
Informationen zum Schülerlabor Chemie 
der Arbeitsgruppe Chemiedidaktik an der FSU Jena 

Kosten:  
Unser Schülerlabor ist ein vollkommen kostenloses Angebot für alle interessierten 
Schulklassen/Lerngruppen aller Altersstufen. Wir stellen sämtliche für die Experi-
mente benötigten Materialien (Geräte, Chemikalien, Versuchsanleitungen sowie ein 
Aufgabenheft) und entsprechende Schutzausrüstung (Schutzkittel und Schutzbrille) 
zur Verfügung. Auf Sie kommt also, abgesehen von den Fahrtkosten nach Jena, kei-
nerlei weiterer Material- oder Kostenaufwand zu. Die Schüler*innen benötigen für den 
Besuch nur einen Stift und hoffentlich viel Motivation für den Experimentiertag. 

Ablauf:  
Für einen Schülerlabortermin sollten Sie wenigstens zwei Zeitstunden (120 Minuten), 
idealerweise drei (180 Minuten) einplanen. Grundsätzlich läuft ein Schülerlabortermin 
in folgenden Phasen ab: Begrüßung/Einführung – Umkleiden – Sicherheitseinweisung – Ex-
perimentierphase – Umkleiden – Feedback/Verabschiedung. Für die Zeit Ihres Besuchs wer-
den Sie und Ihre Klasse von ein bis zwei unserer studentischen Hilfskräfte betreut, die 
all diese Schritte koordinieren.  
Alle Schüler*innen müssen die vor Beginn der Labortätigkeit durchgeführte Sicher-
heitseinweisung mit ihrer Unterschrift quittieren. In der sich daran anschließenden 
Experimentierphase arbeiten die Schüler*innen nach Möglichkeit in Zweiergruppen. 
Bitte führen Sie eine etwaige Gruppeneinteilung (siehe auch unten) vor dem Versuchs-
tag durch. Bei der Trennung in zwei Laborräume achten Sie bitte auf eine gemischtge-
schlechtliche Zusammensetzung in den beiden Laboren. Dabei kann die Bearbeitungs-
reihenfolge der Experimente von jeder Gruppe frei gewählt werden. Auch während 
dieser Arbeiten im Labor stehen Ihnen die studentischen Hilfskräfte durchgängig als 
Ansprechpartner zur Seite.  

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise:  
• Für einen regulären Schülerlabortermin ist keine thematische Einführung oder 

Auswertung der Versuche vorgesehen! Diese Schritte sollten im Fachunterricht 
in der Schule erfolgen. 

• Ab einer Klassenstärke von 22 Schüler*innen teilen wir die Klassen für gewöhn-
lich in zwei kleinere Gruppen auf und experimentieren in zwei Laborräumen 
simultan (in jedem Labor sind dann die gleichen Experimente aufgebaut). Dies 
hat sich im Hinblick auf Laborsicherheit und Arbeitsatmosphäre in den letzten 
Jahren als günstige Praxis bewiesen. 

• Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, liegt die Aufsichtspflicht 
über die Schüler*innen bei den Lehrkräften und nicht beim Personal der Ar-
beitsgruppe Chemiedidaktik. Insofern ist es zwingend erforderlich, dass we-
nigstens eine Lehrkraft für die gesamte Dauer des Schülerlabortermins als Be-
gleitung anwesend ist! 


