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• Zwei Lerneinheiten ersetzten einen Onlineversuch 
durch zwei kurze Lehrfilme zur Chromatographie. 

• Eine weitere Lerneinheit  stellt ein Tutorial zur 
Bedienung von scheLM n2s.  

 
Im Laufe des Sommersemesters 2013 wurde scheLM 3D 
weiter ausgebaut. Hier lag der Fokus auf zwei neuen 
Lerneinheiten zur Titration. 
 
Ausgangssituation 
 
Praktikumsversuche zur Titration sind didaktisch wertvoll 
und in der Ausbildung notwendig. Die Erfahrung zeigt, 
dass trotz ausführlicher Einweisung durch die Assistenten 
erhebliche Probleme bei der Durchführung von Titrationen 
bestehen. Diese Probleme beruhen darauf, dass es 
schwierig ist, sich die praktische Durchführung 
vorzustellen. Zusätzlich besteht das Problem, dass bei 
einer Erklärung im Hörsaal nicht alle handwerklichen 
Details gezeigt werden können. Damit kommt es 
zwangsläufig zu den oben genannten praktischen 
Problemen. Frustration und ein geringerer Lernerfolg sind 
die logischen Folgen. 
 
Allgemeiner Lösungsansatz 
 
Um diese Probleme zu lösen, gibt es verschiedene Ansätze. 
Ideal wäre sicherlich, dass ein Assistent den Versuch 
jeweils einer kleinen Gruppe von Studierenden vorführt. 
Dies ist aber in sofern problematisch, dass dadurch für alle 
Studierenden lange Wartezeiten entstehen. Dies wiederum 
führt zur weiteren Frustration der Studierenden, womit 
auch diese Lösung nicht als gut für den Lernerfolg 
angesehen werden kann. 
 
E-Learning  
 
Um die beschriebenen Probleme zu umgehen, haben wir 
beschlossen, die handwerkliche Durchführung von 
Titrationen nach zwei verschiedenen Verfahren in zwei 
kurzen Lehrfilmen im Detail zu beschreiben. Diese 
Lehrfilme werden in den Seminaren am Tag vor dem 
Praktikumsversuch vorgeführt. 
Mit Hilfe des MMZ wurden die Filme entsprechend 
geschnitten, Ausschnittsvergrößerungen sowie Split-
Screen Techniken verwendet. Dies ermöglicht es, auf 
Details zu fokussieren, wie es selbst bei einer Live-
Vorführung einer Titration kaum möglich wäre.     
  
 
 

PD Dr. Klaus Schaper 

Erstellung von Videos als Lehrmaterial im Praktikum 
"Chemie für Studierende der Human- und Zahnmedizin" 

Einleitung 
 
Das Modul scheLM TV (spezielle chemische eLearning 
Module) wurde im WS 2012/2013 etabliert und wird 
seitdem fortlaufend erweitert. Ziel ist und war es, im 
Rahmen kurzer Lehrvideos, Lerninhalte zu vermitteln. 
  

Mediathek 
 
Zusätzlich zur Vorführung im Seminar stehen die Filme 
auch in der Mediathek der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf zur Verfügung. 
Dies erlaubt den Studierenden  
• sich die Filme vor Praktikumsbeginn noch einmal 

anzusehen. 
• im Prinzip sogar während des Praktikums noch einmal 

Details mit dem Smartphone oder Tablet 
nachzuschauen. 

• die spätere Wiederholung. 
 

Beispiel 
 
Die untenstehende Abbildung ist aus einem der Filme 
(Titration von Essigsäure mit Natronlauge) entnommen. 
Im Split-Screen sieht man gleichzeitig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• das Becherglas in dem die Titration erfolgt (links 

unten),  
• die Bürette, an der man die zugegebene Menge 

Natronlauge ablesen kann (links oben),  
• das pH-Meter, auf dem man jeweils die zur 

zugegebenen Menge Natronlauge passenden pH-
Werte ablesen kann (rechts unten), und 

• die Kurve, die sich ergibt, wenn man den pH-Wert 
gegen die zugegebene Menge Natronlauge aufträgt 
(rechts oben). 

Weitere Inhalte 
 
Im Rahmen der Vorlesung „Chemie für Studierende der 
Human- und Zahnmedizin“ wird derzeit ein 
Vorlesungsmitschnitt erstellt. Auch diese Inhalte werden 
auf der Mediathek zur Verfügung gestellt und sind auch 
in scheLM TV integriert. 
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Wir Danken dem MMZ (Frau Monser und Herrn Hannes Theen für die 
Unterstützung) 


	scheLM TV�Chemische Lehrfilme

