Exkursion an die Uni Köln in
das Chemielabor
Exkursionsprotokoll
Am 21.11 sind wir um 7:30 Uhr mit dem eigens für diese
Veranstaltung gemieteten Bus von der Schule nach Köln
gestartet.
Experimentieren Lernen Kompetenzen Erwerben
Nach knapp eineinhalb Stunden Fahrt (neun Uhr) sind wir dann
an der Universität Köln angekommen. Dort wurden wir von
ungefähr acht netten Chemiestudenten empfangen. Sie
berichteten über den
geplanten Tagesablauf, unsere
Aufgaben und gaben uns wichtige Informationen bzw. Regeln zu
den Laboren. Danach brachten sie uns die Aufgaben für die
erste Laborphase näher.
Nach einiger Zeit wurden wir in 15 Zweiergruppen aufgeteilt.
Ein Student ging mit jeweils drei Gruppen ins Labor. Dort
bekam jede Zweiergruppe eine eigene Experimentierbox, mit der
sie dann experimentieren konnte. Wir sollten uns zunächst mit
Schweiß beschäftigen: dazu bekamen wir am Anfang ein Skript,
in dem nähere Informationen enthalten waren. Nachdem wir uns
im Labor ungefähr eine Stunde lang beschäftigt hatten, wussten
wir, was in Schweiß alles enthalten war: Chlorid-Ionen,
Calcium-Ionen, Phosphat-Ionen, Kalium-Ionen und MagnesiumIonen.
Nach dem ersten Laboraufenthalt, trafen wir uns alle und
besprachen unsere Ergebnisse. Die anschließende Pause
verbrachten die meisten in der Cafeteria oder in dem
Unterrichtsraum.
Nach der Pause, wurden wir in neue Gruppen eingeteilt und
experimentierten mit neuen Partnern in den Laboren weiter. Mit
der Hilfe von Frau Zöllner und Herrn Lux schafften wir es, uns

erfolgreich mit dem Getränk „Powerade“ und dem einfachen
Sprudelwasser zu beschäftigen und herauszufinden was von den
beiden gesünder bzw. geeigneter als Sportgetränk sind.
Nachdem wir die gleichen Experimente durchführten, die wir
davor bei der Labor Phase 1 gemacht hatten, haben wir die
Ergebnisse verglichen und sind zu dem Entschluss gekommen das
das Sprudelwasser gesünder und besser ist beim Sport, als das
Powerade Getränk. Mit dieser Erkenntnis trafen wir mit den
anderen Gruppen zusammen und besprachen die jeweiligen
Ergebnisse. Als wir das richtige Ergebnis herausgefunden
hatten bzw. bestätigt hatten, sollten wir noch einen
Bewertungsbogen ausfüllen und unsere verbliebenden Fragen
stellen. Danach mussten wir uns leider von den sehr sehr
netten Studenten verabschieden und traten daraufhin die
Heimreise an. Nach knapp einer Stunde trafen wir dann an der
Schule ein.
Meiner Meinung nach, war das ein sehr gelungener Tag mit
vielen neuen Erfahrungen und Einblicken in die Welt der
Chemie. Danke an Frau Zöllner und Herrn Lux, die diese
Erfahrung ermöglicht haben.
Constantin Gebhard (Protokollant)

