucht-
ester kann man ähnlich wie bei der enzymatischen Synthe-
se sehr einfach über den Geruch identifizieren. Als Modell-
reaktion für eine pharmazeutische (grüne) Synthese eignet 
sich die Synthese von Aspirin, die mittlerweile in zahlrei-
chen Varianten publiziert wurde [30].

Auch verschiedene Polyester lassen sich mit der Labor-
mikrowelle synthetisieren, allerdings ergibt sich das Pro-
blem, dass die häufig harzartigen Reaktionsprodukte (z. B. 
bei der Reaktion von Phtalsäureanhydrid und Glycerin) die 
Reinigung der dickwandigen Borosilicat-Reaktionsgefäße 
sehr aufwändig macht. Sehr gute Ergebnisse erzielt man 
dagegen mit der ROP von Caprolacton [31]. Erfolglos blie-
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Erfahrungen mit Kolleginnen wiederum belegen, dass die 
meisten Lehrkräfte generell offen für eine Einbeziehung in 
das Curriculum sind. Die Kenntnisse über diese Thematik 
sind aber oft unzureichend, so dass nur umfangreiche Dis-
kussionen über die Thematik und das Bereitstellen von 
fertig ausgearbeiteten Materialien und Versuchen die Be-
reitschaft erhöht, einzelne Module der Unterrichtsreihe 
selbst im Unterricht zu erproben. Ziel auch dieses Artikels 
soll es sein, den Kolleginnen die „Angst“ vor einer Umstel-
lung ihres eigenen Unterrichts zu nehmen und sie sukzes-
sive an ein notwendiges Umdenken in Richtung Nachhal-
tigkeit und Green Chemistry heran zu führen.

Weitere curriculare Entwicklungen und ausführlichere 
Studien zur Wirkung eines entsprechenden Unterrichts 
 befinden sich derzeit in der Umsetzung.

Supporting information
Zu diesem Aufsatz haben wir unter www.chiuz.de zusätz-
liches Material bereitgestellt: Einfach den Artikel aufrufen 
und dort die supporting information öffnen. Das Material ist 
für Sie kostenfrei zugänglich. Sie finden dort die Versuchs-
anleitungen für die Unterrichtseinheit zur Nachhaltigen 
Chemie.

Zusammenfassung
Vom Chemieunterricht wird ein stärkerer Wandel hin zu einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung gefordert, wobei der 
Wandel der Chemie zu grünen und nachhaltigen Verfahrens
weisen berücksichtigt werden sollte. Aber wie lässt sich die 
grüne Chemie theoretisch als auch praktisch in den Unter
richt integrieren? Dieser Artikel gibt einen Überblick über 
aktuelle Entwicklungen und macht Vorschläge, wie grüne 
Chemie systematisch Eingang in den Chemieunterricht in der 
Sekundarstufe II finden kann. Er fokussiert auf die theore
tischen Hintergründe und stellt ausgewählte Experimente 
hierzu vor.

Summary
Chemical education is demanded to change more thoroughly 
towards education for sustainable development, whereby 
chemistry’s change towards greener and more sustainable 
processes need to be recognized. But, how can green chem
istry be integrated theoretically and practically into teach
ing? This article gives an overview on current developments 
and provides suggestions on how green chemistry can find 
its systemic way into senior secondary chemistry education. 
It focuses on the corresponding theoretical background and 
presents selected experiments.

Schlagwörter
Chemieunterricht, Curriculumentwicklung, Experiment, 
Nachhaltigkeit, Green Chemistry

suchen mit einem Ultraschallprozessor (ein handelsübli-
ches Ultraschallbad eignet sich für diese Versuche nicht) 
den UP100H von Hielscher verwendet [34]. Sehr gute Ergeb-
nisse werden hierbei bei der Synthese von Biodiesel erzielt 
[35]. In der Literatur findet man neben der Beschreibung 
von Transesterifikationen [36] auch verschiedene Ver-
suchsbeschreibungen zur Synthese von Polymeren mit Ul-
traschall [37]. Bisher konnten diese Versuche aber leider 
nicht im Schulmaßstab reproduziert werden.

Erste Erfahrungen und Ausblick
Die Unterrichtsentwicklung in diesem Projekt erfolgt nach 
dem Modell Partizipativer Aktionsforschung [14]. Hierbei 
werden von einem Veränderungsinteresse aus der Schul-
praxis heraus in Gruppen von Lehrkräften Unterrichtsinno-
vationen betrieben, die sich in Zyklen von Innovation, 
 Erprobung, Evaluation und Reflektion in authentischen 
Lerngruppen abspielen. Das hier beschriebene Projekt fin-
det gemeinsam mit einer Gruppe von Lehrkräften statt, die 
sich seit über 20 Jahren der Curriculumentwicklung im 
Chemieunterricht widmet [38]. Auf regelmäßigen Treffen 
werden dabei neue Ideen diskutiert, Materialien entwickelt, 
Erfahrungen und Evaluationsergebnisse aus dem Unterricht 
reflektiert und systematisch mit Forschungsergebnissen zur 
Unterrichtsentwicklung in Bezug gebracht.

Gegenstand der Aktionsforschung in diesem Projekt ist 
derzeit die Prüfung der Umsetzbarkeit, curricularen Passung 
und die Wahrnehmung von Schülern auf den veränderten 
Unterricht. Ein solcher Prozess ist ein lang angelegtes Ver-
änderungsprojekt; erste Erfahrungen und Schülerrückmel-
dungen deuten aber bereits jetzt ein vielversprechendes 
Potenzial eines solchermaßen veränderten Curriculums an. 
Erste Ergebnisse aus Schülerrückmeldungen mittels Frage-
bogen zeigen dabei, dass sich die Einstellungen der Schüler 
zur chemischen Industrie und zur grünen Chemie durch 
die Unterrichtsreihe ändern. Die Schüler geben durchweg 
an, dass sie die Einbindung der grünen Chemie in den Che-
mieunterricht für essentiell halten. Einige Aussagen sollen 
dies verdeutlichen:
 – Vor der Unterrichtsreihe hatte ich eine sehr negative 

Einstellung chemischen Industrien gegenüber, doch 
inzwischen bin ich beeindruckt davon, wie weit sie es 
im Bereich Umwelt geschafft haben.

 – Ich finde, das Thema sollte unbedingt stärker im Che-
mieunterricht eingebunden werden, da dies ein sehr 
aktuelles und wichtiges Thema ist.

 – Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt der Chemie, 
deshalb muss sie im Chemieunterricht ausführlicher 
behandelt werden.

 – Es sollten Menschen darüber aufgeklärt werden, dass 
Fabriken nachhaltig arbeiten können.

 – Jeder hat das Recht, über dieses Thema (GC) aufgeklärt 
zu werden, um im Nachhinein bewusster im Hinblick 
der Nachhaltigkeit zu handeln.

 – Immerhin ist es unsere Erde und wir haben die Auf-
gabe, auf die Erde aufzupassen.

http://www.chiuz.de
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from over the counter pain creams, www.eposters.net/pdfs/
microwave-assisted-green-synthesis-of-aspirin-from-over-the-
counter-pain-creams.pdf (letzter Zugriff 20.08.2019)

[31]  N. Leadbeater, Clean, fast. Organic chemistry: microwave-assisted 
laboratory experiments. CEM Publishing, Matthews 2006.

[32]  P. Kerep, Lipasen in der Polymerchemie: Polyestersynthese im 
wässrigen Medium unter Mikrowellenbestrahlung, Dissertation, 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2007. 

[33]  T. A. Miller, N. Leadbeater, Chem. Educator 2009, 14, 98–104.
[34]  www.hielscher.com/de/100h_p.htm (letzter Zugriff 20.08.2019).
[35]  L. Luo, Z. Fang, R. L. Smith jr, Progr. Ener. Comb. Sci. 2013, 10, 1–38; 

www.hielscher.com/biodiesel_transesterification_01.htm; B. He, 
J. H. Van Gerpen, Biofuels 2012, 3, 479–488.
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Silva, Ultrason. Sonochem. 2013, 20, 1002–1007.
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Experimente mit immobilisierten Enzymen als Beitrag
zum Lernen �ber Gr�ne Chemie im Chemieunterricht

Michael Linkwitz*[a] und Ingo Eilks*[b]

Zusammenfassung: Nachhaltigkeit in der Chemie manifestiert sich unter anderem im Konzept der Gr�nen
Chemie. Ein Ansatz innerhalb der gr�nen Chemie ist effektive Katalyse, insbesondere enzymatische Katalyse
unter milden Reaktionsbedingungen. Dieser Aufsatz legitimiert die intensivere Auseinandersetzung mit der en-
zymatischen Katalyse im Kontext der Gr�nen Chemie im Chemieunterricht der Sekundarstufe II. Es werden
eine Reihe von Versuchen mit immobilisierten Enzymen f�r diesen Zusammenhang vorgeschlagen, die in ver-
schiedenen Oberstufenkursen mehrfach erprobt wurden.

Stichworte: Katalyse · enzymatische Katalyse · Gr�ne Chemie · Nachhaltigkeitsbildung

Experiments with immobilized enzymes as a contribution to learning about green chemistry in chemistry clas-
ses

Abstract: In chemistry, sustainability is suggested to be achieved, among others, by the concept of green che-
mistry. One suggestion to operate green chemistry is the use of effective catalysis in general, and the use of en-
zymatic catalysis under mild conditions in particular. This article justifies a more intense contention with enzy-
matic catalysis in the context of green chemistry for upper secondary chemistry education. A series of experi-
ments with immobilized enzymes is suggested that were tested in several upper secondary chemistry courses.

Keywords: catalysis · enzymatic catalysis · green chemistry · sustainability education

1. Einleitung

In [1,2] haben wir k�rzlich beschrieben, wie das Chemiecurri-
culum der Sekundarstufe II so umgestellt werden kann, dass
es wesentliche Konzepte der Gr�nen Chemie (engl. Green
Chemistry) integriert und dennoch �bliche Bildungspl�ne er-
f�llt. Die von uns entwickelten Unterrichtsmodule zur Gr�nen
Chemie und die damit verbundenen Experimente zeigen, wie
eine Orientierung an gr�ner und nachhaltiger Chemie die Un-
terrichtspraxis erweitern und zu einem durchg�ngig ver�nder-
ten Chemiecurriculum f�hren kçnnen. Dabei wird Gr�ne
Chemie nicht nur als theoretischer Ansatz verstanden, son-
dern als ein Konzept, das sich durch alltagsnahe und experi-
mentell erschließbare Beispiele im Schulalltag praktisch um-
setzen l�sst. Dies erfordert nat�rlich auch neue oder ver�nder-
te Schulexperimente. Ein Aspekt, der in der Gr�nen Chemie
eine wichtige Rolle spielt und an dieser Stelle diskutiert
werden soll, ist die Biokatalyse, d.h. der Einsatz von Enzymen
zur effektiven chemischen Synthese unter milden Bedingun-
gen. Zwar wurden auch in der Vergangenheit schon Experi-
mente zur Biokatalyse beschrieben [z.B. 3,4], allerdings
wurde dort nur selten mit immobilisierten Enzymen, wie z.B.
in [5,6], gearbeitet und die Versuche wurden i.d.R. nicht vor
dem Hintergrund von Unterrichtsans�tzen zur Gr�nen

Chemie diskutiert. Die hier beschriebenen Versuche greifen
diese Aspekte f�r die Umsetzung im Chemieunterricht der Se-
kundarstufe II auf. Sie wurden in mehreren Oberstufenkursen
zur Organischen Chemie erprobt, evaluiert und optimiert. Sie
kçnnen sowohl in eine Unterrichtsreihe zur Gr�nen oder Or-
ganischen Chemie als auch in anderen Zusammenh�ngen ein-
gebunden werden.

2. Hintergrund

2.1 Bezug zu Bildungspl�nen und -standards

Die Bildungspl�ne f�r Chemie der Sekundarstufe II vieler
Bundesl�nder sehen eine Thematik wie „Ablauf und Steue-
rung chemischer Reaktionen“ (Reaktionsgeschwindigkeit und
chemisches Gleichgewicht), oder �hnlich, als verpflichtend
vor. In diesem Zusammenhang wird auch die zentrale Bedeu-
tung der Katalyse und von Katalysatoren zur Steuerung und
Beeinflussung von chemischen Reaktionen benannt. In den
aktuellen Bildungsstandards zur Chemie f�r die allgemeine
Hochschulreife ist dies folgendermaßen formuliert: „Die Ler-
nenden […] beschreiben Einflussfaktoren auf chemische Re-
aktionen und Mçglichkeiten der Steuerung durch Variation
von Reaktionsbedingungen sowie durch den Einsatz von Ka-
talysatoren“ [7]. Die enzymatische Katalyse oder die Gr�ne
Chemie werden in den Bildungsstandards zwar nicht aus-
dr�cklich erw�hnt, allerdings wird auf die Bedeutung von
Nachhaltigkeit und einer Bildung f�r nachhaltige Entwicklung
ausdr�cklich verwiesen [7]. Anstrengungen zu mehr Nachhal-
tigkeit in der Chemie manifestieren sich aber maßgeblich im
Konzept der Gr�nen Chemie [8], zu der die enzymatische Ka-
talyse einen wichtigen Beitrag leisten soll [9]. Ein weiterer
Bezug zu den Bildungsstandards ergibt sich in der Organi-
schen Chemie, in der Synthesen, Reaktionsmechanismen und
-wege thematisiert werden [7]. In den Vorgaben wird �blicher-
weise auch die Beherrschung von Prinzipien und Formen des
selbstst�ndigen Arbeitens als allgemeines Lernziel angegeben,
um die allgemeine Hochschulreife zu realisieren. Dabei wird
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neben der selbstst�ndigen Beschaffung von Informationen die
eigenst�ndige Entwicklung von Fragestellungen, die selbst-
st�ndige Planung von Experimenten und ihre Durchf�hrung
und Auswertung genannt. Diese Vorgaben der Curricula
kçnnen durch die Experimente erf�llt und im aktuellen Kon-
text der Gr�nen Chemie umgesetzt werden.

2.2 Enzymkatalysierte Reaktionen und ihre Bedeutung in
der Gr�nen Chemie

Das globale Streben nach nachhaltigeren Prozessen hat dazu
beigetragen, den Einsatz von Enzymen im industriellen Be-
reich zu fçrdern. Einige Konzepte der Gr�nen Chemie sind
dabei eng mit der enzymatischen Katalyse verbunden, da
Enzyme aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden kçnnen
und in der Lage sind, verschiedene chemische Reaktionen zu
katalysieren und somit eine Alternative zur klassischen chemi-
schen Katalyse darstellen. Auch traditionell werden in der
chemischen Industrie Katalysatoren zur Beschleunigung von
Reaktionen eingesetzt. Zu den bekannten Katalysatoren
z�hlen unter anderem Metalloxide, Schwermetalle, Schwerme-
tallsalze, organische Metallkomplexe, S�uren oder Laugen.
Ein Nachteil dieser Katalysatoren im Hinblick auf die Prinzi-
pien der Gr�nen Chemie ist, dass sie h�ufig gef�hrlich f�r
Mensch und Umwelt und oft biologisch nicht abbaubar sind.
Seit Jahren sucht man daher in der nachhaltigen Syntheseche-
mie nach effizienteren und umweltvertr�glicheren Alternati-
ven, die man h�ufig im Einsatz biokatalytischer Verfahren
findet. Die Enzyme stammen dabei entweder aus biologischen
Systemen (wie Bakterien oder Pilzen) oder sie werden bio-
technologisch gewonnen und synthetisch optimiert. Die Nach-
frage nach n�tzlichen Biokatalysatoren steigt derzeit rasant.
Gem�ß Business Standard Report wird Prognosen zur Folge
der Markt f�r Enzyme bis Ende 2020 auf ca. 7,2 Milliarden
US-Dollar anwachsen [10].
Die Verwendung von Enzymen in der Gr�nen Syntheseche-
mie kann im Vergleich zu den herkçmmlichen Katalysatoren
unmittelbare Vorteile in der Prozessf�hrung mit sich bringen:
*Enzyme kçnnen Reaktionen mit hoher katalytischer Effizi-

enz und Spezifit�t katalysieren.
*Enzymatische Prozesse laufen unter vergleichsweise

milden Bedingungen ab (pH, Temperatur) und sind siche-
rer und einfacher zu kontrollieren.

*Beim Einsatz von Enzymen werden gef�hrliche Reagenzi-
en vermieden.

*Enzyme lassen sich sowohl in w�ssrigen als auch in nicht-
w�ssrigen Lçsemitteln einsetzen.

*Enzyme bieten oft eine hçhere Reinheit, Chemo-, Regio-
und Stereoselektivit�t.

*Enzyme produzieren meist keine sch�dlichen Nebenpro-
dukte.

*Enzyme sind biologisch abbaubar oder auch wiederver-
wendbar.

*Durch den Einsatz von Enzymen lassen sich hohe Ausbeu-
ten durch ihre Selektivit�t bewirken.

*Durch den Einsatz von Enzymen l�sst sich h�ufig die
Anzahl der Fertigungsschritte reduzieren.

Durch die deutlich gesenkten Prozesstemperaturen hat die
Biokatalyse nicht nur Vorteile in der Optimierung von Synthe-
seprozessen, sondern auch im Hinblick auf die Optimierung
von �kobilanzen. Neben der Einsparung von Energie (und
der bei ihrem Verbrauch freigesetzten Klimagase, wie CO2)
werden signifikante Mengen an Wasser und Chemikalien ein-
gespart und entstehende Abfallmengen minimiert [z.B. 11].
Wie in Tabelle 1 dargestellt, kann die Biokatalyse zu zehn der
zwçlf Prinzipien der Gr�nen Chemie beitragen, wobei die
restlichen beiden Prinzipien (Prinzipien 4 und 10) in diesem
Fall nicht relevant sind, weil sie sich auf das Produkt und nicht
auf den Syntheseprozess beziehen. Die Biokatalyse ist damit
eine gr�ne und nachhaltige Technologie. Sie ist nicht nur um-
weltfreundlich, sondern auch dank der Fortschritte in der En-
zymtechnologie kosteng�nstig [12] (Tab. 1).
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Lehrt�tigkeit implementierte er ein neues
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nachhaltige Entwicklung und verschiedene
Aspekte der außerschulischen Bildung und
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Tab. 1: Gr�ne Chemie und Biokatalyse [12].

Prinzipien der Gr�nen Chemie Biokatalyse

Abfallvermeidung Signifikante Reduktion von Abfall
Atomçkonomie Bessere Atomçkonomie
Ungef�hrliche Synthesen Prinzipiell weniger toxisch
Entwicklung sicherer Chemikalien Nicht relevant
Sichere Lçsungsmittel Synthesen normalerweise in w�ssrigem Milieu
Effiziente Energienutzung Milde Bedingungen/sehr energieeffizient
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen Enzyme werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen
Biologische Abbaubarkeit Nicht relevant (Enzyme selbst sind biologisch abbaubar)
Echtzeitanalysen zur Reduktion von Schadstoff-
emissionen

Anwendbar auf biokatalytische Prozesse

Sichere Chemie zur Unfallvermeidung Milde und wenig toxische Bedingungen
Minimierung von Nebenprodukten Sehr effiziente und selektive Reaktionen bewirken eine geringe Produktion von Ne-

benprodukten
Katalyse Enzyme sind Biokatalysatoren
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Im Bereich der pharmazeutischen und kosmetischen Chemie
[13] oder der Lebensmittelindustrie hat der Einsatz von Enzy-
men inzwischen einen hohen Stellenwert. Aber auch in ande-
ren Bereichen der Synthesechemie wie der Kunststoff-, Agrar-
oder Waschmittelindustrie [14] nimmt der Anteil der Biokata-
lyse immer weiter zu [15]. F�r eine steigende Nachhaltigkeit
in diesen Chemiesegmenten werden laufend neue Enzyme mit
maßgeschneiderten Eigenschaften entwickelt. Der Fokus liegt
dabei vor allem auf der Identifizierung von neuen Enzymen
mit breitem Substrat- und Produktspektrum, Stabilit�t gegen-
�ber hçheren Temperaturen und extremeren pH-Werten
sowie gesteigerter Langlebigkeit. Derzeit werden große Hoff-
nungen auf die Ausweitung der Biokatalyse auf neue Produkt-
klassen und alternative Synthesewege in herkçmmlichen Ver-
fahren gesetzt. Die Tabellen 2 und 3 geben einen exemplari-
schen �berblick �ber die Klassen der eingesetzten Biokataly-
satoren und den Einsatz der Biokatalyse in einigen wichtigen
Chemiesegmenten (Tab. 2 und 3).

Da Enzyme erfahrungsgem�ß empfindlich sind und nicht
ohne weiteres aus dem Reaktionsansatz wiedergewonnen
werden kçnnen, bedient man sich heute zunehmend immobili-
sierter Enzyme. Das Enzym ist dabei an Tr�gerk�gelchen ge-
bunden und befindet sich als katalytisch aktive Schicht auf der
Oberfl�che (Abbildung 1). Nach der Reaktion kçnnen die K�-
gelchen mit dem gebundenen Enzym abfiltriert und einem
neuen Reaktionsansatz zugef�hrt werden. Die Biokatalyse
l�sst sich somit auch im Schulmaßstab mit geringen Mengen
an Enzymen oft wiederholen. Dadurch werden im Einklang
mit den Prinzipien der Gr�nen Chemie Ressourcen eingespart.
Im Hinblick auf die Frage, wie sich die Biokatalyse sinnvoll in
den experimentellen Chemieunterricht der SII einbinden l�sst,

scheiden grunds�tzlich einige Enzymklassen und Reaktionen
aufgrund ihrer Komplexit�t aus. Ein Abgleich mit den Curri-
cula der SII hat ergeben, dass insbesondere die Enzymklassen
der Oxidoreduktasen und der Hydrolasen geeignet sind. F�r
industrielle Prozesse werden hierzu vor allen Dingen Lipasen,
Hydrolasen, Esterasen und Oxidasen eingesetzt. Ein Enzym
mit einem breiten Substratspektrum ist z.B. die Lipase. Die
Lipase CalB stammt aus der Hefe Candida antarctica. Sie ist
relativ temperaturstabil und sowohl in Lçsemitteln aktiv als
auch in nahezu wasserfreier Umgebung und wird daher inzwi-
schen bei zahlreichen Prozessen eingesetzt. Generell sind Li-
pasen wasserlçsliche Enzyme, die in vivo die Esterbindung in
Fetten zwischen Glycerin und Fetts�uren katalytisch spalten.
Das breite Wirkungsspektrum der Lipasen hat den Vorteil,
dass sie nicht nur zur Hydrolyse von Triglyceriden eingesetzt
werden kçnnen, sondern aufgrund der Reversibilit�t der Re-
aktion auch z.B. zur Synthese von Estern.

2.3 Biokatalyse und Nachhaltigkeit

Eine wichtige Frage der Gr�nen Chemie ist, wie die Nachhal-
tigkeit chemischer Prozesse und die von Produkten bewertet
werden kçnnen. Inzwischen wurden zahlreiche Ans�tze in der
Chemie f�r die Messung von Nachhaltigkeit (so genannte
Green Metrics) entwickelt, die von vereinfachten Methoden
bis hin zu komplexen Life-Cycle-Bewertungen reichen [17].
Holistische Instrumente zur Bewertung der Umweltwirkung
eines Produktes oder Prozesses sind Lebenszyklusanalysen
(engl. Life Cycle Assessment, LCA) bzw. �kobilanzen [18].
Der Begriff der �kobilanz wird vorrangig nur als deutscher
Begriff verwendet, international ist der Begriff des LCA ge-
br�uchlicher. Mit der LCA werden systematisch die Auswir-
kungen von Produkten und Prozessketten auf die Umwelt
analysiert. Abh�ngig von der konkreten Fragestellung kann

Tab. 2: Enzymklassen [12].

Enzymklasse Funktion Biokatalysatoren

Oxidoreduktasen Oxidation, Re-
duktion

Peroxidasen
Laccasen

Transferasen �bertragen spe-
zifische Rest-
gruppen

Fructosyltransferase
Glucosyltransferase

Hydrolasen Hydrolyse/Syn-
these spezifischer
funktioneller
Gruppen, z.B.
Ester. Amide

Amylasen
Proteasen
Lipasen
Pektinasen
Cellulasen

Lyasen nicht hydrolyti-
sche Spaltung
eines Molek�ls

Pektatlyase
Acetolaktatdehydrogenase

Isomerasen Isomerisierung Glukoseisomerase

Tab. 3: Biokatalyse in der Chemieindustrie.

Chemiesektor Anwendung der Biokatalyse

Kosmetikindustrie Synthese von Emollientestern
Pharmazeutische
Industrie

Optimierung von Syntheseprozessen, z.B. bei der Synthese folgender Pharmazeutika: Pregabalin, Darunavir,
Moxifloxacin

Lebensmittelindustrie Synthese von Aromen, z.B. Menthol, Fruchtester
Umesterung von Fetten

Kunststoffindustrie Synthese von Polyestern, Polyamiden, etc.
Hydrolyse/Recycling von Polymeren

Waschmittelindustrie Synthese von Tensiden
Spezialchemikalien Synthese von Bio-Schmierstoffen

Synthese von Plattformchemikalien
Treibstoffe Synthese von Biodiesel

Abb. 1: Immobilisierte Lipase auf Tr�germaterial [16].
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der gesamte Lebensweg des Produkts betrachtet und bilan-
ziert werden – von der Rohstoffgewinnung �ber die Erzeu-
gung der bençtigten Energie, die Materialherstellung, den
Transport, die Anwendung und Nutzung bis hin zum Recyc-
ling oder zur endg�ltigen Beseitigung. Mithilfe des LCA
kçnnen verschiedene Prozessrouten des gleichen Produkts
oder Alternativen verglichen werden. Daneben kçnnen mit
dem LCA Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsmçg-
lichkeiten entwickelt werden. Das LCA ist mittlerweile ein in-
ternational anerkanntes Werkzeug. Ein �berblick �ber einzel-
ne Verfahren und Bewertungsmçglichkeiten liefert u.a. [17].
In diesem Zusammenhang soll nur erw�hnt werden, dass �ko-
bilanzen nat�rlich auch f�r den Einsatz der Biokatalyse im
Vergleich zu konventionellen Verfahren erstellt wurden, so
dass belegt werden kann, dass die biokatalytischen Verfahren
tats�chlich nachhaltiger sind. Ein Beispiel ist die Synthese von
Emollientestern mittels Lipase (Tab. 4 und 5).

3. Schulversuche zur Gr�nen Chemie mit
immobilisierten Enzymen

Eine der gravierendsten Schwierigkeiten, Schulversuche mit
Enzymen zu entwickeln oder durchzuf�hren, ist der oft hohe
apparative und zeitliche Aufwand. Viele biokatalytische Syn-
thesen erfordern umfangreiche Vorbereitungen, aufw�ndige
Apparaturen und sind meist nicht innerhalb einer Schul- oder

Doppelstunde zu realisieren, so dass eine Vielzahl von enzy-
matischen Synthesen ausscheidet. In der chemiedidaktischen
Literatur findet man bereits zahlreiche Publikationen zur The-
matik Katalyse bzw. Biokatalyse. Einen guten �berblick lie-
fern z.B. Wenk und Hçrner [3], nur sind die dort beschriebe-
nen Versuche oft mit grçßerem Aufwand verbunden oder sie
fokussieren vorrangig die Eigenschaften von Enzymen (z.B.
Substratspezifit�t oder Stereospezifit�t), die Enzymkinetik
oder die Parameter, die die Aktivit�t der Enzyme beeinflussen
(z.B. Temperatur oder pH-Wert). Reaktionen mit Enzymen
im Kontext der organischen Synthese findet man dagegen
bisher eher wenig [z.B. 5]. Zudem gibt es bislang wenig Verçf-
fentlichungen, in denen enzymatische Reaktionen in den schu-
lischen Kontext des Lernens �ber Gr�ne Chemie eingebunden
sind [z.B. 6].
Auch die inzwischen zahlreich verf�gbaren Enzym-Assays
bzw. -Kits aus der Lebensmittelanalytik (z.B. Bestimmung von

Milchs�ure, Bernsteins�ure, Zitronens�ure) eignen sich
nur bedingt f�r den Unterricht, da sie zum einen relativ
kostspielig sind und zum anderen h�ufig eine spektral-
photometrische Auswertung erfordern. Wir haben bei un-
serem Konzept bewusst versucht, einfach durchzuf�hren-
de enzymatische Reaktionen zu finden, deren Reaktions-
verlauf sich mit mçglichst einfachen Mitteln identifizieren
lassen. Zus�tzlich sollte immer auch der Aspekt der
Gr�nen Chemie im Fokus stehen, wodurch einige ein-
drucksvolle enzymatische Reaktionen, wie z.B. Enzym-
farbtests mit Teststreifen [20] oder Reaktionen mit Ver-
dauungsenzymen wie Bromelain [21] ausscheiden. Zu
guter Letzt findet man Versuchsbeschreibungen, die nicht
mit isolierten Enzymen durchgef�hrt werden, sondern
mit Mikroorganismen oder Zellsuspensionen [22], da
Enzyme h�ufig, wie oben beschrieben, nicht in reiner
Form, sondern nur als Immobilisat verwendet werden
kçnnen.
Allerdings lassen sich gerade am Anfang einer Unter-
richtsreihe zur Gr�nen Chemie und zur Bedeutung der
Biokatalyse sehr einfache Modellreaktionen in so ge-
nannten Spot-Tests durchf�hren. Wie oben erw�hnt,
werden inzwischen viele Enzyme in der Lebensmittel-,
Waschmittel- und Textilindustrie eingesetzt und sind z.T.
in Alltagsprodukten enthalten, die man f�r einfache De-
monstrationsversuche nutzen kann. So gibt es z.B. bei
Spinnrad Enzyme, mit denen man Fettflecken (Biozym F,
enth�lt u.a. Lipase), Eiweißflecken oder St�rkeflecken
entfernen kann. Wenn man diese Enzyme nun auf Fettfle-
cken (z.B. Filterpapier mit �l) gibt und diesen Ansatz ein
paar Tage stehen l�sst, verschwindet der Fettfleck oder ist
nur noch schwach sichtbar. Analoges gilt f�r St�rkefle-
cken (Biozym P, enth�lt u. a. Amylase) und Eiweißfle-
cken (Biozym SE, enth�lt u.a. Subtilisin, ein proteinspal-
tendes Enzym). Ein weiterer recht einfacher Spot-Test ist
die Verwendung von Ananassaft, der u. a. Bromelain,
also ein proteinspaltendes Enzym, enth�lt. Wenn man in
diesen Saft nun z.B. Gummib�rchen legt und diesen
Ansatz ein paar Tage stehen l�sst, so hat sich das Gummi-
b�rchen nahezu zersetzt.
Bei der Entwicklung von Schulversuchen zur Biokatalyse
im Kontext der Gr�nen Chemie haben sich insbesondere

Hydrolasen bew�hrt: Mit diesen Enzymen lassen sich Reak-
tionen katalysieren, die auch curricular bedeutsam sind und
die sich auch unter schulischen Laborbedingungen realisieren
lassen. Daher werden im von uns vorgeschlagenen Unter-
richtsgang insbesondere Experimente mit dem Enzym Lipase
durchgef�hrt, das unter dem Handelsnamen Novozym 435
(NZ435) vermarktet wird.

Tab. 4: Energieeffizienz und Stoffbilanz bei der biokatalytischen Syn-
these von 1,5 Tonnen Myristylmyristat im Vergleich zur konventionel-
len Estersynthese [13].

Einsatz konventionelle Syn-
these (in kg)

enzymatische Syn-
these (in kg)

Schwermetallsalze als
Katalysatoren

25

Enzyme 0,27
Filterhilfsstoffe 25
Bleichmittel 20
Wasser zur Dampfer-
zeugung

105

K�hlwasser 570
Abwasser 445
Zinnhaltiger Abfall 70
Enzymabfall 0,5
Energie gesamt (in
kWh)

1930 870

Tab. 5: Zusammenfassung der �koeffizienzanalyse der Herstellung von
kosmetischen Estern, Daten bezogen auf eine Produktionseinheit von f�nf
Tonnen Myristins�uremyristylester [19].

Konventionell Enzymatisch Einsparungen
in %

Energie GJ 22,5 8,63 62
Globale Er-
w�rmung

kg
CO2

�q.

1518 582 62

Versauerung kg
SO2

�q.

10,58 1,31 88

Eutrophierung kg
PO4

3�

�q.

0,86 0,24 74

Smogbildung kg
C2H4

�q.

0,49 0,12 76
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Folgende Schulversuche zur Enzymchemie sind unter den be-
schriebenen Bedingungen bereits erfolgreich im Unterricht er-
probt worden:
* Synthese von Fruchtestern
* Synthese von Emollientestern
* Synthese von Polyestern
* Synthese von Polyamiden
* Ringçffnungspolymerisationen (ROP)
* Hydrolyse von Polyestern (PLA-Suspension)
* Umesterung von Fetten
* Synthese von Biodiesel
* Abbau von Pektin
* Hydrolyse von pNPA mit Lipase

Einige ausgew�hlte Versuche sollen an dieser Stelle ausf�hrli-
cher beschrieben werden.
Versuch 1: Synthese eines kosmetischen Esters mit Lipase
Chemikalien: Langkettige Carbons�ure (z.B. �ls�ure oder
Decans�ure; H315, H319, H412, R36/38), fl�chtiger Alkohol
(z.B. Octanol oder Decanol, H319-H412), Lipase (Novozym
435).
Ger�te: Becherglas, Glasschale, Stative, Muffen, Klemmen,
Waage, Spatel, Heizr�hrer, Thermometer, R�hrstab.
Durchf�hrung: In das Becherglas werden 8,6 g (0,05 mol) De-
cans�ure und 6,5 g Octanol (0,05 mol) eingewogen. Danach
wird das Becherglas in der Glasschale mit Hilfe eines Stativs
mit Muffe und Klemme befestigt. Die Glasschale wird mit
Wasser fast vollst�ndig bef�llt und auf ca. 608C–658C aufge-
heizt. Die Temperatur des Wasserbads sollte w�hrend der ge-
samten Versuchsdauer bei ca. 658C liegen. Man r�hrt den Re-
aktionsansatz etwa f�nf Minuten, bis Alkohol und S�ure eben-
falls auf ca. 658C erhitzt sind. Die Veresterung wird durch
Zugabe von 0,6 g Novozym 435 gestartet. Die Reaktion ist
nach ca. 20 Minuten beendet.
Deutung: Die Carbons�ure reagiert mit dem Alkanol zu
einem Ester, der in der Kosmetikindustrie z.B. als Weichma-
cher eingesetzt wird (Abb. 2).
Versuch 2: Synthese von Frucht- und Emollientestern mit
Lipase
Chemikalien: Ethans�ure (H314 H226 H290), Isoamylalkohol
(3-Methyl-1-butanol, H226, H332, H335, R 10-20-37-66),
Lipase (Novozym 435).
Ger�te: Becherglas, Glasschale, Stative, Muffen, Klemmen,
Waage, Spatel, Heizr�hrer, Thermometer, R�hrstab.
Durchf�hrung : In das Becherglas werden 6 g (0,1 mol) Ethan-
s�ure und 8,81 g Isoamylalkohol (0,1 mol) eingewogen.
Danach wird das Becherglas in der Glasschale mit Hilfe eines
Stativs mit Muffe und Klemme befestigt. Die Glasschale wird
mit Wasser fast vollst�ndig bef�llt und auf ca. 608C–658C auf-
geheizt. Die Temperatur des Wasserbads sollte w�hrend der
gesamten Versuchsdauer bei ca. 658C liegen. Man r�hrt den

Reaktionsansatz etwa f�nf Minuten, bis Alkohol und S�ure
ebenfalls auf ca. 658C erhitzt sind. Die Veresterung wird
durch Zugabe von 0,6 g Novozym 435 gestartet. Die Reaktion
ist beendet, wenn man ein deutliches Bananenaroma riechen
kann.
Deutung: Die Carbons�ure reagiert mit dem Alkanol zu
einem Fruchtester.
Durch geeignete Reaktionsbedingungen lassen sich mit der
Lipase nicht nur Ester spalten, sondern auch synthetisieren.
Hierf�r muss das Gleichgewicht der Veresterung durch den
Entzug von Wasser durch eine offene Reaktionsapparatur auf
die Seite des Esters verschoben werden. In den hier beschrie-
benen Versuchen wird eine offene Apparatur verwendet, so
dass die Synthese der Ester gelingt. Die Veresterung funktio-
niert mit einer linearen, nicht konjugierten S�ure und einem
Alkohol, der auch verzweigt sein darf. Prim�re Alkohole
lassen sich weitgehend verestern, sekund�re nur, wenn die ste-
rische Hinderung nicht zu groß ist.
Im Schulmaßstab gelingt die Veresterung am einfachsten,
wenn man eine bei Raumtemperatur fl�ssige Fetts�ure (wie
�ls�ure, Decans�ure, etc.) und einen fl�ssigen, nicht zu fl�ch-
tigen Alkohol (wie Octanol, Decanol, etc.) wie in Versuch
1 beschrieben, verwendet. Die Reaktionskontrolle erfolgt
durch Bestimmung der S�urezahl, also durch Titration der
Probe des Reaktionsgemisches mit Kalilauge gegen Thymol-
phtalein. Falls eine einfache Indikation der Reaktion ge-
w�nscht ist, so kann man den Verlauf der Reaktion auch mit
einem digitalen pH-Meter verfolgen. W�hrend der Reaktion
steigt der pH-Wert leicht an und zeigt damit, dass die Konzen-
tration der Carbons�ure abnimmt. Daraus l�sst sich die er-
w�nschte Veresterung folgern. Auf diesem Wege bekommt

Abb. 2: Grunds�tzlicher Versuchsaufbau f�r die Versuche 1–3.
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man zum Beispiel Emollientester, die in zahlreichen kosmeti-
schen Produkten Verwendung finden [23]. Ein weiterer Vor-
teil der enzymatischen Synthese eines Emollientesters im Che-
mieunterricht ist die Einbindung in den Themenbereich „Che-
misches Gleichgewicht“. Anregungen hierzu findet man in [5],
wo die Einstellung und die Beeinflussung des chemischen
Gleichgewichts am Beispiel der enzymatischen Katalyse eines
Emollientesters thematisiert wird. Die Fokussierung auf den
Bereich der Gr�nen Chemie steht aber auch hier nicht im
Zentrum dieses Unterrichtsvorschlags.
Alternativ lassen sich mit Lipase analog zur s�urekatalysierten
Veresterung auch „Fruchtester“ synthetisieren. Hierbei sollte
man allerdings darauf achten, dass die verwendete Carbons�u-
re nicht zu sauer ist, da sie sonst die Lipase inaktiviert [24].
Die Reaktion der Fruchtester kann man ph�nomenologisch
sehr einfach �ber den Geruch indizieren. So l�sst sich bei der
Reaktion von Ethans�ure und Isoamylalkohol zum Isoamyl-
acetat (Bananenaroma), wie in Versuch 2 beschrieben, sehr
z�gig ein sehr intensives Bananenaroma wahrnehmen. Diese
Reaktion kann man auch im Reagenzglas mit geringen
Mengen und einer Spatelspitze Lipase unter leichtem Erw�r-
men (etwa im Wasserbad) durchf�hren. Auf diesem Wege
lassen sich unterschiedliche Aromastoffe herstellen, indem
man jeweils stçchiometrische Mengen einer geeigneten Car-
bons�ure und eines Alkanols einsetzt [6].
Versuch 3: Synthese von Polyestern oder Polyamiden mit
Lipase
Chemikalien: Adipins�ure (H319, R36), Octandiol (H319),
Lipase (Novozym 435).
Ger�te: Heizr�hrer, Magnetr�hrkerne, Standzylinder, Gummi-
stopfen, Glasschale, Stative, Muffen, Klemmen, Waage, Trich-
ter, Spatel, Thermometer, digitales pH-Meter.
Durchf�hrung: In den Standzylinder werden 14,6 g (0,1 mol)
Adipins�ure und 14,6 g Octandiol (0,1 mol) oder 11,8 g He-
xandiol (0,1 mol) eingewogen und der Magnetr�hrkern hinzu-
gegeben. Danach wird der Standzylinder in die Glasschale auf
den Magnetr�hrer mit Hilfe eines Stativs mit Muffe und
Klemme so befestigt, dass sich noch ein Magnetr�hrkern
unter den Standzylinder drehen kann. Die Glasschale wird mit
Wasser fast vollst�ndig bef�llt und auf 708C aufgeheizt. Die
Temperatur des Wasserbads sollte w�hrend der gesamten Ver-
suchsdauer bei 708C liegen. Man l�sst den Reaktionsansatz
etwa f�nf Minuten r�hren, bis Alkohol und S�ure vollst�ndig
geschmolzen und ebenfalls auf ca. 708C erhitzt sind. Die Ve-
resterung wird durch Zugabe von 0,22 g Novozym 435 gestar-
tet. Alle drei bis vier Minuten wird �ber einen Zeitraum von
einer halben Stunde der pH-Wert mit einem digitalen pH-
Meter gemessen.
Deutung: Die Dicarbons�ure reagiert mit dem Dialkohol zu
einem Polyester, z.B. (Abb. 3).
Im Falle von Adipins�ure wird eine C6-Carbons�ure mit dem
Dialkohol Octandiol (C8) zu einem Polyester verkn�pft.
Die enzymatische Veresterung mit Lipase funktioniert auch
bei der Synthese von Polyestern [25,26]. In diesem Fall lassen
sich verschiedene langkettige, lineare Dicarbons�uren, wie

Adipins�ure, mit langkettigen, linearen Dialkoholen, wie Sor-
bitol oder Octandiol, zu einem Polyester umsetzen [26].
Analog zu dieser Reaktion lassen sich auch Polyamide aus
langkettigen Dicarbons�uren und Diaminen synthetisieren.
Auch bei diesem Versuch l�sst sich die Reaktion anhand eines
pH-Meters verfolgen. Eine deutliche Verharzung des Produkts
konnte bisher leider nicht beobachtet werden.
Versuch 4: Ringçffnungspolymerisation (ROP) mit Lipase
Chemikalien: Lipase (Novozym 435), e-Caprolacton (H319,
R36)
Ger�te: Becherglas, Kochplatte
Durchf�hrung: 50 mg Lipase werden in einigen Millilitern e-
Caprolacton suspendiert und bei 40–508C �ber einige Stun-
den im Trockenschrank erw�rmt. Die Lipase-katalysierte Es-
tersynthese funktioniert auch als Ringçffnungspolymerisation
(ROP) von Caprolacton in Abwesenheit von Wasser. Man
erh�lt nach ein paar Tagen im Trockenschrank bei milden
Temperaturen ein erstaunlich hartes Polymer [27].
Deutung: e-Caprolacton wird �ber eine Ringçffnungspolyme-
risation zu einem linearen Polyester verkettet (Abb. 4 und 5).
Alternativ sind auch Versuche denkbar, bei denen Ester,

Amide, Polyester oder Polyamide hydrolysiert werden. Sie
haben jedoch den Nachteil, dass in den meisten F�llen eine
sichtbare Reaktion erst nach mehreren Tagen Inkubationszeit
nachweisbar ist. Zudem wird in der Forschung beim Einsatz
von Enzymen beim Abbau von Polymeren h�ufig mit lçsli-
chen Enzymen gearbeitet, da eine Reaktion mit einem Immo-
bilisat nicht funktioniert. Das Enzym muss dynamisch sein,
um an das unlçsliche Polymer binden zu kçnnen. Derartige
Enzyme sind leider bisher f�r den Schulbetrieb nicht im
Handel k�uflich zu erwerben [28,29,30]. Trotzdem sollte hier
ein Versuch vorgestellt werden, der sich mit einfachen Mitteln
auch im Schulmaßstab realisieren l�sst.
Versuch 5: Hydrolyse von Polyestern mit Lipase
Chemikalien: Lipase (Novozym 435), PLA-Granulat, Univer-
salindikator

Abb. 3: Polymerisierung einer Dicarbons�ure und eines Dialkohols
zu einem Polyester [34].

Abb. 4: Enzymatische Polymerisation von epsilon-Caprolacton zu
einem Polyester.

Abb. 5: ROP von Caprolacton mit Lipase. Am Boden des Erlenmeyer-
kolbens erkennt man das entstandene harte und transparente Poly-
mer.
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Ger�te: Becherglas, Trockenschrank
Durchf�hrung: Das PLA-Granulat wird in einem Puffer bei
pH 7 mit Lipase bei 508C inkubiert und f�r einige Zeit in den
Trockenschrank gestellt. Durch die Spaltung der Estergruppen
kann nach einigen Tagen eine pH-Wert-�nderung nachgewie-
sen werden. Alternativ bestimmt man das Gewicht der Probe
vor/nach der Inkubation, indem man das Becherglas ohne und
mit dem Ansatz vor und nach der Reaktion wiegt. Einen
�berblick �ber weitere Versuche zur Hydrolyse von Polyme-
ren findet man in [28].

4. Erste Erfahrungen und Ausblick
Die Unterrichtsentwicklung in diesem Projekt [31] erfolgt
nach dem Modell Partizipativer Aktionsforschung [32]. Hier-
bei werden von einem Ver�nderungsinteresse aus der Schul-
praxis heraus in Gruppen von Lehrkr�ften Unterrichtsinnova-
tionen betrieben, die sich in Zyklen von Innovation, Erpro-
bung, Evaluation und Reflektion in authentischen Lerngrup-
pen abspielen. Das hier beschriebene Projekt findet gemein-
sam mit einer Gruppe von Lehrkr�ften statt, die sich seit �ber
20 Jahren der Curriculumentwicklung im Chemieunterricht
widmet [33]. Auf regelm�ßigen Treffen werden dabei neue
Ideen diskutiert, Materialien entwickelt, Erfahrungen und
Evaluationsergebnisse aus dem Unterricht reflektiert und sys-
tematisch mit Forschungsergebnissen zur Unterrichtsentwick-
lung in Bezug gebracht.
Gegenstand der Aktionsforschung in diesem Projekt ist der-
zeit die Pr�fung der Umsetzbarkeit, curricularen Passung und
die Wahrnehmung von Sch�lerinnen und Sch�lern auf den
ver�nderten Unterricht. Ein solcher Prozess ist ein lang ange-
legtes Ver�nderungsprojekt; erste Erfahrungen und Sch�ler-
r�ckmeldungen deuten aber bereits jetzt ein vielversprechen-
des Potenzial eines solchermaßen ver�nderten Curriculums an
[31]. Der Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen
belegt zudem, dass viele Lehrkr�fte generell offen f�r eine
Einbeziehung dieser Thematik in das Curriculum sind. Die
Kenntnisse �ber die Thematik sind aber oft noch begrenzt, so
dass nur umfangreiche Diskussionen �ber die Thematik und
das Bereitstellen von Informationen und fertig ausgearbeite-
ten Materialien und Versuchen die Bereitschaft erhçhen
sollte, einzelne der hier vorgestellten Elemente und Informa-
tionen selbst in den Unterricht einzubinden. Ziel auch dieses
Artikels soll es sein, den Kolleginnen und Kollegen die
„Angst“ vor einer Umstellung ihres Unterrichts zu nehmen
und sie sukzessive an ein notwendiges Umdenken in Richtung
einer intensiveren Behandlung von Nachhaltigkeit und
Gr�ner Chemie im schulischen Chemieunterricht heranzuf�h-
ren.
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Abstract 

Green chemistry became an eminent trend in chemical research and industry since the 1990s, 

and thus green chemistry is also increasingly suggested to become an issue in chemistry 

education. One of the principles of green chemistry is to use effective catalysis in general, and 

enzymatic catalysis under mild conditions in particular. This article presents a set of 

experiments under catalysis by immobilized lipase that were developed and tested in an action 

research project for developing a green organic chemistry curriculum for the senior secondary 

schooling level in Germany.  
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Introduction 

Green chemistry is increasingly demanded to become a more prominent issue in chemistry 

education (Zuin, Eilks, Elschami & Kümmerer, 2021). The United Nations Environment 

Program (UNEP) suggests implementing education in green and sustainable chemistry at all 

educational levels, from early chemistry education in schools, towards graduate education and 

lifelong learning (UNEP, 2019).  

A better integration of school chemistry education with green chemistry and education for 

sustainable development is also suggested in the chemistry education literature (Burmeister, 

Rauch & Eilks, 2012). It is, however, that school curriculum change always is a slow process. 

There is a growing number of research literature in the field of green and sustainable chemistry 

education, but it seems that many of the publications more focus the tertiary than the secondary 

educational level (Zuin et al., 2020). 

This analysis led to the initiative of a practicing science teacher to start implementing green 

chemistry into his curriculum bottom-up (Linkwitz & Eilks, 2020), before waiting for top-down 

materials to be delivered by textbook publishers or educational authorities. The project aims at 

changing teaching practices step-by-step within the given governmental syllabus.  

The project is based on participatory action research as suggested by Eilks and Ralle (2002). In 

a stepwise process innovations are implemented, evaluated, reflected and revised. The project 

aims at three ways to integrate chemistry education with education for sustainable development 

as identified by Burmeister et al. (2012). It aims at (a) adopting green chemistry principles to 

the practice of science education lab work, (b) adding sustainability strategies as content in 

chemistry education, and (c) using controversial sustainability issues for socio-scientific issues 



which drive chemistry education. With focus on model (c) learning is embedded into the issue 

of how to produce sustainable plastics from renewable resources. Concerning model (b) 

students learn about the principles of green chemistry and how to evaluate products from 

chemistry in terms of sustainability. In connection with models (a) and (b), new school-type 

experiments are designed to both change the practice of doing laboratory work and to illustrate 

principles of green chemistry as suggested by Anastas and Warner (1998). 

Enzymatic catalysis is suggested as one of the promising strategies for green chemistry in the 

fields of organic chemistry (Sheldon & Woodlay, 2018) and the chemistry of polymers 

(Kobayashi, 2010). This paper presents five simple organic and polymer chemistry experiments 

based on enzymatic catalysis with connection to the green chemistry principles 9 (catalysis) 

and 6 (design for energy efficiency) (Anastas & Warner, 1998). The experiments focus the use 

of enzymatic catalysis in general, and the use of immobilized enzymes in particular. The case 

is lipase (Novozyme 435). 

 

Hazards 

In order to prevent chemicals from coming into contact with students' skin or eyes, participants 

should wear appropriate personal protective equipment such as gloves and lab goggles. All of 

the carboxylic and dicarboxylic acids in the experiments can be corrosive in concentrated 

solution and are irritants in the case of prolonged exposure. All of the alcohols and dialcohols 

used are flammable. Therefore, contact with any ignition sources should be avoided. 1-octanol 

may be absorbed through the skin. Prolonged or repeated contact may dry the skin and cause 

irritation. ε-caprolacton causes eye irritation. Polylactic acid may cause eye irritation and may 

also be harmful if inhaled, absorbed through the skin, or swallowed.  

 

Disposal:  

The solutions have to be disposed as organic waste. 

 

Simple experiments with immobilized enzymes for high school classroom 

Synthesis of fruit esters with lipase 

Chemicals: acetic acid, isoamyl alcohol (3-methyl-1-butanol), lipase (Novozyme 435) 

Materials: beaker with top cover, water bath, stirrer  

Time required: approx. 20 min 



Methods: Fill similar amounts of acetic acid (e.g., 1g; 0.017 mol) and isoamyl alcohol (e.g., 1.5 

g; 0.017 mol) into a test tube. Add 0.2 g Novozym 435. Heat in a water bath at about 65°C for 

about 5 min. until a banana smell can be protected. For a more systematic lab approach, fill 3g 

(0.05 mol) acetic acid and 4,4g isoamyl alcohol (0.05 mol) into the beaker. The beaker is 

covered and placed in a water bath with a temperature of 65°C (Figure 1). The reaction mixture 

is stirred for about five minutes until it reaches the temperature of 65°C. The esterification 

process is started by adding 0.6 g Novozym 435. The reaction is finished when an intense 

distinct banana aroma can be smelled. Other carboxylic acids (e.g., propanoic acid or benzoic 

acid) or alcohols (e.g., 1-octanol or 1-butanol) can be used as well. A blank test may be added 

to see the effect of the enzyme. 

Result: An intense distinct banana aroma can be smelled. The carboxylic acid reacts with the 

alkanol to form a fruit ester: 

 

 

 

 

Figure 1: Basic set-up for the synthesis of a fruit ester with lipase 

 

Synthesis of polyesters with lipase 

Chemicals: adipic acid, octanediol or hexanediol, lipase (Novozym 435). 

Materials: beaker, water bath, stirrer, digital pH-meter  



Time required: approx. 30 min 

Methods: Weigh 7,3 g (0.05 mol) adipic acid and 7,3 g octanediol (0.05 mol) or 5,9 g hexanediol 

(0.05 mol) into a beaker. Place the beaker into the water bath with a temperature of 65°C. Let 

the reaction mixture stir for about five minutes until alcohol the octanediol is melted and the 

adipic acid is dissoluted in octandiol. The esterification process is started by adding 0.1 g 

Novozym 435. The pH-value is measured every three minutes for half an hour (pH paper cannot 

be used because the pH-change is slowly and can only be followed in detail with pH-meter). A 

raise in the pH-value indicates the formation of the polyester.  

Result: The pH value usually changes from about pH 3 to about 5. The dicarboxylic acid reacts 

with the dialcohol to form a polyester.  

 

Microwave-assisted ester synthesis catalyzed by lipase  

Chemicals: acetic acid, 1-octanol, lipase (Novozym 435) 

Materials: kitchen microwave, PTFE beaker (100 mL) with top cover 

Time required: approx. 5 min 

Method: 1 mL acetic acid, 2 mL 1-octanol and a micro-spoon spatula portion of lipase are mixed 

in a PTFE beaker (100 mL). The beaker is covered and heated in the microwave at 80 W for 60 

seconds. The beaker is removed from the microwave. 1-Octyl acetate can be identified by an 

intense fruity odor, which is slightly masked by acetic acid. After a second sequence (80 W, 60 

sec), 1-octyl acetate can be identified by a pure fruity odor. If the time interval is shortened to 

30 sec, three sequences have to be run through before a pure, intense odor is perceived. 

Result: The carboxylic acid reacts with the alkanol to form a fruit ester. For the reaction 

equation, see above. 

 

Ring opening polymerization (ROP) with lipase 

Chemicals: ɛ-caprolactone, lipase (Novozym 435) 

Materials: beaker with top cover, drying oven 

Time required: ca. 48 hours in a drying oven at 40-50°C 



Methods: 50 mg lipase is suspended in 10 milliliters of ɛ-caprolactone. The beaker is covered 

and heated for several hours in a drying oven at 40-50 °C After a few days drying at mild 

temperatures an amazingly hard polymer is obtained (Figure 2). The polymer is very hard and 

transparent and resembles acrylic glass in appearance. For example, the product cannot be cut 

with a knife or other any sharp object. 

Result: ε-Caprolactone is linked via ring opening polymerization to a linear polyester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Product of the ROP with ε-caprolactone and lipase 

 

Hydrolysis of polyesters with lipase 

Chemicals: PLA granules, lipase (Novozym 435) 

Materials: beaker, drying oven, digital pH-meter 

Time required: approx. 24 h in a drying oven at 50°C 

Methods: Ca. 5-10 g PLA granules are given in a buffer solution at pH 7 (e.g. commercially 

available buffer solution for aquariums). 50 mg Lipase is added and the mixture is placed in a 

drying oven at 50°C for 24-48 h (depending on the size of the granules). Smaller amounts 

should not be taken, as otherwise the pH-change can hardly be detected. 



Result: Due to the cleavage of the ester groups a change in pH from 7 to a value of 6-6,5 should 

occur (after the buffer is exhausted), which can be detected with a digital pH-meter. pH-paper 

cannot be used because the pH change can only be measured in tenths. The pH-change results 

from the cleavage of the polymer to lactic acid, which is acidic due to the carboxyl group. 

 

 

(from: http://patentimages.storage.googleapis.com/US20110275520A1/US20110275520A1-

20111110-C00001.png 

 

Discussion 

The experiments presented in this paper were designed for a course on organic chemistry named 

"From sugar beets via lactic acid to polylactic acid and biodegradable materials" (Linkwitz & 

Eilks, 2020). The course is located in the first year of upper secondary education in German 

grammar schools (age range 15-16). All experiments were easy to handle by the students. 

Already Duangpummet, Chaiyen and Chenprakhon (2019) discussed how to use enzyme-

catalized ester synthesis on high school level to reflect on green chemistry. This was a similar 

road as taken in this project. This project even added the aspect of microwave-assisted synthesis 

with lipase (inspired by Yadav & Thorat, 2012) into the comparison of traditional ester 

synthesis with sulfuric acid. The experiments demonstrate that enzymatic catalysis has potential 

to enrich the practice of organic chemistry laboratory work already on high school level. It 

provokes discussion about the reasons for using catalysis in general, and enzymatic catalysis in 

particular. This discussion can directly be connected to a discussion about the principles of 

green chemistry, and the philosophy of green and sustainable chemistry as a whole starting 

from high school level.  
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Grüne organische Chemie für Studium und Schule 

Versuche mit der 
Mikrowelle  
MICHAEL LINKWITZ, ROBBY ZIDNY, SAFWATUN NIDA, LEA SEEGER, NADJA BELOVA UND 

INGO EILKS 
 

Mikrowellentechnik wird in der industriellen organischen Synthesechemie als Microwave Assisted Organic Synthesis 

(MAOS) seit Ende der 1990er Jahre eingesetzt und als Beitrag zur grünen Chemie angesehen. Insbesondere aus der 

nachhaltigen organischen und der pharmazeutischen Chemie sowie der Polymerchemie ist die Mikrowellentechnik nicht 

mehr wegzudenken. Übersichten über Grundlagen und Möglichkeiten geben etwa Fischer [1] oder Dallinger [2]. 

Hauptvorteile der MAOS gegenüber traditionellen Synthesemethoden sind die 100-, oder sogar 1000fach erhöhte 

Reaktionsgeschwindigkeit, höhere Ausbeuten und reinere Produkte. Die Beschleunigung chemischer Reaktionen kann in der 

Mikrowellentechnik sehr leicht erreicht werden, da in einem geschlossenen Gefäß gearbeitet wird und somit Lösungsmittel 

weit über ihren Siedepunkt erhitzt werden können. Als Beleg für die Energieeffizienz soll hier ein Beispiel  zur Synthese von 

Aspirin ausgehend von 18 ml Acetanhydrid und 10 g Salicylsäure dienen (Tabelle 1) [3]. 

 

Tab. 1 Effizienz des Mikrowelleneinsatzes bei der Synthese von Aspirin [3] 

Syntheseverfahren Zeit [min] Energieumsatz [kJ] Ausbeute [%] 

Thermisch 5 180 90 

Mikrowellenunterstützt 1 36 95 

 

Die effiziente Energienutzung ist eines der Prinzipien der grünen Chemie [4]. Dazu kommt häufig die Zeitersparnis. Durch 

Zeit- und Energieersparnis in der Mikrowelle ist es möglich geworden, neue Methoden und Substanzen zu entwickeln. Das 

Anwendungsspektrum reicht von (metall)organischen Reaktionen, Oxidationen und Reduktionen bis hin zu Polymersynthesen 

[5]. Allerdings sind die meisten Reaktionen und Synthesen, die in der Literatur vorgestellt werden, nur für 

Labormikrowellengeräte und nicht für Haushaltsmikrowelle beschrieben. Die moderne Mikrowellensynthese im Labor erfolgt 

meist im geschlossenen Gefäß unter Ausnutzung von Temperaturen oberhalb des Siedepunktes des Reaktionsmediums. In einer 

Haushaltsmikrowelle ist ein solcher Prozess kaum steuerbar. Das gilt sowohl im Hinblick auf die Temperatur-, als auch in 

Bezug auf die Druckerhöhung. In einer Labormikrowelle wird zudem durch integrierte Magnetrührer für eine kontinuierliche 

Durchmischung der Reaktionsgüter während ihrer Verweildauer im Gerät gesorgt.  

Ein entscheidender Nachteil der Labormikrowelle ist ihr (bezogen auf Schulmaßstäbe und auch Maßstäbe in vielen 

Ausbildungslaboratorien) hoher Preis und die Tatsache, dass sie immer nur von einzelnen Personen genutzt und die Reaktion 

aufgrund des geschlossenen Reaktionsgefäßes nicht beobachtet werden kann. In Anbetracht des sehr großen 

Anwendungsspektrums und der Bedeutung der MAOS in der modernen (grünen) Synthesechemie wäre die Anschaffung von 

Labormikrowellen für den Einsatz in Schule oder Ausbildungslabor langfristig betrachtet aber wünschenswert.  

Im Rahmen einer Unterrichtsreihe zur grünen Chemie wurde jüngst die Extraktion von Naturstoffen (so lassen sich 

beispielsweise viele Terpene aus Naturstoffen gewinnen) oder die Synthesen von organischen Monomeren und Polymeren 

auch im Schulunterricht in Anlehnung an die Labormikrowellentechnik vorgeschlagen [6]. Benutzt wurde dabei das Monowave 

50 von Anton Paar (Anschaffungspreis ca. 6000 €). Es sei darauf hingewiesen, dass das verwendete Monowave 50 kein 

Mikrowellenreaktor, sondern ein konventionell beheizter Reaktor für geschlossene Gefäße ist, der im anwendbaren 

Arbeitsbereich (2-6 ml) die Aufheizraten eines Mikrowellenreaktors imitiert. Dabei ist keine elektromagnetische Energie 

involviert, um die Reaktionsmischungen zu heizen. Das Heizen erfolgt über konduktiven Wärmeübertrag von der heißen Wand 

des Heizmantels über die Gefäßwand zur Reaktionsmischung und nicht wie bei der Mikrowellenstrahlung über die direkte 

elektromagnetische Anregung der Moleküle beziehungsweise Ionen. Auf die Ergebnisse der Experimente hat das aber keinen 

Einfluss, sie empfinden das Arbeiten mit einer Mikrowelle gut nach.  

Das Monowave 50 wurde in [6] vorgeschlagen, da es zum einen gut und sicher handhabbar ist und zum anderen eine 

vergleichsweise kostengünstige Alternative zu den sonst noch teureren Labormikrowellengeräten von Anton Paar, CEM, 

Biotage oder Milestone darstellt. Es ist bislang einer der preiswertesten Reaktoren auf dem Markt, der Reaktionen im 

geschlossenen Gefäß oberhalb des Siedepunktes ermöglicht.  



Labormikrowellengeräte werden aufgrund ihres relativ hohen Anschaffungspreises bisher hauptsächlich in 

Forschungslaboren der Industrie eingesetzt und wenig im universitären oder schulischen Ausbildungsbetrieb. Im Handel findet 

man inzwischen auch Angebote für Labormikrowellen aus China, etwa von Sineo, die ähnliche Preise haben und die in China 

sogar schon Einzug in Schulen gefunden haben. Allerdings müsste geprüft werden, ob solche Geräte in Deutschland ohne 

Weiteres importiert und betrieben werden dürfen. Labormikrowellen werden aber auch gebraucht angeboten (etwa bei ebay 

oder labexchange). Hier findet man Preise ab ca. 2000 €, die dann im Rahmen von Schuletats liegen könnten.  

Insgesamt werden sich die meisten Schulen auf absehbare Zeit kein Labormikrowellengerät leisten. Da 

Mikrowellenreaktoren aber inzwischen zum Standardinventar vieler industrieller Laboratorien gehören, wären Kooperationen 

mit oder Exkursionen zu solchen Unternehmen möglicherweise eine Alternative, ebenso wie Angebote in Schülerlaboren. Die 

Pädagogische Hochschule St. Gallen bietet beispielsweise die Möglichkeit eines Projekttages an, bei dem Schulen mobile 

Hightech-Labormikrowellengeräte zur Verfügung gestellt bekommen (www.mobilab.ch).  

Eine andere Alternative bieten Haushaltsmikrowellengeräte. Daher werden in diesem Beitrag und der Online-Ergänzung 

auch Versuche vorgeschlagen, die mit einer handelsüblichen Haushaltsmikrowelle durchführbar sind. Hier wurde von uns das 

Gerät OMW3332DM der Firma OK mit einem Anschaffungspreis von etwa 90 € benutzt. Hilfreich bei einer solchen 

Mikrowelle ist, wenn sie über einen sekundengenauen Timer und eine möglichst gut gestufte Einstellfunktion für die Leistung 

in Watt verfügt. Solche Geräte machen den Einsatz der Mikrowellentechnik auch für die Schule möglich, wie schon von Lühken 

und Bader [7] in anderen Zusammenhängen beschrieben. Es soll hier jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die 

meisten organischen Synthesen in wässrigen oder anderen flüssigen Lösemitteln in der Haushaltsmikrowelle ein zum Teil 

hohes Sicherheitsrisiko mit sich bringen, was gerade im schulischen Betrieb nicht erwünscht ist. Das entsprechende 

Reaktionsgefäß muss verschlossen werden, um die Reaktion effizient und rasch durchzuführen. Da mit den üblichen 

Haushaltsmikrowellen eine Druckmessung jedoch nicht möglich ist, kann es auch mit Wasser zu einer unerwarteten 

Gefäßexplosion kommen. Es gibt aber dennoch einfache Beispiele, die entweder bei moderaten Temperaturen oder im offenen 

Gefäß ablaufen, von denen unten einige näher erläutert werden.  

Ein Vorteil, den mikrowellenunterstützte Reaktionen auch in der grünen Schulchemie mit sich bringen, ist die Zeitersparnis 

im Unterricht. Die Mikrowelle erlaubt es, Experimente innerhalb weniger Minuten durchzuführen, die unter konventionellem 

Heizen oft längere Zeit in Anspruch nehmen. Die einfache Bedienung und die Möglichkeit der genauen Einstellung der 

Reaktionsbedingungen erhöhen zudem die Reproduzierbarkeit der Experimente.  

Erstaunlicherweise existieren bisher erst wenige Veröffentlichungen, in denen die Mikrowellentechnik in den schulischen 

Kontext der grünen Chemie eingebunden wird [7]. Organische Synthesen wurden hierbei bislang wenig berücksichtigt, obwohl 

dies ein Hauptanwendungsgebiet für die Mikrowellentechnik in der Chemie ist. Die hier dargestellten Versuche sollen daher 

einen ersten Einblick in die Möglichkeiten der Mikrowellentechnik im Kontext der grünen organischen Chemie in Schule und 

Ausbildung liefern.  

 

Schulversuche zur grünen organischen Chemie angelehnt an die Labormikrowellentechnik 

An dieser Stelle werden einige der von uns mit der Monowave 50 [8] durchgeführten Versuche benannt. Die vollständigen 

Versuchsbeschreibungen sowie weitere Details zu den Experimenten sind als supporting information unter www.chiuz.de bei 

diesem Aufsatz abgelegt.  

 

1: Synthese eines Fruchtesters 

Chemikalien: z.B. Ethanol, 1-Pentanol, Benzoesäure, Essigsäure, konzentrierte Schwefelsäure. 

Die Synthese von Fruchtestern lässt sich mit der Labormikrowelle sehr gut durchführen. Sie bietet den Vorteil, dass sie sich 

mit der konventionellen Synthese auch im Hinblick auf den Energieumsatz und den Zeitfaktor vergleichen lässt. Gute 

Ergebnisse erzielt man z. B. mit der Synthese von Ethylbenzoat oder 1-Pentylacetat [8, 9]. Aber auch andere Fruchtester wie 

z. B. 1-Propylacetet oder 1-Octylacetat lassen sich problemlos synthetisieren [10].  

 

2: Synthese von Aspirin 

Chemikalien: Salicylsäure, Acetanhydrid, konz. Schwefelsäure, Eis 

Die Salicylsäure reagiert mit dem Acetanhydrid zu Aspirin: 

 

 

 

3: Synthese von Polyestern am Beispiel der Ringöffnungspolymerisation von ε-Caprolacton 

Chemikalien: -Caprolacton, Zinn(II)-2-Ethylhexanoat 

-Caprolacton wird über eine Ringöffnungspolymerisation zu einem linearen Polyester verkettet: 

http://www.mobilab.ch/
http://www.chiuz.de/


 

 

4: Die Synthese von Biodiesel 

Chemikalien: Pflanzenöl (z. B. Sonnenblumenöl, Rapsöl), Natriumhydroxid, Ethanol. 

Das Pflanzenöl reagiert über eine Transesterifikation mit einem Alkanol zu Biodiesel (siehe auch Abbildung 1). Normalerweise 

wird in der Industrie Methanol verwendet, was aber im Schulversuch durch Ethanol ersetzt werden sollte: 

 

5: Extraktion von ätherischen Ölen (Abbildung 2) 

Chemikalien: Orangenschalen, Kiefernnadeln oder andere Pflanzenteile, Heptan oder Ethanol.  

In der Literatur findet man inzwischen zahlreiche Versuchsvorschriften zur Extraktion von ätherischen Ölen mit der 

Mikrowellentechnik [11-13]. Sie bergen jedoch alle das Problem, dass die Ausbeute sehr klein ist und sich das Produkt für 

weitere Versuche nicht gewinnen lässt. Immerhin lassen sich die Produkte durch eine Geruchsprobe identifizieren.  

 

6: Die enzymatische Synthese von Emollientestern [14] 

Chemikalien: Myristinsäure, Tetradecanol, Lipase 

Die Myristinsäure reagiert mit dem Tetradecanol zum Myristinsäuremyristylalkohol, einem Emollientester:  

C13H27COOH + C14H29OH → C13H27COOC14H29 + H2O 

Der Einsatz von Lipase ist temperaturbeschränkend, da das Enzym in immobilisierter Form im Temperaturbereich von 40-

65 °C sein Optimum hat. Der eigentliche Vorteil des Reaktionsgerätes Monowave 50 kann in diesem Fall nicht ausgespielt 

werden. Erst ein Temperaturbereich oberhalb von 100° C führt zu einer signifikanten Verkürzung der Reaktionszeit. Darüber 

hinaus ist es im Monowave 50 nicht möglich, dass Reaktionsgeschehen per pH-Wert-Kontrolle zu verfolgen. In der Literatur 

werden auch Mikrowellen-Versuche zur enzymatischen Synthese von organischen Estern und Polyestern mit Lipase 

beschrieben [15]. Im Schulmaßstab konnten diese Versuche jedoch bislang nicht bzw. nur schlecht reproduziert werden. Gute 

Ergebnisse erzielt man lediglich bei der Reaktion von Adipinsäure und Octandiol mit Lipase als Katalysator (60° C, 3 min). 

Ferner lassen sich langkettige Emollientester mit guten Resultaten synthetisieren. Die enzymatische Synthese von 

Emollientestern und deren Bedeutung in der grünen Chemie ist bereits an anderer Stelle beschrieben worden [16], neu ist hier 

die Synthese in der Mikrowelle, was zeigt, dass es durchaus möglich ist, verschiedene Aspekte der grünen Schulchemie 

miteinander zu vernetzen.  

 

Schulversuche zur Grünen Chemie mit einer Haushaltsmikrowelle  

Bei allen folgenden Versuchen kommt eine Haushaltsmikrowelle zum Einsatz; das Reaktionsgefäß wird jeweils auf dem 

Drehteller platziert. Details zur Versuchsdurchführung und den Einstellungen der Mikrowelle sind als supporting information 

unter www.chiuz.de bei diesem Aufsatz abgelegt.  

 

7: Synthese eines Fruchtesters mit einem sauren Ionenaustauscher (Amberlyst 15) 

Chemikalien: Essigsäure, 1-Octanol, Amberlyst 15 (A15) 

Die Carbonsäure reagiert mit dem Alkanol zu einem Ester. 

 

8: Synthese eines Fruchtesters mittels Biokatalyse (Lipase) 

Chemikalien: Essigsäure, 1-Octanol, Lipase (CalB, Novozym N435) 

Die Carbonsäure reagiert mit dem Alkanol zu einem Ester. 

 

9: Synthese von Biodiesel mit einem sauren Ionenaustauscher (Amberlyst 15) [17] 

Chemikalien: Ethanol (absolut), Amberlyst 15, Kaliumhydroxid, Rapsöl, Eis 

Das Pflanzenöl reagiert über eine Transesterifikation mit einem Alkanol zu Biodiesel. 

 

http://www.chiuz.de/


10: Herstellung eines Polyesters [18] 

Chemikalien:  Glycerin, Ethylenglycol (s. Formelbild) oder Rizinusöl, Citronensäure 

Glycerin reagiert mit der Citronensäure zu einem zähflüssigen Polyester.  

 

11: Gewinnung eines ätherischen Öls (angelehnt an [19-21])  

Chemikalien: Orangen- oder Pampelmusenschalen, Eis, Wasser 

Aus klein gehäckselten Orangen- oder Pampelmusenschalen lässt sich ein aromatisches Öl gewinnen (Abbildung 3).  

 

12: Zersetzung von Polymilchsäure (PLA) [22] 

Chemikalien:  PLA-Granulat (zerkleinert), Natriumhydroxid, Ethanol (50 %ig) 

Polymilchsäure wird im Mikrowellenherd zu Milchsäure hydrolisiert; dabei sollte der pH-Wert sinken.  

 

Erfahrungen und Ausblick 

Die beschriebenen Versuche wurden in einem Projekt für ein neues Oberstufencurriculum zur organischen Chemie angelehnt 

an die grüne Chemie [23] nach dem Modell Partizipativer Aktionsforschung [24] entwickelt und wiederholt getestet. 

Ausgehend von dem Interesse einer Schule, die grüne Chemie stärker in den Fokus des Chemieunterrichts zu rücken, wird 

dieses Ziel nun in einer Gruppe von Lehrkräften in Zyklen von Innovation, Erprobung, Evaluation und Reflektion verfolgt 

[24]. Diese Gruppe arbeitet seit über 20 Jahren an der Curriculumentwicklung für den Chemieunterricht [25]. In monatlichen 

Treffen werden dabei neue Ideen entwickelt, Materialien diskutiert, Erfahrungen und Evaluationsergebnisse aus der Praxis 

reflektiert und systematisch mit Forschungsergebnissen aus den Erziehungswissenschaften und der Fachdidaktik in Bezug 

gesetzt. Erste Ergebnisse deuten bereits jetzt auf ein vielversprechendes Potenzial hin, dass sich durch eine stärkere 

Fokussierung auf grüne Chemie und auf den expliziten Wandel in der Chemie zu mehr Nachhaltigkeit die Sicht der Lernenden 

auf die Chemie verändern lässt [23]. Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen deuten zudem an, dass viele Lehrkräfte 

generell offen für eine Neuausrichtung des Curriculums entlang der Gedanken einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sind. 

Aus ihrer Sicht bedarf es dabei aber entsprechender Weiterbildungen und fertig ausgearbeiteter Materialien, einschließlich 

geeigneter Versuche. Hierzu können die beschriebenen Experimente einen Beitrag leisten. 

 

Zusammenfassung 

Die Beschleunigung chemischer Reaktion mit Mikrowellenreaktoren nimmt in der Chemie als Beitrag der grünen 

Chemie zu mehr Nachhaltigkeit einen immer größeren Raum ein. In der Ausbildung von Lehrkräften und Laboranten 

und im Schulunterricht spielt dies bislang allerdings kaum eine Rolle. Im Beitrag wird eine Reihe von Versuchen 

vorgestellt, um im chemischen Praktikum oder Schulunterricht Experimente aus der organischen Chemie mit 

Labormikrowellen, ähnlich arbeitenden Geräten oder mit der Haushaltsmikrowelle durchzuführen. 

 

Summary 

Speeding up of chemical reactions by the use of microwave reactors gains growing importance in chemistry as a 

contribution of green chemistry towards sustainability. So far, however, in chemistry education at the secondary or 

undergraduate levels it hardly played any significant role. The article describes a set of experiments using lab 

microwave reactors or similarly working equipment and the use of the kitchen microwave. 
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Zusätzliches Material 

Zu diesem Aufsatz haben wir unter www.chiuz.de zusätzliches Material bereitgestellt. Rufen Sie online diesen Artikel auf und 

öffnen Sie die Supporting Information. Dort stehen Ihnen die detaillierten Versuchsvorschriften zu den hier vorgestellten 

Experimenten zur Verfügung. 
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Abb. 1 a) Mikrowellen-Synthese von Biodiesel im Schullabor mit dem Monowave 50 von Anton Paar; b) Biodiesel-

Synthese: Trübung des Ansatzes nach der Reaktion  

 

Abb. 2 Extraktion von Orangenöl aus Orangenschalen 

 

Abb. 3 Versuchsaufbau zur Gewinnung ätherischer Öle 
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Schulversuche zur grünen organischen Chemie angelehnt an die Labormikrowellentechnik 

Online Ergänzung zu: M. Linkwitz, R. Zidny, S. Nida, L. Seeger, N. Belova und I. Eilks: Grüne organische 

Chemie für Studium und Schule -Versuche mit der Mikrowelle. Chemie in unserer Zeit, 2021, X, XX-XX. 

 

Versuch 1: Synthese eines Fruchtesters 

Chemikalien: Ethanol, 1-Pentanol, Benzoesäure, Essigsäure, konz. Schwefelsäure. 

Geräte: Monowave 50, 10 ml Glasvial (Injektionsfläschchen)  

Durchführung: In das 10 ml Glasvial mit Rührfisch werden 10 mmol des limitierenden Reagenzes zuerst 

vorgelegt. Anschließend werden 3 ml der im Überschuss eingesetzten Substanz zugegeben und unter 

Rühren wenige Tropfen konz. Schwefelsaure zugetropft. Nach Verschließen des Reaktionsgefäßes mit 

der Schutzkappe wird das Reaktionsgemisch beheizt. Genaue Mengen- bzw. Volumenangaben sowie 

Temperatur- und Zeitwerte sind Tabelle 1 zu entnehmen.  

Das Gefäß ist während des Prozesses fest verschlossen, wobei es durch die Geräteverriegelung auch 

nicht zugänglich ist.  

Die Synthese von Fruchtestern lässt sich mit der Labormikrowelle sehr gut durchführen. Sie bietet den 

Vorteil, dass sie sich mit der konventionellen Synthese auch im Hinblick auf den Energieumsatz und 

den Zeitfaktor vergleichen lässt. Gute Ergebnisse erzielt man z. B. mit der Synthese von Ethylbenzoat 

oder 1-Pentylacetat [1, 2]. Aber auch andere Fruchtester wie z. B. 1-Propylacetet oder 1-Octylacetat 

lassen sich problemlos synthetisieren [3]. Die entstandenen Fruchtester kann man sehr einfach über 

den Geruch identifizieren. 

Deutung: Die Carbonsäure reagiert mit dem Alkanol zu einem Ester, z. B. zu Benzosäureethylester: 

 

 

Tabelle 1: Mengen- und Zeitangaben zur Synthese von Fruchtestern 

 Essigsäurepentylester Benzoesäureethylester 

Säure [ml] bzw. [mg] 3 ml 1,2 g 

Alkohol [ml] 1 ml 3 ml 

Zeit [min] 3 3 

Temp. [° C] 130 150 

 



Versuch 2: Synthese von Aspirin 

Chemikalien: Salicylsäure, Acetanhydrid, konz. Schwefelsäure, Eis 

Geräte: Monowave 50, 10 ml Glasvial, 25 ml-Erlenmeyerkolben, Saugflasche mit Büchnertrichter 

Durchführung: In das 10 ml Glasvial mit Rührfisch werden 1,4 g Salicylsäure, 1,2 ml Acetanhydrid und 

einige wenige Tropfen konz. Schwefelsäure vorgelegt. Nach Verschließen des Reaktionsgefäßes mit 

der Schutzkappe wird das Reaktionsgemisch in der Mikrowelle für 5 min mit einer Temperatur von 

140° C beheizt. Für die Aufarbeitung wird das Reaktionsgemisch in einen 25-ml-Erlenmeyerkolben 

überführt, dessen Boden mit Eis bedeckt ist. Der entstehende weiße Niederschlag wird dann mit einem 

Büchnertrichter abgesaugt. Die in der Fritte zurückbleibenden weißen Kristalle werden an der Luft 

getrocknet. Mit dem Reaktionsprodukt können dann die bekannten Nachweisreaktionen durchgeführt 

werden [siehe auch 1, 3-7]. 

Deutung: Die Salicylsäure reagiert mit dem Acetanhydrid zu Aspirin: 

 

 

Versuch 3: Synthese von Polyestern am Beispiel der Ringöffnungspolymerisation von ε-Caprolacton 

Chemikalien: ε-Caprolacton, Zinn(II)-2-Ethylhexanoat 

Geräte: Monowave 50, 10 ml Glasvial 

Durchführung: In das 10 ml Glasvial mit Rührfisch werden 3 ml ε-Caprolacton und eine Spatelspitze 

Zinn(II)-2-ethylhexanoat als Katalysator gegeben. Nach Verschließen des Reaktionsgefäßes mit der 

Schutzkappe wird das Reaktionsgemisch in der Mikrowelle für 30 min mit einer Temperatur von 180° 

C beheizt. Es lassen sich verschiedene Polyester mit der Labormikrowelle synthetisieren [s. z. B. 4], 

allerdings ergibt sich das Problem, dass die häufig harzartigen Reaktionsprodukte (z. B. bei der 

Reaktion von Phtalsäureanhydrid und Glycerin) die Reinigung der dickwandigen Borosilikat-

Reaktionsgefäße sehr aufwändig machen. So gelingt z. B. die Reaktion von äquimolaren Mengen an 

Butandiol und Bernsteinsäure mit einem Metallkatalysator oder konz. Schwefelsäure, sie benötigt 

jedoch selbst in der Mikrowelle hohe Temperaturen (220° C) und eine lange Reaktionszeit (20 min). 

Gute Ergebnisse erzielt man mit der Reaktion von Zitronensäure und Glycerin bei einer Temperatur 

von 120° C und einer Reaktionszeit von 5 min Sehr gute Ergebnisse erzielt man auch mit der ROP von 

Caprolacton. Erfolglos blieben bisher leider die Versuche, Polymilchsäure aus Milchsäure in der 

Mikrowelle unter schulischen Bedingungen zu synthetisieren, obwohl Anleitungen hierzu in der 

Fachliteratur zu finden sind [8]. 

Deutung: ɛ-Caprolacton wird über eine Ringöffnungspolymerisation zu einem linearen Polyester 



verkettet: 

 

 

 

Versuch 4: Die Synthese von Biodiesel 

Chemikalien: Pflanzenöl (z. B. Sonnenblumenöl, Rapsöl), Natriumhydroxid, Ethanol. 

Geräte: Monowave 50, 10 ml Glasvial, Becherglas, Pipetten 

Durchführung: Mit einer Pipette werden 2 ml Pflanzenöl und 1 ml Ethanol in das 10 ml Glasvial 

gegeben, in dem sich bereits ein Rührfisch befindet. Unter Rühren werden 0,2 g NaOH hinzugefügt. 

Anschließend wird das Reaktionsgemisch im geschlossenen Gefäß für 5 min bei 120 ° C in der 

Mikrowelle erhitzt. Um das Produkt von Nebenprodukten abtrennen zu können, wird das Prinzip der 

Extraktion in vereinfachter Form angewandt, indem das Reaktionsgemisch nach kurzem Abkühlen in 

ein mit Wasser gefülltes Reaktionsglas geleert wird. Nach vorsichtigem Schütteln ist eine 

Phasentrennung zu beobachten. Mit dem Reaktionsprodukt können dann die bekannten 

Nachweisreaktionen durchgeführt werden (z. B. Fließgeschwindigkeit, Brennbarkeit). Die Synthese von 

Biodiesel mit der Labormikrowelle als Modellreaktion für eine Umesterung funktioniert problemlos 

(Abb. 1). Das Gemisch kann im geschlossenen Gefäß über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, so 

dass sich die Reaktionszeit im Vergleich zu konventionellen Verfahren erheblich verkürzt. Das 

Entstehen des Produkts lässt sich schon sehr früh auch an der leichten Trübung des 

Reaktionsgemisches erkennen [9]. 

Deutung: Das Pflanzenöl reagiert über eine Transesterifikation mit einem Alkanol zu Biodiesel. 

Normalerweise wird in der Industrie Methanol verwendet, was aber im Schulversuch durch Ethanol 

ersetzt werden muss: 

 



 

Abbildung SI 1a: Mikrowellen-Synthese von Biodiesel im Schullabor mit dem Monowave 50 von Anton 

Paar 

 

 

Abbildung SI 1b: Biodiesel-Synthese: Trübung des Ansatzes nach der Reaktion  

 

Versuch 5: Extraktion von ätherischen Ölen 

Chemikalien: Orangenschalen, Kiefernnadeln oder andere Pflanzenteile, Heptan oder Ethanol.  

Geräte: Monowave 50, 10 ml Glasvial  

Durchführung: In das 10 ml Glasvial mit Rührfisch werden 0,2 g zerkleinerte Orangenschalen und 4 ml 

Heptan gegeben. Nach Verschließen des Reaktionsgefäßes mit der Schutzkappe wird das 

Reaktionsgemisch in der Mikrowelle für 5 min mit einer Temperatur von 110° C beheizt. In der Literatur 

findet man inzwischen zahlreiche Versuchsvorschriften zur Extraktion von ätherischen Ölen mit der 

Mikrowellentechnik [10-12]. Sie bergen jedoch alle das Problem, dass die Ausbeute in dem 

Reaktionsgefäß sehr klein ist und sich das Produkt für weitere Versuche nicht gewinnen lässt. Zwar 

könnte man das Produkt mit GC/MS analysieren, aber da die meisten Schulen auch diese Geräte nicht 

besitzen, bliebe nur ein Kooperationsprojekt mit einer Universität oder chemischen Laboratorien. 

Immerhin lassen sich die Produkte durch eine Geruchsprobe identifizieren.  



 

Abbildung SI 2: Extraktion von Orangenöl aus Orangenschalen 

 

Versuch 6: Die enzymatische Synthese von Emollientestern [13] 

Chemikalien: Myristinsäure, Tetradecanol, Lipase 

Geräte: Monowave 50, 10 ml Glasvial 

Durchführung: In das Glasvial werden 2,14 g 1-Tetradecanol und 2,28 g Myristinsäure und eine 

Spatelspitze Lipase gegeben. Anschließend wird das Reaktionsgemisch im geschlossenen Gefäß für 4 

min bei 60 ° C in der Mikrowelle erhitzt. Es bildet sich eine trübe Emulsion. Der Einsatz von Lipase ist 

temperaturbeschränkend, da das Enzym in immobilisierter Form im Temperaturbereich von 40-65° C 

sein Optimum hat. Der eigentliche Vorteil des Reaktionsgerätes Monowave 50 kann in diesem Fall 

nicht ausgespielt werden. Erst ein Temperaturbereich oberhalb von 100° C führt zu einer signifikanten 

Verkürzung der Reaktionszeit. Darüber hinaus ist es im Monowave 50 nicht möglich, dass 

Reaktionsgeschehen per pH-Wert-Kontrolle zu verfolgen.  

Deutung: Die Myristinsäure reagiert mit dem Tetradecanol zum Myristinsäuremyristylalkohol, 

einem Emollientester:  

C13H27COOH + C14H29OH → C13H27COOC14H29 + H2O 

In der Literatur werden auch Mikrowellen-Versuche zur enzymatischen Synthese von organischen 

Estern und Polyestern mit Lipase beschrieben [14]. Im Schulmaßstab konnten diese Versuche jedoch 

bislang nicht bzw. nur schlecht reproduziert werden. Gute Ergebnisse erzielt man lediglich bei der 

Reaktion von Adipinsäure und Octandiol mit Lipase als Katalysator (60° C, 3 min). Das Produkt ist 

zähflüssig und erstarrt dann. Ferner lassen sich vor allen Dingen langkettige Emollientester mit guten 

Resultaten synthetisieren. Die enzymatische Synthese von Emollientestern und deren Bedeutung in 

der grünen Chemie ist bereits an anderer Stelle beschrieben worden [15], neu ist hier die Synthese in 



der Mikrowelle, was zeigt, dass es durchaus möglich ist, verschiedene Aspekte der grünen Schulchemie 

miteinander zu vernetzen.  

 

 

Schulversuche zur Grünen Chemie mit einer Haushaltsmikrowelle  

Bei allen folgenden Versuchen werden die Gefäße in die Mitte des Drehtellers platziert.  

Versuch 7: Die Synthese eines Fruchtesters mit einem sauren Ionenaustauscher (Amberlyst 15) 

Chemikalien: Essigsäure, 1-Octanol, Amberlyst 15 (A15) 

Geräte: Haushaltsmikrowelle, PTFE-Becher (100 ml) 

Durchführung: 1 ml Essigsäure, 2 ml 1-Octanol und 0,2 g A15 werden in einen PTFE-Becher (100 ml) 

vorgelegt (siehe Abbildung 3), dieser wird verschlossen und in die Haushaltsmikrowelle gegeben (bei 

400 W und für 60 sec). Das PTFE-Gefäß wird dem Mikrowellengerät entnommen, geöffnet und ein 

Streifen Filterpapier in den Reaktionsansatz getaucht. 1-Octylacetat lässt sich über einen mittelmäßig 

intensiven Geruch nach Zitrusfrucht feststellen, welcher noch durch eine essigsäureähnliche Duftnote 

stark überdeckt ist. Das gebildete Kondenswasser am Gefäßdeckel wird entfernt. Die Reaktion wird 

unter denselben Parametern (400 W, 60 sec) zweimal wiederholt. Nach der dritten Sequenz lässt sich 

1-Octylacetat über einen reinen, durchdringenden, fruchtigen Duft wahrnehmen. Der Fruchtester 

wurde ausgehend von seinem Geruch mit Zitrusfrüchten (Orangen), Seife oder Reinigungsmittel 

assoziiert. Zum Vergleich: In herkömmlichen Varianten dieses Versuches wird das Reaktionsgemisch 

für etwa 5-10 Minuten im 60° C warmen Wasserbad erhitzt. Mit einem pH-Meter wird anschließend 

der pH-Wert des Gemischs untersucht. Der pH-Wert sollte aufgrund der Veresterung steigen.  

Deutung: Die Carbonsäure reagiert mit dem Alkanol zu einem Ester, z. B: 

 

 



 

Abbildung SI 3: PTFE-Becher mit Deckel 

 

Versuch 8: Die Synthese eines Fruchtesters mittels Biokatalyse (Lipase) 

Chemikalien: Essigsäure, 1-Octanol, Lipase (CalB, Novozym N435) 

Geräte: Haushaltsmikrowelle, PTFE-Becher (100 ml) 

Durchführung: 1 ml Essigsäure, 2 ml 1-Octanol und ein Mikrolöffel Lipase werden in einen PTFE-Becher 

(100 ml) vorgelegt, dieser verschlossen und in die Mikrowelle gegeben (80 W und 60 sec). Das PTFE-

Gefäß wird dem Mikrowellengerät entnommen, geöffnet und ein Streifen Filterpapier in den 

Reaktionsansatz getaucht. 1-Octylacetat lässt sich über einen stark intensiven, fruchtigen Duft 

identifizieren, welcher durch eine essigsäureähnliche Duftnote schwach bis kaum überdeckt ist. Nach 

einer zweiten Sequenz (80 W, 60 sec) lässt sich 1-Octylacetat über einen reinen, durchdringenden, 

fruchtigen Geruch feststellen. Wird das Zeitintervall auf 30 sec gekürzt, müssen drei Sequenzen 

durchlaufen werden, bevor man einen reinen, intensiven Geruch wahrnimmt.  

Mit einem pH-Meter wird anschließend der pH-Wert des Gemischs untersucht. Der pH-Wert sollte 

aufgrund der Veresterung steigen.  

Deutung: Die Carbonsäure reagiert mit dem Alkanol zu einem Ester, z. B: 

 

 

Versuch 9: Die Synthese von Biodiesel mit einem sauren Ionenaustauscher (Amberlyst 15) [16] 

Chemikalien: Ethanol (absolut), Amberlyst 15, Kaliumhydroxid, Rapsöl, Eis 

Geräte: Haushaltsmikrowelle, Erlenmeyerkolben, Verdampfungsschale, Reagenzglas, Spatel, 

Messpipette, Messzylinder. 



Durchführung: 1 g Amberlyst 15 und 5,64 g Rapsöl werden in einen Erlenmeyerkolben gegeben und 

dann 2,5 ml Ethanol hinzugefügt. Etwas Eis wird auf eine Verdampfungsschale gegeben und diese wird 

dann auf den Erlenmeyerkolben gelegt. Der Erlenmeyerkolben wird in die Mikrowelle gestellt. Die 

Mikrowelle wird für 1 Minute auf 640 W eingestellt. Den Erlenmeyerkolben lässt man dann in der 

Mikrowelle auf Raumtemperatur abkühlen. Die flüssige Phase wird vom Amberlyst 15 abgetrennt und 

in ein Reagenzglas gegeben. Die Synthese von Biodiesel wird durch die Bildung von zwei Schichten 

angezeigt, die untere Schicht (gelartig) ist die Glycerinphase und die obere Schicht ist der Biodiesel. 

Auch der Fließtest von Biodiesel im Vergleich zu Pflanzenöl zeigt an, dass sich Biodiesel gebildet hat.  

Bei der Durchführung mit Kaliumhydroxid wird statt Amberlyst 0,02 g Kaliumhydroxid zugefügt.  

 
Abbildung SI 4: Ergebnis aus Versuch 10:  

a) Rapsöl 

b) Synthese von Biodiesel (obere Phase) mit Amberlyst 15 

c) Synthese von Biodiesel (obere Phase) mit KOH 

 

Deutung: Das Pflanzenöl reagiert über eine Transesterifikation mit einem Alkanol zu Biodiesel.  

 

Versuch 10: Herstellung eines Polyesters [17] 

Chemikalien:  Glycerin, Ethylenglycol oder Rizinusöl, Citronensäure 

Geräte: Haushaltsmikrowelle, Uhrglas, Glasstab, Becherglas 100 ml 

Durchführung: 1,7 g Glycerin und 7 g Citronensäure werden in das Becherglas eingewogen und dieses 

an den Rand des Glasdrehtellers gestellt. Es wird bei 800 W eine Minute erhitzt. Nach einer knappen 

Minute wird die Mikrowelle geöffnet und es wird geprüft, ob die Citronensäure vollständig gelöst ist. 

Falls nicht, wird die Mischung nochmals erhitzt, bis eine klare, durchsichtige Lösung entstanden ist. 

Diese wird auf das Uhrglas gegossen. Beim Abkühlen des Reaktionsgemisches lassen sich mit dem 

Glasstab Fäden ziehen. Nach dem Erkalten erhält man eine feste, durchsichtige Masse.  

Deutung: Glycerin reagiert mit der Citronensäure zu einem zähflüssigen Polyester.  

a b c 



 

 

Quelle: Prof. Blumes Medienangebot: Chemie im und ums Haus (chemieunterricht.de) 

 

Versuch 11: Gewinnung eines ätherischen Öls (angelehnt an [18-20])  

Chemikalien: Orangen- oder Pampelmusenschalen, Eis, Wasser 

Geräte: Haushaltsmikrowelle, Reibe, Becherglas (1 L), 2 Bechergläser (100 ml), Plastikfilter mit Löchern, 

Uhrglas, 2 Reagenzgläser, Messkolben (25 ml), Pipette 

Durchführung: Die Orangen- oder Pampelmusenschalen werden gewaschen und mit einer Reibe oder 

Küchenmaschine klein gehäckselt. Der Versuch wird wie in Abb. 3 in der Mikrowelle aufgebaut. Nun 

wird für 7 min bei 600 W erhitzt. Man wartet 5-10 min, bis der Dampf im Glas vollständig kondensiert 

ist, aber nicht zu lang, damit das Öl sich nicht verflüchtigt. Das Extrakt wird mit der Pipette in den 

Messkolben überführt, wo sich nach kurzer Zeit die ölige Phase absetzt.  

 

Abbildung SI 5: Versuchsaufbau zur Gewinnung ätherischer Öle 

https://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/v117.htm


 

Abbildung SI 6: Ergebnis aus Versuch 11  

 

Versuch 12: Zersetzung von Polymilchsäure (PLA) [21] 

Chemikalien:  PLA-Granulat (zerkleinert), Natriumhydroxid, Ethanol (50%ig) 

Geräte:  Haushaltsmikrowelle, Uhrglas, Becherglas 250 ml, pH-Meter 

Durchführung: 5 g geschreddertes PLA und 5,6 g Natriumhydroxid werden in einen 250 ml 

Erlenmeyerkolben gegeben und so viel Ethanol hinzugefügt, bis das Gemisch bedeckt ist. Mit dem 

Uhrglas wird das Becherglas abgedeckt. Das Reaktionsgemisch wird nicht länger als 4 min im 

Mikrowellenofen bei 650 Watt erhitzt. Dann lässt man 4 min abkühlen, bevor der Vorgang wiederholt 

wird. Bei 650 Watt Leistung sind in der Regel 4 bis 5 Zyklen erforderlich. Danach wird das Gemisch in 

einem Eisbad gekühlt. Mit einem pH-Meter wird anschließend der pH-Wert des Gemischs untersucht. 

Der pH-Wert sollte aufgrund der Hydrolyse von PLA in Milchsäure sinken.  
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Nachhaltigkeit bewerten im Chemieunterricht
Christian Zowada,*[a] Michael Linkwitz,*[b] Antje Siol*[a] und Ingo Eilks*[a]

Zusammenfassung: Gerade in der heutigen Zeit wird von verschiedensten Akteuren ein starker Wandel hin
zur Nachhaltigkeit gefordert, wobei die Chemie durch gr�ne und nachhaltige Verfahrensweisen gepr�gt sein
soll. Aber wann ist Chemie nachhaltig? Um dies zu reflektieren, entwickelt die Fachdisziplin selbst kontinuier-
lich entsprechende Instrumente der Nachhaltigkeitsbewertung f�r Chemikalien und Prozesse. Dieser Artikel
gibt einen �berblick �ber aktuelle Entwicklungen und macht Vorschl�ge, wie solche Nachhaltigkeitsbewertun-
gen Eingang in den Chemieunterricht in der Sekundarstufe finden kçnnen.

Stichworte: Nachhaltigkeitsbildung · Green Chemistry · Nachhaltigkeitsbewertungen

Evaluating Sustainability in chemistry teaching

Abstract: Especially in this day and age, a variety of actors are calling for a strong shift towards sustainability,
where chemistry should be characterized by green and sustainable practices. But when is chemistry
sustainable? In order to reflect chemistry�s sustainability, the discipline itself continuously develops
appropriate sustainability assessment tools for chemicals and processes. This article provides an overview on
current developments as well as suggestions on how sustainability evaluations can find their way into secondary
school chemistry teaching.

Keywords: Sustainability Education · Green Chemistry · Sustainability Assessment

1. Einleitung
In unserem Alltag wird uns st�ndig suggeriert: Die Farbe
Gr�n steht f�r das Positive, die Natur und die Hoffnung.
„Gr�ne“ Produkte werben damit, dass sie (vermeintlich) um-
weltfreundlich und nachhaltig produziert wurden. Zahlreiche
Bio- und �kosiegel enthalten die Farbe Gr�n. Wie passt das
zur Chemie? Auch die Chemie benutzt den Begriff „Gr�n“ im
Konzept der Gr�nen Chemie (engl. Green Chemistry, GC) f�r
das Ziel einer nachhaltigen und umweltvertr�glichen Chemie.
Unter dem Begriff GC wurden 1998 von Paul Anastas und
John Warner zwçlf Prinzipien vorgeschlagen, die die Chemie
„gr�ner“ bzw. nachhaltiger machen sollen [1]. Parallel wurde
in Europa der Begriff Sustainable Chemistry (SC) eingef�hrt,
der dieselbe Richtung einschl�gt, aber etwas ganzheitlicher
angelegt ist [2]. Beide Begriffe werden heute oft synonym ver-
wendet [3] und es etabliert sich zunehmend der kombinierte
Begriff Green and Sustainable Chemistry (GSC). Die Bedeu-
tung einer GSC wurde erst j�ngst im Global Chemicals Out-
look II (GCO II) des Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen (UNEP) betont. Dort wird ein substantieller Einbezug
dieser ver�nderten Sichtweise in Bildung und Ausbildung in
Chemie von Schule bis zur Universit�t als Green and Sus-
tainable Chemistry Education (GSCE) gefordert [4, Kapitel
4.1/2].

In diesem Artikel wollen wir zun�chst kurz die Ideen einer
GSC in Erinnerung rufen. Obwohl dies bereits in der Vergan-
genheit in der deutschsprachigen Chemiedidaktik diskutiert
wurde [z.B. 5–7], kann man sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, das GSCE in Bildung und Ausbildung immer noch eher
randst�ndig ist. Ein durchg�ngiger Einbezug von GC und
GSC in das schulische Chemiecurriculum, wie etwa in Link-
witz und Eilks [8] vorgeschlagen, scheint erst in wenigen Aus-
nahmef�llen Umsetzung zu erfahren. In diesem Aufsatz legen
wir den Fokus darauf, welche Verfahren und Methoden in der
GSC entwickelt werden, um Produkte und Prozesse nicht nur
zu dokumentieren, sondern auch zu bewerten. Dies dient dem
Ziel, Reaktionen und Prozesse im Hinblick auf Nachhaltigkeit
zu vergleichen. Solche Verfahren sollten aber auch Gegen-
stand von Bildung und Ausbildung werden. Daher beschrei-
ben wir, wie sich entsprechende Ans�tze vereinfacht und ex-
emplarisch in den Schulalltag �bertragen lassen.

2. Nachhaltigkeit und Gr�ne Chemie

2.1 Gr�ne und nachhaltige Chemie

Der Eintrag neuer Chemikalien in die Umwelt, wie Pflanzen-
schutzmittel, D�nger oder Medikamente, kann aufgrund der
teilweisen Ungewissheit der Folgen ein Problem sein. Daher
sind „novel entities“ (also synthetische Chemikalien, die in die
Umwelt eingetragen werden) Bestandteil des Konzepts der
planetaren Belastungsgrenzen geworden [9] (siehe hierzu
auch [10]). Ein Beispiel neuer Chemikalien, die in die Umwelt
gelangten, waren einst die Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(FCKWs). Diese wurden zun�chst aufgrund ihrer Eigenschaf-
ten als K�hl- und Treibmittel genutzt, doch aufgrund ihrer
ozonabbauenden Wirkung sp�ter verboten. Die FCKWs
zeigen gut die regulative Kraft, die der Mensch haben kann
und die (vermutlich) nçtig ist, um eine nachhaltigere Zukunft
zu gew�hrleisten. Das Verbot von FCKWs ist heute rund 30
Jahre her. Es zeigt den Einfluss des Menschen auf die Erde, ist
aber auch Beispiel f�r das Bestreben, die Nutzung von Chemi-
kalien umweltvertr�glicher zu machen und Folgen zu min-
dern.
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Dass die Chemie und damit die chemische Industrie an der
Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft einen großen Beitrag
haben wird, ist heute unstrittig [11]. Diese Idee schlug sich
1998 in dem grundlegenden Werk von Anastas und Warner
nieder: Green Chemistry: Theory and Practice [1]. Die Ideen
einer GC wurden dort in 12 Prinzipien zusammengefasst: (1)
Vorbeugung, (2) Atomçkonomie, (3) ungef�hrlichere Synthe-
sen, (4) Entwicklung sicherer Chemikalien, (5) sichere Lç-
sungsmittel, (6) effiziente Energienutzung, (7) Benutzung von
nachwachsenden Rohstoffen, (8) Minimierung von Derivaten,
(9) Katalyse, (10) biologische Abbaubarkeit, (11) Echtzeitana-
lysen zur Reduktion von Schadstoffemissionen, und (12) von
Natur aus sichere Chemie zur Unfallvermeidung. Zur Diskus-
sion der Prinzipien einer GC verweisen wir auf [1] oder [7].
Die GDCh beschreibt: „Green Chemistry bzw. Nachhaltigkeit
in der Chemie ist die Bezeichnung f�r Bestrebungen, Verfah-
ren zu �ndern oder neue zu entwickeln, um eine sichere und
saubere Umwelt im 21. Jahrhundert zu gew�hrleisten. Green
Chemistry bezweckt die Eliminierung von Umweltverschmut-
zungen durch ihre Vermeidung am Ort ihres Entstehens.“
[12]. Das Gef�hrdungspotenzial wird hier als Stoffeigenschaft
verstanden, die bei der Auswahl von Chemikalien und Reak-
tionen bedacht werden soll. Die Gef�hrdungsminimierung soll
durch das Design selbst bestimmt werden [12]. Dabei sind die
in der Novellierung des Chemikaliengesetzes mit Einf�hrung
von REACH festgelegten Verfahrensschritte zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschr�nkung chemischer
Stoffe zu beachten. Seit 2008 �bernimmt die Europ�ischen
Chemikalienagentur (ECHA) die Organisation und Kontrolle.
Sechs Jahre nach [1] wurden analog zur GC neun [13] bzw.
zwçlf [14] Prinzipien f�r ein Green Engineering (GE) vorge-
schlagen. Betont wird, dass das Beachten von GC und GE
auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Abfallvermei-
dung sowie biologische Abbaubarkeit sparen Entsorgungskos-
ten; durch das Prinzip der Unfallvermeidung werden Anlagen
sicherer und mçgliche Kosten durch Sch�den und Unf�lle un-
wahrscheinlicher bzw. begrenzter. Dies geht einher mit einem
Denken in Systemen und des Life-Cycle Assessment (LCA),
indem der gesamte Lebenszyklus eines Stoffes oder Produktes
betrachtet wird [15]. Dies hat sich auch im j�ngst verçffent-
lichten GCO II niedergeschlagen [4].
Ein Bereich, indem ein Denken entlang einer GSC bereits
vielfach umgesetzt wird, ist die Landwirtschaft. Die grunds�tz-
liche Idee ist es, st�rker zirkular zu denken und Stoffe im
Kreis zu f�hren – sowohl auf einer prozessbezogenen Ebene
als auch �ber den gesamten Lebenszyklus eines Produktes,
sodass selbst aus dem eigentlichen „Abfall“ noch Chemikalien
extrahiert werden (z.B. d-Limonen aus Orangenschalen).
Diese Kreisf�hrung kann dabei auch auf globale Maßst�be
ausgeweitet werden. Zentral ist die Idee, eine „circular eco-
nomy“ voranzutreiben – also ein Wirtschaften, welches rege-
nerativ ist [16]. Zuin und Ramin gaben k�rzlich einen �ber-
blick, was aus welchen Abf�llen zur�ckgewonnen werden
kann und wie diese Abf�lle f�r die chemische Industrie nutz-
bar sein kçnnen. Ein Beispiel dieser Bem�hungen sind
„Green Pesticides“, welche aus organischen Materialien (z.B.
�therischen �len) gewonnen werden und daher als umwelt-
freundlich und potenziell weniger gesundheitssch�dlich gelten
[18]. Dies kann exemplarisch im Chemieunterricht umgesetzt
werden und einen Beitrag zur Fçrderung von Kommunika-
tions- und Bewertungskompetenz leisten, wie j�ngst in [19] be-
schrieben.

2.2 Gr�ne und nachhaltige Chemie in der Schule

Das Konzept GSC in der Schule zu vermitteln, ist sicherlich
im Interesse des Chemieunterrichts. Es betont die Anstren-
gungen der Chemie f�r eine nachhaltige Zukunft. Unterricht

�ber GSC im Sinne einer GSCE kann als ein Baustein f�r Bil-
dung f�r nachhaltige Entwicklung (BNE) verstanden werden
[20]. Die Integration des Themenbereichs Nachhaltigkeit in
den allgemeinbildenden Unterricht wird durch die Kultusmi-
nisterkonferenz ebenso gefordert [21], wie von den Vereinten
Nationen [4,22].
Der naturwissenschaftliche Unterricht (hier speziell die
Chemie) bietet mannigfaltige Mçglichkeiten eine BNE zu un-
terst�tzen [10]. International finden sich Vorschl�ge einer Be-
r�cksichtigung der GSC in der Bildung eher f�r den universi-
t�ren Bereich, ein �berblick findet sich in [23]. An anderer
Stelle diskutiert Kennedy historische Fallstudien, um Frage-
stellungen einer GSC zu verstehen [24]. So kommen viele
Ideen zur GSCE zwar aus der Hochschullehre, doch auch in
der Schule kçnnen sie integriert werden. Burmeister et al. [20]
schlagen etwa vor, die Experimentierpraxis im Unterricht im
Sinne einer GSC zu ver�ndern, indem im microscale Bereich
oder mit gr�nen Synthesestrategien gearbeitet wird. Dies
kann etwa durch den Einsatz von Katalysatoren, Enzymen,
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Mikrowellen- oder Ultraschalltechnik oder mit Bezug zur Na-
nochemie geschehen [25–27]. Es gibt auch Vorschl�ge, GSC
direkt in die Unterrichtspraxis einzuf�hren [8], etwa auch mit-
tels eines WebQuests [7]. Dar�ber hinaus gibt es Sch�lerlabo-
re, die sich mit Nachhaltigkeitsaspekten besch�ftigen und
dabei GSC thematisieren [28].

3. Nachhaltigkeit in der Chemie bewerten
Eine wichtige Frage der GSC ist, wie die Nachhaltigkeit che-
mischer Produkte und Prozesse bewertet werden kann, damit
bei der Planung von industriellen Prozessen �bersichtlich und
schnell erkennbar Vergleiche erstellt werden kçnnen. Holisti-
sche Instrumente zur Bewertung der Umweltwirkung eines
Produktes oder Prozesses sind Lebenszyklusanalysen (engl.
Life Cycle Assessment, LCA) bzw. �kobilanzen [29]. Welcher
Begriff benutzt wird, h�ngt ein wenig vom gew�hlten Bezug
ab. F�r beide Begriffe gibt es die ISO Norm 14044. Der Be-
griff der �kobilanz wird vorrangig nur als deutscher Begriff
verwendet, international ist der Begriff des LCA gebr�uchli-
cher.
Mit LCAs werden systematisch die Auswirkungen von Pro-
dukten und Prozessketten auf die Umwelt analysiert. Abh�n-
gig von der konkreten Fragestellung kann der gesamte Le-
bensweg des Produkts betrachtet und bilanziert werden – von
der Rohstoffgewinnung �ber die Erzeugung der bençtigten
Energie, die Materialherstellung, den Transport, die Anwen-
dung und Nutzung bis hin zum Recycling oder zur endg�ltigen
Beseitigung. Mithilfe des LCA kçnnen etwa verschiedene Pro-
zessrouten des gleichen Produkts verglichen werden. Daneben
kçnnen Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsmçg-
lichkeiten entwickelt werden. Das LCA ist mittlerweile ein in-
ternational anerkanntes Werkzeug. So steigert es bei Unter-
nehmen, deren Lieferanten und Kunden das Bewusstsein f�r
die Umweltrelevanz von Produkten und Dienstleistungen. Ein
LCA f�r ein Produkt allein hat allerdings nur beschr�nkten
Nutzen. Ihren Wert spielen solche Bewertungen im Vergleich

alternativer Produkte oder Prozesse aus. Wesentliche Parame-
ter im LCA sind in Tabelle 1 zusammengestellt (Tab. 1).
Die Methoden und Verfahren zur Erfassung eines LCA sind
vielf�ltig. Hierf�r gibt es zwar die ISO-Norm 14044, inzwi-
schen sind aus Industrie, Forschung und Unternehmen aber
viele vereinfachte Verfahren entwickelt worden, mit denen
Produkte und Prozesse schneller und mçglichst �bersichtlich
bewertet werden sollen [30]. Beispiele sind z.B. GreenScreen
for safer chemicals, FLASC score (Fast life cycle assessment of
synthetic chemistry), Eco-footprint oder GREENSCOPE
(Gauging Reaction Effectiveness for Environmental Sustain-
ability of Chemistries with a mutiple-Objective Process Eva-
luator) [31–34]. Grundlage dieser Verfahren sind z.T. Soft-
ware-Programme, wie SimaPro, die �ber Datenbanken auf un-
terschiedlichste Parameter zugreifen. Die Ergebnisse werden
h�ufig in Form von Balken- oder S�ulendiagrammen, Spin-
nendiagrammen oder Ampelsystemen zusammengefasst.
Viele Unternehmen beschr�nken ihre Analysen inzwischen
nicht mehr allein auf die Umweltwirkung, sondern weiten sie
zum Social Life Cycle Assessment (SCLA) oder Life Cycle
Costing (LCC) aus, bei denen alle drei Dimensionen g�ngiger
Nachhaltigkeitsmodelle (çkologische, soziale und çkonomi-
sche Nachhaltigkeit) in den Blick genommen werden. Die
Schwierigkeit hierbei ist die Festlegung standardisierter Indi-
katoren zur Bewertung einer sozial und çkonomisch orientier-
ten, nachhaltigen Bewirtschaftung, so dass die Unternehmen
teils eigene Kriterien entwickeln. So findet man z.B. bei der
BASF Socio-Eco-Efficiency-Analysen [35] oder bei Johnson &
Johnson Earthwards Score Cards [36]. Hierbei werden zwar
unterschiedliche Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit
ber�cksichtigt, es bleibt aber das Problem, dass diese bislang
kaum objektiv gegeneinander gewichtet werden kçnnen. So
wird die Priorisierung einzelner Parameter h�ufig von den Un-
ternehmen selbst vorgenommen und f�hrt damit zu Ergebnis-
sen, die nicht immer einfach einzusch�tzen sind.
Ein weiteres, zunehmend prominentes Beispiel f�r die Mes-
sung der Nachhaltigkeit einer Chemikalie ist der „Green Star“
[37]. Hier wird auf einer Skala von jeweils 1–3 f�r zehn der

Tab. 1: �bersicht verschiedener Parameter einer Lebenszyklusbewertung [29].

Parameter Einheit Erkl�rung

Prim�renergieverbrauch (Primary
Energy, PE) (nicht regenerativ/regene-
rativ)

Megajoule Der Prim�renergieverbrauch ist ein Indikator zur Beschreibung der Energieeffizi-
enz. Er umfasst neben dem eigentlichen Nutzungsenergiebedarf einer Synthese
oder eines Prozesses auch die Energiemenge, die durch vorgelagerte Prozessket-
ten bençtigt wird.

Globales Erw�rmungspotenzial bzw.
Treibhauspotenzial (Global Warming
Potential, GWP)

CO2-�qui-
valente

Unter dem Treibhauspotenzial versteht man den potenziellen Beitrag eines Stof-
fes oder Prozesses zum Treibhauseffekt. Der Beitrag der verschiedenen Treibhaus-
gase wird im Vergleich zum Treibhauspotenzial von CO2 ermittelt.

Versauerungspotenzial (Acidification
Potential, AP)

SO2-�qui-
valente

Unter dem Versauerungspotenzial versteht man den potenziellen Beitrag von
Stoffen oder Prozessen, die zur Versauerung von Bçden und Gew�ssern beitragen
kçnnen. Der Beitrag der verschiedenen Gase wird im Vergleich zum Versaue-
rungspotenzial von SO2 ermittelt.

�berd�ngungspotenzial (Eutrophica-
tion Potential, EP)

PO4
3� �qui-

valente
�berd�ngung bezeichnet den �berschuss an N�hrstoffen und den Zustandswech-
sel von Gew�ssern und Bçden in einen n�hrstoffreichen Zustand. Der N�hrstoff-
�berschuss f�hrt bspw. zu einem vermehrten Algenwachstum und reduziert die
Sauerstoffverf�gbarkeit, wodurch es zum Fischsterben kommen kann. Der Beitrag
der verschiedenen Stoffe wird im Vergleich zum �berd�ngungspotenzial von
PO4

3� ermittelt.
Ozonbildungspotenzial (Sommer-
smog) (Photochemical Ozone Creation
Potential, POCP)

Ethen-
�quivalente

Ein zu hoher Ozongehalt in Bodenn�he wirkt sich sch�dlich auf Menschen und
Tiere aus (Sommersmog). Das Ozonbildungspotenzial bewertet die Menge sch�d-
licher Spurengase, wie z. B. Stickoxide, die in Verbindung mit UV-Strahlung zur
Bildung von bodennahem Ozon f�hren. Der Beitrag der verschiedenen Spurenga-
se wird im Vergleich zum Ozonbildungspotenzial von Ethen ermittelt.

Beitrag Ozonabbau (Ozone Depletion
Potential, ODP)

CFC-11
�quivalente

Das Ozonabbaupotenzial beschreibt den sch�digenden Einfluss eines Stoffes auf
die Ozonschicht. Der Beitrag der verschiedenen Stoffe wird im Vergleich zum
Ozonabbaupotenzial eines FCKW (CFC-11) ermittelt.
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zwçlf Prinzipien von Green Chemistry entschieden. Diese
werden in einer Spinnennetzgrafik eingetragen (Abb. 1). Je
ausgef�llter das „Spinnennetz“, desto „gr�ner“ die Reaktion.
Beispielhaft seien hier f�r das Prinzip „prevention“ (Vorbeu-
gung) die Kriterien aufgef�hrt: Abfall ist unsch�dlich!3;
Abfall enth�lt ein moderates Risiko f�r die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt!2; Abfall enth�lt eine hohes
Risiko f�r die menschliche Gesundheit und die Umwelt!1.
F�r die Einsch�tzung gibt es verschiedene Bewertungspara-
meter, die etwa auf Grundlage der Gefahrensymbole f�r mçg-
liche Unf�lle und generelle Gefahren f�r die Umwelt und
Menschen bestimmt werden. F�r die Parameter werden auch
weitere Indizes herangezogen, wie der E-Faktor oder der MI-
Wert. Der E-Faktor stellt das Verh�ltnis zwischen Abfall- und
Produktemasse dar und der MI-Wert das Verh�ltnis der betei-
ligten Edukte (inklusive Lçsemittel und weiterer Stoffe) zu
den entstandenen Produkten.

Andraos [39] hat auf dieser Basis eine �hnliche Metrik f�r die
Bewertung einer Syntheseroute entwickelt und fasst die z.T.
sehr komplexe mathematische Analysen in radialen Polygo-
nen zusammen. Er nutzt f�r den Nachhaltigkeitsvergleich
sechs Parameter, die Atomçkonomie oder einen Material-
r�ckgewinnungsparameter. Die Werte werden wie beim
Green Star in ein Spinnendiagramm eingetragen (Abb. 2).
Auch hier gilt: je ausgef�llter die Grafik, umso „gr�ner“ der
Syntheseweg.
Wie kompliziert ein holistischer Bewertungsprozess ist, auch
wenn man nur in der Chemie bleibt, zeigt eine Quantifizie-
rungsmethode zur ganzheitlichen Bewertung der Nachhaltig-
keit von Reaktionen entwickelt von der Gruppe um Clark

[40]. Dieses System zielt darauf ab, in einer Reaktionsdurch-
f�hrung �ber mehrere Schritte mit steigender Detailtiefe kriti-
sche Stellen und Engp�sse zu identifizieren, die grçßere Effek-
te verhindern. Dazu wird die Nachhaltigkeit der Reaktion
stetig analysiert. Es gibt verschiedene Durchl�ufe (Abb. 3).
Reaktionen, die in der Erforschung stehen, sollen zun�chst
mit dem nullten Durchlauf analysiert werden, indem einfache
Kenngrçßen wie Ausbeute oder Atomçkonomie (Molekular-
gewicht Produkte/Molekulargewicht aller Reaktanden *100)
untersucht werden. Bez�glich der Sicherheit sind zun�chst H-
S�tze zu beachten. Nach Abschluss wird die „Gr�nheit“ in
Form einer Flagge (gr�n-gelb-rot Abstufung) ausgegeben. So
sollen schon in fr�hen Phasen der Erforschung Indikatoren
bewusstwerden, die auf eine gr�ne (oder eben nicht gr�ne)
Reaktion hindeuten. Der erste Durchlauf nimmt mehr Daten
in Anspruch. Hier liegt der Fokus auf dem potentiellem Ver-
sorgungsrisiko und der wirtschaftlichen Bedeutsamkeit eines
Stoffes oder Prozesses. Der zweite und dritte Durchlauf be-
zieht sich dann auf das Upscalling zum industriellen Maßstab
in Pilotanlagen und der Produktion. Clark und Mitarbeiter be-
tonen, dass diese Vorgehensweise auch in der Lehre Anwen-
dung finden sollte, vor allem in Form eines iterativen Prozes-
ses, bei dem die einzelnen Prozessschritte immer wieder mit
verschiedener Detailtiefe hinterfragt werden.

4. Nachhaltigkeitsbewertungen im
Chemieunterricht

Nach unserem Kenntnisstand wird GSC in deutschen Schulen
immer noch zu wenig fokussiert, insbesondere wenn es darum
geht verschiedene Nachhaltigkeitsparameter zu vergleichen,

Abb. 1: Green Star f�r verschiedene Synthesewege von Eisen(II)oxal-
atdihydrat, links mit kochender Schwefels�ure; rechts mit Ascorbin-
s�ure bei Raumtemperatur [nach 37]

Abb. 2: Radiales Hexagon f�r verschiedene Synthesewege von Diphe-
nylcarbonat [�bersetzt nach 38]

Abb. 3: Ganzheitliche Bewertung von
Reaktionen vorgeschlagen von der
Gruppe um James Clark von der Univer-
sity of York [�bersetzt nach 39]
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um zu einer Bewertung von Chemikalien und oder Reaktio-
nen zu gelangen. Bislang vorgeschlagen wurde hierzu die Wa-
rentestmethode eingebunden in einen Unterrichtsgang zu den
Kunststoffen [40]. Die Warentestmethode orientiert sich aber
nicht an der Praxis der Chemie, sondern an den bekannten
Tests der Stiftung Wartentest. Hierbei legen die Lernenden zu-
n�chst die Gewichtung f�r vier Dimensionen (Green Chemis-
try, Verbraucher- und soziale Interessen, �konomie & Wirt-
schaft sowie Werkstoffeigenschaften) fest. In einem Beispiel
zu den Kunststoffen bewerten die Lernenden dann angelehnt
an das Gruppenpuzzle und auf der Basis von Texten und
Daten Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylenterephthalat
(PET) und Thermoplastische St�rke (TPS). Hierbei steht eher
das Lernen �ber die verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensio-
nen und eine allt�glich relevante Praxis von Bewertungen im
Vordergrund als das Bem�hen aufzuzeigen, wie Produkte und
Prozesse in der Chemie bewertet und verglichen werden.
Eine Mçglichkeit �ber die �bliche Darstellung von Nachhal-
tigkeitsbewertungen in der Chemie zu lernen, ist das Aufgrei-
fen der Idee der Spinnendiagramme. Dieser Ansatz wurde
k�rzlich f�r ein Unterrichtskonzept zur nachhaltigen Land-
wirtschaft entwickelt und erprobt, wobei das aus [19] �ber-
nommene Diagramm in Abb. 4 leicht �berarbeitet wurde. F�r
Lernende ist diese Darstellung h�ufig ungewohnt, sie kommen
damit aber in der Regel gut zurecht. Abb. 4 zeigt wie ein solch
vereinfachtes Spinnendiagramm �berblicke �ber relevante
Aspekte der Bewertung von Chemikalien oder mit leichten
Ver�nderungen ebenso f�r Reaktionen geben kann. Die Ler-
nenden sch�tzen entlang von vorgegebenen Informationen
(Texte und Daten) f�r jede Dimension ein, wie sehr die jewei-
ligen Kriterien zutreffen – Entscheidungen im Raum zwi-
schen den Linien kçnnen zugelassen werden. So wird f�r jede
Dimension ein Punkt gesetzt, im Uhrzeigersinn verbunden
und die entstandene Fl�che farbig gef�llt. Abbildung 4 zeigt
eine mçgliche Bewertung der Kunststoffe Polymilchs�ure
(PLA) und Polyethylenterephthalat (PET) (siehe Abb. 4).
Das Diagramm in Abb. 4 orientiert sich in seiner sehr stark in
der Komplexit�t reduzierten Form in den oberen Kriterien
lose an den Prinzipien einer GSC, schließt aber auch wirt-
schaftliche Fragen ein, wie der Funktionalit�t und Verf�gbar-
keit. Die Formulierung der Kriterien ist hierbei bewusst abso-
lut, sodass sich die Sch�lerinnen und Sch�ler entscheiden
m�ssen. F�r Chemikalien sind einerseits die Auswirkungen
auf Menschen und Umwelt entscheidend, ebenso dass diese
Auswirkungen bekannt sind. Aus einer „gr�nen“ Perspektive
ist die Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen w�n-
schenswert. Aus wirtschaftlicher Sicht ist wichtig, dass die Sub-

stanz in großen Mengen und g�nstig herstellbar ist. Sowohl f�r
die Hersteller als auch f�r die Verbraucher ist wichtig, dass die
Substanz ihre Funktion erf�llt. Dies kann zum Abw�gen ver-
schiedener Schwerpunkte f�hren. F�r welche Substanz wird
sich entschieden, wenn die „gr�ne“ Alternative teurer ist oder
ihre Funktion nicht so gut erf�llt, wie die konventionelle Sub-
stanz? Sind die Auswirkungen von Chemikalien wirklich voll-
st�ndig bekannt? Kçnnen Sch�den f�r Menschen und/oder
Umwelt in Kauf genommen werden, wenn der Nutzen ent-
sprechend groß ist? Diese und weitere Fragen kçnnen zu
fruchtbaren Diskussionen f�hren und leiten �ber zu einer Ab-
w�gung von Nutzen und Risiko. Im Beispiel in Abb. 4 hat
PLA den großen Vorteil, aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt zu werden, allerdings sind die Herstellungskosten
und Funktionalit�t des PET f�r die meisten Anwendungen
besser. PLA ist biologische abbaubar und damit hat PET trotz
des heute in Deutschland gut funktionierenden Recyclings ein
potenziell hçheres Risiko, zur Umweltverschmutzung beizu-
tragen. PLA gilt als gut untersucht und sicher; gleiches gilt
auch f�r PET, f�r das es aber auch Stimmen gibt, die weiteren
Forschungsbedarf formulieren [41].
Da es nicht in jedem Fall mçglich ist, konkrete Zahlenwerte
zu finden und diese stets aktuell zu halten, ist die Skalierung
in diesem Beispiel bewusst weich gehalten (Trifft zu – Trifft
teilweise zu – Trifft nicht zu). In Unterrichtsgespr�chen oder
Gruppenarbeitsformen kann �ber das Zustandekommen der
Bewertung diskutiert und transparent gemacht werden, dass
einzelne Bewertungsparameter priorisiert und viele Entschei-
dungen abgewogen werden m�ssen. Gerade der Vergleich ver-
schiedener Substanzen ist hier gewinnbringend, da so die fach-
liche Komplexit�t und das Fehlen einer eindeutigen Lçsung
gezeigt werden kann. Hierf�r m�ssen Informationen so aufbe-
reitet werden, dass die Kriterien ausf�llbar sind. Ist den Ler-
nenden ein solches Verfahren vertraut, kann die Komplexit�t
auch auf weitere Kriterien erhçht oder eine Skalierung mit
konkreten Werten, bzw. Umrechnungen von realen Werten in
Skalen vorgenommen werden. Die Anwendung ist dabei zum
Vergleich verschiedener Substanzen, aber auch f�r einen
schnellen, visuell aussagekr�ftigen Eindruck denkbar.
Einen anderen Weg geht eine detailliertere, auf harten Daten
beruhende Mçglichkeit zu sogenannten Green Metrics im Un-
terricht. Diese wird von uns aktuell im Zusammenhang einer
Unterrichtsreihe zur GC f�r die Sekundarstufe II eingesetzt
und zyklisch weiterentwickelt. Dieser Weg benutzt den Ver-
gleich realer Daten entlang verschiedener Beispiele. Der
Fokus der Unterrichtsreihe liegt auf Milchs�ure, ihrer Deriva-
te und der Polymilchs�ure (PLA), um die Prinzipien der GC

Abb. 4: Bewertung von Chemikalien mit
einem vereinfachten Nachhaltigkeits-
spinnendiagramm und eine mçgliche
Einsch�tzung der Kunststoffe PLA und
PET (eigene Einsch�tzungen der Auto-
ren)
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zu thematisieren [8]. Eine Bewertungsaktivit�t betrifft auch
hier den Vergleich verschiedener Kunststoffe.
Die in Verbindung mit PLA diskutierte Umweltfreundlich-
keit, die auch durch die Werbung aufgriffen wurde, kann als
Ausgangspunkt f�r eine kritische Reflexion dienen. Am Bei-
spiel von PLA l�sst sich nicht nur die Problematik der Entsor-
gung von Kunststoffabf�llen thematisieren, sondern es wird
auch ein aktuelles Forschungsgebiet vorgestellt, mit dem ein
Ausweg aus der unvollst�ndigen Abfallerfassung geschaffen
werden soll. An Beispielen l�sst sich zeigen, dass das Postulat
der Umweltfreundlichkeit eines spezifischen Produktes nicht
per se durch den Einsatz eines nachwachsenden Rohstoffes
gegeben sein muss. Gerade der letztgenannte Aspekt kann f�r
eine didaktisch sinnvoll aufbereitete Unterrichtssequenz
dienen, in der diskutiert werden soll, mit welchen Methoden
und Verfahren man die Nachhaltigkeit eines Produktes oder
Prozesses messen und schließlich bewerten kann. In einschl�-
gigen Medien sind heute f�r viele Produkte Daten verf�gbar,
die die oben beschriebenen Einflussgrçßen beschreiben. Dies
kann in Tabellen oder grafisch aufgearbeitet den Sch�lerinnen
und Sch�lern bereitgestellt werden. Teilweise werden dabei
alle Einflussgrçßen f�r eine fiktive Substanz auf eine einheitli-
che Bezugsgrçße umgerechnet, etwa die CO2-�quivalente.
Ob eine einheitliche Standardisierung auf nur eine Kenngrçße
aber sinnvoll ist, ist durchaus strittig.
Im fortgeschrittenen Unterricht kçnnen vielleicht eher Tabel-
lenwerte zu den verschiedenen Einflussgrçßen (Tab. 2) thema-
tisiert und in Spinnendiagramme �bertragen werden. Hierbei
kann mit den Lernenden diskutiert werden, wie diese eigent-
lich nicht vergleichbaren Grçßen in ein einheitliches Dia-

gramm �bertragen werden kçnnen. Ein Weg w�re die jeweils
hçchsten Werte großz�gig als fiktiven Hçchstwert aufzurun-
den, dann alle Werte hierzu in Prozente umzurechnen und
etwa �ber eine Tabellenkalkulation darzustellen. Will man
auch hier eine mçglichst große Ausf�llung des Diagramms als
Illustration der Nachhaltigkeit (analog zu Abb. 4), muss man
die Skalen so aufbauen, dass hohe Belastungswerte in der
N�he des Zentrums des Diagramms eingetragen werden
(Abb. 5).
Diskutiert werden sollte an dieser Stelle, dass dieses Vorgehen
eine Gleichwertigkeit der gew�hlten Parameter suggerieren
kçnnte, was sicher nicht in jedem Fall zutreffend sein wird.
Auch diskutiert werden kann die Nutzung regenerativer/nicht
regenerativer Energie. Regenerative Energie ist hier sicher als
umweltvertr�glicher anzusehen, einseitig positiv ist dies aber
nicht. Vorhandene regenerative Energie kçnnte bei Einspa-
rung an anderer Stelle nicht regenerative Energie ersetzen.
Auch kann transparent gemacht werden, dass einzelne Bewer-
tungsparameter h�ufig priorisiert werden m�ssen, so dass es
zu unterschiedlichen Bewertungen kommen kann. Diese Er-
kenntnis kçnnte zu einer Diskussion �ber die (fehlende) Stan-
dardisierung von Ecolabeln �berleiten. Das Verwenden verifi-
zierter, quantitativer Daten kann hier als spiralcurriculare Ver-
tiefung der weiter oben beschriebenen einfacheren Spinnen-
diagramme verstanden werden. Problematisch, oder zumin-
dest aufw�ndig, ist jedoch h�ufig das Finden und Aufbereiten
entsprechenden Datenmaterials. Erweitert werden kann eine
solche Nachhaltigkeitsspinne durch den Blick auf weitere As-
pekte der Nachhaltigkeit, indem man sie z.B. f�r die Analyse
einer Social-LCA (SLCA) nutzt. Allerdings findet man gerade

Tab. 2: Beispielhafte Daten aus verschiedenen Quellen zu nachhaltigkeitsrelevanten Potenzialen von PLA und PET pro Kilogramm Werkstoff,
zusammengestellt aus [43–44].

Indikator PLA PET

Prim�renergieverbrauch nicht regenerierbarer Ressourcen [MJ/kg] 40 81
Prim�renergieverbrauch regenerierbarer Ressourcen [MJ/kg] 26,61 0,8
Globales Erw�rmungspotenzial [kg CO2-�q./kg] 1,5–2,1 3,4–4,9
Versauerungspotenzial [kg SO2-�q./kg] 26-29 24
Eutrophierungspotenzial [kg PO4-�q./kg] 2,7 1,56
Photochemisches Ozonbildungspotenzial [kg Ethen-�q./kg] 1,54–2 2,34

Abb. 5: Vergleich von PLA und PET im Spinnen-
diagramm auf der Basis der Daten aus Tab. 2

&6& � 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim CHEMKON 2019, 26, Nr. &, 1 – 8

�� These are not the final page numbers!

ARTIKEL Zowada et al.



im Bereich von SLCA-Analysen bisher noch weniger konkre-
tes Datenmaterial.
Die hier vorgestellten Ideen sind Ideen der Umsetzung einer
Nachhaltigkeitsbewertung ausgehend von G�tesiegeln (Stif-
tung Warentest) oder vereinfachten Nachhaltigkeitsbewertun-
gen mit weichen und harten Daten. Diese verschiedenen Me-
thoden bieten unterschiedliche St�rken und Schw�chen, die in
Tab. 3 zusammengefasst sind (Tab. 3):

5. Ausblick
GSC ist ein Ansatz, der daf�r sorgen soll, Belastungen durch
Chemie und Chemikalien zu reduzieren und entsprechende
Ans�tze zum Gegenstand chemischer Forschung zu machen.
Aufgrund der großen Komplexit�t, die bspw. bei der Entwick-
lung auf GC basierter Syntheseforschung ansteht, besteht
Bedarf, entsprechende Wege zu bewerten und dies auch zu vi-
sualisieren. Solche Visualisierungen kçnnen dann im Chemie-
unterricht oder der Hochschullehre eingesetzt werden, um
aufzuzeigen, welche Effekte GSC haben kann. In der Fachwelt
beziehen sich solche Bewertungen bislang meist auf eine rein
çkologische Sichtweise, was der hohen Komplexit�t geschul-
det ist, aber einer ganzheitlichen Bewertung nicht gerecht
wird [45].
In diesem Artikel haben wir versucht aufzuzeigen, wie sich
verschiedene Bewertungsmethoden bzgl. der Nachhaltigkeit
chemischer Prozesse und Produkte bereits vom schulischen
Chemieunterricht einf�hren lassen. Wo wir dies bislang einge-
setzt haben, etwa im Zusammenhang eines Oberstufencurricu-
lums zur gr�nen Chemie und einer Unterrichtsreihe zu gr�nen
Pestiziden [8,19], finden entsprechende Aktivit�ten sehr posi-
tive R�ckmeldung bei den Lernenden. Denkbar sind dabei zu-
k�nftig nat�rlich auch Verbindungen zu Experimenten. So
kann man etwa im Zusammenhang der Estersynthese Alter-
nativen zur Schwefels�ure als Katalysator pr�sentieren (etwa
mit einer Katalyse durch saure Ionenaustauscher oder immo-
bilisierte Enzyme) und dann die verschiedenen Wege aus dem
Blickwinkel der GSC vergleichen.
Im Unterricht bieten dabei gerade weiche Skalen Diskussions-
anl�sse, die vielfach genutzt werden kçnnen. Lernende
m�ssen begr�nden, warum sie sich f�r einen bestimmten
Punkt entschieden haben. Hierbei kann hinterfragt werden,
wie dieselben Informationen von verschiedenen Personen un-
terschiedlich aufgenommen und verarbeitet werden, was im
Sinne der Idee der gefilterten Information [46] einen Beitrag
zu einem besseren Verst�ndnis aktueller Medienberichterstat-
tung leisten mag. Mindestens muss es ein Ziel des naturwissen-
schaftlichen Unterrichts sein, dass Lernende lernen entspre-
chende Darstellungen und Informationen in den Medien zu-
mindest grob verstehen und einordnen kçnnen.
Zuk�nftig sollte das Thema GSC an sich und damit verbunden
auch Bewertungen im Sinne der Nachhaltigkeit vermehrt im

Unterricht ber�cksichtigt werden, um den Chemieunterricht
an den aktuellen Herausforderungen an die Chemie und die
mit ihr verbundene Industrie anzupassen. Schwierig hierbei ist
h�ufig ein Mangel an zug�nglichen Daten. Hier will das Pro-
jekt LCA-meets-EfS (Life Cycle Assessment meets Education
for Sustainability) zuk�nftig helfen, das entsprechende Aktivi-
t�ten auf der Basis authentischer Daten multimedial anbieten
soll. Das Projekt, gefçrdert von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU), hat in 2019 in einer internationalen Zusam-
menarbeit unter Leitung der Universit�t Bremen mit Partnern
aus Brasilien und den USA begonnen und wird entsprechende
Ergebnisse in der Zukunft darstellen (www.lca-meets-efs.net).
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Anhang C: Reflexion des Entwicklungsprozesses 
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Anhang D: Einblicke in den Unterrichtsgang 
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Für die Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Chemie gibt es verschiedene Ansätze. Einer davon ist die 

Grüne Chemie (engl. Green Chemistry). Grüne Chemie widmet sich der Erschließung umweltverträg-

licher, Abfall vermeidender, Material und Energie sparender und sicherer industrieller Prozesse und 

Produkte. Bisher existieren allerdings erst wenig konkrete Vorschläge zum Thema Grüne Chemie für 

den Chemieunterricht an Schulen. In dieser Einheit werden Arbeitsmaterialien und Experimente zur 

Grünen Chemie vorgestellt, die einen ersten Einblick in das Denken der Grünen Chemie geben können.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   11–12

Dauer:   10 Unterrichtsstunden (5 Doppelstunden)

Kompetenzen:    1. Zusammenhänge zwischen Vorkommen, Verwendung und 

Eigenschaften von Stoffen beschreiben. 2. Experimentelles Erkunden 

Nachwachsender Rohstoffe. 3. Produktaussagen analysieren und 

auf Basis ihres chemischen Sachverhaltes diskutieren.

Thematische Bereiche:   Organische Chemie, Nachhaltigkeit, Struktur-Eigenschaftsbeziehun-

gen, Reaktionsmechanismen, funktionelle Gruppen und Stoffklas-

sen, Katalysatoren, Makromoleküle

Medien:   Texte, Experimente, Arbeitsblätter, Videos
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Hintergrundinformationen

Traditionell arbeitet die chemische Industrie an der Optimierung chemischer Prozesse. Die Be-

grenztheit von Ressourcen und die Grenzen des Wachstums anerkennend, z. B. dass viele Rohstoffe 

der chemischen Industrie auf der nicht erneuerbaren Ressource Erdöl basieren oder giftige Abfälle 

die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zerstören, werden traditionelle Ansätze der Che-

mie und der chemischen Industrie zunehmend erweitert, z. B. durch die Nutzung nachwachsender 

Rohstoffe oder die Herstellung von Biokunststoffen. Dies trägt den Konzepten von Nachhaltigkeit 

bzw. nachhaltiger Entwicklung Rechnung. Es fokussiert u. a. auf die Erhaltung der Langzeit-Produk-

tivität der Umwelt, sodass auch nachfolgende Generationen auf diesem Planeten leben können. 

Das Konzept der Nachhaltigkeit hat versucht, eine Balance aus der ökologischen, ökonomischen als 

auch sozialen Dimensionen von Nachhaltigkeit zu finden. Für die Umsetzung von Nachhaltigkeit in 

der Chemie gibt es verschiedene Konzepte. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Konzept der 

Grünen Chemie (engl. Green Chemistry), einem Forschungszweig, der sich speziell der Erschließung 

umweltverträglicher, Abfall vermeidender, Material und Energie sparender und sicherer industrieller 

Prozesse und Produkte widmet. Maßgeblich für die Etablierung der Grünen Chemie waren 1998 die 

12 Prinzipien nach Anastas und Warner. Heute werden unter Grüner Chemie auch weitergehende 

Ansätze zusammengefasst, die über die rein technische Sicht der 12 Prinzipien hinausgehen. Paral-

lel zu dem insbesondere in den USA etablierten Begriff der Green Chemistry hat sich in Europa und 

ausgehend von der Industrie auch der Begriff Nachhaltige Chemie (engl. Sustainable Chemistry) 

etabliert. Die Unterschiede und Übergänge sind fließend, sodass man heute im internationalen 

Rahmen zunehmend von Green and Sustainable Chemistry (GSC) spricht.

Curriculare Einbindung der Unterrichtsreihe

Die Kernlehrpläne einzelner Bundesländer für Chemie der SII geben als eines der Ziele des Che-

mieunterrichts die Bildung für nachhaltige Entwicklung an. Technikfolgen, wirtschaftliche Aspekte 

und Stoffkreisläufe sollen im Sinne der Nachhaltigkeit sowie der Klimabeeinflussung beurteilt wer-

den. Ziel ist es, dass sich SchülerInnen1 vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen für 

nachhaltige Entwicklung engagieren und gegebenenfalls negative Einstellungen zur Chemie kritisch 

reflektieren. Die genannten Leitlinien führen die Empfehlungen der KMK für einen zeitgemäßen 

Chemieunterricht der SI fort, wonach die Schüler die Einsicht gewinnen sollen, dass die Erkennt-

nisse der Chemie den technischen Fortschritt maßgeblich beeinflussen und mitbestimmen können. 

Auch die ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fach-

didaktiken in der Lehrerbildung betonen, dass die StudentInnen die Bedeutung des Prinzips der 

Nachhaltigkeit für das Fach Chemie darstellen und begründen sollen. 

Zwar existieren bereits einige konkrete Unterrichtseinheiten zum Themengebiet Nachhaltige Che-

mie, so z. B. zur Problematik der Biotreibstoffe, Biokunststoffe oder Waschmittel, aber diese werden 

nur vereinzelt als Möglichkeit einer curricularen Umsetzung beschrieben. Evidenzbasiert entwickel-

te Curricula, die die Grüne bzw. Nachhaltige Chemie systematisch und durchgängig in den Chemie-

unterricht an Schulen integrieren, existieren dagegen bisher in Deutschland und im europäischen 

Ausland nur in Ansätzen. Die hier vorgestellte Unterrichtseinheit soll diese Lücke schließen, indem 

sie als Bestandteil eines Unterrichtskonzepts dient, das die Grüne Chemie als eine Leitlinie des 

Curriculums der SII definiert. 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.
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Hinweise zur Methodik und Didaktik

Einbindung der Grünen Chemie in den Chemieunterricht der SII

Im Hinblick auf die Bedeutung der Grünen Chemie für eine nachhaltige Chemie liegt es nahe, die 

12 Prinzipien als Ausgangspunkt für eine schulische Umsetzung zu nutzen. Ein zentraler Aspekt 

bei der Entwicklung der Unterrichtseinheit zur Grünen Chemie war die Anbindung an schüler- und 

alltagsnahe Beispiele. In der nachfolgend vorgestellten Unterrichtsreihe ist es gelungen, alle 12 

Prinzipien vollständig an einem chemisch-technischen Prozess der organischen Chemie (Gewinnung 

von Milchsäure hin zur Synthese von Polymilchsäure, kurz PLA) zu verdeutlichen und zu verankern:

• Abfallvermeidung: PLA kann wieder zu Milchsäure recycelt und in ein geschlossenes Kreislauf-

system integriert werden.

• Atomökonomie: Das Prinzip der Atomökonomie kann z. B. anhand der Hydrolyse von PLA in 

Milchsäure oder der Fermentation von Milchsäure zu PLA verdeutlicht werden.

• Ungefährlichere Synthesen: Die biotechnologische Synthese von Milchsäure kann der chemi-

schen Synthese gegenübergestellt werden.

• Entwicklung sicherer Chemikalien: Milchsäure ist eine natürlich vorkommende, ungefährliche 

und biologisch abbaubare Chemikalie.

• Sichere Lösemittel: Die Hydrolyse von PLA zu Milchsäure kann in Ethanol; die Synthese von PLA 

lösemittelfrei (Verfahren nach Cargill Dow) erfolgen; Ethyllactat kann als green safer solvent und 

superkritisches CO
2
 als Anwendung in der Synthese von Ethyllactat vorgestellt werden. 

• Effiziente Energienutzung: Die Anwendung der Sonochemie (Ultraschall-Technik) bei der Synthe-

se von Milchsäure und einigen Derivaten, der sogenannte Cellulac-Prozess, vermindert den Ener-

gieumsatz bei der Synthese von Milchsäure im Vergleich zur Fermentation von Dextrose (Cargill).

• Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen: Milchsäure lässt sich fermentativ aus Zucker ge-

winnen.

• Minimierung von Derivaten: Die Synthese von Ethyllactat oder PLA erzeugt keine unnötigen 

Derivate, der Cellulac-Prozess vermeidet sogar die Produktion von Wasser.

• Katalyse: Die biokatalytische Gewinnung von Milchsäure, PLA und Milchsäureestern ist möglich.

• Biologische Abbaubarkeit: Milchsäure und PLA lassen sich vollständig biologisch abbauen.

• Echtzeitanalysen zur Reduktion von Schadstoffemissionen: Bei der Synthese von PLA be-

legen Ökobilanzen, dass bei der Produktion die Menge an CO
2
 reduziert wird. 

• Von Natur aus sicherere Chemie zur Unfallvermeidung: PLA wird unter milden biokatalyti-

schen Bedingungen synthetisiert, die erwiesenermaßen selten zu Unfällen führen.

Voraussetzungen der Lerngruppe

Eines der zentralen Inhaltsfelder in aktuellen Kernlehrplänen der Chemie für die gymnasiale Se-

kundarstufe II ist das Inhaltsfeld „Organische Kohlenstoffverbindungen und deren Synthese“. In 

diesem Zusammenhang werden häufig auch die Stoffklassen der Carbonsäuren und Alkohole sowie 

die Bildung von Makromolekülen (Polyester als Ergebnis einer Polykondensation) im Rahmen des 

Basiskonzeptes „Struktur und Funktion“ benannt. 

In dieser Unterrichtsreihe wird im Sinne eines Spiralcurriculums die in der Sekundarstufe I ein-

geführte Thematik der Organischen Chemie wieder aufgegriffen und auf einem deutlich höheren 

Abstraktions- und Komplexitätsniveau ausdifferenziert. Während in der Sekundarstufe I normaler-

weise nur einfache Kohlenwasserstoffe und ggf. noch Alkohole im Mittelpunkt des Interesses ste-

hen, werden hier vornehmlich die Carbonsäuren und Ester thematisiert. Beginnend mit einfachen 

Struktur-Funktionszusammenhängen endet die Reihe im Sinne einer stetig voranschreitenden Lern-

progression mit komplexeren Molekülen (Polyester). 
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Mit dem Ziel, den Schülern die naturwissenschaftlichen Methoden der Erkenntnisgewinnung näher-

zubringen und damit ihre Kompetenz im Bereich Erkenntnisgewinnung zu fördern, werden in dieser 

Unterrichtsreihe viele Schülerversuche durchgeführt. Weiterhin sollen in der Reihe verstärkt Kompe-

tenzen im Bereich Kommunikation und Bewertung gefördert werden. Deshalb wird in kooperativen 

Arbeitsphasen verstärkt die Verbalisierung dieser Grundlagen eingeübt. Die gesamte Unterrichts-

reihe ist schüler- und lernprozessorientiert angelegt und bietet den Schülern die Gelegenheit, sich 

aktiv und eigenständig mit den neuen Unterrichtsinhalten auseinanderzusetzen. 

Zentrale Leitgedanken und Intention der Unterrichtsreihe

Da die grundsätzliche Bedeutung von Kunststoffen in dieser Unterrichtsreihe nicht explizit thema-

tisiert wird, soll an dieser Stelle kurz begründet werden, warum der Kontext „Biologisch abbaubare 

Werkstoffe (BAW) am Beispiel von PLA“ aus didaktischer Sicht und im Hinblick auf das Thema Grüne 

Chemie sinnvoll erscheint:

• Die Thematisierung eines in der Natur vorkommenden Stoffes wie der Milchsäure trägt dazu bei, 

die Motivation der Schüler zu erhöhen. Dies hat eine umfangreiche Umfrage zum Abschluss der 

Unterrichtsreihe ergeben. 

• Der Aspekt der Umweltfreundlichkeit von Produkten aus PLA wird von der Werbung aufgegriffen 

und kann als Ausgangspunkt für eine kritische Reflexion dieses Aspektes dienen. 

• Ausgehend von der Milchsäure lässt sich der charakteristische Reaktionstyp der Polykondensa-

tion (hier die Polyesterbildung) selbstständig von den Schülern herleiten. Milchsäure eignet sich 

dafür in hervorragender Weise, da sie eine bifunktionelle Verbindung mit einer Hydroxyl- und 

Carboxylgruppe ist, sodass sie sich zu einem linearen Polyester polymerisieren lässt. 

• Der Biokunststoff PLA erlangt Relevanz vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung 

nachwachsender Rohstoffe. Die Forderung, Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung im 

Unterricht mit den Schülern zu diskutieren, erfährt hier eine aktuelle und praxisbezogene Rea-

lisierung. Mit dem Wissen, dass petrochemische Quellen in Zukunft versiegen werden, soll bei 

den Schülern das Verantwortungsbewusstsein für Alternativen gefördert werden. Somit leistet 

die Unterrichtsreihe einen Beitrag zur Umwelterziehung und Erziehung zur Nachhaltigkeit.

• Am Beispiel von PLA lässt sich nicht nur die Problematik der Entsorgung von Kunststoffabfällen 

thematisieren, sondern es wird auch ein aktuelles Forschungsprojekt vorgestellt, mit dem ein Aus-

weg aus der unvollständigen Abfallerfassung geschaffen werden soll. Die Thematik der BAW leistet 

somit nicht nur einen Beitrag zur Umwelterziehung, indem innovative Lösungsansätze vermittelt 

werden, die zur Umweltentlastung beitragen können, sondern besitzt Zukunftsrelevanz. 

• Eine Bewertung der unterschiedlichen Innovationen auf dem Gebiet der Biokunststoffe kann 

jedoch nur über eine Reflexion der naturwissenschaftlich-technischen Grundlagen erfolgen. Am 

Beispiel des angeblich umweltfreundlicheren Joghurtbechers aus PLA der Firma Danone lässt 

sich z. B. zeigen, dass das Postulat der Umweltfreundlichkeit eines spezifischen Produktes nicht 

per se durch den Einsatz eines nachwachsenden Rohstoffes gegeben sein muss. Eine kritische 

Reflexion gelingt nur durch Ökobilanzen und Lebenszyklusanalysen, die in dieser Unterrichts-

reihe anhand von konkreten Daten Anwendung finden. 
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Durchführung

Die Unterrichtsreihe ist modular aufgebaut, d. h., die einzelnen Doppelstunden können unabhängig 

voneinander oder kontinuierlich aufeinander folgend unterrichtet werden. Dabei muss die Dop-

pelstunde 1 als Einführung in die Grüne Chemie notwendigerweise durchgeführt werden. Die fol-

genden Doppelstunden können dann wahlweise unterrichtet werden. Der gesamte Zeitbedarf für 

alle Module umfasst 10–12 Stunden. Nach den Erfahrungen aus dem Unterricht ergibt sich somit 

eine Zeitspanne von insgesamt maximal 4 Wochen. Viele typische Inhalte aus den Kernlehrplänen 

werden durch die Reihe abgedeckt, lediglich der Blickwinkel durch den Fokus auf die Grüne Chemie 

verschiebt sich. Ziel der Unterrichtsreihe ist die Einführung des Konzepts der Grünen Chemie. Sie 

deckt Aspekte der Organischen Chemie als auch der Kunststoffchemie nicht nur unter einem fach-

systematischen Blickwinkel ab, sondern insbesondere einer nachhaltigen Synthesechemie. Die ge-

nannten Themenschwerpunkte der Reihe orientierten sich daher an den 12 Prinzipien der Grünen 

Chemie. 

Mögliche Weiterführung der Einheit

Das Thema Bioabbaubare Kunststoffe leitet unmittelbar zum Inhaltsfeld Gleichgewichtsreaktionen 

und Massenwirkungsgesetz über, indem der Abbau der Polymilchsäure als Gleichgewichtsreaktion 

beschrieben wird. Die Fokussierung auf das Thema Biokunststoffe bietet ferner den Vorteil, das 

Inhaltsfeld „Stoffkreisläufe“ sinnvoll in die Gesamtkonzeption des Unterrichtsgangs der Einfüh-

rungsphase zu integrieren. Es ergibt sich ein roter Faden über die gesamte Einführungsphase, der 

beginnend beim Thema Zucker am Anfang der Unterrichtsreihe im Kontext der Biokunststoffe und 

deren Recycling endet. 
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Auf einen Blick

Ab = Arbeitsblatt LEK = Lernerfolgskontrolle Sv = Schülerversuch

1./2. Stunde

Thema: Einführung in die Thematik Grüne Chemie

M 1  (Ab)  UHU stic ReNature – Der erste Klebestiftbehälter, der nachwächst?

M 2 (Ab) Wie entstand die Idee von einer Grünen Chemie?

M 3 (Ab) Die 12 Prinzipien der Grünen Chemie

3./4. Stunde

Thema: Nachwachsende Rohstoffe

M 4 (Ab)  Von der Zuckerrübe zum Joghurtbecher

M 5  (Ab)  Was sind eigentlich nachwachsende Rohstoffe?

5./6. Stunde

Thema: Gewinnung von Milchsäure und deren Verwendung

M 6 (Ab)  Milchsäure – Vorkommen und Verwendung 

M 7 (Ab)  Biotechnologische Gewinnung von Milchsäure – Bakterien bei der Arbeit

M 8  (Sv) Einfache Nachweise von Zuckern (Glukose und Laktose) und Milchsäure

Sv 1A: Fehling-Test: Nachweis von Trauben- und Milchzucker

Dauer: Vorbereitung: 10 min Durchführung: 10 min

Chemikalien: £ Zuckerhaltige Lebensmittel  £ Fehling‘sche Lösungen II  

  £ Fehling‘sche Lösungen I 

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Pipetten

  £ Reagenzgläser   £ Gasbrenner

  £ Reagenzglasklammer/Muffen £ Streichhölzer/Gasanzünder

  £ Messzylinder   £ Reagenzglasständer

Sv 1B: Nachweis der Milchsäure mit Resorcin

Dauer: Vorbereitung: 10 min Durchführung: 10 min

Chemikalien: £ Zuckerhaltige Lebensmittel  £ Resorcin  

  £ Eisen(III)-chlorid-Lösung  

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Pipetten

  £ Reagenzgläser   £ Spatel

  £ Reagenzglasständer  £ Reagenzglasklammer/Muffen

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.
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Sv 1C: Nachweis der Milchsäure mit Guajakol

Dauer: Vorbereitung: 10 min Durchführung: 10 min

Chemikalien: £ Zuckerhaltige Lebensmittel  £ Aqua dest. 

  £ Natronlauge    £ Ethanol  

  £ Guajakol    £ konz. Schwefelsäure 

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Spatel

  £ Reagenzglas   £ Pipetten

  £ Reagenzglasständer  £ Waage

  £ Reagenzglasklammer/Muffen £ Erlenmeyerkolben

  £ Messzylinder

7./8. Stunde

Thema: Bedeutung innovativer Technologien in der grünen Synthesechemie (Enzymatik)

M 9 (Sv) Enzymatische Synthese eines Frucht- und Emollientesters

Sv 2: Synthese eines Fruchtesters

Dauer: Vorbereitung: 20 min Durchführung: 30 min 

Chemikalien: £ Ethansäure    £ 1-Octanol 

  £ Lipase (Novozym 435)

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Becherglas

  £ Muffen/Klammern   £ Glasschale

  £ Thermometer   £ Pipette

  £ Magnetrührer mit Heizplatte  £ Stativ

  £ Magnetrührkerne   £ Waage

Sv 3: Synthese eines Emollientesters

Dauer: Vorbereitung: 20 min Durchführung: 30 min 

Chemikalien: £ Myristylalkohol    £ Tetradecansäure

  £ Lipase (Novozym 435)

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Standzylinder

  £ Muffen/Klammern   £ Glasschale

  £ Thermometer   £ Waage

  £ Magnetrührer mit Heizplatte  £ Stativ

  £ Magnetrührkerne   £ digitales pH-Meter

M 10  (Ab) Ökobilanz und Lebenszyklusanalyse – wie bewertet man die Umweltver-

träglichkeit eines Produktes?

M 11   (Ab) Die industrielle (Grüne-Chemie-)Synthese eines Emollientesters und seine 

Ökobilanz

9./10. Stunde

Thema: Synthese und Verwendung von PLA

M 12a (Sv) Polymerisierung von Milchsäure zu PLA

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.
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Sv 4: Säurekatalytische Synthese von Polymilchsäure

Dauer: Vorbereitung: 5 min Durchführung: 15 min 

Chemikalien: £ Milchsäure 

  £ konz. Schwefelsäure 

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Gasbrenner

  £ Reagenzgläser   £ Siedesteinchen

  £ Reagenzglastopfen   £ Reagenzglasklammer

  £ skalierte Pasteurpipetten 10 ml £ Streichhölzer / Gasanzünder

Sv 5: Ringöffnungspolymerisation von Polymilchsäure

Dauer: Vorbereitung: 5 min Durchführung: 15 min 

Chemikalien: £ Lactid    £ Zinn(II)-chlorid   

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Gasbrenner

  £ Reagenzgläser   £ Siedesteinchen

  £ Reagenzglastopfen   £ Reagenzglasklammer

  £ Streichhölzer / Gasanzünder  £ skalierte Pasteurpipetten 10 ml

M 12b (Sv) Grüne Synthesen von Polyestern mit Lipase und Mikrowelle

Sv 6: Polyester auf der Basis von Zitronensäure

Dauer: Vorbereitung: 5 min Durchführung: 10 min 

Chemikalien: £ Sorbit    £ Zitronensäure 

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Gasbrenner

  £ Reagenzgläser   £ Spatel

  £ Waage    £ Reagenzglastopfen

  £ Reagenzglasklammer  £ Streichhölzer / Gasanzünder

Sv 7: Enzymatische Synthese eines Polyesters mittels Lipase

Dauer: Vorbereitung: 20 min Durchführung: 30 min 

Chemikalien: £ Adipinsäure    £ Octandiol

  £ Lipase (Novozym 435)

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Standzylinder

  £ Muffen/Klammern   £ Glasschale

  £ Thermometer   £ Waage

  £ Magnetrührer mit Heizplatte  £ Stativ

  £ Magnetrührkerne   £ digitales pH-Meter

Sv 8: Enzymatische Ringöffnungspolymerisation von Caprolacton mit Lipase

Dauer: Vorbereitung: 5 min Durchführung: 5 min 

Chemikalien: £ ɛ-Caprolacton 

  £ Lipase (Novozym 435)

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Waage

  £ Becherglas   £ Pipette

  £ Trockenschrank   £ Spatel

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.
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Sv 9: Synthese eines Polyesters in der Mikrowelle

Dauer: Vorbereitung: 15 min Durchführung: 10 min 

Chemikalien: £ Glycerin

  £ Zitronensäure 

Geräte: £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe £ Waage

  £ Becherglas   £ Zeitschaltuhr

  £ Mikrowelle   £ Spatel

  £ Uhrglas

M 13(Tx) Danone-Verbrauchertäuschung

M 14a(Ab) Lebenszyklusanalysen von Kunststoffen im Vergleich

M 14b(Ab) Wie bewerte ich Nachhaltigkeit – Spinnennetzdiagramme

M 15(LEK) Klausur zur Grünen Chemie

Minimalplan

Die Unterrichtsreihe ist modular aufgebaut, d.h. die einzelnen Doppelstunden können unabhängig 

voneinander oder kontinuierlich aufeinander folgend unterrichtet werden. Dabei muss die Doppel-

stunde 1 als Einführung in die Grüne Chemie notwendigerweise durchgeführt werden. Die folgen-

den Doppelstunden können dann wahlweise unterrichtet werden. 

Die GBUs finden Sie 

auf der CD 74.
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UHU stic ReNature – Der erste Klebestiftbehälter, der 
nachwächst?

©alex_kzion / iStock / Getty Images Plus

Während heute noch immer über 90 % der erzeugten Kunststoffe aus dem knappen Rohstoff

Erdöl hergestellt werden, setzt UHU schon zukunftsorientiert auf nachhaltige Biokunststoffe. So 

besteht der Behälter des neuen UHU stic ReNature zu 58 % aus Biokunststoff, der aus jährlich 

nachwachsendem Zuckerrohr hergestellt wird und so einen wichtigen Beitrag zu Klima- und Um-

weltschutz leistet. (Quelle: http://renature.uhu.com/de-de/product)

Ihr sollt euch nun intensiver mit folgendem Werbevideo vom UHU stic ReNature befassen und folgende 

Arbeitsaufträge bearbeiten: https://raabe.click/ch-Kleber 

[Letzter Abruf 03.12.2020]

Aufgaben

1. Gebt in eigenen Worten wieder, worum es im Video geht.

2. Entwickelt Fragen, die sich aus den Aussagen im Video und aus dem Pressetext von UHU er-

geben.

3. Analysiert das Video zum Beispiel im Hinblick auf die verwendeten Stilmittel (Musik, Hinter-

gründe, Einspielungen von unberührter Natur etc.).

4. Diskutiert, welches Interesse Unternehmen daran haben könnten, Produkte wie den UHU stic 

ReNature auf den Markt zu bringen. 

M 1

http://renature.uhu.com/de-de/product
https://raabe.click/ch-Kleber
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Wie entstand die Idee von einer Grünen Chemie?

© Petmal / iStock / Getty Images Plus

Ein wesentliches Ziel der chemischen Industrie bei der Synthese von Stoffen war in den letzten Jahr-

zehnten die Optimierung der Produktausbeute. Im Hinblick auf gegenwärtige Umweltprobleme wie 

z. B. der Klimaerwärmung muss dieser eingeschränkte Ansatz erweitert werden, da unsere natürlichen 

Ressourcen begrenzt sind. Zudem werden die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen z. B. durch 

giftige Abfälle, klimawirksame Gase oder durch nicht abbaubare Kunststoffe zerstört. Viele Rohstoffe 

der chemischen Industrie basieren immer noch auf Erdöl, eine nicht erneuerbare Ressource. 

Es stellt sich die Frage, welche Alternativen zur Verfügung stehen oder entwickelt werden müssen. 

Eine dieser Alternativen ist das Konzept der Nachhaltigkeit. Es beinhaltet die Erhaltung der Lang-

zeit-Produktivität der Umwelt, sodass auch nachfolgende Generationen auf diesem Planeten leben 

können. Nachhaltigkeit hat ökologische, ökonomische als auch soziale Dimensionen. 

Was ist Nachhaltige Chemie?

Für die Umsetzung einer Nachhaltigen Chemie (engl.: Sustainable/Green Chemistry) gibt es ver-

schiedene Ansätze. Ein bekanntes Beispiel sind die 12 Prinzipien für eine „Green Chemistry” der 

beiden US-Amerikaner Anastas und Warner aus dem Jahre 1998. Auf europäischer Ebene bringen 

diese 12 Leitgedanken den Anspruch an eine nachhaltige Produktion und damit auch an die Chemie-

branche zum Ausdruck. 

Aufgaben

1. Erkläre in eigenen Worten, was man unter einer Grünen Chemie versteht. 

2. Versetzt euch in die Lage eines nachhaltig arbeitenden Chemieunternehmens und entwickelt 

maximal 6 solcher nachhaltigen Synthese-Prinzipien. Begründet eure Entscheidung.

3. Erläutert, inwiefern Nachhaltigkeit neben einer ökologischen Dimension auch ökonomische 

und soziale Dimensionen umfasst. 

4. Beurteilt die Notwendigkeit einer Nachhaltigen Chemie.

M 2
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Die 12 Prinzipien der Grünen Chemie

1. Abfallvermeidung: Es ist immer besser, erst gar keinen Abfall zu produzieren, als ihn später 

zu entsorgen. 

2. Atomökonomie: Synthetische Verfahren sollten stets so angelegt sein, dass sich möglichst alle 

verwendeten Substanzen im Produkt wiederfinden. 

3. Ungefährliche Synthesen: Synthesen sollten auf die Verwendung, aber auch die Entstehung 

von für Mensch und Natur toxischer Substanzen verzichten.

4. Entwicklung sicherer Chemikalien: Nicht nur die Synthesen, sondern auch die Chemikalien 

sollten möglichst effizient und möglichst wenig toxisch sein. 

5. Sichere Lösungsmittel: Auf Lösungsmittel sollte verzichtet werden. Wenn ihre Verwendung 

jedoch unausweichlich ist, sollten sie so ungefährlich sein wie möglich. 

6. Effiziente Energienutzung: Sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen 

sollte man darauf achten, den Energieaufwand bei Reaktionen so gering wie möglich zu halten. 

Optimal sind Reaktionen, die bei Normaldruck und Zimmertemperatur ablaufen. 

7. Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen: Wenn technisch und wirtschaftlich möglich, soll-

ten nachwachsende Rohstoffe anderen vorgezogen werden. 

8. Minimierung von Nebenprodukten: Die Bildung von Nebenprodukten sollte vermieden wer-

den. 

9. Katalyse: Katalytische Reagenzien, die so selektiv wie möglich reagieren, sind besser als stö-

chiometrisch einzusetzende. 

10. Biologische Abbaubarkeit: Chemikalien sollten möglichst nach der Reaktion in Komponenten 

zerfallen, die nicht giftig sind und sich biologisch abbauen lassen. 

11. Echtzeitanalysen zur Reduktion von Schadstoffemissionen: Analytische Methoden müssen 

so verfeinert werden, dass man sie nutzen kann, um Reaktionen direkt zu überwachen, um ge-

gebenenfalls einzugreifen. 

12. Von Natur aus sichere Chemie zur Unfallvermeidung: Alle verwendeten Substanzen sollten 

so gewählt werden, dass die Wahrscheinlichkeit für einen chemischen Unfall (Explosionen, Feu-

er, Freisetzung von Giftstoffen) von vorneherein so gering wie möglich ist. 

Aufgaben

1. Entwickelt aus diesen 12 Prinzipien fünf Schlüsselprinzipien.

2. Begründet, inwiefern die 12 Prinzipien den Anspruch an eine nachhaltige Produktion erfüllen.

3. Versetzt euch in die Lage eines nachhaltig arbeitenden Chemieunternehmens und entwickelt 

jeweils maximal 3 Prinzipien für die ökonomische und soziale Dimension der Nachhaltigkeit. 

Begründet eure Entscheidung.

M 3
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Hinweise (M 1/M 2/M 3; 1. Doppelstunde)

Der Einstieg in die erste Doppelstunde erfolgt durch einen kurzen Werbefilm über den UHU stic 

ReNature. Die Schüler erhalten die Gelegenheit, den Werbefilm zu analysieren (Thematik, Proble-

matik, Stilmittel etc.). Sie formulieren Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Werbefilm er-

geben (diese sollten für den weiteren Unterrichtsgang notiert werden), z. B.: Aus welchem Material 

besteht das Produkt? Wie wird das Produkt synthetisiert? Inwiefern sind die Materialien tatsächlich 

umweltfreundlich? Was sind nachwachsende Rohstoffe? Sind die Materialien biologisch abbaubar? 

Welche Vorteile/Nachteile sind mit der Verwendung von Biokunststoffen verbunden? ...

Danach werden die Fragen systematisiert und zusammengefasst: Warum sollte nachhaltig produ-

ziert werden? Die Schüler stellen Vermutungen auf, warum Chemiekonzerne derzeit ein großes Inte-

resse daran haben, „grüne“ Produkte auf den Markt zu bringen. Dies erfolgt in Gruppenarbeit, z. B. 

durch eine Mindmap, ein Placemat oder die 1-2-4-Alle-Methode. 

Im Plenum werden die Ergebnisse gesammelt. Im Allgemeinen werden Stichworte genannt wie Kli-

maschutz, Umweltschutz, Treibhausgase, Vermeidung von Abfall, begrenzte Ressourcen (Erdöl) etc. 

Möglich ist aber auch, dass die Lernenden die Meinung äußern, dass Firmen mit der Produktion von 

Biokunststoffen nur ihren Profit steigern wollen. Diese Einstellungen der Lernenden gegenüber der 

Chemie und der Chemieindustrie werden reflektiert. 

Anschließend wird das Konzept der Nachhaltigen Chemie vorgestellt, das auf den 12 Prinzipien 

der Grünen Chemie basiert. Diese Prinzipien werden mithilfe von M 2 selbstständig hergeleitet und 

mit denen von Anastas und Warner (M 3) verglichen. Erfahrungen aus dem Unterricht zeigen, dass 

insbesondere die Kriterien Energieeinsparung, Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung to-

xischer Stoffe etc. von den Schülern schnell benannt werden. Die Prinzipien können dann als Plakat 

mit dem Hinweis aufgehängt werden, dass sie zukünftig bei der Analyse chemischer Synthesen eine 

zentrale Rolle spielen werden.

Lösungen (M 1)

Aufgabe 1

Der Einstieg in das Thema Green Chemistry erfolgt durch einen kurzen Werbefilm von UHU über den 

ReNature -Klebestick. Er soll die Aufmerksamkeit der Schüler auf das Thema Grüne Chemie lenken. 

Er handelt von einem neuen, von UHU produzierten Klebestick, dessen Verpackung z. T. nachhaltig 

produziert wird. Im Film wird u. a. begründet, warum dieser Stick nachhaltig ist und warum dies 

einen Vorteil darstellt.

Aufgabe 2

Z. B.: Aus welchem Material besteht das Produkt? Wie wird das Produkt synthetisiert? Inwiefern sind 

die Materialien tatsächlich umweltfreundlich? Was sind nachwachsende Rohstoffe? Was versteht 

man unter Biokunststoffen? Sind die Materialien biologisch abbaubar? Welche Vorteile/Nachteile 

sind mit der Verwendung von Biokunststoffen verbunden? Etc.

Aufgabe 3

Hier sollten z. B. Aspekte benannt werden wie die verwendeten Farben (Grün/Gelb), seichte Musik, 

Bilder von unberührter Natur (Einstiegsbild der Erde vom Weltraum), Bilder von Kindern (Blick auf 

die Zukunft) und Familien etc. 

Im Allgemeinen werden Begriffe genannt wie Klimaschutz, Umweltschutz, Reduzierung der Umwelt-

belastungen und Treibhausgase, Vermeidung von Abfall, nachhaltige Bewirtschaftung, begrenzte 
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Ressourcen (Erdöl) etc. Einzelne Aspekte sollen bereits an dieser Stelle diskutiert werden. So ist z. B. 

denkbar, dass die Lernenden die Meinung äußern, dass Firmen mit der Produktion von Biokunststof-

fen nur ihren Profit steigern wollen. Diese Einstellungen der Lernenden gegenüber der Chemie und 

der Chemieindustrie werden reflektiert. Ggf. können sie am Ende der Unterrichtsreihe auch noch 

einmal mit den dann erworbenen Kenntnissen verglichen und bewertet werden. 

Lösungen (M 2)

Aufgabe 1

Eine Chemie, die nachhaltig produziert und damit umwelt- und klimafreundlich. 

Aufgabe 2

Individuelle Lösung. Häufig werden Aspekte genannt wie Reduktion von Energie, keinen Abfall pro-

duzieren, Recycling, kein Einsatz von giftigen Stoffen etc. 

Aufgabe 3

Z. B. muss bei nachhaltiger Produktion auch berücksichtigt werden, ob sich diese finanzieren lässt 

und unter welchen Bedingungen die Arbeiter eingestellt wurden. 

Aufgabe 4

Die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen werden z. B. durch giftige Abfälle, klimawirksame 

Gase oder durch nicht abbaubare Kunststoffe zerstört. Viele Rohstoffe der chemischen Industrie 

basieren immer noch auf Erdöl, eine nicht erneuerbare Ressource. Das Konzept der Nachhaltigkeit 

beinhaltet die Erhaltung der Langzeit-Produktivität der Umwelt, sodass auch nachfolgende Genera-

tionen auf diesem Planeten leben können. 

Lösungen (M 3)

Aufgabe 1

Die Verwendung geringer Mengen an Chemikalien, Lösemittel und Energie; die Nutzung sicherer 

Rohstoffe, Prozesse und Lösemittel; technische Prozesse sollten effizient sein; keinen Abfall produ-

zieren, keine Derivate erzeugen und Katalysatoren benutzen; die Vermeidung von Abfall; Chemika-

lien, Rohstoffe, Lösemittel und Energie sollten erneuerbar und/oder nachwachsend sein.

Aufgabe 2

Die 12 Prinzipien fokussieren vor allen Dingen auf die Synthese einer Chemikalie, bei der klimarele-

vante und umweltfreundliche Aspekte berücksichtigt werden sollen.

Aufgabe 3

Z. B. soziale Gerechtigkeit, gerechte Verteilung der Ressourcen, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 

effizienter Ressourceneinsatz, Nutzung lokaler Produkte, faire Arbeitsbedingungen etc. 
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Von der Zuckerrübe zum Joghurtbecher

Die Herstellung des biologisch abbaubaren Öko-Cups

(dpa Danone) April 2011 – Mit dem kompostierbaren Becher für den „Activia“-Joghurt stellt die 

Danone GmbH eine Pionierleistung vor. Erstmals bringt ein Unternehmen einen kompostierbaren 

Joghurtbecher auf den Markt. 

Als Ausgangsmaterial des auch „Öko-Cup“ genannten Bechers dienen Zuckerrüben oder andere 

nachwachsende Rohstoffe. Aus dem darin enthaltenen Zucker wird zunächst mithilfe von Bakte-

rien Milchsäure gewonnen. Im nächsten Schritt reagieren in einem speziellen, patentierten Destil-

lationsverfahren Milchsäure-Moleküle zu „Di-Milchsäure“. Dabei entsteht Wasser. Durch eine Ket-

ten-Polymerisation wird die Di-Milchsäure schließlich zu Polymilchsäure verarbeitet. Zurzeit ist die 

Herstellung von Polymilchsäure (PLA = Polylactic acid) allerdings noch teurer als die Produktion von 

herkömmlichen Kunststoffen. 

Die Eigenschaften von Polymilchsäure unterscheiden sich nicht von Kunststoffen wie Polypropylen 

(PP) oder Polystyrol (PS). Die Becher sind genauso leicht und stabil wie konventionelle Becher. 

Alle Bestandteile entsprechen den deutschen und europäischen Zulassungsvorschriften für Lebens-

mittel. Angelique Fuchs, Verbraucherservice der Danone GmbH Deutschland: „Die hohe Produkt-

qualität des Joghurts ist deshalb auch mit dem Becher aus dem neuen Werkstoff garantiert. Dieses 

Projekt unterstützt das Unternehmensziel, den Einsatz fossil basierter Verpackungen zu reduzieren. 

Grundsätzlich sind wir davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, Innovationsprojekte in diesem Bereich 

durchzuführen. PLA ist ein Werkstoff aus nachhaltigem Anbau, der uns für diesen Zweck als be-

sonders geeignet erscheint.“

© verändert nach Christian Horz/iStock/Getty Images Plus und Garsya/iStock/Getty Images Plus 

Aufgaben

1. Erstelle ein Flussdiagramm, das die Herstellung des Öko-Cups ausgehend vom Rohstoff bis zum 

Endprodukt in Worten wiedergibt. 

2. Beurteile, ob die Leser dieses Pressetextes von Danone in ihrem Umweltbewusstsein/Umwelt-

verhalten durch die Wortwahl und Formulierung beeinflusst werden.

3. Erstelle auf Grundlage der im Text genannten Argumente und eigener Überlegungen eine tabel-

larische Übersicht über die Vor- bzw. Nachteile von PLA im Vergleich zu fossil basierten Kunst-

stoffen. Begründe in diesem Zusammenhang, warum Danone es für sinnvoll hält, Innovations-

projekte in diesem Bereich durchzuführen.

M 4
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Was sind eigentlich nachwachsende Rohstoffe?

Der Terminus nachwachsende Rohstoffe ist ein relativ neuer Begriff, der in Deutschland erst zu 

Beginn der 80er-Jahre eingeführt wurde. Dennoch ist er inzwischen zu einem Inbegriff für umwelt-

verträgliche Produktionsweisen geworden. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die vermehrte 

Nutzung nachwachsender Rohstoffe einen wichtigen Beitrag zur Lösung globaler Probleme leisten 

kann, vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Umweltpolitik. 

Nachwachsende Rohstoffe sind alle land- und forstwirtschaftlich erzeugten Produkte (pflanzlich als 

auch tierisch), die vom Menschen zielgerichtet für Zwecke außerhalb des Nahrungs- und Futter-

bereiches verwendet werden. Wenn pflanzliche Inhaltsstoffe im gewerblich-industriellen Anwen-

dungsbereich verwertet werden, spricht man im Allgemeinen von Industriepflanzen. Nachwach-

sende Rohstoffe, die zur Energieerzeugung geeignet sind, werden als Energiepflanzen bezeichnet. 

Aus der Definition geht hervor, dass die häufig gestellte Frage „Welche Pflanzen zählen zu den 

nachwachsenden Rohstoffen?“ in dieser Form nicht korrekt ist. Denn keine Pflanze ist an sich schon 

ein Rohstoff, auch kein nachwachsender, sondern kann lediglich zur Erzeugung nachwachsender 

Rohstoffe genutzt werden. 

Heute werden nachwachsende Rohstoffe in sehr vielen Bereichen verwendet, z. B. werden Holz und 

andere Materialien als Heizmaterial verwendet, Pflanzen zum Färben, als Heilkräuter, als Duftstoffe 

für Kunststoffe und Textilfasern. Die Entwicklung nachwachsender Rohstoffe wird von sehr unter-

schiedlichen Zielsetzungen getragen:

a) Schonung fossiler, begrenzter Ressourcen

b) Vermeidung zusätzlicher Kohlendioxid-Emissionen zum Schutz des Klimas 

c) Umweltfreundlichkeit, insbesondere Bioabbaubarkeit bei der Verwendung von nachwachsenden 

Rohstoffen

d) Weiterentwicklung umweltverträglicher Produkte und Produktionsweisen

e) Alternative für Überschussproduktionen auf dem Agrarsektor

f) Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum und damit Stärkung länd-

licher Regionen und Erhalt vorhandener Kulturlandschaften

g) Nachwachsende Rohstoffe liefern für die chemische Industrie gut verwertbare Nebenprodukte 

und auch Produkte, die die Petrochemie nicht liefern kann.

Aufgaben

1. Begründe, um welchen Typ von nachwachsenden Rohstoffen es sich bei der Verwendung von 

Milchsäure handelt.

2. Erkläre, warum nachwachsende Rohstoffe zum Schutz des Klimas beitragen können und als 

„klimaneutral“ bezeichnet werden.

3. Diskutiere den Einsatz nachwachsender Rohstoffe im Hinblick auf die Vor- bzw. Nachteile in der 

Grünen Chemie. 

M 5
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Hinweise (M 4/M 5; 3./4. Stunde)

Unterrichtsphase
Methoden/Didaktische 

Anmerkungen

Empfohlene Materialien/Versuche/

Lehrmittel/Hinweise

Einstieg: Pressemitteilung von Danone über 

den Öko-Cup aus PLA 

Stiller Impuls/

Murmelphase/Plenum

M 4: Abbildung Joghurtbecher, Presse-

material. Hinleitung zu ausgewählten 

Prinzipien der Grünen Chemie und Hin-

führung zur Kohlenhydrat-Chemie

Problemgrund: SuS formulieren Fragen zum 

Text, z. B. 

Was sind Nachwachsende Rohstoffe? Wie 

gewinnt man den Rohstoff? Wie wird der 

Rohstoff weiterverarbeitet? Ist das Produkt 

umweltfreundlich und recyclebar?

Plenum: SuS formulieren 

Fragen, die schriftlich 

fixiert werden.

Systematisierung und Ge-

wichtung der Fragen.

Erarbeitungsphase I: Welche Vorteile/Nach-

teile bieten sie im Vergleich zu petrochemischen 

Produkten?

Inwiefern ist der Ausgangsstoff Zuckerrübe 

eigentlich etwas Besonderes? Warum könnte 

es aus Sicht der chemischen Industrie bedeut-

sam sein, solche Rohstoffe zu verwenden?

Sammlung von Vorkenntnissen der Schüler. 

Einsatz kooperativer 

Lernformen – Brainstor-

ming

UG

Einführung der Thematik nachwach-

sende Rohstoffe

Alternativ hierzu könnten Schüler-

referate zu dieser Thematik vergeben 

werden oder die SuS bearbeiten als 

Hausaufgabe die Frage, was nach-

wachsende Rohstoffe sind.

Auswertungsphase: Zusammenfassung  mithilfe 

von M 5 oder des Erklärvideos. Benennung 

einiger wesentlicher Aspekte, z. B. CO
2
-Neutrali-

tät, keine Verknappung der Ressourcen und 

Bewertung nachwachsender Rohstoffe

PA

Plenum

M 5: Nachwachsende Rohstoffe 

Alternativ: Erklärvideo zu nachwach-

senden Rohstoffen, z. B.:

https://raabe.click/rb-Rohstoffe 

Erarbeitungsphase II: Die SuS entwickeln mit 

Hilfe von M 4 ein Flussdiagramm zur Synthese 

des Werkstoffs

PA: Erstellung eines 

Flussdiagramms

M 4

Reflexionsphase: Im UG wird geklärt, welche 

Prinzipien der Grünen Chemie bei der Synthese 

von PLA realisiert werden.

Plenum/Diskussion Plakate Grüne Chemie

Experimentalphase: Chemie der Kohlenhy-

drate, u. a. Herleitung der Strukturformel von 

Glukose und Nachweis der funktionellen Grup-

pen (PIN-Konzept). Einführung/Wiederholung 

der funktionellen Gruppen und Stoffklassen, 

Struktur-Eigenschaftsbeziehungen am Beispiel 

des Moleküls Glukose

PA Auf Saccharose wird aus didaktischen 

Gründen verzichtet, im UG wird geklärt, 

dass Saccharose in Fruktose und Glukose 

gespalten wird.

Versuche nach dem PIN-Konzept: Nach-

weis der funktionellen Gruppen in der 

Glukose

Versuche zu Eigenschaften von Kohlen-

hydraten

https://raabe.click/rb-Rohstoffe
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Lösungen (M 4)

Aufgabe 1

Zucker → Glukose → Milchsäure → Polymilchsäure

Aufgabe 2

Ja, Worte oder Sätze wie z. B. Pionierleistung, erstmals, hohe Produktqualität sind suggestiv, da sie 

nicht belegt werden. 

Aufgabe 3

Vorteile: nachwachsende Rohstoff, bioabbaubar, katalytische Synthese, keine Verwendung toxischer 

Substanzen etc. Nachteile: möglicherweise teurer, schlechtere Eigenschaften, Landnutzung. PLA 

stellt eine sinnvolle Alternative zu Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen dar und trägt damit zur 

Lösung des Müllproblems bei. 

Lösungen (M 5)

Aufgabe 1

Da Milchsäure im gewerblich-industriellen Anwendungsbereich verwertet wird, handelt es sich 

beim Rohstoff (z. B. Zuckerrohr) um eine Industriepflanze.

Aufgabe 2

Nachwachsende Rohstoffe sind weitgehend CO
2
-neutral. Bei ihrer Nutzung entsteht kein zusätz-

licher Treibhauseffekt.

Aufgabe 3

Nachwachsende Rohstoffe (NR) tragen zur Schonung endlicher fossiler Ressourcen wie Erdöl, Erd-

gas und Kohle bei. Sie eröffnen Möglichkeiten zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft. Produk-

te, die aus ihnen hergestellt werden, sind biologisch abbaubar. NR erfüllen eines der Prinzipien der 

Grünen Chemie.
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Milchsäure – Vorkommen und Verwendung im Rahmen 
der Grünen Chemie

Die Milchsäure (C
3
H

6
O

3
) wurde 1780 von dem schwedischen Apotheker Carl Wilhelm Scheele (1742–

1786) in saurer Milch entdeckt, daher auch ihr Name. Das Sauerwerden von Milch beruht auf einer 

bakteriellen Umwandlung des enthaltenen Milchzuckers (Laktose: C
12

H
22

O
11

) in Glukose (C
6
H

12
O

6
) 

und Galaktose (C
6
H

12
O

6
). Diese Zucker werden dann zu Milchsäure abgebaut. Die Milchsäurebakte-

rien gewinnen aus dieser Reaktion Energie. 

Im Organismus entsteht Milchsäure bei verschiedenen Stoffwechselprozessen, in denen chemische 

Energie z. B. in Bewegungsenergie umgewandelt wird. In den Muskelzellen werden bei diesem Pro-

zess energiereiche Verbindungen wie Glukose stufenweise abgebaut. Die dabei gewonnene Energie 

wird für die Muskelkontraktion genutzt. 

Während die Zellen Glukose in Gegenwart von Sauerstoff vollständig zu Kohlendioxid und Wasser 

abbauen, bleibt bei Sauerstoffmangel dieser Abbau auf der Stufe der Milchsäure stehen. Derartige 

Stoffwechselprozesse, die ohne Sauerstoff ablaufen, werden als Gärungen bezeichnet. Die Milch-

säuregärung läuft also dann im Muskel ab, wenn er bei starker Beanspruchung schlecht mit Sauer-

stoff versorgt ist. Die angehäufte Milchsäure kann vom Muskel nicht verwertet werden, sie führt 

im Gegenteil zur „Übersäuerung“ und hemmt die Bewegung. Die Milchsäure wird schließlich ins 

Blut abgegeben und zur Leber transportiert. Dort wird Milchsäure zu Kohlenstoffdioxid und Wasser 

abgebaut. Das Herz ist der einzige Muskel, der Milchsäure direkt verwerten kann. In Gegenwart 

verschiedener Enzyme, welche die Skelettmuskeln nicht besitzen, kann es aus Milchsäure leicht 

Energie gewinnen.

Aufgaben

1. Erläutere die chemischen Reaktionsschritte bei der Umwandlung von Glukose in Milchsäure. 

Gib Reaktionsgleichungen an.

2. Gib die Reaktionsgleichung für den Abbau von Milchsäure in der Leber an.

3. Ermittle die Strukturformel der Milchsäure, markiere die funktionellen Gruppen und gib die 

Stoffklassen an.

4. Diskutiere die Vorteile bzw. Nachteile der Verwendung von Milchsäure in pharmazeutischen, 

kosmetischen und medizinischen Produkten.

M 6
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Biotechnologische Gewinnung von Milchsäure – Bakterien 
bei der Arbeit

Milchsäure kann auf Basis fossiler Rohstoffe (also Erdöl) synthetisiert oder mithilfe von Bakterien, 

d. h. biotechnologisch, gewonnen werden. Die Weltproduktion beruht heute zu ca. 95 % auf dem 

biotechnologischen Weg. Der Vorteil liegt im Umsatz mit bis zu 85–95 %, der hohen Produktivität 

sowie den hohen Konzentrationen. Das Verfahren auf Basis fossiler Rohstoffe, das nur noch ein 

Unternehmen weltweit anwendet, wird bei weiteren Fortschritten auf dem Gebiet der Biotechno-

logie voraussichtlich ökonomisch unattraktiv werden.

Die industrielle biotechnologische Gewinnung von Milchsäure begann 1881 in den USA. Zur Her-

stellung eignen sich u. a. eine Reihe von Lactobacillus-Arten, die die Milchsäure unter anaeroben 

(sauerstofffreien) Bedingungen über ihre eigenen enzymatischen Stoffwechselwege produzieren. 

Als Rohstoffquelle werden unterschiedliche Kohlenhydrate aus Industriepflanzen genutzt, wie z. B. 

Stärke, Saccharose, Lactose oder Glukose.

Die Gewinnung von Milchsäure in industriellem Maßstab erfolgt in sogenannten Fermentern (s. Abbil-

dung), in denen die Bakterien in Nährlösungen und Zuckerkonzentrationen von 5–10 % nach 3–6 Tagen 

2 g Milchsäure pro Liter Fermenterbrühe und Stunde erzeugen. Um eine Versäuerung und damit das Ab-

sterben oder die Hemmung der Mikroorganismen zu vermeiden, werden während der Fermentation basi-

sche Salze wie Calciumhydroxid oder Natriumhydroxid zugegeben. Neue Entwicklungen zielen darauf ab, 

durch Verwendung von gentechnisch veränderten Arten in neutralem Milieu arbeiten zu können. Nach 

Entfernung der Biomasse und der Feststoffe wird Milchsäure erhalten, die dann gereinigt werden muss.

© Reptile8488/E+/Getty Images

Aufgaben

1. Beschreibe die biotechnologische Gewinnung von Milchsäure in eigenen Worten und erläutere 

die Vorteile, die mit diesem Verfahren verbunden sind.

2. Recherchiere weitere biotechnologische Verfahren, die bei der Produktion von Stoffen aus dem 

Alltag Verwendung finden.

3. Liste auf, welche der 12 Prinzipien der Grünen Chemie bei der biotechnologischen Gewinnung 

von Milchsäure zur Anwendung kommen.

M 7
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Einfache Nachweise von Zuckern (Glukose und Laktose) 
und Milchsäure

Führen Sie folgende Versuche durch und notieren Sie Ihre Versuchsbeobachtung und die Versuchs-

auswertung.

Schülerversuch 1A: FEHLING-Test: Nachweis von Trauben- und Milchzucker

Vorbereitung: 10 min Durchführung: 10 min 

Chemikalien Geräte

 £ Zuckerhaltige Lebensmittel 

(Testlösungen)

 � Fehling´sche Lösung I und II

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe 

 £ Reagenzgläser

 £ Reagenzglasständer

 £ Reagenzglasklammer/Muffen 

 £ Messzylinder

 £ Gasbrenner

 £ Streichhölzer / Gasanzünder

 £ Pipetten

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für Schwermetalle entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

Je 2 ml der bereitstehenden Lösungen Fehling I und Fehling II werden im Reagenzglas gründlich 

gemischt. Dabei entsteht eine tiefblaue Lösung. Zu dieser Mischung gibt man je etwa 2 ml der 

Testlösungen und erhitzt vorsichtig über der Bunsenflamme bis zum Sieden 

(Vorsicht: Siedeverzug!). Bei positivem Verlauf der Probe scheidet sich ein rotbrauner Nieder-

schlag ab.

Schülerversuch 1B: Nachweis der Milchsäure mit Resorcin

Vorbereitung: 10 min Durchführung: 10 min 

Chemikalien Geräte

 £ Zuckerhaltige Lebensmittel

 £ (Testlösungen)

 £ Resorcin

 £ Eisen(III)-chlorid-Lösung

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe 

 £ Reagenzgläser

 £ Reagenzglasständer

 £ Reagenzglasklammer/Muffen 

 £ Spatel

 £ Pipetten

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für Schwermetalle entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

Ein Tropfen Eisen(III)-chlorid-Lösung wird mit einer Spatelspitze Resorcin versetzt. Der Ansatz färbt 

sich blauschwarz. Nach Zusatz von einem Tropfen Probelösung tritt ein Farbumschlag nach Gelb-

grün auf.

M 8
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Schülerversuch 1C: Nachweis der Milchsäure mit Guajakol

Vorbereitung: 10 min Durchführung: 10 min 

Chemikalien Geräte

 £ Zuckerhaltige Lebensmittel 

(Testlösungen)

 £ Guajakol

 £ Ethanol

 £ Aqua dest.

 £ Natronlauge

 £ konz. Schwefelsäure

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Reagenzglas

 £ Reagenzglasständer

 £ Reagenzglasklammer/Muffen 

 £ Messzylinder

 £ Erlenmeyerkolben

 £ Spatel

 £ Waage

 £ Pipetten

Entsorgung: Die Lösung kann nach Neutralisation im Ausguss entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

Zunächst wird eine alkoholische Guajakollösung hergestellt. Hierzu gibt man 0,5 g Guajakol in 50 ml 

Ethanol und fügt 3-4 Tropfen Natronlauge hinzu. 

Anschließend gibt man in einem Erlenmeyerkolben einige Tropfen der zu untersuchenden Lösung 

und füllt mit dest. Wasser auf 50 ml auf. Nach dem Vermischen gibt man 0,5 ml dieser Lösung in ein 

trockenes Reagenzglas und fügt 1 ml Guajakollösung hinzu. 

Versetzt man nun mit 1 ml konz. Schwefelsäure, so färbt sich die Mischung sofort violett.
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Hinweise (M 6/M 7/M 8; 5./6. Stunde)

Unterrichtsphase
Methoden/Didaktische 

 Anmerkungen
Empfohlene Materialien/Versuche/

Lehrmittel/Hinweise

Einstieg: 
Demonstration verschiedener  Produkte 
mit „natürlicher“ Milchsäure als 
Inhaltsstoff

Stiller Impuls/
Murmelphase/Plenum

Demomaterial: Produkte mit Milchsäure

Erarbeitungsphase I: 
Gewinnung der Milchsäure aus Kohlen-
hydraten und ihre Bedeutung für den 
Stoffwechsel: Herleitung  
C

6
H

12
O

6 
→ 2 C

3
H

6
O

3. 

Bestimmung der funktionellen Grup-
pen (Hydroxyl- und Carboxylgruppe)

UG

UG

M 6: Basisinformationen Milchsäure –  
Vorkommen und Verwendung im Rah-
men von Grüner Chemie

Erarbeitungsphase II: 
Gärung – Biotechnologischer Abbau 
der Glukose zur Milchsäure:  Bedeutung 
biotechnologischer Prozesse in der 
chemischen Synthesechemie: 
Bearbeitung und Auswertung des IB

EA

M 6 und M 7 können ggf. auch 
arbeitsteilig bearbeitet und an-
schließend vorgestellt werden.

M 7: Biotechnologische Gewinnung 
von Milchsäure

Reflexionsphase I: 
Bedeutung biotechnologischer Prozes-
se für Grüne Chemie

Plenum
Mithilfe von M 3 soll im Plenum ge-
klärt werden, welche der 12 Prinzipien 
bei der Gewinnung von Milchsäure 
realisiert werden.

Experimentalphase I: 
Nachweis von Milchsäure GA

M 8: Qualitative Nachweise von Milch-
säure
Ggf. können an dieser Stelle weitere 
Versuche zur biotechnologischen 
Gewinnung organischer Stoffe ange-
schlossen werden.

Experimentalphase II: 
Eigenschaften von Carbonsäuren am 
Beispiel der Milchsäure: Wiederholung/
Einführung der Eigenschaften von 
Carbonsäuren

GA/Stationsarbeit zu den einzel-
nen Experimenten

Versuche zur Löslichkeit und zu 
pH-Werten von Carbonsäuren.
Versuch: Neutralisation von Milchsäure.

Zusammenfassung 
(als Hausaufgabe):
Vorteile/Nachteile der Verwendung von 
Milchsäure in der chemischen Industrie.

UG

Hinweis zu M 8: Nachweis der Milchsäure mittels Dünnschichtchromatografie:

Alternativ kann Milchsäure auch mittels einer DC-Platte (Cellulose-Fertigplatten) durchgeführt wer-

den. Aufgrund der Toxizität der eingesetzten Chemikalien für die Laufmittel wird von einer Anwen-

dung als Versuch im Unterricht abgeraten.
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Lösungen (M 6)

Aufgabe 1

Glukose wird unter anaeroben Bedingungen mithilfe von Bakterien in zwei Moleküle Milchsäure ab-

gebaut. Die Milchsäurebakterien gewinnen aus dieser Reaktion Energie. 

Reaktionsgleichung: C
6
H

12
O

6
 → 2 C

3
H

6
O

3

Aufgabe 2

C
3
H

6
O

3
 + 3 O

2 
→ 3 CO

2
 + 3 H

2
O

Aufgabe 3

S. Textinformationen 

Aufgabe 4

Z.  B.: Vorteile: bioabbaubar, nicht toxisch, antibakteriell, aus NR zu gewinnen. Nachteile: Preis, 

Landnutzung.

Lösungen (M 7)

Aufgabe 1

Die Gewinnung von Milchsäure in industriellem Maßstab erfolgt in sogenannten Fermentern, in 

denen die Bakterien in Nährlösungen und Zuckerkonzentrationen von 5–10 % nach 3–6 Tagen 2 g 

Milchsäure pro Liter Fermenterbrühe und Stunde erzeugen. Um eine Versäuerung und damit das 

Absterben oder die Hemmung der Mikroorganismen zu vermeiden, werden während der Fermentation 

basische Salze wie Calciumhydroxid oder Natriumhydroxid zugegeben. 

Aufgabe 2

Individuelle Lösung, z. B. Gewinnung von Zitronensäure, Ethanol. 

Aufgabe 3

Die Prinzipien 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 
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Enzymatische Synthese eines Frucht- und Emollientesters

Führen Sie folgende Versuche durch und notieren Sie Ihre Beobachtung und Auswertung.

Schülerversuch 2: Synthese eines Fruchtesters

Vorbereitung: 20 min Durchführung: 30 min 

Chemikalien Geräte

 £ Ethansäure

 £ 1-Octanol

 £ Lipase (Novozym 435)

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Muffen

 £ Klammern

 £ Thermometer

 £ Magnetrührer mit Heizplatte

 £ Magnetrührkerne

 £ Becherglase

 £ Glasschale

 £ Pipette

 £ Kittel

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für organische Stoffe ohne Halogene entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

Achtung: Den Versuch unter dem Abzug mit Handschuhen, Schutzbrille und Kittel durchführen. 

In das Becherglas werden 6 g (0,1 mol) Ethansäure und 13,02 g 1-Octanol (0,1 mol) eingewogen. 

Danach wird das Becherglas in der Glasschale mithilfe eines Stativs mit Muffe und Klammer befes-

tigt. Die Glasschale wird mit Wasser fast vollständig befüllt und auf ca. 60 °C–65 °C aufgeheizt. Die 

Temperatur des Wasserbads sollte während der gesamten Versuchsdauer bei ca. 65 °C liegen. Man 

rührt den Reaktionsansatz etwa fünf Minuten, bis Alkohol und Säure ebenfalls auf ca. 65 °C erhitzt 

sind. Die Veresterung wird durch Zugabe von 0,6 g Novozym 435 gestartet. Die Reaktion ist beendet, 

wenn man ein leichtes Bananenaroma riechen kann. 

Schülerversuch 3: Synthese eines Emollientesters

Vorbereitung: 20 min Durchführung: 30 min 

Chemikalien Geräte

 £ Myristylalkohol

 £ Myristinsäure

 £ Lipase (Novozym 435)

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Muffen

 £ Klammern

 £ Thermometer

 £ Magnetrührer mit Heizplatte

 £ Magnetrührkerne

 £ Standzylinder

 £ Glasschale

 £ Waage

 £ Stativ

 £ digitales pH-Meter

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für organische Stoffe ohne Halogene entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

In den Standzylinder werden 11,4 g (0,05 mol) Myristinsäure und 10,7 g Myristylalkohol (0,05 mol) 

eingewogen und der Magnetrührfisch hinzugegeben. Danach wird der Standzylinder in die Glas-

schale auf den Magnetrührer mithilfe eines Stativs mit Muffe und Klammer so befestigt, dass sich 

noch ein Magnetrührkern unter dem Standzylinder drehen kann. Die Glasschale wird mit Wasser 

fast vollständig befüllt und auf 70 °C aufgeheizt. Die Temperatur des Wasserbads sollte während 

der gesamten Versuchsdauer bei 70 °C liegen. Man lässt den Reaktionsansatz etwa fünf Minuten 

rühren, bis Alkohol und Säure vollständig geschmolzen und ebenfalls auf ca. 70 °C erhitzt sind. Die 

Veresterung wird durch Zugabe von 0,6 g Novozym 435 gestartet. Alle 3 bis 4 Minuten wird über 

einen Zeitraum von einer halben Stunde der pH-Wert mit einem digitalen pH-Meter gemessen.

M 9
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Ökobilanz und Lebenszyklusanalyse – wie bewertet man 
die Umweltverträglichkeit eines Produktes?

Bei der Entwicklung neuer oder der Verbesserung bestehender Produkte geht es nicht mehr nur um 

den ökonomischen Marktwert, sondern auch um die Frage: wie umwelt- und klimaverträglich ist die 

gesamte Wertschöpfungskette? Ist der gesamte „Lebenszyklus“ wirklich nachhaltig? Verbraucher 

stellen sich die Frage, wie „öko“ ein Produkt wirklich ist, das z. B. den Namen Bio im Namen trägt. 

Das Instrumentarium, um diese Fragen zu beantworten, gibt es seit Jahren: die Ökobilanz, englisch 

Life Cycle Assessement (LCA). Mit der Ökobilanz werden systematisch die Auswirkungen von Pro-

dukten und Prozessketten auf die Umwelt analysiert. Abhängig von der konkreten Fragestellung 

kann der gesamte Lebensweg des Produkts betrachtet und bilanziert werden – von der Rohstoff-

gewinnung über die Erzeugung der benötigten Energie, die Materialherstellung, den Transport, die 

Anwendung und Nutzung bis hin zum Recycling oder zur endgültigen Beseitigung. Mithilfe des LCA 

können verschiedene Prozessrouten des gleichen Produkts oder Alternativen miteinander vergli-

chen werden. Daneben können mit dem LCA Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsmög-

lichkeiten entwickelt werden. 

Ein besonderer Indikator für Nachhaltigkeit ist die Auswirkung eines Produktes auf die Entstehung 

von Klimagasen. Daher haben Wissenschaftler in den letzten Jahren Methoden zur Errechnung des 

sogenannten „Carbon Footprint“ entwickelt. 

Der „CO
2
-Fußabdruck“, auch als „Globale Erwärmung“ bezeichnet, ist ein Maß für alle Treibhaus-

gasemissionen (angegeben in CO
2
-Äquivalenten, CO

2
e oder CO

2
 äq.), die im Lebenszyklus eines be-

stimmten Produkts anfallen. Der CO
2
-Fußabdruck gilt derzeit als Leitwert innerhalb des LCA mit 

großer politischer und internationaler Relevanz. 

Sowohl LCA und Carbon Footprint sind mittlerweile international anerkannte Werkzeuge. So stei-

gern sie bei Unternehmen, deren Lieferanten und Kunden das Bewusstsein für die Klimarelevanz 

von Produkten und Dienstleistungen. Eine Ökobilanz für ein Produkt allein hat allerdings nur be-

schränkten Nutzen. Ihren Wert spielt sie immer im direkten Vergleich verschiedener Produkte aus. 

Viele Ökobilanzen in der chemischen Industrie stellen die Frage „Bio oder fossil?“, suchen also den 

Vergleich von nachwachsenden mit petrochemischen Rohstoffen. Bei der Betrachtung der Ökobi-

lanzen ergibt sich hierbei allerdings: Nicht immer ist „Bio“ nachhaltig und ökologisch sinnvoller als 

die klassische petrochemische Chemie. Dies kann jeweils nur durch Einzelfallanalysen entschieden 

werden.

M 10
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Die wesentlichen Parameter zur Bestimmung von Ökobilanzen sind vor allen Dingen die/der

I. globale Erwärmung (englisch: Global warming potential GWP)

II. Primärenergie (Primary energy)

III. Versauerung (Acidification potential AP – angegeben in SO
2
–Äquivalenten, SO

2
 äq.),

IV. Eutrophierung (Eutrophication potential EP – angegeben in PO
4
3– Äquivalenten, PO

4
3– äq.)

V. Ozonabbau bzw. Smogbildung (Photochemical ozone creation potential POCP und Ozone deple-

tion potential ODP – angegeben in Ethen-(C
2
H

4
-)Äquivalenten, C

2
H

4
 äq.)

Den Lebenszyklus eines Produktes zeigt die folgende Abbildung:

Aufgaben

1. Beschreibe mithilfe der Abbildung, was man unter dem Lebenszyklus (LCA) eines Produktes 

versteht.

2. Informiere dich darüber, was man unter globaler Erwärmung, Versauerung, Eutrophierung und 

Smogbildung versteht und bereite Kurzvorträge zu den einzelnen Parametern einer Lebenszyk-

lusanalyse vor.

3. Diskutiere, inwiefern die einzelnen Parameter die Nachhaltigkeit eines Produktes wiedergeben 

können.

4. Stelle die Ergebnisse deinen Mitschülern vor. 
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Die industrielle (Grüne-Chemie-)Synthese eines 
Emollientesters und seine Ökobilanz

Kosmetische Esteröle, sogenannte Emollientester, werden vielfach als Ölkomponente in Cremes 

und Lotionen eingesetzt und dienen hauptsächlich dazu, auf der Haut ein angenehmes Gefühl zu 

hinterlassen. Üblicherweise handelt es sich um Ester von Fettsäuren und kurzkettigen oder höher-

kettigen Alkoholen, die in Abhängigkeit von der gewünschten Anwendung aus einer breiten Palette 

maßgeschneidert ausgewählt werden können. 

Bei der großtechnischen Produktion von Emollientestern wie z.  B. Myristylmyristat konkurrieren 

momentan zwei unterschiedliche Prozesse miteinander: Zum einen die konventionelle Synthese, 

die durch Schwefelsäure katalysiert wird, und zum anderen die enzymatische Synthese, die mittels 

des Enzyms Lipase katalysiert wird. 

Der konventionelle Prozess der Veresterung von längerkettigen Fettsäuren und Alkoholen wird 

schon seit vielen Jahren durchgeführt und erfordert Temperaturen von etwa 240 °C. Dabei können 

dunkel gefärbte Produkte entstehen, die bezüglich Reinheit, Farbe und Geruch nicht die geforderten 

Qualitätskriterien für kosmetische Produkte erfüllen. Sie müssen deshalb eine Reihe von Aufarbei-

tungsschritten durchlaufen, bei denen durch Dämpfen, Bleichen, Trocknen und Filtrieren die hervor-

gerufene Farbe und unerwünschten Gerüche beseitigt werden. 

Der enzymatische Prozess läuft bei 60 °C ab und liefert hochreine, farblose Produkte, die weitere 

Aufarbeitungs- bzw. Reinigungsschritte überflüssig machen. Einziges Problem: Weil das eingesetzte 

Enzym sehr teuer ist, müssen pro Enzymladung hinreichend viele Reaktionsansätze durchgeführt 

werden, damit sich der Prozess gegenüber der konventionellen chemischen Variante rechnet. 

Da Enzyme von Natur aus sehr empfindlich sind und nicht ohne Eeiteres aus der Reaktionsbrühe 

wiedergewonnen werden können, bedient man sich einer besonderen Methode. Man verwendet 

keine Enzympräparate, die sich in Flüssigkeiten auflösen können, sondern immobilisierte Enzyme. 

Bei dieser Methode ist das Enzym an kleine Kügelchen gebunden, sogenannte Trägerkugeln, und 

befindet sich als katalytisch aktive Schicht auf der Kugeloberfläche. Nach der Reaktion werden die 

Kügelchen mit dem gebundenen Enzym abfiltriert und können einem neuen Reaktionsansatz zu-

geführt werden. Dieses Enzympräparat wird unter dem Handelsnamen Novozym 435 (NZ435) ver-

marktet.

M 11
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Energieeffizienz und Stoffbilanz bei der biokatalytischen Synthese von 1,5 Tonnen 

Myristylmyristat im Vergleich zur konventionellen Estersynthese

Einsatz von konventionelle Synthese 

(in kg)

Enzymatische Synthese 

(in kg)

Schwermetallsalzen als 

 Katalysatoren

25

Enzymen 0,27

Filterhilfsstoffen 25

Bleichmitteln 20

Wasser zur Dampferzeugung 105

Kühlwasser 570

Abwasser 445

zinnhaltigem Abfall 70

Enzymabfall 0,5

Energie gesamt (in kWh) 1930 870

Vergleich der Ökobilanzen, 5-Tonnen-Skala

LCA-Faktor Konventionell Enzymatisch Einsparungen in %

Energie (GJ) 22,5 8,63 62

Globale Erwärmung (kg CO
2
 äq.) 1518 582 62

Versauerung (kg SO
2
 äq) 10,58 1,31 88

Eutrophierung (kg PO
4
3− äq.) 0,86 0,24 74

Smogbildung (kg C
2
H

4
 äq.) 0,49 0,12 76

Aufgaben

1. Informiere dich in Grundzügen über den Aufbau und die Funktionsweise eines Enzyms. Gib an, 

welche Reaktionen das Enzym Lipase normalerweise katalysiert.

2. Vergleiche mithilfe des Textes und der Tabellen die konventionelle mit der enzymatischen Es-

tersynthese.

3. Diskutiere, inwiefern die enzymatische Estersynthese tatsächlich „grüner“ ist als die konventio-

nelle Synthese. Nimm in diesem Zusammenhang Stellung zur der Werbe-Aussage von Evonik, 

dass die enzymatische Synthese „durch außergewöhnlich gute Selektivität, milde Reaktionsbe-

dingungen, hohe Produktreinheit und Nachhaltigkeit“ überzeugt.
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Hinweise (M 9/M 10/M 11; 7./8. Stunde)

   Hinweis zu Schülerversuch 2 (M 9): Synthese eines Fruchtesters: Bei der Verwendung von Isoamylalkohol wird 

das Bananenaroma deutlich stärker. Da hier aber mit besonderer Vorsicht gearbeitet werden muss, wird von der Ver-

wendung als Schülerversuch abgeraten.

Unterrichtsphase
Methoden/Didaktische 

Anmerkungen
Empfohlene Materialien/Versuche/

Lehrmittel/Hinweise

Einstieg: 
Pressetext von Evonik: 
„Nachhaltigkeit die unter die Haut geht.“

Stiller Impuls/
Murmelphase/Plenum
Diskussion

Überschrift von S. 6/7 aus Elements 
(Evonik), Nr. 25
https://raabe.click/ch-Elements

Erarbeitung des Problemgrundes: 
SuS formulieren Fragen, z. B.: Inwiefern ist die 
Produktion dieser Ester „greener“? Was ist eine 
Ökobilanz? Was sind Vorteile der Biokatalyse? 
Systematisierung und Gewichtung der Fragen 

Plenum: SuS formulieren 
Fragen, die schriftlich fixiert 
werden.

Experimentalphase:
Synthese von Aromastoffen. Einführung/Wieder-
holung der Veresterung als Reaktion von Carbon-
säuren mit Alkoholen.

GA Versuch: Klassische Synthese von 
Aromastoffen mittels Säurekatalyse.

Problematisierungsphase: 
Welche Probleme ergeben sich im Hinblick auf 
die Grüne Chemie in Bezug auf die klassische 
Synthese von Estern? Wie lassen sich die Probleme 
vermeiden?
In GA ermitteln die SuS, dass bei der konventionellen 
Synthese z. B. Säure verwendet werden muss. 
LV: Alternative: Enzymatische Katalyse: Verweis 
auf Anwendung in der kosmetischen Industrie: 
Emollientester. 
Diskussion zu Vor- und Nachteilen der biokata-
lytischen Synthese eines Esters im Vergleich zur 
konventionellen Synthese. 

GA: Schreibgespräch

UG

Ggf. muss an dieser Stelle kurz über 
den Aufbau und die Funktionsweise 
von Enzymen referiert werden.

M 9: Synthese eines Esters mittels 
Lipase, z. B. Synthese von Myristyl-
myristat; enzymatische Synthese 
eines Fruchtesters.

Erarbeitungsphase: 
Problematisierung: Inwiefern ist die Produktion 
dieser Ester nachhaltiger? 

Auswertung: Die SuS bereiten Fachvortrag über 
die nachhaltige Synthese von Estern vor

Die SuS geben an, dass 
Daten und Material aus 
der kosmetischen Industrie 
nötig sind, um diese Frage 
zu beantworten.

Schülerpräsentationen

M 10: Ermittlung von Ökobilanzen
In didaktisch reduzierter Form 
müssen die Begriffe Versauerung, 
 Eutrophierung und globale Erwärmung 
eingeführt werden.

M 11: Energieeffizienz und Ökobilanz 
bei der Synthese von Estern mittels 
Lipase im Vergleich zur klassischen 
Synthese am Beispiel von Myristyl-
myristat.

https://raabe.click/ch-Elements
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Lösungen (M 10)

Aufgabe 1

Mit einer Lebenszyklusanalyse werden systematisch die Auswirkungen von Produkten und Prozessketten auf die Umwelt 

analysiert. Abhängig von der konkreten Fragestellung kann der gesamte Lebensweg des Produkts betrachtet und bilanziert 

werden – von der Rohstoffgewinnung über die Erzeugung der benötigten Energie, die Materialherstellung, den Transport, die 

Anwendung und Nutzung bis hin zum Recycling oder zur endgültigen Beseitigung. Mithilfe des LCA können etwa verschiedene 

Prozessrouten des gleichen Produkts verglichen werden. Daneben können Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungs-

möglichkeiten entwickelt werden. Ein LCA für ein Produkt allein hat allerdings nur beschränkten Nutzen. Ihren Wert spielen 

solche Bewertungen im Vergleich alternativer Produkte oder Prozesse aus. 

Aufgabe 2 und 3

Parameter Einheit Erklärung

Globales Erwärmungspoten-
zial bzw. Treibhauspotenzial 
(Global Warming Potential, 
GWP)

CO
2
- 

Äquivalente
Unter dem Treibhauspotenzial versteht man den potenziellen  Beitrag 
eines Stoffes zum Treibhauseffekt. Der Beitrag der verschiedenen 
 Treibhausgase wird im Vergleich zum Treibhauspotenzial von CO

2
 

 ermittelt. 

Primärenergieverbrauch 
(Primary Energy, PE) (nicht 
regenerativ/ regenerativ)

Megajoule Der Primärenergieverbrauch ist ein Indikator zur Beschreibung der 
 Energieeffizienz. Er umfasst neben dem eigentlichen Nutzungsenergie-
bedarf eines Prozesses oder einer Synthese auch die Energiemenge, die 
durch vorgelagerte Prozessketten benötigt wird.

Versauerungspotenzial 
(Acidification Potential, AP)

SO
2
- 

Äquivalente
Unter dem Versauerungspotenzial versteht man den potenziellen Beitrag 
von Stoffen (Gasen), die in Verbindung mit Wasser zur Versauerung von 
Böden und Gewässern beitragen können. Der Beitrag der verschiedenen 
Gase wird im Vergleich zum Versauerungspotenzial von SO

2
 ermittelt.

Überdüngungspotenzial 
(Eutrophication Potential, EP)

PO
4
3−

Äquivalente
Überdüngung bezeichnet den Überschuss an Nährstoffen und den 
 Zustandswechsel von Gewässern und Böden in einen nährstoffreichen 
Zustand. Der Nährstoffüberschuss führt bspw. zu einem vermehrten 
 Algenwachstum und reduziert die Sauerstoffverfügbarkeit, wodurch es 
zum Fischsterben kommen kann. Der Beitrag der verschiedenen Stoffe 
wird im Vergleich zum Überdüngungspotenzial von P3—ermittelt.

Ozonbildungspotenzial 
(Sommersmog)
(Photochemical Ozone Crea-
tion Potential, POCP)

Ethen- 
Äquivalente 

Ein zu hoher Ozongehalt in Bodennähe wirkt sich schädlich auf Menschen 
und Tiere aus (Sommersmog). Das Ozonbildungspotenzial bewertet die 
Menge schädlicher Spurengase, wie z. B. Stickoxide, die in Verbindung 
mit UV-Strahlung zur Bildung von bodennahem Ozon führen. Der Beitrag 
der verschiedenen Spurengase wird im Vergleich zum Ozonbildungs-
potenzial von Ethen ermittelt.

Beitrag Ozonabbau (Ozone 
Depletion Potential, ODP)

CFC-11- 
Äquivalente

Das Ozonabbaupotenzial beschreibt den schädigenden Einfluss eines 
Stoffes auf die Ozonschicht. Der Beitrag der verschiedenen Stoffe wird im 
Vergleich zum Ozonabbaupotenzial eines FCKW (CFC-11) ermittelt.

Aufgabe 4 

tatsächlich „grüner“ im Sinne der 12 Prinzipien der Grünen Chemie. 
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Lösungen (M 11)

Aufgabe 1

Als Biokatalysatoren beschleunigen Enzyme chemische Reaktionen, indem sie die Aktivierungs-

energie herabsetzen, die überwunden werden muss, damit es zu einer Stoffumsetzung kommt. 

Die Ausgangsstoffe einer Enzymreaktion, die Substrate, werden im aktiven Zentrum des Enzyms 

gebunden, es bildet sich ein Enzym-Substrat-Komplex. Das Enzym ermöglicht nun die Umwandlung 

der Substrate in die Reaktionsprodukte, die anschließend aus dem Komplex freigesetzt werden. Wie 

alle Katalysatoren liegt das Enzym nach der Reaktion wieder in der Ausgangsform vor. 

Aufgabe 2

Lipase katalysiert normalerweise die Spaltung von Fetten in Glycerin und Fettsäuren. 

Der Vergleich zeigt, dass das biokatalytische Verfahren tatsächlich nachhaltiger ist. Der Energie-

umsatz ist um die Hälfte reduziert und die wesentlichen Parameter der LCA zeigen eine Reduktion 

zwischen 60–80 %. 

In diesem Fall kann die Werbeaussage von Evonik bestätigt werden.
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Polymerisierung von Milchsäure zu PLA

Führen Sie folgende Versuche durch und notieren Sie Ihre Beobachtung und Auswertung.

Schülerversuch 4: Säurekatalytische Synthese von Polymilchsäure

Vorbereitung: 5 min Durchführung: 15 min

Chemikalien Geräte

 £ Milchsäure.

 £ konz. Schwefelsäure

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Reagenzglasklammer

 £ Reagenzglastopfen

 £ skalierte Pasteurpipetten 10 ml

 £ Streichhölzer / Gasanzünder

 £ Gasbrenner

 £ Siedesteinchen

 £ Reagenzgläser

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für feste und schlammige Abfälle entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

In ein Reagenzglas werden etwa 3 ml Milchsäure und einige einige Tropfen konz. Schwefelsäure und 

Siedesteinchen gegeben. Unter stetem Schütteln wird der Inhalt etwa 10 min kräftig erhitzt. Sobald 

der Reagenzglasinhalt eine orangebraune Färbung annimmt, wird der heiße und noch flüssige Inhalt 

des Reagenzglases in eine gekühlte Plastikschale gegossen. Während der Übergangsphase von flüssig 

nach fest lassen sich aus dem Material Fäden ziehen, die an chirurgisches Nahtmaterial erinnern.

Schülerversuch 5: Ringöffnungspolymerisation von Polymilchsäure

Vorbereitung: 5 min Durchführung: 15 min

Chemikalien Geräte

 £ Lactid

 £ Zinn(II)-chlorid (Kristalle)

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Reagenzglasklammer

 £ Reagenzglastopfen

 £ Streichhölzer / Gasanzünder

 £ Siedesteinchen

 £ Spatel

 £ Waage

 £ Plastikschale

 £ Gasbrenner

 £ Reagenzgläser

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für feste und schlammige Abfälle entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

In ein Reagenzglas werden etwa 3  g Lactid und wenige Kristalle eines Katalysators (z.  B. Zinn 

(II)-chlorid) und Siedesteinchen gegeben. Unter stetem Schütteln wird der Inhalt etwa 10 min kräf-

tig erhitzt. Sobald der Reagenzglasinhalt eine orangebraune Färbung annimmt, wird der heiße und 

noch flüssige Inhalt des Reagenzglases in eine gekühlte Plastikschale gegossen. Während der Über-

gangsphase von flüssig nach fest lassen sich aus dem Material Fäden ziehen, die an chirurgisches 

Nahtmaterial erinnern.

M 12a
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Grüne Synthesen von Polyestern mit Lipase und 
Mikrowelle

Führen Sie folgende Versuche durch und notieren Sie Ihre Beobachtung und Auswertung.

Schülerversuch 6: Polyester auf der Basis von Zitronensäure

Vorbereitung: 5 min Durchführung: 10 min

Chemikalien Geräte

 £ Sorbit.

 £ Zitronensäure

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Reagenzglasklammer

 £ Reagenzglastopfen

 £ Streichhölzer / Gasanzünder

 £ Spatel

 £ Waage

 £ Gasbrenner

 £ Reagenzgläser

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für feste und schlammige Abfälle entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

In einem Reagenzglas vermischt man 2,4 g Sorbit mit 3 g Zitronensäure. Dann erhitzt man 

Hinweis: nicht über 240 °C, da diese Temperatur zur Zersetzung der Zitronensäure führt. Zu erken-

nen am Braunwerden des Gemisches. 

Danach lässt man das Gemisch abkühlen.

Schülerversuch 7: Enzymatische Synthese eines Polyesters mittels Lipase

Vorbereitung: 20 min Durchführung: 30 min

Chemikalien Geräte

 £ Adipinsäure

 £ Octandiol

 £ Lipase (Novozym 435)

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Muffen

 £ Klammern

 £ Thermometer

 £ Magnetrührer mit Heizplatte

 £ Magnetrührkerne

 £ Standzylinder

 £ Glasschale

 £ Waage

 £ Spatel

 £ Stativ

 £ digitales pH-Meter

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für organische Stoffe ohne Halogene entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

In den Standzylinder werden 14,6 g (0,1 mol) Adipinsäure und 14,6 g Octandiol (0,1 mol) oder 11,8 g 

Hexandiol (0,1 mol) eingewogen und der Magnetrührfisch hinzugegeben. Danach wird der Stand-

zylinder in die Glasschale auf den Magnetrührer mithilfe eines Stativs mit Muffe und Klammer so 

befestigt, dass sich noch ein Magnetrührkern unter dem Standzylinder drehen kann. Die Glasschale 

wird mit Wasser fast vollständig befüllt und auf 70 °C aufgeheizt. Die Temperatur des Wasserbads 

sollte während der gesamten Versuchsdauer bei 70 °C liegen. Man lässt den Reaktionsansatz etwa 

fünf Minuten rühren, bis Alkohol und Säure vollständig geschmolzen und ebenfalls auf ca. 70 °C 

erhitzt sind. 

Die Veresterung wird durch Zugabe von 0,22 g Novozym 435 gestartet. Alle 3 bis 4 Minuten wird 

über einen Zeitraum von einer halben Stunde der pH-Wert mit einem digitalen pH-Meter gemessen.

M 12b
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Schülerversuch 8: Enzymatische Ringöffnungspolymerisation von Caprolacton mit Lipase

Vorbereitung: 5 min Durchführung: 5 min

Chemikalien Geräte

 £ Lipase (Novozym 435)

 £ ɛ-Caprolacton

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Becherglas 

 £ Trockenschrank

 £ Spatel

 £ Pipette

 £ Waage

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für feste und schlammige Abfälle entsorgt werden

Versuchsdurchführung

50 mg Lipase werden in einigen Millilitern epsilon-Caprolacton suspendiert und bei 40−50 °C über 

einige Stunden erwärmt (Trockenschrank!).

Schülerversuch 9: Synthese eines Polyesters in der Mikrowelle

Vorbereitung: 15 min Durchführung: 10 min

Chemikalien Geräte

 £ Glycerin.

 £ Zitronensäure

 £ Schutzbrille/Kittel/Handschuhe

 £ Becherglas 

 £ Mikrowelle

 £ Uhrglas

 £ Spatel

 £ Waage

 £ Zeitschaltuhr

Entsorgung: Die Lösung kann im Abfall für feste und schlammige Abfälle entsorgt werden.

Versuchsdurchführung

Mikrowelle auf 800 Watt stellen. 1,7 g Glycerin und 7 g Zitronensäure in das Becherglas einwiegen, 

an den Rand des Glasdrehtellers stellen, Zeitschaltuhr auf 1 Minute stellen, die Mikrowelle starten. 

Nach einer knappen Minute die Mikrowelle öffnen und schauen, ob die Zitronensäure vollständig 

gelöst ist. Falls nicht, wird die Mischung nochmals erhitzt, bis eine klare, durchsichtige Lösung ent-

standen ist, die nun auf das Uhrglas gegossen wird. Beim Abkühlen der Lösung auf dem Uhrglas 

lassen sich mit dem Glasstab Fäden ziehen. Nach dem Erkalten erhält man eine feste, durchsichtige 

Masse. 
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Pressemitteilung: Deutsche Umwelthilfe erhebt Klage 
gegen Danone wegen Verbrauchertäuschung

Danone verspricht Verbrauchern größere Umweltfreundlichkeit durch neue Joghurtbecher aus Bio-

plastik – Becher aus Bioplastik sind genauso umweltschädlich wie vorherige Wegwerfbecher aus 

Rohöl – Deutsche Umwelthilfe reicht beim Landgericht München Klage gegen Danone ein 

Berlin, 25. August 2011: Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) hat beim Landgericht München 

Klage gegen die Danone GmbH wegen Verbrauchertäuschung eingereicht. Durch die Unterlas-

sungsklage soll verhindert werden, dass Danone seine neu eingeführten Activia-Joghurtbecher 

aus Bioplastik weiterhin als „umweltfreundlicher“ bewirbt. Dass die neuen Joghurtbecher aus 

dem Biokunststoff Polylactid nicht umweltfreundlicher sind, belegt eine von Danone selbst 

in Auftrag gegebene Studie des renommierten Instituts für Energie- und Umweltforschung 

Heidelberg (IFEU). Sowohl auf Activia-Bechern als auch auf den Internetseiten von Danone 

wird der Biokunststoffbecher jedoch als „umweltfreundlicher“ beworben. „Zwischen den von 

Danone kommunizierten vermeintlichen Umweltvorteilen von Biokunststoffbechern und den 

tatsächlichen Ökobilanzergebnissen besteht eine erhebliche Diskrepanz“, erklärt der DUH-Bun-

desgeschäftsführer Jürgen Resch. Die DUH hat nun beim Landgericht München eine Klage zur 

Unterlassung der Bewerbung von Activia-Joghurtbechern als „umweltfreundlicher“ einge-

reicht. „Die Aussage, die Biokunststoffbecher seien umweltfreundlicher als die zuvor verwen-

dete Verpackung, ist nicht nur irreführend, sondern falsch“, sagt der Berliner Anwalt Dr. Remo 

Klinger, welcher die Interessen der DUH vertritt. „Danone betreibt lupenreines greenwashing. 

Sie gerieren sich zu Unrecht als Ökopioniere. Denn ein gesamtökologischer Vorteil kann der 

Verpackung aus PLA nicht zugesprochen werden“, so Klinger. Um Kundinnen und Kunden vor 

diesem besonders dreisten Fall der Verbrauchertäuschung zu schützen, wird nun gerichtlich 

gegen Danone vorgegangen.

M 13
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Lebenszyklusanalysen verschiedener Kunststoffe im 
Vergleich

Parameter PLA
Polystyrol 

(PS)
PET

Polypropylen 

(PP)

Globale Erwärmung (kg CO
2
) 0,62 2,3 2,2 1,6

Primärenergie (MJ) 40,05 82 69 77

Primärenergie nachwachsen-

de Rohstoffe (MJ)

26,61 0,3 0,8 k. A.

Versauerung (g SO
2
) 7,26 11,09 7,90 6,13

Eutrophierung (g PO
4
) 1,38 0,72 0,81 0,74

Ozonabbau bzw. Smogbildung 0,60 1,25 0,59 0,92

Hinweis: PLA wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Zuckerrüben, alle anderen Kunststoffe 

werden aus petrochemischen Quellen gewonnen.

Aufgaben

1. Beschreibe die Daten der Lebenszyklusanalysen der angegebenen Kunststoffe, interpretiere 

und bewerte die Ergebnisse. 

2. Nehme abschließend Stellung zur Klage der DUH gegen Danone.

3. Diskutiere die Aussagekraft von Lebenszyklusanalysen und beurteile, ob sie als Grundlage für 

Verbraucherempfehlungen zum Kauf von (grünen) Produkten genutzt werden können. Beurteile, 

ob sich auf Grundlage von Lebenszyklusanalysen standardisierte Ecolabel entwickeln ließen.

4. Formuliere eine Stellungnahme zur Frage, wie sich beurteilen lässt, ob ein Produkt tatsächlich 

„grün“ bzw. nachhaltig ist.

M 14a
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Wie kann ich bewerten, ob eine Substanz nachhaltig 
produziert wird? – Die Nachhaltigkeitsspinne

In den letzten Jahren versucht man, die Ergebnisse von Lebenszyklusanalysen für Kunden so auf-

zuarbeiten, dass der Vergleich unterschiedlicher Produkte im Hinblick auf die Kriterien der Grünen 

Chemie direkt erkennbar ist. Hierzu wurden z. B. sogenannte Nachhaltigkeitsbewertungsspinnen 

entwickelt. Die Abbildung zeigt ein Beispiel für ein vereinfachtes Spinnennetzdiagramm zur Be-

wertung von Chemikalien auf Basis der Kriterien der Lebenszyklusanalysen. Grundlage dieser Vi-

sualisierung sind die Ergebnisse der LCA (siehe Tabelle), die nach einer definierten Skalierung in 

vorbereitete Spinnennetzdiagramme übertragen werden können.

Beispielhafte Daten aus verschiedenen Quellen zu nachhaltigkeitsrelevanten Potenzialen von PLA 

und PET pro Kilogramm Werkstoff PET wird aus petrochemischen Quellen gewonnen:

Parameter der Lebenszyklusanalyse PLA PET

Globales Erwärmungspotenzial [kg CO
2
-Äq./kg] [44] 1,5–2,1 3,4–4,9

Primärenergieverbrauch nicht regenerierbarer Ressourcen [MJ/kg] [44] 40 81

Primärenergieverbrauch regenerierbarer Ressourcen [MJ/kg] [44] 26,61 0,8

Versauerungspotenzial [kg SO
2
-Äq./kg] [45] 26–29 24

Eutrophierungspotenzial [kg PO
4
-Äq./kg] [45] 2,7 1,56

Photochemisches Ozonbildungspotenzial [kg Ethen-Äq./kg] [45] 1,54–2 2,34

Aufgaben

1. Erläutere die Vor- und Nachteile von Nachhaltigkeitsbewertungsspinnen.

2. Ordne den Daten aus der Tabelle begründend der Darstellung im Spinnennetzdiagramm zu und 

bewerte abschließend die Kunststoffe PLA und PET im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit.

3. Übertrage die Daten von PLA und PS aus M 14 in ein Spinnennetzdiagramm, interpretiere 

dieses und diskutiere die Schwierigkeiten bei der Erstellung einer Bewertungsspinne.

M 14b
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Hinweise (M 12/M 13/M 14; 9./10. Stunde)

Der Einstieg in diese Stunde erfolgt wieder über M 4 und die Fotos des „Öko-Cups“. Insbesondere 

soll die Frage der „Natürlichkeit/Umweltfreundlichkeit“ eines Werkstoffes wie PLA aufgrund seiner 

Gewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen beleuchtet werden. 

Die Analyse dieser Fragestellung (Was bedeutet „naturnahe“ Verpackung?) leitet unmittelbar zur 

Frage nach der Synthese von PLA über. Hier kann an die Doppelstunde 1 erinnert werden, in der die 

grundsätzlichen Schritte zur Synthese von PLA geklärt wurden. Mithilfe von M 4 sollten die Schüler 

nun in der Lage sein, die vollständige Synthese von PLA über das Monomer anhand von Struktur-

formeln selbstständig herzuleiten. Die weitergehende Synthese von der Milchsäure zur Polymilch-

säure wird in Gruppenarbeit erarbeitet. Die Verknüpfung der Monomere über Esterbindungen (d. h. 

die Herleitung der Polykondensation) erfordert die Reaktivierung von Wissensbeständen über die 

Bildung von Estern. Die Darstellung der Polykondensation mithilfe von Strukturformeln komplettiert 

schließlich das Flussdiagramm zur Darstellung der Polymilchsäure.

Bewertbarkeit von Kunststoffen durch Ökobilanzen und Lebenszyklusanalysen

In der nächsten Unterrichtsphase soll die Frage geklärt werden, ob Kunststoffe wie PLA tatsäch-

lich „natürlicher“ sind als aus petrochemischen Rohstoffen produzierte Kunststoffe. Die Klage der 

Deutschen Umwelthilfe gegen Danone dient als Ausgangspunkt für die folgende Diskussion über 

die Bewertbarkeit „ökologischer“ Produkte. Voraussetzung für eine derartige Diskussion ist die Ein-

führung von Ökobilanzen (Doppelstunde 4).

Der Vergleich der Ökobilanzen kann genutzt werden, um die Bewertungskompetenz der Schüler zu 

fördern. Ein umfassender Vergleich der Ökobilanzen würde aber den Rahmen sprengen, daher ist es 

sinnvoller, sich auf die Analyse einiger weniger Parameter zu konzentrieren. Durch dieses Vorgehen 

könnte erreicht werden, dass den SuS deutlich wird, dass der Sachverhalt sehr komplex ist und 

eine ökologische Gesamtbilanz eines Produktes u. U. nicht erstellt werden kann. Oft bleibt dann die 

Frage der Priorisierung einzelner Parameter (z. B.: Ist eine Eutrophierung weniger schädlich als der 

Verbrauch petrochemischer Rohstoffe).

Obwohl sich der nächste Problemkreis der biologischen Abbaubarkeit in dieser Stunde nicht mehr 

experimentell analysieren lässt, ergeben sich möglicherweise für die Schüler bereits Ansatzpunkte 

durch die aufgestellte Reaktionsgleichung. Da es sich bei der Synthese von Polymilchsäure aus 

Milchsäure um eine Gleichgewichtsreaktion handelt, kann von den Schülern unmittelbar abgeleitet 

werden, dass die Polymilchsäure unter kompostierbaren Bedingungen zuerst wieder zur Milchsäure 

abgebaut werden könnte. Eine Problematisierung dieses Sachverhaltes wird aber vermutlich aus 

Zeitgründen in dieser Stunde nicht mehr erfolgen, sodass dieser Aspekt als Hausaufgabe zu be-

arbeiten sein wird. 
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Unterrichtsphase Methoden/Didaktische An-

merkungen

Empfohlene Materialien/Versuche/

Lehrmittel/Hinweise

Einstieg: 

Darstellung eines Fotos vom Activia-Joghurt-

becher und von Überschriften aus der 

Werbung und Presse, die „den Öku-Cup“ 

betreffen.

Stiller Impuls/

Murmelphase/Plenum

Diskussion

M 4 

Erarbeitung des Problemgrundes: 

SuS formulieren Fragen, z. B. 

1. Ist der Becher tatsächlich  

„umweltfreundlicher“?

2. Ist der Becher biologisch abbaubar?

Mind-map/Plenum

Erarbeitungsphase I: 

Die SuS leiten die Reaktionsgleichung zur 

Synthese von PLA (Summen- und Struktur-

formel) ab. 

GA

Schülerpräsentationen

M 4 

Experimentalphase: 

Experimentelle Synthese von PLA M 12

Reflexionsphase: 

Die SuS diskutieren, welche Prinzipien der 

Grünen Chemie bei der Synthese von PLA 

berücksichtigt werden.

EA M 3 

Erarbeitungsphase II: 

Ist der Öko-Cup tatsächlich umweltfreund-

licher als herkömmliche Kunststoffe?

Einstieg: Pressemitteilung der DUH über 

Danone-Werbekampagne – Ausgangslage 

wird geklärt.

Vergleich der Ökobilanzen anhand von 

Datenmaterial.

Stiller Impuls

Plenum: Die SuS geben an, 

dass zur Klärung der Frage, 

ob die Klage berechtigt ist, 

Ökobilanzen diverser Kunst-

stoffe, u a. auch von PLA 

nötig sind.

GA

M 13: DUH klagt Danone wegen 

greenwashing an

M 14: Ökobilanzen verschiedener Kunst-

stoffe im Vergleich

Auswertung: 

Die SuS nehmen abschließende Bewertung 

vor, indem sie einen Leserbrief an die DUH 

schicken. 

EA
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Lösungen (M 14a)

Aufgabe 1

S. Tabelle. Per se kann nicht behauptet werden, dass PLA nachhaltiger ist. Erst eine differenzierte 

Analyse der einzelnen Parameter zeigt, dass PLA zwar bei den meisten Parametern „besser“ ab-

schneidet, aber z. B. beim Eutrophierungspotenzial deutlich „schlechtere“ Werte zeigt. 

Aufgabe 2

Individuelle Lösung. Grundsätzlich besteht hier das Problem, dass Danone die Auswertung der LCA 

selber priorisiert und die Ergebnisse nicht objektiv dokumentiert hat. Allgemein davon zu sprechen, 

dass der PLA-Becher nachhaltiger ist, ist somit tatsächlich verbrauchertäuschend, denn Danone 

hätte formulieren müssen, dass die LCA in einigen Punkten besser ist im Vergleich zu konventionel-

len Kunststoffen, in einigen Punkten aber auch ungünstiger. Allerdings bleibt die Frage, ob die DUH 

nicht auch einseitig berichtet hat, denn grundsätzlich ist die Entscheidung eines Unternehmens, 

nachhaltig produzieren zu wollen, als positiv zu bewerten. 

Aufgabe 3 und 4

Die Schwierigkeit bei einer LCA ist die Festlegung einheitlicher und standardisierter Indikatoren zur 

Bewertung einer sozial und ökonomisch orientierten, nachhaltigen Bewirtschaftung, so dass die Un-

ternehmen teils eigene Kriterien entwickelt haben. Es bleibt das Problem, dass diese bislang kaum 

objektiv gegeneinander gewichtet werden können. So wird die Priorisierung einzelner Parameter 

häufig von den Unternehmen selbst vorgenommen und führt damit zu teils widersprüchlichen Er-

gebnissen. Die fehlende Objektivierbarkeit der Nachhaltigkeitsbewertungen führt dazu, dass es bis 

heute kein international einheitliches Ecolabel gibt, sondern nur diverse nationale Zertifizierungen, 

wie den Blauen Engel, die European Flower oder den Nordic Swan.

Lösungen (M 14b)

Aufgabe 1

Vorteile:

 – Liefert anschauliche und schnell erkennbare Vergleiche

 – Bietet durch harte Skalierung eine fundierte Diskussionsgrundlage

Nachteile:

 – Nur für gut untersuchte Stoffe einsetzbar

 – Erfordert Zugang zu konkretem Datenmaterial

 – Parameter müssen eingeführt werden.

Aufgabe 2

Die kleine Fläche entspricht PLA, die größere PET. Das Spinnennetzdiagramm zeigt eindrücklich, 

dass die meisten LCA-Parameter zugunsten von PLA sprechen. Nur das Eutrophierungspotenzial ist 

bei PLA schlechter. Insofern kann man davon ausgehen, dass PLA nachhaltiger ist als PET. 

Aufgabe 3

Individuelle Lösung. Das Problem bei der Erstellung von Spinnennetzdiagrammen ist, dass fiktive 

Höchstwerte gesetzt werden müssen. Inhaltliches Problem ist natürlich, dass man nicht weiß, ob die 

Annahme des Höchstwerts ein guter Wert ist. 
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Klausur zur Grünen Chemie: Milchsäure als Plattform-
Chemikalie

Grundchemikalien sind in großem Maßstab industriell hergestellte Chemikalien, die als Ausgangs-

material für viele andere Industrieprodukte verwendet werden. Es handelt sich meistens um che-

misch sehr einfach aufgebaute Substanzen, die in Mengen von oft über einer Million Tonnen pro 

Jahr produziert werden. Grundchemikalien bilden die Rohstoffe für wichtige Massenprodukte wie 

zum Beispiel Kunststoffe, Farbstoffe und Waschmittel sowie Spezialprodukte wie Klebstoffe, Kon-

servierungsmittel und Lösemittel. Grundchemikalien auf Basis nachwachsender Rohstoffe werden 

als Plattform-Chemikalien bezeichnet. Eine bedeutsame Plattform-Chemikalie ist z. B. Milchsäure 

C
3
H

6
O

3.
 Milchsäure wird vor allem in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie als Säuerungsmittel 

und pH-Regulator verwendet und wird heute großtechnisch aus Glukose gewonnen. 

Die Milchsäure dient als Ausgangsstoff weiterer für die Industrie bedeutsamer Produkte wie z. B. 

Ethyllactat und Polymilchsäure. Ethyllactat gilt als umweltfreundliches Lösungsmittel, das seit ei-

niger Zeit bereits auf dem Markt ist. Ethyllactat entsteht durch die Veresterung von Milchsäure 

mit Ethanol. Polymilchsäure (kurz PLA) wiederum entsteht durch Kondensation mehrerer Milchsäu-

re-Moleküle zu einem langkettigen Polyester.

Ethylacetat: Milchsäure:

Aufgaben

1. Erläutere mithilfe von Reaktionsgleichungen und Strukturformeln, wie man aus Glukose Milch-

säure gewinnt. Charakterisiere sowohl die Glukose als auch die Milchsäure im Hinblick auf die 

funktionellen Gruppen, Stoffklassen und den Eigenschaften der beiden Substanzen.

2. Erläutere anhand von Reaktionsgleichungen und Strukturformeln, wie sich aus Milchsäure und 

Ethanol Ethyllactat gewinnen lässt. Benenne die entstehende Stoffklasse.

3. Erkläre, warum Ethyllactat im Vergleich zu Milchsäure wenig wasserlöslich ist, und begründe 

die Verwendung von Ethyllactat als Lösungsmittel.

4. Stelle anhand von Reaktionsgleichungen begründete Hypothesen auf, wie sich aus Milchsäure 

ein Polyester synthetisieren lässt (mit Strukturformelausschnitten)!

5. Diskutiere unter Berücksichtigung der 12 Prinzipien der Grünen Chemie, welche Vor- bzw. Nach-

teile die Verwendung von Milchsäure in der chemischen Industrie bietet. 

M 15
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Lösungen (M 15)

Aufgabe 1

Zuckerrübe => Glukose => Milchsäure => Polymilchsäure.

Die Glukose und Milchsäure enthalten Hydroxylgruppen, Carbonylgruppen und Carboxylgruppen 

(Alkanole, Aldehyd, Carbonsäure).

Aufgabe 2

Bildung eines Esters aus Milchsäure und Ethanol. Angabe der Strukturformeln.

 

Aufgabe 3

Ausschlaggebend ist die Hydroxylgruppe in der Milchsäure, die ihre Polarität im Vergleich zu Ethyl-

lactat bedingt. Wasser ist ebenfalls ein polares Molekül (Begrifflichkeiten Dipole einführen), Aus-

bildung von H-Brücken zwischen Wasser und der Hydroxylgruppe. Ethyllactat ist ein sogenannter 

safer solvent, da es aus NR gebildet wird und biologisch abbaubar ist. Es ist nicht toxisch und löst 

viele organische Substanzen. 

Aufgabe 4

Bildung eines Polyesters aus Milchsäure. Angabe der Strukturformeln.

Aufgabe 5

Vorteile: Nachwachsende Rohstoff, Bioabbaubar, Katalytische Synthese, keine Verwendung toxi-

scher Substanzen, etc. Nachteile: möglicherweise teurer, schlechtere Eigenschaften, Landnutzung. 

PLA stellt eine sinnvolle Alternative zu Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen dar und trägt damit zur 

Lösung des Müllproblems bei.
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Dieses Werk ist Bestandteil der RAABE Materialien  

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Es ist gemäß §60b UrhWissG hergestellt und aus-
schließlich zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an Bildungseinrichtungen 
bestimmt. Die Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH erteilt Ihnen für das Werk das einfache, nicht 
übertragbare Recht zur Nutzung für den persönlichen Gebrauch gemäß vorgenannter Zweck-
bestimmung. Unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen sind Sie berechtigt, das Werk zum 
persönlichen Gebrauch gemäß vorgenannter Zweckbestimmung herunterzuladen, zu spei-
chern und in Klassensatzstärke auszudrucken. Jede darüber hinausgehende Nutzung sowie 
die Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schrift-
lichen Einwilligung des Verlags. Hinweis zu §§ 60a, 60b UrhG: Das Werk oder Teile hiervon 
dürfen nicht ohne eine solche Einwilligung an Schulen oder in Unterrichts- und Lehrmedien 
(§ 60b Abs. 3 UrhG) vervielfältigt, insbesondere kopiert oder eingescannt, verbreitet oder in 
ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht oder wiedergegeben wer-
den. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Die Auf-
führung abgedruckter musikalischer Werke ist ggf. GEMA-meldepflichtig. Darüber hinaus 
sind Sie nicht berechtigt, Copyrightvermerke, Markenzeichen und/oder Eigentumsangaben 
des Werks zu verändern.  
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go green”
Michael Linkwitz,*[a] Nadja Belova*[b] und Ingo Eilks*[b]

Zusammenfassung: Das Konzept der Gr�nen Chemie ist ein wichtiger Beitrag der Chemie zu mehr Nachhal-
tigkeit. In Anbetracht der Notwendigkeit von mehr Nachhaltigkeitsbildung auch im Chemieunterricht der Se-
kundarstufe I beschreiben wir eine Unterrichtsreihe, die ausgew�hlte Aspekte der gr�nen Chemie bereits in
der SI behandelt. Kontext daf�r ist die Nachhaltigkeit des Inhaltsstoffs L-Carvon in Kosmetikprodukten. Die
Unterrichtsreihe wurde bisher im Wahlpflichtunterricht der Jahrg�nge 8 und 9 erprobt, evaluiert und im
Rahmen Partizipativer Aktionsforschung optimiert.

Stichworte: Chemieunterricht · Sekundarstufe I · Gr�ne Chemie · Bildung f�r nachhaltige Entwicklung ·
Kosmetik

Teaching about green and sustainable chemistry already in lower secondary chemistry education ? – The pro-
ject “Cosmetics go green”

Abstract: The concept of Green chemistry is an important contribution of chemistry towards sustainability.
Taking the necessity of incorporating more education for sustainable development into chemistry education
into account, this paper describes a lesson plan dealing with selected aspects of green chemistry already at the
lower secondary schooling level. The context is the sustainability of a compound in cosmetic products, namely
L-carvone. The lesson plan was tested in facultative courses in grades 8 and 9 evaluated and revised within the
framework of participatory action research.
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1. Einleitung

Gr�ne Chemie (engl. Green Chemistry) stellt einen wichtigen
Beitrag der Chemie auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit dar
[1]. Daher sollte �ber Nachhaltigkeit und gr�ne Chemie zu-
k�nftig auch auf allen Bildungsniveaus in der chemiebezoge-
nen Bildung und Ausbildung hinreichend umfangreich infor-
miert und entsprechende Inhalte unterrichtet werden [2]. Be-
reits in 2011 haben wir in CHEMKON explizit angeregt, den
Aspekt der gr�nen Chemie auch auf der Basis der entspre-
chenden theoretischen Konzepte im Chemieunterricht zu be-
handeln [3] und wenig sp�ter an gleicher Stelle dargelegt, wie
dies in die Lehrerbildung integriert werden kann [4]. Da es
aber scheinbar immer noch an der Implementation der gr�nen
Chemie in den schulischen Chemieunterricht mangelt, haben
wir k�rzlich f�r die Sekundarstufe II in [5,6] beschrieben, wie
das Chemiecurriculum so umgestellt werden kann, dass es we-
sentliche Konzepte der gr�nen Chemie aufgreift und dennoch
�bliche Bildungspl�ne erf�llt. Was aber ist mit den Sch�lerin-

nen und Sch�lern, die die Sekundarstufe II gar nicht erst besu-
chen oder dort das Unterrichtsfach Chemie fr�h abw�hlen?
Es ist unstrittig, dass das Thema Nachhaltigkeit auch schon im
Chemieunterricht der Sekundarstufe I eine wichtige Rolle
spielen kann und auch muss [7]. Das ist mçglich, wenn Unter-
richtsthemen so ver�ndert werden, dass etwa Inhalte wie Kli-
mawandel, alternative Treibstoffe, Recycling oder Biokunst-
stoffe in die regul�ren Bildungspl�ne integriert werden. �ber
die expliziten Ver�nderungen in der Chemie und der chemi-
schen Industrie hin zum Konzept einer gr�nen Chemie gibt es
aber aktuell noch kaum erprobte und publizierte Unterrichts-
konzepte f�r die Sekundarstufe I. Allerdings findet man in der
aktuellen, auch internationalen Literatur zunehmend einzelne
Vorschl�ge und theoretische Arbeiten zur gr�nen Chemie
auch f�r den Sekundarbereich [8–10], diese enthalten aber
nur selten konkrete Unterrichtszug�nge zur gr�nen Chemie
an sich [11]. Projekte, in denen Nachhaltigkeitsaspekte der
Chemie dann auch noch bewertet werden, wie in [12] vorge-
schlagen, sind sogar noch seltener. Unser Anliegen ist es
daher, in sich abgeschlossene Unterrichtssequenzen zur
gr�nen Chemie f�r Lernende der Sekundarstufe I zu entwi-
ckeln.
In Anbetracht der Notwendigkeit von Nachhaltigkeitsbildung
auch im Chemieunterricht der Sekundarstufe I entwickeln wir
durch Partizipative Aktionsforschung [13] ein Unterrichtskon-
zept, das ausgew�hlte Grundgedanken der gr�nen Chemie be-
reits in der Sekundarstufe I explizit aufgreifen soll. Kontext im
hier beschriebenen Beispiel ist die Herstellung ausgew�hlter
Inhaltsstoffe f�r Kosmetik- und Nahrungsprodukte. Exempla-
risch steht hier das L-Carvon, welches als Geschmacks- und
Aromastoff u.a. in Kosmetikprodukten eingesetzt wird. Das
L-Carvon wird hier allerdings nur aus ph�nomenologischer
Sicht betrachtet und dient als Beispiel. Die vorgestellte Unter-
richtsreihe wurde gemeinsam mit einer Gruppe von Lehrkr�f-
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ten entwickelt und im Schuljahr 2020/21 im Wahlpflichtunter-
richt der Jahrg�nge 8 und 9 erprobt, evaluiert und danach
�berarbeitet.

2. Hintergrund
Traditionell arbeitet die chemische Industrie an der Optimie-
rung chemischer Prozesse, in der Vergangenheit h�ufig am
ehesten aus wirtschaftlichen Gr�nden. Das Bewusstsein um
die Begrenztheit von Ressourcen, die Grenzen des Wachstums
und die Notwendigkeit eines besseren Schutzes der Umwelt
sind aber zu weiteren Treibern dieser Entwicklung geworden.
Heute ist es breit akzeptiert, dass z.B. zu viele Produkte auf
der nicht erneuerbaren Ressource Erdçl basieren oder giftige
Abf�lle und neue synthetische Chemikalien die Lebensgrund-
lage zuk�nftiger Generationen stark beeinflussen werden. So
werden traditionelle Ans�tze der Chemie und der chemischen
Industrie zunehmend erweitert. Dies geschieht z.B. durch die
Nutzung nachwachsender Rohstoffe oder den Einsatz wenig
sch�dlicher Substanzen und Produktionswege.
F�r die Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Chemie gibt es
verschiedene Vorschl�ge. Das wohl bekannteste Beispiel ist
das Konzept der gr�nen Chemie [1]. Dies ist ein Forschungs-
zweig, der sich speziell der Erschließung abfallvermeidender,
material- und energiesparender und umweltvertr�glicher indu-
strieller Prozesse und Produkte widmet. Maßgeblich f�r die
Etablierung der gr�nen Chemie waren die zwçlf Prinzipien
nach Anastas und Warner aus dem Jahre 1998 [1]. Heute
werden unter Green Chemistry durchaus weitergehende An-
s�tze zusammengefasst, die �ber die technische Seite der 12
Prinzipien hinausgehen. Parallel zu dem insbesondere in den
USA etablierten Begriff der Green Chemistry hat sich in
Europa der Begriff der Sustainable Chemistry (Nachhaltige
Chemie) etabliert. Die Unterschiede und �berg�nge sind flie-
ßend, so dass man heute im internationalen Rahmen zuneh-
mend von Green and Sustainable Chemistry (GSC) spricht.
Ein Lernen hier�ber auf allen Bildungs- und Ausbildungsebe-
nen wird etwa vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen
gefordert [2].
Ein Beispiel f�r das Lernen �ber gr�ne Chemie kann L-
Carvon als Inhaltsstoff in Kosmetika und Nahrungsmitteln
sein. L-Carvon kann aus Orangençl gewonnen werden. Das in
der Orangenschale vorhandene �therische �l wird als Orange-
nçl bezeichnet, welches sich in den kleinen Hohlr�umen der
Schale befindet. Der �lgehalt der Schalen liegt bei 0,4–0,5%
des Gewichts. Somit kçnnen aus einer Tonne Orangenschalen
zwischen 4 und 5 kg Orangençl gewonnen werden. Das Oran-
gençl ist mit Abstand das am meisten produzierte �therische
�l; die Weltjahresproduktion lag im Schnitt der vergangenen
Jahre bei ca. 55.000 Tonnen [14]. Das Orangençl ist ein Stoff-
gemisch, das unter anderem den Duft- und Aromastoff D-Li-
monen enth�lt. D-Limonen bildet mit �ber 90% den Haupt-
bestandteil des Orangençls. Die Fruchtschalen sind ein Ne-
benprodukt der Orangensaftherstellung und fallen in großer
Menge an. Aktuell werden etwa 75 Mio. Tonnen Orangen auf
der Welt geerntet. Davon entf�llt etwa ein Viertel auf die
Schale. Um das Orangençl zu gewinnen, werden die Schalen
zerkleinert und in großen Beh�ltern mit Wasserdampf durch-
blasen. Dann wird das Destillat gek�hlt, obenauf schwimmt
als klare farblose Fl�ssigkeit das D-Limonen. Aus dem D-Li-
monen wird traditionell �ber mehrere Oxidationsstufen das L-
Carvon gewonnen (Abb. 1).
L-Carvon ist in einer Reihe allt�glicher Mundpflegeprodukte
und S�ßigkeiten enthalten und verleiht ihnen einen erfrischen-
den, k�hlen und minzigen Geschmack. Man findet es etwa in
Zahnpasten, Mundw�ssern oder Kaugummis. Im Sinne der
gr�nen Chemie wird vorgeschlagen, L-Carvon �ber einen

nachhaltigen Syntheseweg zu produzieren. Aus den Orangen-
schalen wird �ber Destillationsverfahren D-Limonen gewon-
nen, dass �ber den speziell patentierten Renessenz-Prozess
der Firma Symrise in Holzminden in L-Carvon umgewandelt
wird [17]. Die Synthese l�uft hierbei in drei Schritten ab: Im
ersten Schritt wird die Doppelbindung im Ring von D-Limo-
nen epoxidiert. Das liefert einen hochgespannten Dreiring
(1,2-Limonenepoxid), der mithilfe einer katalytischen Reakti-
on (die Firma Symrise verwendet hierf�r einen metallorgani-
schen Katalysator, einsetzbar w�ren allerdings auch Enzyme)
entlastet wird. Durch eine Isomerisierung entsteht L-Carveol.
Dessen Oxidation liefert in Schritt drei das L-Carvon. Dieses
neue Verfahren zur Gewinnung von L-Carvon aus D-Limonen
(Abb. 2) ist im Vergleich zum traditionellen Verfahren da-
durch charakterisiert, dass weniger toxische Reagenzien und
zudem Enzyme verwendet werden und weniger Abwasser pro
kg Produkt verbraucht wird [18]. Im Hinblick auf die Redukti-
on von Energie kçnnen Ultraschallprozessoren und Mikrowel-
lenextraktoren Anwendung finden.
Die Herstellung von L-Carvon eignet sich f�r einen Unterricht
�ber gr�ne Chemie, da sich an diesem Beispiel ausgew�hlte
Prinzipien der gr�nen Chemie thematisieren lassen, auch ohne
dass man notwendigerweise in die Mechanismen der Gewin-
nung sowie die Molek�lstruktur eintauchen muss:
*Abfallvermeidung: Bei der Produktion fallen kaum Neben-

produkte an.
*Ungef�hrlichere Synthesen: Beim Renessenz-Verfahren

werden weniger gef�hrliche oder toxische Substanzen als
beim traditionellen Verfahren verwendet.
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*Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen: L-Carvon wird
aus Orangenschalen gewonnen.

*Katalyse: Die biokatalytische Gewinnung von L-Carvon ist
mçglich.

*Biologische Abbaubarkeit: L-Carvon ist vollst�ndig biolo-
gisch abbaubar.

*Reduktion von Schadstoffemissionen: Bei der Synthese
von L-Carvon belegen �kobilanzen, dass die Produktion
von CO2 reduziert wird.

3. „Cosmetics go green“: Ein
Unterrichtsvorschlag zur Gr�nen Chemie
f�r die Sekundarstufe I

3.1 Voraussetzungen

Die Unterrichtsreihe zur gr�nen Chemie wurde im Schuljahr
2020/21 zum ersten Mal in einem halbj�hrigen Wahlpflichtkurs
„Nachhaltigkeit“ erprobt. Die Lerngruppe setzte sich aus je-
weils 10 Sch�lerInnen der Klassen 8 und 9 zusammen. Da
unter Corona-Bedingungen keine jahrgangs�bergreifenden
Kurse durchgef�hrt werden konnten, wurde der Wahlpflicht-
kurs in Klasse 8 und 9 getrennt unterrichtet. Die Sch�lerinnen
und Sch�ler sollten f�r die hier vorgeschlagene Unterrichtsrei-
he Grundkenntnisse �ber Stoffeigenschaften und Stofftren-
nungsverfahren und �ber das Konzept der chemischen Reak-
tionen verf�gen. L-Carvon wird in dieser Unterrichtsreihe als
Beispiel f�r einen kosmetischen Inhaltsstoff genutzt. Kennt-
nisse �ber die Struktur des L-Carvon sind nicht notwendig, da
vornehmlich ph�nomenologisch argumentiert wird. Falls man
das Thema jedoch sp�ter im Rahmen der organischen Chemie
bearbeiten will, lassen sich auch vertiefende Informationen in-
tegrieren, wie z.B. die Strukturformeln und Eigenschaften der

Aromastoffe. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass die Chi-
ralit�t des Carvons in der Unterrichtsreihe keine Bedeutung
spielen soll und wir daher im Unterricht vereinfachend von
Carvon statt von L-Carvon sprechen.

3.2 Ziele

Gegenstand der hier beschriebenen Unterrichtsreihe ist die
Synthese und Verwendung von L-Carvon in Kosmetikproduk-
ten, etwa Zahnpasten und Mundw�ssern. Generell ist der The-
menbereich „(Natur)kosmetik“ ein f�r Sch�lerinnen und
Sch�ler beliebter Kontext, zu dem in der Vergangenheit be-
reits anders fokussierte Unterrichtseinheiten konzipiert und
erfolgreich erprobt wurden [z.B. 19]. Zentrales Ziel der Reihe
ist aber die Einf�hrung der Begrifflichkeiten Nachhaltigkeit
und gr�ne Chemie und ausgew�hlter Grundideen. Eine Um-
frage mit den 20 Sch�lerinnen und Sch�lern des Wahlpflicht-
kurses vor der Unterrichtsreihe zeigte, dass die Sch�lerinnen
und Sch�ler anf�nglich nur ein eher oberfl�chliches und
Wissen zur Nachhaltigkeit und kaum Kenntnisse zur gr�nen
Chemie mitbringen (siehe unten). Eine andere Umfrage, die
wir mit ca. 400 Sch�lerinnen und Sch�lern der SII durchge-
f�hrt haben, zeigte, dass Sch�lerinnen und Sch�ler diese z.T.
sehr diffusen Vorkenntnisse auch noch in der SII aufweisen
[20]. Ziel der Reihe war es, diese Vorstellungen zu benennen
und zu transformieren.

3.3 Ablauf

Der Zeitbedarf der Unterrichtsreihe umfasst ca. 10 Unter-
richtsstunden, je nachdem, in welcher Tiefe und Ausf�hrlich-
keit die einzelnen Inhalte behandelt werden und ob Experi-
mente ber�cksichtigt werden kçnnen (Tab. 1).

Abb. 1: Traditionelles Verfahren zur Herstellung von L-Carvon [15,16].

Abb. 2: Renessenz-Verfahren zur Gewinnung von L-Carvon.
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3.3.1 Erster Unterrichtsabschnitt: Einf�hrung in das Themenfeld
Nachhaltige und Gr�ne Chemie

Die Unterrichtsreihe beginnt mit einer Einf�hrung der Begrif-
fe Nachhaltigkeit und „gr�n“ und ihrer Bedeutung in der
Chemie. Der Einstieg in Form eines Eyecatchers erfolgt z.B.
durch die Projektion eines Werbeplakats, dass auf das Span-
nungsfeld Chemie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit fokussiert
(Abb. 3).
Alternativ kçnnten auch Werbe-Videos gezeigt werden, die
auf unterschiedliche Weise in das Themenfeld Chemie, Nach-
haltigkeit und „gr�n“ einf�hren [z.B. 22]. Der Einsatz des
Einstiegsmediums ist von der Leistungsf�higkeit und dem
Alter der Lerngruppe abh�ngig, so hat sich z.B. gezeigt, dass
man insbesondere bei den Sch�lerinnen und Sch�lern der
Klasse 8 st�rker moderieren muss, da der Zusammenhang zwi-
schen Klimaschutz, Chemie und Nachhaltigkeit nicht unmit-
telbar gesehen wird. Da bisher leider wenig Werbematerial
existiert, in dem die Begriffe Chemie, gr�n und Nachhaltigkeit
gleichzeitig visualisiert werden, wurde ein eigenes Plakat ent-
wickelt, das in j�ngeren oder schw�cheren Lerngruppen einen
unmittelbaren Zugang schaffen kann (Abb. 4).
Die Sch�lerinnen und Sch�ler erhalten die Gelegenheit, das
Plakat oder Video zu kommentieren und zu analysieren (The-
matik, Problematik, Stilmittel, etc.). Widerspr�che, die sich
aus dem Einstiegsmedium ergeben, werden gesammelt. Die
Sch�lerinnen und Sch�ler formulieren Fragen, die sich im Zu-
sammenhang mit dem Einstieg ergeben, etwa: Welches Inter-
esse haben Chemieunternehmen am Klimaschutz? Was heißt
„gr�n“? Wieso umweltvertr�glich produzieren?
Anschließend verweist die Lehrkraft darauf, dass solche Krite-
rien durch das Konzept der gr�nen Chemie bereits vor Jahren

in Form von 12 Prinzipien nach Anastas und Warner [1] in die
Chemie eingef�hrt wurden. Dieses Konzept und die Prinzipien
werden eingef�hrt und auf wesentliche Schl�sselprinzipien re-
duziert. In der ersten Erprobung der Unterrichtsreihe wurden
noch alle 12 Prinzipien benannt, was sich aber als nicht sinn-
voll herausgestellt hat, da einige der Prinzipien zu komplex f�r

Tab. 1: �berblick �ber den Unterrichtsverlauf (Unterrichtsmaterialien und mçgliche Versuche finden sich in der Online-Erg�nzung, die regelm�-
ßig aktualisiert wird).

Stunde Unterrichtsinhalte

1/2 Sammeln von Vorkenntnissen zum Begriff „gr�n“ und „nachhaltig“.
Einf�hrung in das Themenfeld gr�ne Chemie

3 Die Gewinnung von Carvon: Gr�ne Mundpflege
Einf�hrung in ein Stationenlernen zu „gr�nen Prozessen“ bei der Synthese von L-Carvon

4–7 Station 1: Nachwachsende Rohstoffe (NR) in der gr�nen Chemie am Beispiel von Orangenschalen
Station 2: Nachhaltige Gewinnung von �therischen �len aus Orangenschalen
Station 3: Biotechnologie und Enzyme in der gr�nen Chemie
Station 4: Mikrowellen- und Ultraschalltechnik in der gr�nen Chemie

8/9 Zusammenfassung der Ergebnisse: Was heißt nun eigentlich Nachhaltige bzw. Gr�ne Chemie?
10/11 Exkurs: Wie bewertet man, ob ein Produkt/Prozess tats�chlicher nachhaltiger als ein vergleichbares Produkt ist?

Abb. 3: Mçgliches Einstiegs-Werbeplakat [21, mit freundlicher Genehmigung der Bayer AG].

Abb. 4: Alternatives, selbst entworfenes Werbeplakat zum Einstieg in
die Gr�ne Chemie.
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Sch�lerinnen und Sch�ler der SI sind (z.B. Atomçkonomie,
Echtzeitanalysen). In der aktuellen Version des Arbeitsmate-
rials wurden die Prinzipien daher von vornherein auf diejeni-
gen beschr�nkt, die auch von den Sch�lerinnen und Sch�lern
antizipiert werden kçnnen.
Diese Schl�sselprinzipien werden dann an einem authenti-
schen Beispiel aus der Aromaindustrie angewendet und beur-
teilt. Aus oben genannten Gr�nden haben wir uns hier f�r die
Synthese von Carvon entschieden. Der Einstieg gelingt an
dieser Stelle durch die Projektion von Produkten, die Carvon
als Aromastoff enthalten, etwa Listerine Cool Mint, Wrigley
Spearmint oder Elmex Kinder-Zahnpasta. Ausgangspunkt f�r
die Erarbeitung der einzelnen gr�nen Prinzipien ist aber Pro-
zess der Gewinnung von Carvon aus Orangenschalen bis hin
zum Endprodukt [18] (Abb. 5).

3.3.2 Zweiter Unterrichtsabschnitt: Stationenlernen zur Gr�nen
Chemie

In der anschließenden Unterrichtsphase wird die Frage ge-
kl�rt, welche Schritte bei der Synthese von Carvon den Prinzi-
pien der gr�nen Chemie entsprechen. Dies erfolgt in Form

eines Stationenlernens mit vier Stationen, an denen ausge-
w�hlte Prinzipien der Gr�nen Chemie mithilfe der einzelnen
Schritte von der Orangenschale bis zur Synthese von Carvon
beleuchtet werden sollen. Die Stationen sind so konzipiert,
dass sie zum einen die theoretischen Hintergr�nde der einzel-
nen Syntheseschritte umfassen und zum anderen einen experi-
mentellen Zugang zu einzelnen gr�nen Prinzipien ermçgli-
chen (Tab. 2):
Unter Corona-Bedingungen war es leider nicht mçglich, bei
der Erprobung der Reihe auch Versuche einzubinden. Dies
wird aber bei der weiteren Entwicklung der Unterrichtsreihe
vorgenommen werden. Mçgliche und bereits erprobte Versu-
che in diesem Zusammenhang w�ren:
Versuch: Einfache Experimente mit Enzymen
Chemikalien: Sonnenblumençl, Kartoffelst�rke, Eiweiß,
Ananas- oder Kiwisaft (frisch), Gummi-b�rchen mit Gelatine,
Enzyme, z.B.: Biozym F f�r Fettfettflecken oder Dr. Beck-
mann Fleckenteufel Fett, Biozym P f�r St�rkeflecken, Biozym
SE f�r Eiweißflecken oder Dr. Beckmann Fleckenteuel
Eiweiß.
Ger�te: Weiße Baumwollt�cher oder Filterpapier, kleine Be-
chergl�ser.

Abb. 5: Einblick in das Unterrichtsmaterial (zitiert nach [18]).

Tab. 2: Stationenlernen zur Gr�nen Chemie mit vier Stationen.

Stationen (Bezug zum Material) Inhalte

Nachwachsende Rohstoffe (Orangenschalen) Bedeutung der NR f�r die chemische Industrie und der Gr�nen Chemie.
Gewinnung �therischer �le (Limonen aus Oran-
genschalen)

Gr�ne Prinzipien bei der Gewinnung �therischer �le. Durchf�hrung von einfachen
Destillationen.

Mikrowellen- und Ultraschalltechnik (Gewin-
nung �therischer �le) [nach 23]

Bedeutung dieser Techniken f�r die chemische Industrie und der Gr�nen Chemie
und Vergleich zu den klassischen Verfahren (s. Station 2). Modellversuch zur Mikro-
wellentechnik.

Katalyse und Enzyme (Patentierter Carvon-Pro-
zess)

Bedeutung von Enzymen f�r die Gr�ne Chemie. Modellversuche zur Enzymatik.
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Durchf�hrung und Deutung:
Biozym F – Entfernung von Fettflecken
Auf ein Filterpapier werden einige Tropfen Sonnenblumençl
getr�ufelt, bis sich ein sichtbarer Fettfleck bildet. Nachdem
der Fettfleck eingetrocknet ist, wird mit dem Messlçffel eine
Spatelspitze Biozym F auf den Fettfleck verteilt. In Abstand
von einigen Minuten wird das Ergebnis notiert. Der Fettfleck
verschwindet.
Biozym SE – Entfernung von Eiweißflecken
Auf ein Filterpapier werden einige Tropfen einer Eiweißlç-
sung getr�ufelt, bis sich ein sichtbarer Fleck bildet. Nachdem
der Fleck eingetrocknet ist, wird mit dem Messlçffel eine Spa-
telspitze Biozym SE auf den Fleck verteilt. In Abstand von ei-
nigen Minuten wird das Ergebnis notiert. Der Fleck ver-
schwindet.
Biozym P – Entfernung von St�rkeflecken
Auf ein Filterpapier werden einige Tropfen einer St�rkelçsung
getr�ufelt, bis sich ein sichtbarer Fleck bildet. Nachdem der
Fleck eingetrocknet ist, wird mit dem Messlçffel eine Spatel-
spitze Biozym P auf den Fleck verteilt. In Abstand von einigen
Minuten wird das Ergebnis notiert. Der Fleck verschwindet.
Reaktion von Gummib�rchen mit frisch gepresstem Kiwi- oder
Ananassaft
In zwei Bechergl�ser werden jeweils ein (nicht veganes) Gum-
mib�rchen gelegt. In dem einen Becherglas wird das Gummi-
b�rchen mit Wasser �berschichtet, in das andere mit Kiwi-
oder Ananassaft. Im Fruchtsaft lçst sich das Gummib�rchen
auf.

3.3.3 Dritter Unterrichtsabschnitt: Zusammenfassung der
Ergebnisse aus dem Stationenlernen und Bewertung

Abschließend erstellen die Sch�lerinnen und Sch�ler als Si-
cherung einen Social-Media-Beitrag zur Frage, was unter
gr�ner Chemie zu verstehen ist. In diesem Beitrag sollen sie in
kompakter Form die in den Stationen gelernten Aspekte zu-
sammenfassen, welche dann noch einmal final reflektiert
werden. Zudem sollen sie erkl�ren kçnnen, warum ein Verfah-
ren wie die Gewinnung von Carvon als gr�n bezeichnet
werden, so dass sie diese Erkenntnisse zuk�nftig auf �hnliche
Beispiele anwenden kçnnen.
In einem Exkurs kann analysiert werden, ob die Synthese von
Carvon tats�chlich „gr�ner“ ist als konventionelle Synthesen.
Voraussetzung f�r eine derartige Diskussion ist eine didaktisch
reduzierte Einf�hrung von Bewertungskriterien wie z.B. �ko-
bilanzen oder Lebenszyklusanalysen [24]. Der Vergleich von
�kobilanzen kann genutzt werden, um die Bewertungskom-
petenz der Sch�lerinnen und Sch�ler zu fçrdern. Ein umfas-
sender Vergleich der �kobilanzen w�rde aber den Rahmen in
der SI sprengen, da er f�r Sch�lerinnen und Sch�ler dieser Al-
tersstufe zu komplex ist. Daher ist es sinnvoller, sich auf die
Analyse einiger weniger Parameter zu konzentrieren und di-
daktisch reduzierte Bewertungsmetriken zu nutzen. Im hier
dargestellten Unterrichtsgang wurden in der ersten Erprobung
ein eigens f�r die Carvon-Gewinnung adaptiertes Spinnen-
netzdiagramm, ein Ampel-System und ein Score-Card-System
erprobt. In der anschließenden Feedbackrunde mit den Sch�-
lerinnen und Sch�lern ergab sich, dass insbesondere das
Ampel-System am geeignetsten scheint, einfache Bewertun-
gen zur gr�nen Chemie auch schon in Klasse 8 oder 9 vorzu-
nehmen und kritisch zu reflektieren.

4. Erste Erfahrungen und Ausblick
Die beschriebene Unterrichtsreihe wurde in den Klassen 8
und 9 im Wahlpflichtunterricht erprobt und mithilfe verschie-
dener Methoden evaluiert, so dass sie kontinuierlich weiter-

entwickelt und optimiert werden kann. Ein wesentlicher Bau-
stein der Evaluation ist die kontinuierliche Reflektion und
Optimierung der Reihe durch eine Gruppe von Lehrkr�ften
nach dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung [8].
Ferner wurden Beobachtungen aus dem Unterricht (direkte
Prozessbeobachtung), Gespr�che mit Sch�lerinnen und Sch�-
lern nach Abschluss einzelner Stunden und nach Abschluss
der gesamten Reihe dokumentiert. Außerdem wurde ein Fra-
gebogen vor der Unterrichtsreihe eingesetzt, der Sch�lerein-
stellungen, Kenntnisse und Interessen �ber die Chemische In-
dustrie, Nachhaltigkeit und gr�ne Chemie zum Inhalt hatte.
Der Fragebogen enthielt u. a. f�nf offene Fragen. Die offenen
Fragen wurden gew�hlt, um Vorkenntnisse �ber Nachhaltig-
keit, gr�ne Chemie und industrielle Chemie zu erfassen und
um Hinweise �ber die individuelle Einstellung der Lernenden
gegen�ber der Einbindung des Themas Nachhaltigkeit in den
Chemieunterricht zu bekommen.
Die Antworten der Sch�lerinnen und Sch�ler in Bezug auf
den Begriff Nachhaltigkeit belegen klar, dass sie zwar generell
schon einige wichtige Punkte benennen kçnnen, diese aber
h�ufig nur einzelne Gedanken umfassen und noch wenig ela-
boriert sind. Einige Aussagen der Sch�lerinnen und Sch�ler
mçgen dies illustrieren:
*„Bei Nachhaltigkeit geht es darum, die Rohstoffe zu

sparen/schonen und dabei die Umwelt zu sch�tzen.“
*„Ich stelle mir unter Nachhaltigkeit vor, dass man so lebt,

dass die n�chsten Generationen auch noch so leben
kçnnen wie wir.“

*„Ich stelle mir unter Nachhaltigkeit vor, dass man die
Umwelt sch�tzt.“

*„Nachhaltigkeit bedeutet, dass etwas lange existiert.“
*„Das man Produkte aus nat�rlich vorkommenden Materia-

lien herstellt.“
*„Ein Produkt, welches biologisch abbaubar ist und die

Umwelt nicht komplett ausbeutet.“
*„Unter Nachhaltigkeit verstehe ich, dass man Ressourcen

nicht zerstçrt, so dass man sie immer wieder nutzen kann.“
St�rker betrifft dies noch den Begriff der gr�nen Chemie. Le-
diglich drei Lernende aus der Klasse 9 gaben an, dass sie
schon einmal etwas �ber diesen Begriff gehçrt haben, dagegen
gaben alle Sch�lerinnen und Sch�ler an, dass sie noch nie
etwas in der Schule dar�ber erfahren haben. Von den 20 Sch�-
lerinnen und Sch�lern gaben 18 Sch�lerinnen und Sch�ler an,
dass das Thema Nachhaltigkeit und gr�ne Chemie zuk�nftig
st�rker in den Chemieunterricht eingebunden werden sollte.
Sie begr�nden dies z.B. mit der Aussage, dass Nachhaltigkeit
das Thema ihrer Zukunft sei. Nur zwei Lernende verneinten
diese Frage.
Beobachtungen aus dem Unterricht zeigten, dass die Thema-
tik auf großes Interesse und hohe Motivation stçßt und in der
hier beschriebenen didaktischen Aufbereitung in der Sekun-
darstuf I mit Erfolg umgesetzt werden kann. Die Sch�lerinnen
und Sch�ler gaben bei einer Feedbackrunde einheitlich an,
dass sie sich vorstellen kçnnten, dass diese Themen auch im
regul�ren Chemieunterricht behandelt werden sollten/m�ss-
ten. Erste Ergebnisse nach Abschluss der Reihe deuten darauf
hin, dass sich die Einstellungen der Sch�lerinnen und Sch�ler
gegen�ber nachhaltiger und gr�ner Chemie durch die Unter-
richtsreihe ge�ndert haben, so wurde z.B. das Einstiegsbild
von Bayer in einer erneuten Reflexionsrunde anders bewer-
tet als zu Beginn. Zwei typische Antworten aus der abschlie-
ßenden Klassenarbeit mçgen illustrieren, wie sich Kenntnisse
entwickelt haben:
*„Der Begriff „Gr�ne Chemie“ bedeutet, dass man bei

einer Herstellung eines Produkts versucht so umwelt-
freundlich wie mçglich zu sein, d.h. die Industrie arbeitet
nach sogenannten 12 Prinzipien, die eine umweltfreundli-
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che Herstellung mçglicher macht. Eines der 12 Prinzipien
ist z.B., dass man giftige Chemikalien vermeiden sollte.
Außerdem steht in den 12 Prinzipien, dass man Nebenpro-
dukte vermeiden sollte, sowie große Mengen Abfall. Ein
weiteres Prinzip w�re die Recyclingbarkeit eines Produkts
oder die Anwendung von Nachwachsenden Rohstoffen.“
(Beispiel einer Sch�lerin aus Klasse 8)

*„Unter dem Begriff „Gr�ne Chemie“ versteht man nach-
haltige Chemie, welche so kompliziert ist, dass die Produk-
te in ihrem „Leben“, welches aus Rohstoff, Produktion,
Gebrauch und schließlich aus Entsorgung bzw. Recycling
besteht, mçglichst gut f�r den Planeten sind. Es sollen z.B.
keine fossilen Rohstoffe genutzt werden, da diese weder
CO2 neutral noch wiedererzeugbar sind. Die Definition
von „Gr�ner Chemie“ ist in 12 Regeln aufgelistet, welche
die Kriterien f�r diese bilden.“ (Beispiel eines Sch�lers aus
Klasse 9)

Die R�ckmeldungen m�nden derzeit in einer �berarbeiteten
und modifizierten Version der hier beschriebenen Unterrichts-
reihe. Da sich herausgestellt hat, dass einige Materialien sehr
anspruchsvoll f�r die SI waren, haben wir an einigen Stellen
noch st�rker didaktisch reduziert und angepasst. Die aktuellen
Materialien finden sich online als Erg�nzung zu diesem Arti-
kel. Wir sind optimistisch, dass wir sie in Zukunft in weiteren
Lerngruppen auch im regul�ren Chemieunterricht der SI ein-
setzen kçnnen.
Die Materialien zur Reihe finden sich unter: www.chemiedi
daktik.uni-bremen.de/materialien.php.
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Anhang F 

 

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich bin Studentin an der Universität Bremen und bitte Sie um Ihre Mithilfe bei einer Studie über Ihre 

Sicht auf die Chemie und den Chemieunterricht im Rahmen meiner Masterarbeit. Bitte füllen Sie 

für mich den Fragebogen von vorne nach hinten so vollständig wie möglich aus. Schreiben Sie 

bitte keine Namen auf den Fragebogen, Ihre Daten sollen anonym bleiben und werden streng 

vertraulich nur im Rahmen meiner Studie ausgewertet.  

Vielen Dank für Ihre Teilnahme, Alina Weichelt. 

Alter:  _____        Geschlecht: □m. □w. 

Chemische Industrie, Nachhaltigkeit 
und Green Chemistry 

Trifft nicht 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft zu 

Informationen über die chemische 
Industrie finde ich interessant. 

    

Jeder Bürger sollte gut über die 
chemische Industrie informiert sein. 

    

Die chemische Industrie ist wichtig für 
die deutsche Wirtschaft. 

    

Unser Alltag ist ohne die chemische 
Industrie nicht mehr vorstellbar. 

    

Ich kenne mindestens ein Herstellungs-
prozess der chemischen Industrie. 

    

Ich kenne einige der großen deutschen 
Chemiekonzerne. 

    

Die chemische Industrie handelt 
umweltbewusst. 

    

Chemische Industrie und eine saubere 
Umwelt sind für mich Gegensätze. 

    

Die chemische Industrie handelt im 
Interesse der Gesellschaft. 

    

Die chemische Industrie stellt eine 
Gefahr für Mensch und Umwelt dar.  

    

Der Chemieunterricht sollte ausführlich 
über die Arbeit der chemischen Industrie 
informieren. 

    

Themen aus der chemischen Industrie 
können den Chemieunterricht 
interessanter machen.  

    

Ich habe bereits etwas über 
Nachhaltigkeit gehört. 

    

Ich kann den Begriff Nachhaltigkeit 
definieren/beschreiben. 

    

Ich habe in der Schule schon einmal 
etwas über Nachhaltigkeit gehört. 

    

Bei Nachhaltigkeit geht es in erster Linie 
um den Schutz der Umwelt. 

    

Bei Nachhaltigkeit geht es in erster Linie 
um die Schonung von Rohstoffen. 

    



Chemische Industrie, Nachhaltigkeit 
und Green Chemistry 

Trifft nicht 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft zu 

Ich stehe dem Begriff Nachhaltigkeit 
positiv gegenüber. 

    

Nachhaltigkeit spielt für die chemische 
Industrie eine große Rolle. 

    

Wir brauchen die chemische Industrie für 
mehr Nachhaltigkeit. 

    

Nachhaltigkeit und Chemie schließen 
sich aus. 

    

Öko-Produkte sind grundsätzlich 
nachhaltiger als Chemie-Produkte. 

    

Ich möchte mehr über den Begriff der 
Nachhaltigkeit erfahren. 

    

Das Thema Nachhaltigkeit sollte im 
Chemieunterricht eine wichtige Rolle 
spielen. 

    

Ich habe bereits etwas über Green 
Chemistry bzw. Grüne Chemie gehört. 

    

Ich kann beschreiben, was Green 
Chemistry ist. 

    

Ich habe in der Schule schon etwas über 
Green Chemistry gehört. 

    

Ich kenne ein Beispiel für das Konzept 
der Green Chemistry. 

    

Produkte aus der Green Chemistry sind 
besser als Produkte aus der 
herkömmlichen Chemie. 

    

Produkte aus der Green Chemistry sind 
umweltverträglicher als Produkte aus der 
herkömmlichen Chemie. 

    

„Grün“ und „Chemie“ sind für mich 
Gegensätze. 

    

Mit dem Begriff Green Chemistry 
versucht die Chemie bloß sich ein 
besseres Image zu geben. 

    

Ich kaufe Produkte, die damit werben, 
dass sie „grün“ oder „öko“ sind. 

    

Nur weil etwas als grün beworben wird, 
muss es nicht umweltverträglicher sein. 

    

Ich möchte mehr über Green Chemistry 
erfahren. 

    

Das Thema Green Chemistry sollte im 
Chemieunterricht eine wichtige Rolle 
spielen. 

    

 

 

 



Frage 1: Definieren/Beschreiben Sie, was man unter Nachhaltigkeit versteht bzw. was Sie sich 

darunter vorstellen. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 2: Beschreiben Sie, was Sie über die Green Chemistry wissen bzw. was Sie sich darunter 

vorstellen. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 3: Beschreiben Sie, welche Bedeutung die chemische Industrie für unseren Alltag hat. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 4: Beschreiben Sie in wenigen Sätzen Ihre Einstellung gegenüber der chemischen Industrie. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 5: Finden Sie, dass das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Chemieunterricht eingebunden 

werden sollte? Begründen Sie Ihre Meinung. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 6: Für wie wichtig halten Sie das Lernen in der Schule über Themen wie Klimawandel, 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf einer Skala von 0 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig)? 

• Im Allgemeinen ____ 

• Im Chemieunterricht 

• Im Chemieunterricht ____  

 



Anhang G 

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich bin Studentin an der Universität Bremen und bitte Sie um Ihre Mithilfe bei einer Studie über Ihre 

Sicht auf die Chemie und den Chemieunterricht im Rahmen meiner Masterarbeit. Bitte füllen Sie 

für mich den Fragebogen von vorne nach hinten so vollständig wie möglich aus. Schreiben Sie 

bitte keine Namen auf den Fragebogen, Ihre Daten sollen anonym bleiben und werden streng 

vertraulich nur im Rahmen meiner Studie ausgewertet.  

Vielen Dank für Ihre Teilnahme, Alina Weichelt. 

Alter:  _____        Geschlecht: □m. □w. 

Chemische Industrie, Nachhaltigkeit 
und Green Chemistry 

Trifft nicht 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft zu 

Informationen über die chemische 
Industrie finde ich interessant. 

 1 9 9 

Jeder Bürger sollte gut über die 
chemische Industrie informiert sein. 

  12 7 

Die chemische Industrie ist wichtig für 
die deutsche Wirtschaft. 

  2 17 

Unser Alltag ist ohne die chemische 
Industrie nicht mehr vorstellbar. 

 2 2 15 

Ich kenne mindestens ein Herstellungs-
prozess der chemischen Industrie. 

  2 17 

Ich kenne einige der großen deutschen 
Chemiekonzerne. 

  5 14 

Die chemische Industrie handelt 
umweltbewusst. 

 14 5  

Chemische Industrie und eine saubere 
Umwelt sind für mich Gegensätze. 

8 5 6  

Die chemische Industrie handelt im 
Interesse der Gesellschaft. 

2 4 8 5 

Die chemische Industrie stellt eine 
Gefahr für Mensch und Umwelt dar.  

3 10 5 1 

Der Chemieunterricht sollte ausführlich 
über die Arbeit der chemischen Industrie 
informieren. 

  5 14 

Themen aus der chemischen Industrie 
können den Chemieunterricht 
interessanter machen.  

  8 11 

Ich habe bereits etwas über 
Nachhaltigkeit gehört. 

  2 17 

Ich kann den Begriff Nachhaltigkeit 
definieren/beschreiben. 

  6 13 

Ich habe in der Schule schon einmal 
etwas über Nachhaltigkeit gehört. 

  1 18 

Bei Nachhaltigkeit geht es in erster Linie 
um den Schutz der Umwelt. 

  13 6 

Bei Nachhaltigkeit geht es in erster Linie 
um die Schonung von Rohstoffen. 

 1 7 11 



Chemische Industrie, Nachhaltigkeit 
und Green Chemistry 

Trifft nicht 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft zu 

Ich stehe dem Begriff Nachhaltigkeit 
positiv gegenüber. 

  1 18 

Nachhaltigkeit spielt für die chemische 
Industrie eine große Rolle. 

  6 13 

Wir brauchen die chemische Industrie für 
mehr Nachhaltigkeit. 

1 3 6 9 

Nachhaltigkeit und Chemie schließen 
sich aus. 

11 8   

Öko-Produkte sind grundsätzlich 
nachhaltiger als Chemie-Produkte. 

4 9 2 4 

Ich möchte mehr über den Begriff der 
Nachhaltigkeit erfahren. 

 5 7 7 

Das Thema Nachhaltigkeit sollte im 
Chemieunterricht eine wichtige Rolle 
spielen. 

  3 16 

Ich habe bereits etwas über Green 
Chemistry bzw. Grüne Chemie gehört. 

2  1 16 

Ich kann beschreiben, was Green 
Chemistry ist. 

  4 15 

Ich habe in der Schule schon etwas über 
Green Chemistry gehört. 

  1 18 

Ich kenne ein Beispiel für das Konzept 
der Green Chemistry. 

  5 14 

Produkte aus der Green Chemistry sind 
besser als Produkte aus der 
herkömmlichen Chemie. 

3 4 8 4 

Produkte aus der Green Chemistry sind 
umweltverträglicher als Produkte aus der 
herkömmlichen Chemie. 

 3 8 8 

„Grün“ und „Chemie“ sind für mich 
Gegensätze. 

13 5 1  

Mit dem Begriff Green Chemistry 
versucht die Chemie bloß sich ein 
besseres Image zu geben. 

5 9 4  

Ich kaufe Produkte, die damit werben, 
dass sie „grün“ oder „öko“ sind. 

1 11 6  

Nur weil etwas als grün beworben wird, 
muss es nicht umweltverträglicher sein. 

 2 5 12 

Ich möchte mehr über Green Chemistry 
erfahren. 

 4 9 6 

Das Thema Green Chemistry sollte im 
Chemieunterricht eine wichtige Rolle 
spielen. 

  7 12 

 

 

 



Frage 1: Definieren/Beschreiben Sie, was man unter Nachhaltigkeit versteht bzw. was Sie sich 

darunter vorstellen. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 2: Beschreiben Sie, was Sie über die Green Chemistry wissen bzw. was Sie sich darunter 

vorstellen. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 3: Beschreiben Sie, welche Bedeutung die chemische Industrie für unseren Alltag hat. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 4: Beschreiben Sie in wenigen Sätzen Ihre Einstellung gegenüber der chemischen Industrie. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 5: Finden Sie, dass das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Chemieunterricht eingebunden 

werden sollte? Begründen Sie Ihre Meinung. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Frage 6: Für wie wichtig halten Sie das Lernen in der Schule über Themen wie Klimawandel, 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf einer Skala von 0 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig)? 

• Im Allgemeinen ____8,84 

• Im Chemieunterricht ____8,63 

 



Anhang H 

Umfrage zu Green Chemistry im 

Chemieunterricht 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, 

ich bitte euch um eure Mithilfe bei einer Studie über die Bedeutung des Themas 

Nachhaltigkeit und grüne Chemie im Chemieunterricht der Oberstufe. Ich habe die 

meisten von euch in der Stufe EF über ein Jahr lang in Chemie unterrichtet und habe bei 

den Unterrichtsinhalten in einem Pilotprojekt, das wissenschaftlich begleitet wird, einen 

Fokus auf grüne und nachhaltige Chemie gelegt. Ich möchte jetzt nach einem Jahr prüfen 

und evaluieren, ob und welche Inhalte nachhaltig in Erinnerung geblieben sind und ob 

ein solches Thema aus eurer Sicht auch in Zukunft im Chemieunterricht der SII platziert 

werden sollte.  

Bitte beantwortet die Fragen so umfassend wie möglich. Schreibt bitte keine Namen auf 

den Fragebogen, die Daten sollen anonym bleiben und werden streng vertraulich nur im 

Rahmen der Studie ausgewertet.  

Vielen Dank für eure Teilnahme, Michael Linkwitz 

 

1.Beschreibe, an was Du dich zur Green Chemistry (grüne Chemie) noch 

erinnerst: 

 

2.Findest Du, dass Themen wie Nachhaltigkeit und grüne Chemie in Zukunft 

stärker in den Chemieunterricht eingebunden werden sollten? Begründe Deine 

Meinung. 

 

3.Findest Du, dass Themen wie Nachhaltigkeit und grüne Chemie das Interesse 

und die Motivation im Fach Chemie erhöhen können? Begründe Deine 

Meinung. 

 

4.Für wie wichtig hältst Du das Lernen in der Schule über Nachhaltigkeit und 

grüner Chemie im Allgemeinen auf einer Skala von 0 (unwichtig) bis 10 (sehr 

wichtig)? 

 
5.Für wie wichtig hältst Du das Lernen in der Schule über Nachhaltigkeit und 

grüner Chemie im Chemieunterricht auf einer Skala von 0 (unwichtig) bis 10 

(sehr wichtig)? 

 



Anhang I 

 

Aufgabe: Milchsäure als „Plattform-Chemikalie“ 

Aufgabenstellung: 

• Erläutere mithilfe von Reaktionsgleichungen und Strukturformeln, wie man aus Glukose 

Milchsäure gewinnt. Charakterisiere sowohl die Glukose als auch die Milchsäure im Hinblick 

auf die funktionellen Gruppen, Stoffklassen und den Eigenschaften der beiden Substanzen. 

• Erläutere anhand von Reaktionsgleichungen und Strukturformeln, wie sich aus Milchsäure und 

Ethanol Ethyllactat gewinnen lässt. Benenne die entstehende Stoffklasse.  

• Erkläre, warum Ethyllactat im Vergleich zu Milchsäure wenig wasserlöslich ist und begründe die 

Verwendung von Ethyllactat als Lösungsmittel. 

• Stelle anhand von Reaktionsgleichungen begründete Hypothesen auf, wie sich aus Milchsäure 

ein Polyester synthetisieren lässt (mit Strukturformelausschnitten)!  

• Diskutiere unter Berücksichtigung der 12 Prinzipien der Grünen Chemie, welche Vor- bzw. 

Nachteile die Verwendung von Milchsäure in der chemischen Industrie bietet.  

 

Fachspezifische Vorgaben: 

Grundchemikalien sind in großem Maßstab industriell hergestellte Chemikalien, die als 

Ausgangsmaterial für viele andere Industrieprodukte verwendet werden. Es handelt sich meistens um 

chemisch sehr einfach aufgebaute Substanzen, die in Mengen von oft über einer Million Tonnen pro 

Jahr produziert werden. Grundchemikalien bilden die Rohstoffe für wichtige Massenprodukte wie zum 

Beispiel Kunststoffe, Farbstoffe und Waschmittel sowie Spezialprodukte wie Klebstoffe, 

Konservierungsmittel und Lösemittel. Grundchemikalien auf Basis nachwachsender Rohstoffe werden 

als Plattform-Chemikalien bezeichnet. Eine bedeutsame Plattform-Chemikalie ist z. B. Milchsäure 

C3H6O3. Milchsäure wird vor allem in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie als Säuerungsmittel und 

pH-Regulator verwendet und wird heute großtechnisch aus Glukose gewonnen.  

Die Milchsäure dient als Ausgangsstoff weiterer für die Industrie bedeutsamer Produkte wie z. B. 

Ethyllactat und Polymilchsäure. Ethyllactat gilt als umweltfreundliches Lösungsmittel, das seit einiger 

Zeit bereits auf dem Markt ist. Ethyllactat entsteht durch die Veresterung von Milchsäure mit Ethanol. 

Polymilchsäure (kurz PLA) wiederum entsteht durch Kondensation mehrerer Milchsäure-Moleküle zu 

einem langkettigen Polyester. 

 

Ethyllactat:        Milchsäure: 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Milchsäure
http://de.wikipedia.org/wiki/Milchsäureethylester


Anhang J 

 

Nachhaltigkeitscurriculum SI 

Erste Stufe der Kompetenzerwartungen – Jgst. 7/8 

Unterrichtsvorhaben Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte Bezug zur Nachhaltigkeit – inhaltliche Schwerpunkte  Unterrichtsvorhaben 
zur Nachhaltigkeit 

Stoffe im Alltag 
Speisen und Getränke: 

Wir untersuchen 
Lebensmittel 

Stoffe und Stoffeigenschaften 

• Messbare und nicht-messbare Stoff-eigenschaften  

• Einfache Teilchenvorstellung (Erklärung der 
Aggregatzustände) 

• Gemische und Reinstoffe  

• Stofftrennverfahren  

Nachhaltiger Umgang mit Stoffen 

• Was heißt nachhaltig? Einstieg in das Thema 
Nachhaltigkeit: Stoffe/Chemikalien als Ressourcen: 
wie vermeiden wir einen zu großen Verbrauch? 

• Der Umgang mit giftigen oder gefährlichen Stoffen 

• Ressourcenschonung bei Stoff-trennverfahren – wie 
vermeiden wir Abfall? 

• Bewertungsstufe 1: Das Ampelsystem 

 
Ohne Stoffe läuft nichts 
– aber wie nutzen wir sie 
nachhaltig? 
 
 
 
 
 
 

Stoffe im Alltag 
Wasser – ein kostbares 
Gut: Ohne Wasser läuft 
nichts 

Stoffe und Stoffeigenschaften 

• Wasser 

• Abwasser 

• Teilchenvorstellung 

Nachhaltiger Umgang mit Stoffen 

• Nachhaltiger Umgang mit Wasser – Wasser als 
Lösemittel  

• Der Wasserkreislauf 

• Reduktion von Abwasser 

• Bewertungsstufe 1: Wasserverbrauch 

 
Wasserverbrauch und -
aufbereitung 
 
Probleme der 
Trinkwasserversorgung 
hier und in anderen 
Regionen der Welt 

Chemische 
Reaktionen in 

unserer Umwelt 

Chemische Reaktion 

• Stoffumwandlung 

• Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen: 
chemische Energie, Aktivierungsenergie 

• Katalysatoren  

• Reaktionsschemata (Wortgleichung) 

Energetik chemischer Reaktionen unter 
Nachhaltigkeitsaspekten 

• Problemfeld Energie: Einsparung von Energie bei 
chemischen Reaktionen 

• Enzyme als Biokatalysatoren 

• Bewertungsstufe 1: Das Ampelsystem 

 
 
Enzyme – unsere kleinen 
Helfer 

Verbrennung 
Feuer und Flamme – 
bekämpft und genutzt 

Verbrennung – Brände und Brandbekämpfung 

• Verbrennung als Reaktion mit Sauerstoff: 
Oxidbildung, Zündtemperatur, Zerteilungsgrad 

Nachhaltige Verbrennungen 

• Verbrennung von Wasserstoff – 
Wasserstofftechnologie  
 

 
Das Wasserstoffauto: 
Wie kann Wasserstoff 



• Chemische Elemente und Verbindungen: Analyse, 
Synthese 

• Zusammensetzung der Luft 

• Nachweisreaktionen (Sauerstoff, Wasser-stoff, 
Kohlenstoffdioxid) 

• Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen: Wasser als 
Oxid, Nachweis von Wasser 

• Gesetz von der Erhaltung der Masse 

• Einfaches Atommodell 

 
 

• Luft – das kostbare Gut: Treibhausgase 

als Kraftstoff genutzt 
werden? 
Müllverbrennung 

Vom Rohstoff zum 
Metall 
Aus Rohstoffen werden 
Gebrauchsgegenstände 

Metalle und Metallgewinnung 

• Zerlegung von Metalloxiden 

• Sauerstoffübertragungsreaktionen 

• Edle und unedle Metalle 

• Metallrecycling 

• Löschen von Metallbränden 

Kritische Metalle I 

• Schonender Umgang mit kritischen Metallen 

• Nachhaltiger Abbau und Gewinnung von Metallen 

• Metallrecycling 

 
Coltan 
Gold und das Problem 
der Cyanidlaugerei 
(Minamata Konvention) 
Recycling von Handys 

  Abschlussvorhaben der ersten Kompetenzstufe: „Green 
Cosmetics“ 

• Einstieg in Green Chemistry 

• Die 12 Prinzipien „light“ 

• Herstellung von Carvon, aber nachhaltig 

• Bewertungsstufe 2: Score Cards 

 
 
Green cosmetics 

Zweite Stufe der Kompetenzerwartungen – Jgst. 9/10 

Böden und Gesteine – 
Vielfalt und Ordnung 
Die Erde, mit der wir 
leben 
 
 
Die Geschichte des PSE 

Elemente und ihre Ordnung 

• Differenzierte Atommodelle (Rutherford, Bohr) 

• Atombau: Elektronen, Neutronen, Protonen, 
Elektronenkonfiguration 

• Periodensystem der Elemente 

• Physikalische und chemische Eigenschaften der 
Alkalimetalle, Halogene, Edelgase 

Die Ordnung der Natur – Elemente und ihre Bedeutung  

• Von giftigen und gefährlichen Elementen 

• Vorkommen, Gewinnung und Bedeutung der 
Alkalimetalle und Halogene – der Chlorstammbaum 

• Bewertungsstufe 2: Alternativen 

 
 
Historischer Abriss: 
FCKWs 

Elementfamilien 
schaffen Ordnung 

Chemische Elemente und ihre Verbindungen in 
Alltagsprodukten - 
 

Kritische Metalle II 

• Ressourcenschonender Umgang mit kritischen 
Metallen 

• Optimierung von Produktionsprozessen 

• Substitution kritischer Rohstoffe 

• Recycling 

 
Gruppenpuzzle zu 
kritischen Rohstoffen (z. 
B. Platin, Palladium, 
Gold, Iridium, 
Aluminium, Germanium, 
Titan) 



Die Welt der Mineralien 
Salz – nicht nur ein 
Gewürz 

Salze und Ionen 

• Edelgaskonfiguration und Ionenbildung durch 
Elektronenübertragung 

• Ionenbindung: Anionen, Kationen, Ionengitter 

• Eigenschaften von Ionenverbindungen: 

• Kristalle, Leitfähigkeit von Salzschmelzen/- 
lösungen, Sprödigkeit 

• Gittertypen und Koordinationszahl 

• Schmelztemperatur von Salzen in Abhängigkeit von 
Ionenladung und -radius 

• Aufstellen von Verhältnisformeln aufgrund der 
Ionenladungen 

• Reaktionsgleichung aufstellen, Element-symbole, 
Verhältnisformeln und Koeffizienten 

Nachhaltiger Abbau von Salzen 

• Gewinnung von Salzen – begrenzte Ressourcen 

• Der nachhaltige Umgang mit technischen Abläufen 

• Überdüngung und Eutrophierung 

• Soziale Aspekte der Nachhaltigkeit: Abbau von LiCl 
in Südamerika (social impacts) 

• Bewertung des Abbaus von Salzen 

 
LiCl – ein wichtiger 
Rohstoff für Akkus 
Nachhaltige 
Landwirtschaft 
Phosphatrecycling 

Energie durch chemische 
Reaktionen 
Technische 
Anwendungen von 
Elektronen-
übertragungsreaktionen 
 
Mobile Energiequellen 

Chemische Reaktionen durch Elektronen-übertragung 

• Elektrolyse in Lösungen und Schmelzen  

• Oxidation, Reduktion 

• Reaktionen zwischen Metallatomen und 
Metallionen (freiwillige Redoxreaktionen) 

• Energiequellen: Galvanisches Element, 
Akkumulator, Batterie, Brennstoffzelle; 

Problemfeld E-Mobilität  
 
 
 
 
 

• Alternativen zu Akkumulatoren 

• Recycling der Akkus 

• Brennstoffzellentechnik 

• Regenerative Energien 

• Bewertung der E-Mobilität: ökologische und soziale 
Aspekte 

 
 
 
 
 
 
E-Mobilität und 
Alternativen 
Redox-Flow-Batterien 

Gase in unserer 
Atmosphäre 
Gase, wichtige 
Ausgangsstoffe für 
Industrierohstoffe 

Molekülverbindungen 

• Unpolare Elektronenpaarbindung 

• Lewis-Schreibweise  

• Elektronenpaarabstoßungsmodell: 

• Räumliche Strukturen 

Treibhausgase  

• Erdgas als fossiler Rohstoff 

• Kohlenstoffdioxid und Methan als Treibhausgase 

• Treibhauseffekt 

• Problematik Schwefeldioxid 

 
Klimaerwärmung 

Gase in unserer 
Atmosphäre 
Gase, wichtige 
Ausgangsstoffe für 
Industrierohstoffe 

 Nachhaltige Nutzung von Gasen zur Synthese neuer 
Stoffe 

• Erarbeitung der Ammoniaksynthese des Haber-
Bosch-Verfahrens  

 
 
Ammoniak - Lösung für 
das Problem der 
Welternährung? 



• Ableitung der Reaktionsgleichung und der 
Reaktionsbedingungen für die eigentliche 
Ammoniaksynthese 

• Bedeutung des Katalysators für die Reaktion: 
Heterogene Katalyse  

• Definition und Bedeutung der Katalyse  
Bewertungsstufe 2:  

• Anbau von Energiepflanzen für Biosprit versus 
Nahrungsmittelproduktion? 

 

Gase in unserer 
Atmosphäre 
Gase, wichtige 
Ausgangsstoffe für 
Industrierohstoffe 

 Gase als Schlüssel zur nachhaltigen Energieversorgung? 

• Herstellung von Wasserstoff mithilfe einer 
Brennstoffzelle 

• Methanisierung  

• Bedeutung des Katalysators für die Reaktion: 
Heterogene Katalyse [6, 7] 

• Definition und Bedeutung der Katalyse  

• Enzyme 
Bewertungsstufe 2: 

• Vor- und Nachteilen des Verfahrens anhand 
vorgegebener Kriterien (Ökologie, Ökonomie, 
technische Umsetzbarkeit)  

 
 
Power-to-Gas-Verfahren 
 

Wasser – mehr als ein 
Lösemittel 
Für jeden Fleck die 
richtige Lösung 

Molekülverbindungen 

• Polare Elektronenpaarbindung 

• Die Elektronegativität als Größe zur Abschätzung 
der Polarität einer Bindung 

• Polarität im Zusammenhang mit Schmelz und 
Siedetemperaturen 

• Räumliche Strukturen nach dem 
Elektronenpaarabstoßungsmodell und 
Dipolmoleküle 

• Zwischenmolekulare Wechselwirkungen: 

• Dipol-Dipol-Wechselwirkung, Wasserstoff-brücken 

• Wasser als Lösungsmittel und Hydratation von 
Salzen, Hydratations- und Gitter-energie 

Nachhaltiger Umgang mit Lösemitteln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Green safer solvents 

 



Reinigungsmittel, 
Säuren und Laugen im 
Alltag 

Saure und alkalische Lösungen 

• Eigenschaften saurer und alkalischer Lösungen 

• Ionen in sauren und alkalischen Lösungen 

• pH-Wert-Skala 

• Protonenabgabe und -aufnahme an einfachen 
Beispielen; Säure-Base-Konzept nach Brönsted 

• Neutralisation und Salzbildung 

• Einfache stöchiometrische Berechnungen: 
Stoffmenge, Stoffmengenkonzentration, molare 
Masse 

Saure und alkalische Lösungen 

• Säuren und Laugen als gefährliche Stoffe 

• Saurer Regen und Versauerung 

• Nachhaltige Reinigungsmittel und 
Kosmetikprodukte im Haushalt 

 
Green cosmetics II: pH-
neutrale 
Körperpflegemittel 

Kraftststoffe 
Fossile Brennstoffe 
 
 
 
Alternative Treibstoffe 

Organische Chemie 

• Ausgewählte Stoffklassen der organischen Chemie: 
Alkane 

• Zwischenmolekulare Wechselwirkungen: Van-der-
Waals-Kräfte 

• Nachhaltige Mobilität 

Fossile und nachwachsende Rohstoffe 

• Fossile Rohstoffe: Erdöl, Erdgas und Alkane 

• Nachwachsende Rohstoffe als Alternativen 

 
 
 
Alternative Treibstoffe, 
z. B. Biodiesel 

Der Natur abgeschaut 
Zucker, Alkohol und Essig 

Organische Chemie 

• Ausgewählte Stoffklassen der organischen Chemie: 
Alkanole, Carbonsäuren 

• Zwischenmolekulare Wechselwirkungen: Van-der-
Waals-Kräfte 

Plattform-Chemikalien  

Kunst- und Naturstoffe – 
designed by chemistry 
 

Organische Chemie 

• Makromoleküle: ausgewählte Kunststoffe 

• Makromoleküle: ausgewählte 

• Naturstoffe (Kohlenhydrate, Proteine, Fette) 

Biokunststoffe 

• Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 

• Bewertungsstufe 3: Spinnennetzdiagramme 

 
Bio-PE 
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