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A. Einführung in das Schulcurriculum 
 

1. Organisation des Chemie-Unterrichtes in der Sekundarstufe I 

 

Der Kernlehrplan Chemie gilt für alle Klassen des verkürzten Bildungsgangs am Gymnasium seit dem 1. August 2008.  

 

Am St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen wird das Fach Chemie im Regel- und bilingualen-Zweig in den Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 unterrichtet. 

Die folgende Tabelle informiert über die Verteilung der Stunden (60 Minuten) in den Schulhalbjahren, wobei die Schulhalbjahre in die Wochen A und 

B untergliedert sind: 

 

 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9  

 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr  

 A B A B A B A B A B A B gesamt 

Regel-

Klasse 

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5,5 

Bilinguale 

Klasse 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 5,0 

 

 

Der Kernlehrplan weist die prozessbezogenen und die konzeptbezogenen Kompetenzen, die Basiskonzepte, die Inhaltsfelder und fachlichen Kontexte 

als die Säulen der Unterrichtsplanung aus. Alle Kompetenzen müssen am Ende der Jahrgangsstufe 9 erreicht sein. 

 

In der Jahrgangsstufe 7 werden die vier Inhaltsfelder „Stoffe und Stoffveränderungen“, „Stoff- und Energieumsätze bei chemischen Reaktionen“, 

„Luft und Wasser“ und „Metalle und Metallgewinnung“ des Kernlehrplans Chemie im Unterricht behandelt. Die vier Inhaltsfelder „Elementfamilien, 

Atombau und Periodensystem“, „Ionenbindung und Ionenkristalle“, „Freiwillige und erzwungene Elektronenübertragungen“ und „Unpolare und polare 

Elektronenpaarbindung“ werden in der Jahrgangsstufe 8 und die drei Inhaltsfelder „Saure und alkalische Lösungen“, „Energie aus chemischen 

Reaktionen“ und „Organische Chemie“ in Jahrgangsstufe 9 behandelt.  

 

In der folgenden tabellarischen Darstellung des schulinternen Lehrplans (vgl. Abschnitt B) sind die Kompetenzen mit den Inhaltsfeldern, den 

fachlichen Kontexten des Kernlehrplans und der konkreten schulischen Umsetzung verknüpft. Das Schulcurriculum ist für die Lehrkräfte der 

Fachschaft Chemie verbindlich. 

 

Die dritte Spalte gibt Hinweise für die konkrete Umsetzung der sogenannten "Basisinhalte" des Kernlehrplans am St.-Antonius-Gymnasium 

Lüdinghausen. In der Tabelle findet man die folgenden Hervorhebungen: 
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Hervorhebung Bedeutung 

Basisinhalte Die fett und steil gedruckten Basisinhalte entsprechen den Forderungen des Kernlehrplans. Hierbei handelt es sich um 

obligatorische Inhalte. 

Basisinhalte Die fett und kursiv gedruckten Basisinhalte sind obligatorische Ergänzungen, die in der Fachkonferenz vereinbart 

wurden. 

Basisinhalte Die blau hervorgehobenen Basisinhalte zeigen den engen Bezug des Schulcurriculums zu den Inhaltsfeldern und den 

fachlichen Kontexten des Kernlehrplans Chemie.  

Fakultativ Hierunter findet man interessante Experimente und Inhalte. Durch Einbeziehung dieser Experimente und Inhalte ist 

eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassen der 

jeweiligen Jahrgangsstufe möglich und das vorliegende Schulcurriculum gewinnt an Offenheit und Flexibilität. 

Hinweise Hinweise machen auf didaktische und methodische Aspekte und Absprachen mit anderen Fächern aufmerksam. 

 

 

Die Arbeit am Schulcurriculum ist ein dynamischer Prozess; unterrichtliche Erfahrungen und Diskussionsergebnisse der Fachkonferenzteilnehmer 

werden laufend systematisch eingearbeitet. 

 

 

 

2. Methoden im Chemie-Unterricht 

 

Der Erwerb der im KLP Chemie verbindlich ausgewiesenen konzept- und prozessbezogenen Kompetenzen erfolgt im Unterricht unter Einsatz von 

Methoden. Hierzu gehören sowohl fachimmanente Methoden der Erkenntnisgewinnung (experimentelle Methode, Arbeiten mit Modellen) als auch 

Unterrichtsmethoden (Unterrichtsgespräch, materialgebundene Schülerarbeitsphasen etc.). Im "Methodenkonzept" des St.-Antonius-Gymnasiums 

wird im Unterschied zu der folgenden Darstellung nicht zwischen diesen verschiedenen Methodenformen unterschieden. Eine Methode fördert in der 

Regel Kompetenzen, die mehreren Bereichen zugeordnet werden können. In der folgenden Darstellung werden die einzelnen Methoden hinsichtlich 

der zentralen Kompetenzen, die durch sie gefördert werden, einem Kompetenzbereich zugeordnet. 

 

 

Kompetenzbereich Erläuterungen 

Lernstrategie/ 

Organisation 

Die Erstellung von Versuchsprotokollen, Verlaufsprotokollen und Ergebnisprotokollen in einem Heft ist eine 

typische naturwissenschaftliche Methode der Organisation und Sicherung von Wissen. Die Erstellung von Protokollen 

wird bereits im Physik-Unterricht in der Klasse 6 eingeführt. Auf die im Physik-Unterricht erworbenen Fertigkeiten 

aufbauend, erstellen die Lernenden bereits in der Anfangsphase des Chemie-Unterrichtes in Klasse 7 Protokolle. Diese 

Methode wird im Laufe des Ausbildungsganges von der Klasse 7 bis zur Klasse 9 angewendet und vertieft. Damit nimmt 

der Umfang und die Komplexität der protokollierten Inhalte zu. In der Klasse 7 können Versuchsprotokolle z. B. zu den 

folgenden Unterrichtsgegenständen erstellt werden: 
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• Zonen der Bunsenflamme 

• Temperaturänderung und Aggregatzustandsänderung beim Erwärmen von Wasser 

• Trennen eines Stoffgemisches 

 

Die Mindmapping-Methode ist gut zur Strukturierung von Wissens und des Lernprozesses geeignet. Sie kann sinnvoll 

in einer laufenden Unterrichtsreihe zu einem Inhaltsfeld oder am Ende einer Unterrichtsreihe eingesetzt werden. 

 

Informationen erschließen 

 

Das Experiment ist zentrales konstitutives Element des Chemie-Unterrichtes. Schulexperimente werden in 

verschiedenen Organisationsformen (Lehrer-Demonstrationsversuch, experimentelle Schülerübung) in allen 

Jahrgangsstufen und Inhaltsfeldern durchgeführt. Ein Schulversuch kann unter verschiedenen didaktischen 

Zielperspektiven durchgeführt werden, z. B.: 

• Einstiegsversuch zur Gewinnung einer Problemfrage 

• Versuch zur Überprüfung einer Vermutung bzw. Hypothese 

• Versuche zur Veranschaulichung eines Sachzusammenhanges, z. B. Analogieversuche, Aufbau eines technischen 

Gerätes, Ablauf eines technischen Prozesses 

 

Bereits in der Jahrgangsstufe 7 können neben qualitativen Versuchen (Temperaturzonen in der Bunsenflamme, 

Trennung eines Gemenges in die einzelnen Komponenten und anschließender Identifizierung) auch quantitative 

Versuche durchgeführt werden, z. B. Bestimmung des Zuckergehaltes eines Cola-Getränkes mit Hilfe der Massendichte 

(Inhaltsfeld "Stoffe und Stoffveränderungen"), Bestimmung des Sauerstoffgehaltes in der Luft mit Hilfe von Eisenwolle 

Inhaltsfeld "Luft und Wasser"). Für die Jahrgangsstufe 9 hat die Fachkonferenz Chemie die Vereinbarung getroffen, dass  

die Stoffmengenkonzentration einer sauren Lösung durch Titration mit einer Natronlauge-Maßlösung durch 

Endpunktbestimmung im Schülerexperiment bestimmt wird. 

 

Die Lernenden planen selbstständig Experimente oder erklären, wie mit Hilfe der vorgegebenen Untersuchung die 

Problemfrage geklärt werden kann. Nach der Sammlung der Beobachtungen werden diese im Hinblick auf die 

Problemfrage gedeutet. 

 

Das Arbeiten mit Modellen ist eine zweite zentrale Methode im Chemie-Unterricht. Im Chemie-Unterricht der Sek. I 

sind die folgenden Modelltypen relevant: 

• Atommodelle: Modell der kleinsten Teilchen, Dalton-Atommodell, Rutherford-Atommodell, Energieschalen-Modell 

• Bindungsmodelle: Ionenbindung, Elektronenpaarbindung, Metallbindung 

• Strukturmodelle: Ionenkristall, Lewis-Struktur-Formel, Elektronenpaarabstoßungsmodell 

• Anschauungsmodelle: Batterie, Hochofenmodell, Modell zur Darstellung der Aktivierungsenergie 

 

Das Arbeiten mit Modellen beinhaltet verschiedene Aspekte: Die zentralen inhaltlichen Aussagen eines Modells werden 

im Unterricht erarbeitet. Im Verlauf des Unterrichts erfahren die Lernenden, dass Modellvorstellungen weiterentwickelt 
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werden müssen und jeweils Grenzen besitzen. Nachdem ein Modell entwickelt wurde, wird es zur Deutung neuer 

chemischer Sachzusammenhänge angewendet, so dass die Lernenden den Umgang mit dem Modell üben. 

 

Die Auseinandersetzung mit chemischen Sachzusammenhängen erfolgt im Chemie-Unterricht in allen Jahrgangsstufen 

und Inhaltsfeldern überwiegend in materialbasierten Schülerarbeitsphasen. Hier erhalten die Lernenden 

Gelegenheit, sich selbstständig mit einem begrenzten chemischen Sachverhalt auseinander zu setzen. Das didaktisch 

konzipierte Arbeitsmaterial kann einen Informationstext, eine Versuchsbeschreibung, eine Abbildung, eine 

Tabelle, ein Diagramm enthalten. Die Informationen können auch aus Lehrfilmen oder Computersimulationen 

stammen. 

 

Darstellen/Dokumentieren/ 

Präsentieren 

Die Ergebnisse von materialbasierten Schülerarbeitsphasen (siehe oben) werden von den Lernenden im Unterricht 

präsentiert und diskutiert. Bei quantitativen Versuchen stellen die Lernenden Messwerte in Tabellen und einem 

Diagramm anschaulich dar, z. B. die Siede- und Abkühlkurve von Wasser (Inhaltsfeld "Stoffe und 

Stoffveränderungen"). Im Fach Chemie gehört zur Darstellungsleistung insbesondere die Erstellung eines 

Reaktionsschemas, die Erstellung einer Reaktionsgleichung und das Zeichnen einer Lewis-Strukturformel. Die 

Präsentation der Schülerergebnisse erfolgt - je nach Ausstattung des Fachraumes - an der Tafel, über den OHP oder 

mit Hilfe einer Dokumentenkamera. 

 

Kommunizieren 

 

Im Chemieunterricht werden Sachzusammenhänge im Unterrichtsgespräch sachbezogen diskutiert. In 

materialbasierten Schülerarbeitsphasen erhalten die Lernenden Gelegenheit, Sachzusammenhänge in schriftlicher 

Form zu erklären und zu begründen. 

 

Sozial- und Arbeitsformen 

 

Im Chemie-Unterricht sind die folgenden Interaktionsformen von zentraler Bedeutung: Einzelarbeit, Partnerarbeit 

und Gruppenarbeit. Die Lernenden erhalten in kooperativen Arbeitsformen die Gelegenheit, mit ihren Mitschülern 

unter Einhaltung vereinbarter Verhaltensregeln zu agieren. 

 

Im Chemie-Unterrichtes werden die folgenden offenen Lernformen eingesetzt, z. B.: 

• Lernstraße oder Stationenlernen zum Aufbau des Atoms im Energieschalenmodell und zum Aufbauprinzip des 

Periodensystems der Elemente; Jahrgangsstufe 8 (Inhaltsfeld "Elementfamilien, Atombau und Periodensystem") 

• Projektorientiertes Arbeiten z. B. zur Mobilität und Zukunft des Autos; Jahrgangsstufe 9 (Inhaltsfeld "Energie 

aus chemischen Reaktionen"). 
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Medien-Kompetenz 

 

Im Anschluss an Schülerarbeitsphasen erfolgt die Präsentation der Schülerergebnisse - je nach Ausstattung des 

Fachraumes - an der Tafel, mit Hilfe eines OHP oder mit Hilfe einer Dokumentenkamera. 

 

Der Taschenrechner wird als Werkzeug zur Berechnung von Größen wie Dichte, Stoffmenge,  

Stoffmengenkonzentration z. B. in der Jahrgangsstufe 7 (Inhaltsfeld "Metalle und Metallgewinnung") und in der 

Jahrgangsstufe 9 (Inhaltsfeld "Saure und alkalische Lösungen") genutzt.  
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B. Schulinterner Lehrplan 
 

Klasse 7 

 
 
Kernlehrplan Chemie NRW 

Konzeptbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler haben das 
Konzept der chemischen Reaktion/ zur 
Struktur der Materie/ der Energie so weit 

entwickelt, dass sie ... 

Inhaltsfelder 
Fachliche Kontexte 
 

Hinweise zur Umsetzung des Kernlehrplans 
am St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler … 

 
 Einführung in das experimentelle 

Arbeiten 
 

Einführung in das experimentelle Arbeiten  

 

 
 
 
 
 

Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an 
allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-
Westfalen (RISU-NRW) 

Grundregeln für das sachgerechte Verhalten und 
Experimentieren im Chemieunterricht  
• Kennzeichnung von Gefahrstoffen 
• Der Umgang mit dem Gasbrenner 
• Das Versuchsprotokoll 
Fakultativ 
Der Laborschein 

• dokumentieren und präsentieren 
den Verlauf und die Ergebnisse 
ihrer Arbeit sachgerecht, situ-
ationsgerecht und adressatenbe-
zogen, auch unter Nutzung elek-
tronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, 
Tabellen oder Diagrammen. (K) 

• nutzen chemisches und natur-
wissenschaftliches Wissen zum 
Bewerten von Chancen und 
Risiken bei ausgewählten 
Beispielen moderner Technologien 
und zum Bewerten und Anwenden 
von Sicherheitsmaßnahmen bei 
Experimenten und im Alltag. (B) 
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 Stoffe und Stoffveränderungen 

Speisen und Getränke - alles Chemie? 
 

Stoffe und Stoffveränderungen 
Speisen und Getränke - alles Chemie? 

 

• Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften 
identifizieren. (Materie) 

• zwischen Gegenstand und Stoff 
unterscheiden. (Materie) 

• Energie gezielt einsetzen, um den 
Übergang von Aggregatzuständen 
herbeizuführen. (Energie) 

 

• Was ist drin? Wir untersuchen 
Lebensmittel, Getränke und ihre 
Bestandteile 

• Wir verändern Lebensmittel durch 
Kochen oder Backen 

 
• Stoffeigenschaften 

Eröffnung des Kontextes 
• Betrachtung, experimentelle Untersuchung 
und Veränderung geeigneter Lebensmittel 
(z.B. Kartoffel, Brausepulver, Fruchtgelee, 
Kuchen) 

Basisinhalte 
• Möglichkeiten zur Unterscheidung von 

Stoffen 
• Aggregatzustände: Fest, flüssig, 

gasförmig 
• Aggregatzustandsänderungen 
• Schmelz- und Siedetemperatur  
• Kennzeichen von Stoffen  
 
Hinweise 
 
Bei der Betrachtung der Aggregatzustände und 
der Aggregatzustandsänderungen auf der 
stofflichen Ebene sollen die Vorkenntnisse aus 
der Physik aufgegriffen werden. 
 
Berufsfelder (Lebensmittelzubereitung, 
Lebensmittelkonservierung) und Fragen der 
eigenen Gesundheit sind in den Kontext „Speisen 
und Getränke“ zu integrieren, die Kenntnisse aus 

der Biologie werden aufgenommen. 

• beobachten und beschreiben 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung. (E) 

• argumentieren fachlich korrekt 
und folgerichtig. (K) 

• dokumentieren und präsentieren 
den Verlauf und die Ergebnisse 
ihrer Arbeit sachgerecht, 
situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter 
Nutzung elektronischer Medien, in 
Form von Texten, Skizzen, 
Zeichnungen, Tabellen oder  
Diagrammen. (K) 

Die obigen Kompetenzen werden in 
allen Jahrgangsstufen verfolgt, sie 
sind schon im Anfangsunterricht zu 
verankern. 

• veranschaulichen Daten ange-
messen mit sprachlichen, mathe-
matischen oder (und) bildlichen 
Gestaltungsmitteln. (K)         
hier: Aufnahme, Darstellung einer 
Schmelz-, Erstarrungs- oder 

Siedekurve 

• stellen Anwendungsbereiche und 
Berufsfelder dar, in denen che-
mische und naturwissenschaft-
liche Kenntnisse bedeutsam sind. 
(B) 

• beurteilen an Beispielen Maß-
nahmen und Verhaltensweisen 
zur Erhaltung der eigenen 
Gesundheit. (B) 

• die Aggregatzustandsänderungen unter 
Hinzuziehung der Anziehung von 
Teilchen deuten. (Materie) 

• Einfache Teilchenvorstellung 
 

Basisinhalte 
Einführung der Modellvorstellung 
• Teilchenmodell 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische und 
naturwissenschaftliche Sach-
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• Siede- und Schmelzvorgänge 
energetisch beschreiben (Energie) 

• Teilchenmodell und Aggregatzustand  
• Energie und Änderung des  

Aggregatzustandes 

verhalte unter Verwendung der 
Fachsprache mit Hilfe geeigneter 

  • Modelle im Alltag und in der Chemie 
Hinweise 
• Die Teilchenvorstellung soll als Modellvor-
stellung verdeutlicht werden. 
Teilcheneigenschaften sind nicht identisch mit 
Stoffeigenschaften, z.B. haben Stoffe eine 
Schmelz- und Siedetemperatur, aber nicht 
einzelne Teilchen. 

• Zusammenhang von Siedetemperatur und 
Druck: Die Abhängigkeit der Siedetemperatur 
vom Druck kann mit der Teilchenvorstellung 
verdeutlicht werden. Innerhalb des Themas 
lassen sich fachübergreifende Aspekte z.B. in 
Gruppenarbeit bearbeiten und präsentieren. 

Modelle und Darstellungen. (K) 

• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur 
Bearbeitung, Erklärung und 
Beurteilung chemischer 
Fragestellungen und 
Zusammenhänge. (B) 

• erkennen Fragestellungen, die 
einen engen Bezug zu anderen 
Unterrichtsfächern aufweisen und 
zeigen diese Bezüge auf. (B) 

• Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften 
identifizieren. (Materie) 

• saure und alkalische Lösungen mit Hilfe 
von Indikatoren nachweisen. (Chem. 
Reaktion) 

 

• Stoffeigenschaften  
 

Basisinhalte 
Fortsetzung Stoffeigenschaften 
• Dichte 
• Löslichkeit 
• Saure und alkalische Lösungen  
Fakultativ 
• Bestimmung des Zuckergehaltes eines Cola-
Getränkes anhand der Dichte 

Basisinhalte 
• Kennzeichen eines Stoffes 
• Eigenschaftskombination und Steckbrief 
• Einteilung von Stoffen mit ordnenden 

Kriterien (z.B. Metalle, salzartige Stoffe) 
 
Fakultativ 
Lernzirkel zur Ermittlung von Steckbriefen 

• erkennen und entwickeln Fra-
gestellungen, die mit Hilfe che-
mischer und naturwissenschaft-
licher Kenntnisse und Untersu-
chungen zu beantworten sind. (E) 
hier: Wie viel Zucker ist in der 
Cola enthalten? 

• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und 
protokollieren diese. (E)         
hier: Protokoll zum Praktikum 
„Bestimmung des Zuckergehaltes 
in Cola-Getränken“ 

• stellen Zusammenhänge zwischen 
chemischen bzw. naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab. (E)              
hier: „leichter“ und „schwerer“ 
contra „kleinere“ und „größere 
Dichte“ 
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• Stoffeigenschaften zur Trennung 

einfacher Stoffgemische nutzen. 
(Materie) 

 

• Gemische und Reinstoffe 
• Stofftrennverfahren 
• Lösungen und Gehaltsangaben 
 
 
 
 
• Was ist drin? Wir untersuchen 

Lebensmittel, Getränke und ihre 
Bestandteile 

 
• Wir gewinnen Stoffe aus Lebensmitteln 

Eröffnung des Kontextes 
Beispiele aus Alltag und Umwelt 
Basisinhalte 
• Reinstoff und Stoffgemisch 
• Unterschied zwischen Trinkwasser und 

destilliertem/demineralisiertem Wasser 
• Trennverfahren: Filtrieren, Destillieren, 

Papierchromatographie 
Experimentelle Untersuchung 
• Vom Steinsalz zum Kochsalz 
• Trinkwasser aus Salzwasser  
• Stofftrennung durch Chromatografie 
 
Fakultativ 
• Untersuchung von Orangenlimonade 
• Lebensmittel - interessante Gemische 
(Orangenöl aus Orangenschalen; Untersuchung 
von Schokolade; Salz aus Erdnüssen) 

• Rund um den Kaffee  

• planen, strukturieren, 
kommunizieren und reflektieren 
ihre Arbeit, auch als Team. (K) 

• dokumentieren und präsentieren 
den Verlauf und die Ergebnisse 
ihrer Arbeit sachgerecht, 
situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter 
Nutzung elektronischer Medien,  
in Form von Texten, Skizzen, 
Zeichnungen, Tabellen oder 
Diagrammen. (K) 

 

• Stoffumwandlungen beobachten und 
beschreiben. (Chem. Reaktion) 

• Stoffumwandlungen herbeiführen. 
(Chem. Reaktion) 

• chemische Reaktionen an der Bildung 
von neuen Stoffen mit neuen 
Eigenschaften erkennen und diese von 
der Herstellung bzw. Trennung von 
Stoffgemischen unterscheiden. (Chem. 
Reaktion) 

• chemische Reaktionen von 
Aggregatzustandsänderungen 
abgrenzen. (Chem. Reaktion) 

• Wir verändern Lebensmittel 
• Kennzeichen chemischer Reaktionen 

Basisinhalte 
Einführung der chemischen Reaktion an 
lebensweltlichen Kontexten 
• Neue Stoffe entstehen 
(Beispiele: Backen eines Rührkuchens, Herstellen 
von Karamellbonbons oder einer Brause) 
Hinweis 
Hier können die Lebensmittel aufgegriffen 
werden, die zur Eröffnung des fachlichen 
Kontextes untersucht werden, der Schwerpunkt 
liegt jetzt auf der Bildung neuer Stoffe. 
Fakultativ 
• Gesunde Ernährung (Bezüge zum Biologieunter-
richt der Erprobungsstufe) 

• Zusatzstoffe in Lebensmitteln 

• nutzen fachtypische und ver-
netzte Kenntnisse und Fertig-
keiten, um lebenspraktisch 
bedeutsame Zusammenhänge zu 
erschließen. (B)                    
hier: Erschließen, dass es sich bei 
den stofflichen Veränderungen in 
der Umwelt um chemische 
Reaktionen handelt. 
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 Stoff- und Energieumsätze bei 

chemischen Reaktionen 
Brände und Brandbekämpfung 
 

Stoff- und Energieumsätze bei chemischen 
Reaktionen 
Brände und Brandbekämpfung 
 

 

 • Feuer und Flamme 
• Brände und Brennbarkeit 

 

Eröffnung des Kontextes 
mit Beispielen aus Lebenswelt, Alltag und 
Umwelt (Brände, Kerzenflamme, Lagerfeuer) 

• planen, strukturieren, 
kommunizieren und reflektieren 
ihre Arbeit, auch als Team. (K) 

• Verbrennungen als Reaktionen mit 
Sauerstoff (Oxidation) deuten, bei 
denen Energie freigesetzt wird. (Chem. 
Reaktion) 

• Oxidationen 
• Reaktionsschemata (in Worten) 

Basisinhalte 
Hinführung zur Oxidation, zur systematischen 
Betrachtung der chemischen Reaktion und zum 
Reaktionsschema  
• Luft und Verbrennung 

• Erhitzen von Metallen an der Luft 
(Experimentelle Untersuchung: Eisen, 
Kupfer, Zink, Platin) 

• Verbrennung von Metallen 
• Metalle reagieren mit Sauerstoff 
• Einführung des Reaktionsschemas  

Fakultativ  

Metalle reagieren mit Schwefel; Übertragen und 
Anwenden der Kenntnisse zur chem. Reaktion 
auf einen neuen Sachverhalt 

 

• erläutern, dass bei einer chemischen 
Reaktion immer Energie aufgenommen 
oder abgegeben wird. (Energie) 

• vergleichende Betrachtungen zum 
Energieumsatz durchführen. (Energie) 

• erläutern, dass zur Auslösung (einiger) 
chemischer Reaktionen Aktivierungs-
energie nötig ist. (Energie) 

• Analyse und Synthese 
• Elemente und Verbindungen 
• Exotherme und endotherme Reaktionen 
• Aktivierungsenergie 

Basisinhalte 
• Analyse und Synthese als Zerlegung und 
Bildung einer Verbindung  

• Unterscheidung der Begriffe „Verbindung“ 
und „elementarer Stoff“  

• Verknüpfung von chemischer Reaktion und 
Energie 

• Betrachtung der folgenden Beispiele: 
Oxidationsreaktionen als exotherme 
Reaktionen; Zerlegung von Silberoxid als 
endotherme Reaktion  

• Chemische Reaktionen werden durch 
Energiezufuhr ausgelöst 

Fakultativ 
Betrachtung von exothermen und endothermen 
Reaktionen bei der Bildung und Zerlegung von 
Metallsulfiden 

• stellen Zusammenhänge zwischen 
chemischen bzw. naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab. (E) 

• den Erhalt der Masse bei chemischen 
Reaktionen durch die konstante 
Atomanzahl erklären. (Chem. Reaktion) 

• Atome als kleinste Teilchen von Stoffen 

• Gesetz von der Erhaltung der Masse 
 
• Verbrannt ist nicht vernichtet  

Basisinhalte 
• Einführung des Gesetzes von der Erhaltung 

der Masse auf stofflicher Basis 

• Behutsame Einführung der Atomvorstel-
lung nach Dalton, Zeichen für Atome 

• stellen Hypothesen auf, planen 
geeignete Untersuchungen und 
Experimente zur Überprüfung, 

führen sie unter Beachtung von  



 12 

benennen. (Materie) 

• einfache Atommodelle zur Beschreibung 
chemischer Reaktionen nutzen. 
(Materie)  

• chemische Reaktionen als Umgrup-
pierung von Atomen beschreiben. 
(Chem. Reaktion) 

• den Erhalt der Masse bei chemischen 
Reaktionen durch die konstante 
Atomanzahl erklären. (Chem. Reaktion) 

 
 

Fakultativ 
Lernspiel (z.B. Elemente Bingo, Spielerischer 
Umgang mit den Zeichen für die Atome)  
Basisinhalte 
• Deutung der chemischen Reaktion auf der 
Teilchenebene als Atomumgruppierung 

• Beispiel der Bildung und/oder Zerlegung 
eines Metallsulfides oder Metalloxides 

• Einsatz eines Anschauungsmodells 
(Steckbausteine, Tennisbälle, Wattekugeln) 

Sicherheits- und Umweltaspekten 
durch und werten sie unter 
Rückbezug auf die Hypothesen 
aus. (E)  

• beurteilen die Anwendbarkeit 
eines Modells. (B)                 
hier: bei einer chemischen 
Reaktion bleiben die Atome 
erhalten. 

• Stoffumwandlungen in Verbindung mit 
Energieumsätzen als chemische 
Reaktion deuten. (Chem. Reaktion) 

• chemische Reaktionen zum Nachweis 
chemischer Stoffe benutzen (hier: 
Glimmspanprobe, Kalkwasserprobe). 
(Chem. Reaktion) 

• Oxidationen Basisinhalte 
Systematisierung der Oxidationsreaktionen 
• Nichtmetalle (Schwefel, Kohlenstoff) 

reagieren mit Sauerstoff 
• Glimmspanprobe 
• Kalkwasserprobe 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung 
der Fachsprache, ggf. mit Hilfe 
von Modellen und Darstellungen. 
(K) 

• das Prinzip der Gewinnung nutzbarer 
Energie durch Verbrennung erläutern. 
(Energie) 

• energetische Erscheinungen bei exo-
thermen chemischen Reaktionen auf die 
Umwandlung eines Teils der in Stoffen 
gespeicherten Energie in Wärmeenergie 
zurückführen, bei endothermen 
Reaktionen den umgekehrten Vorgang 
erkennen. (Energie) 

• Exotherme Reaktionen Basisinhalte 
• Energie aus Verbrennungen 
• Stille Oxidation (Bezug zur Biologie) 
 
Fakultativ 
Umwandlung von thermischer Energie in 
elektrische Energie im Kohlekraftwerk (Bezug zur 
Technik) 

• stellen Zusammenhänge zwischen 
chemischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab. (E)             
hier: Energieerhaltung, 
Energieentwertung contra 
„Energieverbrauch“, „Energie 
geht verloren“ 

• Möglichkeiten der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation von 
Reaktionsbedingungen beschreiben. 
(Chem. Reaktion) 

• Feuer und Flamme 
• Brände und Brennbarkeit 
• Die Kunst des Feuerlöschens 

Basisinhalte  
• Systematische Betrachtung der 
Brandentstehung und der 
Brandbekämpfung  

• Sicherheitserziehung: Sicherer Umgang 
mit Feuer und Flamme; Brände verhüten 
und löschen 

Fakultativ 
Experimentelle Untersuchung der Grundlagen der 
Brandbekämpfung, eines Lagerfeuers oder einer 
Kerzenflamme 

• planen, strukturieren, kommuni-
zieren und reflektieren ihre 
Arbeit, auch als Team. (K) 

• nutzen chemisches und natur-
wissenschaftliches Wissen zum 
Bewerten von Chancen und Risi-
ken bei ausgewählten Beispielen 
moderner Technologien und zum 
Bewerten und Anwenden von 
Sicherheitsmaßnahmen bei 
Experimenten und im Alltag. (B)  
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 Luft und Wasser 
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
 

Luft und Wasser 
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
 Ressource Luft 

 

• Stoffumwandlungen beobachten und 
beschreiben. (Chem. Reaktion) 

• chemische Reaktionen an der Bildung 
von neuen Stoffen mit neuen 
Eigenschaften erkennen und diese von 
der Herstellung bzw. Trennung von 
Gemischen unterscheiden. (Chem. 
Reaktion) 

• Luft zum Atmen 
 
• Luftzusammensetzung 

Eröffnung des Kontextes 
über lebensnahe Bezüge (Saubere Luft, 
Luftreinhaltung) 
Basisinhalte 
• Bestimmung des Sauerstoffanteils in der 
Luft 

• Grafik zur Luftzusammensetzung 
auswerten oder erstellen 

• erkennen und entwickeln Frage-
stellungen, die mit Hilfe chemi-
scher und naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse und Untersuchungen 
zu beantworten sind. (E)        
hier: Fragen zur Luftzusam-
mensetzung, Luftverschmutzung, 
Aufgriff der Verbrennung  

• veranschaulichen Daten 

angemessen mit sprachlichen, 
mathematischen oder (und) 
bildlichen Gestaltungsmitteln. (K) 

• beschreiben, dass die Nutzung fossiler 
Brennstoffe zur Energiegewinnung 
einhergeht mit der Entstehung von 
Luftschadstoffen und damit 
verbundenen negativen 
Umwelteinflüssen (z. B. Treibhaus-
effekt, Wintersmog). (Energie) 

• das Prinzip der Gewinnung nutzbarer 
Energie durch Verbrennung erläutern. 
(Energie) 

• das Verbrennungsprodukt Kohlenstoff-
dioxid identifizieren und dessen 
Verbleib in der Natur diskutieren. 
(Chem. Reaktion) 

• Treibhauseffekt durch menschliche 
Eingriffe 
 

• Luftverschmutzung, saurer Regen 

Basisinhalte 
• Luftverschmutzung durch 
Verbrennungsprodukte, saurer Regen 

• Aufzeigen von Lösungsansätzen zur 
Begegnung der Luftverschmutzung 

• Kohlenstoffdioxid und der Treibhauseffekt 
• Reinhaltung der Luft 
 
Fakultativ 
Funktion des Autoabgaskatalysators (Betonung, 
dass der Autoabgaskatalysator kein Filter ist)  
Umwelterziehung 

• recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus. (E)  

• wählen Daten und Informationen 
aus verschiedenen Quellen, 
prüfen sie auf Relevanz und 
Plausibilität und verarbeiten diese 
adressaten- und situationsge-
recht. (E) 

• vertreten ihre Standpunkte zu 
chemischen und naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
reflektieren Einwände selbstkri-
tisch. (K) 

• recherchieren zu chemischen 
Sachverhalten in unterschied-
lichen Quellen und wählen 
themenbezogene und aussage-
kräftige Informationen aus. (K) 
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 Luft und Wasser 
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
 

Luft und Wasser 
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
 Ressource Wasser 

 

• Stoffeigenschaften zur Trennung 
einfacher Stoffgemische nutzen. 
(Materie) 

• Bedeutung des Wassers als Trink- und 
Nutzwasser 

• Gewässer als Lebensräume 
• Lösungen und Gehaltsangaben 
• Abwasser und Wiederaufbereitung 

Eröffnung des Kontextes 
zur Bedeutung und Gefährdung des Wassers  
Basisinhalte  
• Trinkwassergewinnung und 
Abwasserreinigung 

• Gehaltsangaben für Wasserinhaltsstoffe 
• Gewässer als Lebensraum (Beispiel: Schul-
teich oder Bach am Rand des Sportplatzes) 

• Aufarbeitung der Eigenschaften des Wass-

ers (Anomalie des Wassers; Wasser tritt in 
allen drei Aggregatzuständen in der Natur auf) 

Fakultativ 
• Experimentelle Wasseruntersuchung (Beschrän-
kung auf Sauerstoffgehalt) 

• Verknüpfung zur Biologie und Technik aufzei-
gen 

Hinweis 
Rückgriff und Einbeziehung von Kenntnissen aus 
Biologie, Physik und Erdkunde 
Fakultativ  
Exkursion zum Wasserwerk oder zu einer 
Kläranlage (außerschulischer Lernort) 

• protokollieren den Verlauf und die 
Ergebnisse von Untersuchungen 
und Diskussionen in angemes-
sener Form. (K) 

• stellen Anwendungsbereiche und 
Berufsfelder dar, in denen che-
mische und naturwissenschaft-
liche Kenntnisse bedeutsam sind. 
(B) 

• vertreten ihre Standpunkte zu 
chemischen und naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
reflektieren Einwände selbst-
kritisch. (K) 

• recherchieren zu chemischen 
Sachverhalten in unterschied-
lichen Quellen und wählen 
themenbezogene und 
aussagekräftige Informationen 
aus. (K) 

• chemische Reaktionen zum Nachweis 
chemischer Stoffe benutzen (hier: 
Knallgasprobe, Wassernachweis). 
(Chem. Reaktion) 

• die Umkehrbarkeit chemischer 
Reaktionen am Beispiel der Bildung und 
Zerlegung von Wasser beschreiben. 
(Chem. Reaktion) 

• erläutern, dass bei einer chemischen 
Reaktion immer Energie aufgenommen 
oder abgegeben wird. (Energie) 

• die Teilchenstruktur ausgewählter Stof-
fe/Aggregate mithilfe einfacher Modelle 
beschreiben (Wasser, Sauerstoff, Koh-
lenstoffdioxid , Metalle, Oxide). 
(Materie) 

• Nachweisreaktionen 
• Wasser als Oxid 

Basisinhalte 
• Chem. Zusammensetzung des Reinstoffs 
Wasser 

• Eigenschaften des Wasserstoffs 
• Knallgasprobe als Nachweisreaktion für 
Wasserstoff 

• Analyse und Synthese als chemische 
Reaktionen (Wiederholung und Vertiefung; 
Untersuchungsstrategien in der Chemie) 

• Wasser als Oxid 
• Bildung von Wasser als exotherme 
Reaktion 

• Zerlegung von Wasser als endotherme 
Reaktion 

• Moleküle und molekulare Stoffe 
Hinweis: 
Die Einführung der Moleküle ist nach der Ein-
führung der Atome ein weiterer Schritt zur 
Differenzierung der Vorstellung über die 
kleinsten Teilchen. 
 

• stellen Hypothesen auf, planen 
geeignete Untersuchungen und 
Experimente zur Überprüfung, 
führen sie unter Beachtung von 
Sicherheits- und Umweltaspekten 
durch und werten sie unter Rück-
bezug auf die Hypothesen aus. 
(E)                                      
hier: Wasser ist eine Verbindung, 
die in die elementaren Stoffe 
Wasserstoff und Sauerstoff 
zerlegt und aus diesen gebildet 
werden kann. 
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• chemische Reaktionen energetisch 
differenziert beschreiben, z. B. mit Hilfe 
eines Energiediagramms. (Energie) 

• erläutern, dass zur Auslösung einiger 
chemischer Reaktionen Aktivierungs-
energie nötig ist und die Funktion eines 
Katalysators deuten. (Energie) 

 Basisinhalte 
• Aktivierungsenergie und Katalysator 
• Verbrennung von Wasserstoff am 

Katalysator 
Fakultativ 
Experimentelle Untersuchung des Zerfalls von 
Wasserstoffperoxid bei Anwesenheit eines 
Katalysators  
Vertiefende Betrachtung eines energetischen 
oder kinetischen Aspekts (z. B. Zerteilungsgrad 
eines Stoffes, Katalyse) einer chemischen 
Reaktion (unter Einbeziehung von Biokatalysa-
toren) 

• recherchieren zu chemischen 
Sachverhalten in unterschied-
lichen Quellen und wählen 
themenbezogene und aussage-
kräftige Informationen aus. (K) 
hier: Katalysator 

 

 
 Metalle und Metallgewinnung 

Aus Rohstoffen werden 
Gebrauchsgegenstände 

Metalle und Metallgewinnung 
Aus Rohstoffen werden Gebrauchsgegenstände 

 

• zwischen Gegenstand und Stoff 
unterscheiden. (Materie) 

• Ordnungsprinzipien für Stoffe aufgrund 
ihrer Eigenschaften und Zusammen-
setzung nennen, beschreiben und 
begründen: Reinstoffe, Gemische; 
Elemente (z.B. Metalle, Nichtmetalle), 
Verbindungen (z.B. Oxide, Salze, 
organische Stoffe). (Materie) 

• Gebrauchsmetalle  
• Das Beil des Ötzi 
 

Eröffnung des Kontextes 
Einstieg mit Kontexten aus Lebenswelt, Alltag, 
Umwelt, Geschichte (z.B. Geschichte der 
Metallgewinnung, Bronze, Ötzis Kupferbeil) 
und experimentelle Untersuchung von 
Metalleigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, 
elektrische Leitfähigkeit, Duktilität) 

• zeigen exemplarisch 
Verknüpfungen zwischen 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
und Erkenntnissen der Chemie 
auf. (E) 

• benennen und beurteilen Aspekte 
der Auswirkungen der Anwen-
dung chemischer Erkenntnisse 
und Methoden in historischen und 
gesellschaftlichen Zusammen-
hängen an ausgewählten 
Beispielen. (B)  

• Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften 
identifizieren (z.B. Farbe, Geruch, Lös-
lichkeit, elektrische Leitfähigkeit, 
Schmelz- und Siedetemperatur, Aggre-
gatzustände, Brennbarkeit). (Materie) 

• Ordnungsprinzipien für Stoffe aufgrund 
ihrer Eigenschaften und Zusammen-

setzung nennen, beschreiben und 
begründen. (Materie) 

• Gebrauchsmetalle Basisinhalte 
• Stoffklasse Metalle 
• Charakterisierung einer Auswahl an 

Metallen 

• recherchieren zu chemischen 
Sachverhalten in unterschied-
lichen Quellen und wählen 
themenbezogene und aussage-
kräftige Informationen aus. (K) 
hier: Eigenschaften von Metallen 
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• Redoxreaktionen nach dem Donator-
Akzeptor-Prinzip als Reaktionen deuten, 
bei denen Sauerstoff abgegeben und 
vom Reaktionspartner aufgenommen 
wird. (Chem. Reaktion) 

• konkrete Beispiele von Oxidationen 
(Reaktionen mit Sauerstoff) und 
Reduktionen als wichtige chemische 
Reaktionen benennen sowie deren 
Energiebilanz qualitativ darstellen. 
(Energie) 

• Reduktionen/Redoxreaktionen  
 

Basisinhalte 
•  Einführung der Reduktion und Redox-
reaktion 

• Reduktion von Metalloxiden (Experimentelle 
Untersuchung) 

• Alternative: Erhitzen von Malachit 
(Kupfercarbonat), Reduktion des Kupferoxids 
mit Holzkohle zu Kupfer (Experimentelle 
Untersuchung) 

• analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch 
kriteriengeleitetes Vergleichen. 
(E) 

• argumentieren fachlich korrekt 
und folgerichtig. (K)  

• chemische Reaktionen durch Reaktions-
schemata in Wort- und evtl. in Symbol-
formulierungen unter Angabe des 
Atomanzahlverhältnisses beschreiben 
und die Gesetzmäßigkeit der konstanten 
Atomanzahlverhältnisse erläutern. 
(Chem. Reaktion) 

• Gesetz von den konstanten 
Massenverhältnissen 

Basisinhalte 
• Konstantes Massenverhältnis der Elemente 

in einer Verbindung am Beispiel der 
Reaktion von Kupfer mit Schwefel oder der 
Reduktion von Kupferoxid mit Wasserstoff 

• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, 
erklären diese und ziehen 
geeignete Schlussfolgerungen. 
(E) 

• Kenntnisse über Reaktionsabläufe 
nutzen, um die Gewinnung von Stoffen 
zu erklären (z. B. Verhüttungsprozes-
se). (Chem. Reaktion) 

 

• Vom Eisen zum Hightech-Produkt Stahl 
• Schrott - Abfall oder Rohstoff? 
• Recycling 

Basisinhalte 
• Chemische Reaktionen im Hochofen 
• Aufbau eines Hochofens 
• Kennzeichen eines technischen Prozesses 
• Stahl und Stahlerzeugung 
• Recycling von Schrott 
 
Fakultativ  
Verzahnung von chemisch-technischer Entwick-
lung mit dem gesellschaftlichen Fortschritt 
Stahl „kochen“ und Aluminium „backen“ 
(Metallschäume) 

• beschreiben und erklären in 
strukturierter sprachlicher 
Darstellung den Bedeutungs-
gehalt von fachsprachlichen bzw. 
alltagssprachlichen Texten und 
von anderen Medien. (K) 

• erkennen und beurteilen Aspekte 
der Auswirkungen der Anwen-
dung chemischer Erkenntnisse 
und Methoden in historischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen an ausgewählten Beispielen. 
(B) 
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Klasse 8  
 

 
Kernlehrplan Chemie NRW 

Konzeptbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler haben das 
Konzept der chemischen Reaktion/ zur 

Struktur der Materie/ der Energie so weit 
entwickelt, dass sie ... 

Inhaltsfelder 
Fachliche Kontexte 
 

Hinweise zur Umsetzung des Kernlehrplans 
am St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler … 

 
 Elementfamilien, Atombau und 

Periodensystem 
Böden und Gestein – Vielfalt und Ordnung 

Elementfamilien, Atombau und 
Periodensystem 
Böden und Gestein – Vielfalt und Ordnung 

 

• einfache Atommodelle zur Beschreibung 
chemischer Reaktionen nutzen. 
(Materie) 

• den Erhalt der Masse bei chemischen 
Reaktionen durch die konstante 
Atomanzahl erklären. (Chem. Reaktion) 

• chemische Reaktionen durch 
Reaktionsschemata in Wort- und evtl. in 
Symbolformulierungen unter Angabe 
des Atomanzahlverhältnisses 
beschreiben und die Gesetzmäßigkeit 
der konstanten Atomanzahlverhältnisse 
erläutern. (Chem. Reaktion) 

• Sulfidisches Gestein (eigener fachlicher 
Kontext) 

• Chemische Formelschreibweise und 
Reaktionsgleichungen 

Basisinhalte 
An diesem fachlichen Kontext werden die 
Grundlagen aus der Klasse 7 aufgegriffen und 
vertieft, um die Voraussetzungen für die 
Einführung der Reaktionsgleichung zu schaffen. 
• Atome und ihre Masse  
• Vom Massenverhältnis zur Verhältnisfor-

mel oder: Bestätigung einer vorgegebenen 
Verhältnisformel durch ein experimentell 
bestimmtes Massenverhältnis 

• Reaktionsschema und Reaktionsgleichung 
• Reaktionsgleichungen unter Einbeziehung 

von Atomen, Molekülen und 
Elementargruppen 

• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und 
protokollieren diese. (E) 

• veranschaulichen Daten 
angemessen mit sprachlichen, 
mathematischen oder (und) 
bildlichen Gestaltungsmitteln. (K) 
hier: Versuchsreihe zur Ermitt-
lung des konstanten Massen-
verhältnisses 

• stellen Hypothesen auf, planen 
geeignete Untersuchungen und 
Experimente zur Überprüfung, 
führen sie unter Beachtung von  
Sicherheits- und Umweltaspekten 
durch und werten sie unter Rück-
bezug auf die Hypothesen aus. 
(E) 
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• saure und alkalische Lösungen mit Hilfe 
von Indikatoren nachweisen. (Chem. 
Reaktion) 

• Ordnungsprinzipien für Stoffe aufgrund 
ihrer Eigenschaften und Zusammen-
setzung nennen, beschreiben und 
begründen: Reinstoffe, Gemische; 
Elemente (z.B. Metalle, Nichtmetalle), 
Verbindungen (z.B. Oxide, Salze, 
organische Stoffe). (Materie) 

• einen Stoffkreislauf als eine Abfolge 
verschiedener Reaktionen deuten. 
(Chem. Reaktion) 

• Aus tiefen Quellen oder natürliche 
Baustoffe 

 
• Alkali- oder Erdalkalimetalle 

Eröffnung des Kontextes 
Anknüpfung über Analyseauszüge von 
Mineralwasser oder Quellwasser 
Basisinhalte  
Hinführung zu einer Elementgruppe aufgrund 
ähnlicher Eigenschaften ihrer Glieder 
• Alkalimetalle – eine Elementgruppe 
• Bildung von alkalischen Lösungen 

(Laugen; im Mittelpunkt die Natronlauge) 
• Ausblick auf Erdalkalimetalle 
• Verwendung von Calcium und Magnesium 

als Leichtmetalle 
• Experimentelle Untersuchung eines 

Rohrreinigers 
Fakultativ 
Experimentelle Untersuchung der 
Flammenfärbung durch Alkali- und 
Erdalkalimetalle bzw. ihrer Verbindungen  
(z.B. unter Einbeziehung von Wässern) 

Kalk, Marmor und technischer Kalkkreislauf 

• prüfen Darstellungen in Medien 
hinsichtlich ihrer fachlichen 
Richtigkeit. (K) 

• stellen Hypothesen auf, planen 
geeignete Untersuchungen und 
Experimente zur Überprüfung, 
führen sie unter Beachtung von 
Sicherheits- und Umweltaspekten 
durch und werten sie unter 
Rückbezug auf die Hypothesen 
aus. (E)                                
hier: Reagiert Natrium mit 
Wasser oder löst Natrium sich in 
Wasser? 

• planen, strukturieren, 
kommunizieren und reflektieren 
ihre Arbeit, auch als Team. (K) 

• Ordnungsprinzipien für Stoffe aufgrund 
ihrer Eigenschaften und Zusammen-
setzung nennen, beschreiben und 
begründen: Reinstoffe, Gemische; 
Elemente (z.B. Metalle, Nichtmetalle), 
Verbindungen (z.B. Oxide, Salze, 
organische Stoffe). (Materie) 

• Halogene 

 

 

 

 

 

 

• Streusalz und Dünger – Wie viel 
verträgt der Boden? 

Basisinhalte  
• Eigenschaften der Halogene 
• Halogene als Salzbildner 
• Alkali- und Erdalkalimetallhalogenide 

(Rückbezug auf Mineralwässer) 
• Nachweis der Halogenide 
• Einführung der Salzsäure  

(Kann auch im Inhaltsfeld „Saure und alkalische 
Lösungen“ erfolgen.) 

Experimentelle Untersuchung des Einflusses 
von Kochsalz- und Düngesalzlösungen auf 
das Wachstum von Pflanzen (Kresse) 

• recherchieren zu chemischen 
Sachverhalten in 
unterschiedlichen Quellen und 
wählen themenbezogene und 
aussagekräftige Informationen 
aus. (K) 

• analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch 
kriteriengeleitetes Vergleichen. 
(E) 

• Atome mithilfe eines einfachen Kern-
Hülle-Modells darstellen und Protonen, 
Neutronen als Kernbausteine benennen 
sowie die Unterschiede zwischen 
Isotopen erklären. (Materie) 

• Kern-Hülle-Modell 
• Elementarteilchen 
• Atomsymbole 

Basisinhalte 
Vom Massemodell zum Kern-Hülle-Modell 
• Wiederaufgriff der Dalton`schen 

Atomvorstellung und der Atomzeichen und 
Einführung der atomaren Masseneinheit 

• Rutherford`scher Streuversuch; Durch-
führung des Streuversuches als Analogie-
experiment  

• Proton, Neutron, Elektron und ihre 
Eigenschaften 

Hinweis  
Absprache mit der Physik: Kontaktelektrizität, 
Elektrostatik, Einführung des Elektrons 
 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische und 
naturwissenschaftliche Sach-
verhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe 
geeigneter Modelle und 
Darstellungen. (E) 

• nutzen Modelle und Modellvor-
stellungen zur Bearbeitung,  

Erklärung und Beurteilung 
chemischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge. (B) 
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• Aufbauprinzipien des Periodensystems 
der Elemente beschreiben und als 
Ordnungs- und Klassifikationsschema 
nutzen, Haupt- und Nebengruppen 
unterscheiden. (Materie) 

• erläutern, dass Veränderungen von 
Elektronenzuständen mit 
Energieumsätzen verbunden sind. 
(Energie) 

 

• Schalenmodell und Besetzungsschema 
• Periodensystem 

Basisinhalte 
• Energiestufen- und Schalenmodell der 

Atomhülle 
• Mitteilung des Besetzungsschemas  
• Aufbauprinzipien des Periodensystems, 

Beschränkung auf Hauptgruppen 
• Edelgase 
 
Hinweis 
Das Besetzungsschema wird mitgeteilt, auf 
Nachfrage von Schülerinnen und Schülern zu 
dieser Strukturierung der Elektronenhülle kann 
die Ionisierungsenergie herangezogen werden. 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische und 
naturwissenschaftliche Sach-
verhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe 
geeigneter Modelle und 
Darstellungen. (K) 

• veranschaulichen Daten 
angemessen mit sprachlichen, 
mathematischen oder (und) 
bildlichen Gestaltungsmitteln. (K) 

• nutzen Modellvorstellungen zur 
Bearbeitung, Erklärung und 
Beurteilung chemischer  
Fragestellungen und 
Zusammenhänge. (B) 

• Atome mithilfe eines einfachen Kern-
Hülle-Modells darstellen und Protonen, 
Neutronen als Kernbausteine benennen 
sowie die Unterschiede zwischen 
Isotopen erklären. (Materie) 

• Atomare Masse, Isotope Eröffnung des Kontextes 
Anbahnung der Thematik z.B. über Alters-
bestimmung mit Isotopen und/oder Einsatz von 
Isotopen in der Medizin, Radioaktivität 
Basisinhalte 
• Einführung der Isotope am Beispiel von Cl-
35 und Cl-37 

• Definition des Begriffes Isotop 
Fakultativ 
• Vertiefung der Anwendung von Isotopen in 
Technik und Medizin an einem Beispiel 

• Wann lebte Ötzi? - Altersbestimmung mit Hilfe 
der Radiokohlenstoffmethode (14C-Methode) 
anhand von graphischen Darstellungen 

Hinweis 
Zu der aufgeführten Thematik sind Absprachen 
mit der Physik sinnvoll und notwendig. 

• recherchieren zu chemischen 
Sachverhalten in unterschied-
lichen Quellen und wählen 
themenbezogene und aussage-
kräftige Informationen aus. (K) 
hier: Einsatz von Isotopen in der 
Medizin 

 

• stellen Anwendungsbereiche und 
Berufsfelder dar, in denen che-
mische und naturwissenschaft-
liche Kenntnisse bedeutsam sind. 
(B) 
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 Ionenbindung und Ionenkristalle 
Die Welt der Mineralien 

Ionenbindung und Ionenkristalle  
Die Welt der Mineralien 

 

• Stoffe aufgrund von Stoffeigenschaften 
(z.B. Löslichkeit, Dichte, Verhalten als 
Säure bzw. Lauge) bezüglich ihrer 
Verwendungsmöglichkeiten bewerten. 
(Materie) 

• Stoffeigenschaften zur Trennung 
einfacher Stoffgemische nutzen. 
(Materie) 

• Salzbergwerke 
• Salze und Gesundheit 
• Salzkristalle 

Eröffnung des Kontextes 
Gewinnung von Salzen in Salzbergwerken 
(Verknüpfung zur Technik) 
• Natriumchloridversorgung für den Menschen 
• Kaliumiodid für die Schilddrüse 
• Eigenschaften von Kochsalz 
Hinweis 
• Lernzirkel oder Projektarbeit zu Eigenschaften 
und Verwendung von Kochsalz 

• Kristallzüchtung im Experiment 

• planen, strukturieren, 
kommunizieren und reflektieren 
ihre Arbeit, auch als Team. (K) 

• Stoffe aufgrund ihrer Zusammensetzung 
und Teilchenstruktur ordnen. (Materie) 

• den Zusammenhang zwischen Stoff-
eigenschaften und Bindungsverhältnis-
sen (Ionenbindung, Elektronenpaarbin-
dung und Metallbindung) erklären. 
(Materie) 

• chemische Bindungen (Ionenbindung, 
Elektronenpaarbindung) mithilfe 
geeigneter Modelle erklären und Atome 
mithilfe eines differenzierteren Kern-
Hülle-Modells beschreiben. (Materie) 

• erläutern, dass Veränderungen von 
Elektronenzuständen mit Energieum-
sätzen verbunden sind. (Energie) 

• Stoff- und Energieumwandlungen als 
Veränderung in der Anordnung von 
Teilchen und als Umbau chemischer 
Bindungen erklären. (Chem. Reaktion) 

• Leitfähigkeit von Salzlösungen 
•  Salzkristalle 

 
 
 

• Ionenbildung und –bindung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Chemische Formelschreibweise und 

Reaktionsgleichungen 

Basisinhalte 
• Salzlösungen leiten den elektrischen 
Strom 

• Elektrolyse einer Salzlösung (Zinkiodid/ 
Kupferbromid) 

• Ionenbildung und Ionenbindung am 
Beispiel von Natriumchlorid (Kation und 
Anion) 

• Edelgasregel 
• Ionenformel  
• Aufbau von Ionenkristallen 
• Deutung der Eigenschaften von 
Ionenverbindungen mithilfe ihres Aufbaus 

Hinweis 
• Die Elektrolyse wird bereits in diesem 
Inhaltsfeld betrachtet, um die Kationen und 
Anionen experimentell plausibel einzuführen. 

• Vergleich der Ionenbindung mit der 
Metallbindung (Elektronengasmodell) sinnvoll 

•  Verknüpfung zur Physik 
Basisinhalte 
• Aufgreifen des Wissens zur 

Reaktionsgleichung, Anwendung auf die 
Salzbildung aus den Elementen und 
Erweiterung auf die Ionenbildung  

• Bildung von Natriumchlorid aus den 
elementaren Stoffen (differenzierte 
energetische Betrachtungen) 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische und 
naturwissenschaftliche Sach-
verhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe 
geeigneter Modelle und 
Darstellungen. (K) 
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 Freiwillige und erzwungene 
Elektronenübertragungen 
Metalle schützen und veredeln 

Freiwillige und erzwungene 
Elektronenübertragungen 
Metalle schützen und veredeln 

 

• Möglichkeiten der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation von Reak-
tionsbedingungen beschreiben. (Chem. 
Reaktion) 

• Dem Rost auf der Spur 
 
 
 
• Unedel – dennoch stabil 
 
 
• Metallüberzüge: nicht nur Schutz vor 

Korrosion 

Eröffnung des Kontextes 
• Welche Bedingungen fördern die Bildung von 
Rost? 

• Was ist Rost? (Hier Rost vereinfacht als 
Eisenoxid!) 

• Schutz von Eisen und Stahl vor dem Verrosten 
Hinweis 
Die Passivierung des Aluminiums und die 
Verchromung können als Phänomene 

aufgegriffen werden. 

• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
chemischer und 
naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse und Untersuchungen 
zu beantworten sind. (E) 

• elektrochemische Reaktionen (…) nach 
dem Donator-Akzeptor-Prinzip als Auf-
nahme und Abgabe von Elektronen 
deuten, bei denen Energie umgesetzt 
wird. (Chem. Reaktion) 

• Oxidationen als 
Elektronenübertragungsreaktionen 

Basisinhalte 
• Systematisieren der Redoxreaktionen als 
Elektronenübertragungsreaktionen, 
Beschränkung auf die Oxidation von 
Metallen 

• analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch 
kriteriengeleitetes Vergleichen. 
(E) 

• elektrochemische Reaktionen (Elektro-
lyse und elektrochemische Spannungs-
quellen) nach dem Donator-Akzeptor-
Prinzip als Aufnahme und Abgabe von 
Elektronen deuten, bei denen Energie 
umgesetzt wird. (Chem. Reaktion) 

• Reaktionen zwischen Metallatomen und 
Metallionen 

Basisinhalte  
• „Von der Redoxreihe zur Reihe der 
Elektronenübertragungsreaktionen“ am 
Beispiel ausgewählter Metalle und ihrer 
Ionen 

 

• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, 
erklären diese und ziehen geeig-
nete Schlussfolgerungen. (E)                                       
hier: Voraussage von möglichen 
Redoxreaktionen 

• elektrochemische Reaktionen (Elektroly-
se und elektrochemische Spannungs-
quellen) nach dem Donator-Akzeptor-
Prinzip  als Aufnahme und Abgabe von 
Elektronen deuten, bei denen Energie 
umgesetzt wird. (Chem. Reaktion) 

• Beispiel einer einfachen Elektrolyse Basisinhalte 
• Aufgreifen einer schon durchgeführten 

Elektrolyse, Betonung der Elektronenab-
gabe und Elektronenaufnahme, Galvani-
sieren als Anwendungsbeispiel (Verkupfern, 
Vergolden) 

Hinweis 
Vom Malachit zur Münze/ zum Euro, Betonung 
der Gewinnung von Reinstkupfer: Grundlegende 
Schritte der Gewinnung eines Gebrauchsgegen-

standes aus einem Rohstoff; Rückgriff auf das 
evtl. bei der Redoxreaktion eingesetzte Malachit 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung 
der Fachsprache und mithilfe 
geeigneter Modelle und 
Darstellungen. (E) 
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 Unpolare und polare 
Elektronenpaarbindung 
Wasser - mehr als ein einfaches 
Lösungsmittel 

Unpolare und polare Elektronenpaarbindung 
Wasser - mehr als ein einfaches Lösungsmittel 

 

• die Teilchenstruktur ausgewählter Stof-
fe/Aggregate mithilfe einfacher Modelle 
beschreiben (Wasser, Sauerstoff, Koh-
lenstoffdioxid , Metalle, Oxide). 
(Materie) 

• Wasser und seine besonderen 
Eigenschaften und Verwendbarkeit 

Eröffnung des Kontextes 
Aufgriff der Phänomene 
• Dichteanomalie des Wassers (schwimmende 
Eisberge); hier wird das Phänomen, das in der 
Klasse 7 schon angesprochen wurde, im 
Hinblick auf die Erklärung aktiviert 

• Wasser, ein Lösungsmittel für viele Stoffe 

• erkennen und entwickeln Fra-
gestellungen, die mit Hilfe che-
mischer und naturwissenschaft-
licher Kenntnisse und Untersu-
chungen zu beantworten sind. (E) 

• chemische Bindungen (Ionenbindung, 
Elektronenpaarbindung) mithilfe 
geeigneter Modelle erklären und Atome 
mithilfe eines differenzierteren Kern-
Hülle-Modells beschreiben. (Materie) 

• mithilfe eines angemessenen Atommo-
dells und Kenntnissen des Perioden-
systems erklären, welche Bindungen bei 
chemischen Reaktionen gelöst werden 
und welche entstehen. (Chem. 
Reaktion) 

• mithilfe eines Elektronenpaarabsto-
ßungsmodells die räumliche Struktur 
von Molekülen erklären. (Materie) 

• Die Atombindung/unpolare 
Elektronenpaarbindung 

Basisinhalte 
• Einführung der Elektronenpaarbindung 
• Bindungsenergie 
• Elektronenstrichschreibweise 
• Bindende und nichtbindende 
Elektronenpaare 

• Mehrfachbindung (Doppel- und 
Dreifachbindung) 

• Anwendung der Edelgasregel 
• Der räumliche Aufbau von Molekülen 
(Elektronenpaarabstoßungsmodell) 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische und 
naturwissenschaftliche Sach-
verhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe 
geeigneter Modelle und 
Darstellungen. (K) 

• beurteilen die Anwendbarkeit 
eines Modells. (B) 

• mithilfe eines angemessenen 
Atommodells und Kenntnissen des 
Periodensystems erklären, welche 
Bindungen bei chemischen Reaktionen  
gelöst werden und welche entstehen. 
(Chem. Reaktion) 

• Wasser-, Ammoniak- und 
Chlorwasserstoffmoleküle als Dipole 

 
 
• Wasserstoffbrückenbindung 

Basisinhalte 
• polare Atombindung 
• Elektronegativität (Anwendung von 
Tabellenwerten) 

• Dipole 
• Wasserstoffbrückenbindung 
• Molekülgitter von Eis (Erklärung der 
Anomalie) 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische und 
naturwissenschaftliche Sachver-
halte unter Verwendung der Fach-
sprache und mit Hilfe 
geeigneter Modelle und 
Darstellungen. (K) 

• Stoff- und Energieumwandlungen als 
Veränderung in der Anordnung von 

Teilchen und als Umbau chemischer 
Bindungen erklären. (Chem. Reaktion) 

• Kräfte zwischen Molekülen und Ionen 
beschreiben und erklären. (Materie) 

• Wasser als Reaktionspartner 
• Hydratisierung 

Basisinhalte 
• Wasser als Lösungsmittel für polare Stoffe 

• Wasser als Lösungsmittel für Salze 
Fakultativ  
Experimentelle Herstellung eines Wärmebeutels 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung 
der Fachsprache, ggf. mit Hilfe 
von Modellen und Darstellungen. 
(K) 
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Klasse 9 
 

 
Kernlehrplan Chemie NRW 

Konzeptbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler haben das 
Konzept der chemischen Reaktion/ zur 

Struktur der Materie/ der Energie so weit 
entwickelt, dass sie ... 

Inhaltsfelder 
Fachliche Kontexte 
 

Hinweise zur Umsetzung des Kernlehrplans 
am St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler … 

 
 Saure und alkalische Lösungen 

Reinigungsmittel, Säuren und Laugen im 
Alltag 

Saure und alkalische Lösungen 
Reinigungsmittel, Säuren und Laugen im Alltag 

 

• Stoffe aufgrund von Stoffeigenschaften 
(z.B. Löslichkeit, Dichte, Verhalten als 
Säure bzw. Lauge) bezüglich ihrer 
Verwendungsmöglichkeiten bewerten. 
(Materie) 

 

• Anwendungen von Säuren im Alltag und 
Beruf 

Eröffnung des Kontextes 
• Einsatz von Säuren in Lebensmitteln und Reini-
gungsmitteln 

• Vorstellen von Alltagsprodukten; Identifizierung 
von Säuren auf Etiketten; E-Nummern von 
Säuren 

• Experimentelle Untersuchung saurer und 
alkalischer Lösungen im Hinblick auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

• stellen Zusammenhänge zwischen 
chemischen bzw. naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab. (E) 

• Säuren als Stoffe einordnen, deren 
wässrige Lösungen Wasserstoffionen 
enthalten. (Chem. Reaktion) 

• die alkalische Reaktion von Lösungen 
auf das Vorhandensein von Hydroxid-
ionen zurückführen. (Chem. Reaktion) 

• Ionen in sauren und alkalischen 
Lösungen 

Basisinhalte 
• Elektrolyse von verd. Salzsäure 
• Saure Lösungen enthalten 
Wasserstoffionen 

• Alkalische Lösungen enthalten 
Hydroxidionen 

• nutzen chemisches und naturwis-
senschaftliches Wissen zum 
Bewerten von Chancen und 
Risiken bei ausgewählten 
Beispielen moderner Technologien 
und zum Bewerten und Anwenden 
von Sicherheitsmaßnahmen bei 
Experimenten und im Alltag. (B) 

• Möglichkeiten der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation von 
Reaktionsbedingungen beschreiben. 
(Chem. Reaktion) 

 

• Haut und Haar, alles im neutralen 
Bereich 

Eröffnung des Kontextes 
• Phänomen der Haarfärbung: Nutzen von 
alkalischen Lösungen zum Öffnen der 
Haarfasern, Schließen der Haarfasern durch 
eine saure Spülung; die alkalische Lösung wird 
neutralisiert 

• stellen Zusammenhänge zwischen 
chemischen bzw. naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab. (E) 

• stellen Anwendungsbereiche und 
Berufsfelder dar, in denen che-

mische und naturwissenschaft-
liche Kenntnisse bedeutsam sind. 
(B) 
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• Stoff- und Energieumwandlungen als 
Veränderung in der Anordnung von 
Teilchen und als Umbau chemischer 
Bindungen erklären. (Chem. Reaktion) 

• Neutralisation Basisinhalte 
• Einführung der Neutralisation als Reaktion 
von Wasserstoffionen mit Hydroxidionen 

• Neutralisationswärme 
 
 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung 
der Fachsprache, ggf. mit Hilfe 
von Modellen und Darstellungen. 
(K) 

• den Austausch von Protonen als 
Donator-Akzeptor-Prinzip einordnen. 
(Chem. Reaktion) 

• mithilfe eines angemessenen 
Atommodells und Kenntnissen des 
Periodensystems erklären, welche 

Bindungen bei chemischen Reaktionen 
gelöst werden und welche entstehen. 
(Chem. Reaktion) 

• Protonenaufnahme und Protonenabgabe 
an einfachen Beispielen 

Basisinhalte 
• Protonenübertragungsreaktionen an den 
Beispielen: Chlorwasserstoff und Wasser; 
Ammoniak und Wasser; Neutralisation als 
Protonenübertragung von Oxoniumionen 
auf Hydroxidionen 

• analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriterien-
geleitetes Vergleichen. (E)                                       
hier: Übertragungsgedanken zu 
Protonen- und 
Elektronenübertragungen  

• Stoffe aufgrund von Stoffeigenschaften 
(Verhalten als Säure bzw. Lauge) 
bezüglich ihrer Verwendungsmöglich-
keiten bewerten. (Materie) 

 Fakultativ 
Beispiele verschiedener Säuren und ihrer Salze in 
Experimenten vorstellen (Beispiele: Kohlensäure, 
Schwefelsäure, Salpetersäure und ihre Salze) 

• analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriterien-
geleitetes Vergleichen. (E) 

• Stoffe durch Formeln und Reaktionen 
durch Reaktionsgleichungen beschrei-
ben und dabei in quantitativen Aussa-
gen die Stoffmenge benutzen und ein-
fache stöchiometrische Berechnungen 
durchführen. (Chem. Reaktion) 

• stöchiometrische Berechnungen Basisinhalte 
• Masse, Teilchenanzahl und Stoffmenge 
• Stoffmengenkonzentration 
• Experimentelle Durchführung einer 
quantitativen Neutralisation 

• veranschaulichen Daten 
angemessen mit sprachlichen, 
mathematischen oder (und) 
bildlichen Gestaltungsmitteln. (K) 
hier: differenzierte 
Kennzeichnung von Größen 

 

 
 Energie aus chemischen Reaktionen 

Zukunftssichere Energieversorgung 
Energie aus chemischen Reaktionen 
Zukunftssichere Energieversorgung 

 

• das Funktionsprinzip verschiedener 
chemischer Energiequellen mit ange-
messenen Modellen beschreiben und 
erklären (z.B. einfache Batterie, 
Brennstoffzelle). (Energie) 

• Prozesse zur Bereitstellung von Energie 
erläutern. (Chem. Reaktion) 

 

• Strom ohne Steckdose 
 

 

 

 
• Beispiel einer einfachen Batterie 

Eröffnung des Kontextes 
• Einsatz von Batterien in Gegenständen des 
Alltags 
 

Basisinhalte 
• Aufgreifen einer Redoxreaktion 
• Räumliche Trennung der Redoxreaktion in 

einem galvanischen Element 
• Galvanisches Element 

• stellen Zusammenhänge zwischen 
chemischen bzw. naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab. (E) 

• argumentieren fachlich korrekt 
und folgerichtig. (K) 
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• energetische Erscheinungen bei exo-
thermen chemischen Reaktionen auf die 
Umwandlung eines Teils der in Stoffen 
gespeicherten Energie in Wärmeenergie 
zurückführen, bei endothermen 
Reaktionen den umgekehrten Vorgang 
erkennen. (Energie) 

 Fakultativ  
Das Leclanché-Element 
Hinweis 
Einsatz von Magnetapplikationen zur Erarbeitung 
der chemischen Vorgänge in einem galvanischen 
Element 

 

• das Prinzip der Gewinnung nutzbarer 
Energie durch Verbrennung erläutern. 
(Energie) 

• energetische Erscheinungen bei exo-
thermen chemischen Reaktionen auf die 
Umwandlung eines Teils der in Stoffen 
gespeicherten Energie in Wärmeenergie 
zurückführen, bei endothermen 
Reaktionen den umgekehrten Vorgang 
erkennen. (Energie) 

• Mobilität – die Zukunft des Autos Eröffnung des Kontextes 
• Gewinnung von Benzin aus Erdöl 
• Begrenztheit des Rohstoffs Erdöl 
• Aufbau und Funktion eines Verbrennungsmotors 

• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, 
erklären diese und ziehen 
geeignete Schlussfolgerungen. 
(E) 

• zeigen exemplarisch 
Verknüpfungen zwischen 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
und Erkenntnissen der Chemie 
auf. (E) 

• die Vielfalt der Stoffe und ihrer 
Eigenschaften auf der Basis 
unterschiedlicher Kombinationen und 
Anordnungen von Atomen mit Hilfe von 
Bindungsmodellen erklären (z.B. 
Ionenverbindungen, anorganische 
Molekülverbindungen, polare – unpolare 
Stoffe, Hydroxylgruppe als funktionelle 
Gruppe). (Materie) 

• Zusammensetzung und Strukturen ver-
schiedener Stoffe mit Hilfe von Formel-
schreibweisen darstellen (Summen–/ 
Strukturformeln, Isomere). (Materie) 

• Kräfte zwischen Molekülen und Ionen 
beschreiben und erklären. (Materie) 

• Kräfte zwischen Molekülen als Van-der-
Waals-Kräfte bzw. Dipol-Dipol-
Wechselwirkungen bzw. 
Wasserstoffbrückenbindungen 
bezeichnen. (Materie) 

• den Zusammenhang zwischen Stoffei-
genschaften und Bindungsverhältnissen 
(Ionenbindung, Elektronenpaarbindung 
und Metallbindung) erklären. (Materie) 

• Prozesse zur Bereitstellung von Energie 
erläutern. (Chem. Reaktion) 

 

• Alkane als Erdölprodukte 

 

 

 

• Van-der-Waals-Kräfte 

Basisinhalte 
• Aufbau der Alkane 
• C-C-Verknüpfungsprinzip 
• homologe Reihe der Alkane 
• Isomerie 
• Nomenklatur (einfache Beispiele) 
• Van-der-Waals-Kräfte 
 

Fakultativ 
Erdölentstehung, -förderung, -transport und  
–aufbereitung; Cracken, Octanzahl 
 

• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, 
erklären diese und ziehen 
geeignete Schlussfolgerungen. 
(E) 

• planen, strukturieren, 
kommunizieren und reflektieren 
ihre Arbeit, auch als Team. (K) 

• binden chemische und 
naturwissenschaftliche 
Sachverhalte in 
Problemzusammenhänge ein, 
entwickeln Lösungsstrategien und 
wenden diese nach Möglichkeit 
an. (B) 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung 
der Fachsprache, ggf. mithilfe von 
Modellen und Darstellungen. (K) 
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• das Funktionsprinzip verschiedener 
chemischer Energiequellen mit ange-
messenen Modellen beschreiben und 
erklären (z.B. einfache Batterie, 
Brennstoffzelle). (Energie) 

• Prozesse zur Bereitstellung von Energie 
erläutern. (Chem. Reaktion) 

• die Umkehrbarkeit chemischer 
Reaktionen am Beispiel der Bildung und 
Zersetzung von Wasser beschreiben. 
(Chem. Reaktion) 

• die bei chemischen Reaktionen 
umgesetzte Energie quantitativ 
einordnen. (Energie) 

• die Umwandlung von chemischer in 
elektrische Energie und umgekehrt von 
elektrischer in chemische Energie bei 
elektrochemischen Phänomenen 
beschreiben und erklären. (Energie) 

 

• Strom ohne Steckdose 
• Brennstoffzelle 
 

Basisinhalte 
• Betrieb eines Autos mit Brennstoffzellen, 
Akkumulatoren und Treibstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen 

• Elektrolyse von Wasser zur Bereitstellung 
von Wasserstoff für die Brennstoffzelle 

 
Fakultativ 
Ionentransport in Membranen am Beispiel der 
PEM-Membran in der Brennstoffzelle 

• recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus. (E)  

• wählen Daten und Informationen 
aus verschiedenen Quellen, prü-
fen sie auf Relevanz und Plausi-
bilität und verarbeiten diese 
adressaten- und situationsge-
recht. (E) 

• vertreten ihre Standpunkte zu 
chemischen und naturwissen-
schaftlichen Sachverhalten und 
reflektieren Einwände selbst-
kritisch (K). 

• veranschaulichen Daten ange-
messen mit sprachlichen, mathe-
matischen oder (und) bildlichen 

Gestaltungsmitteln. (K)          
hier: Skizze zu den Vorgängen in 
einer Brennstoffzelle 

• die Nutzung verschiedener Energie-
träger (Atomenergie, Oxidation fossiler 
Brennstoffe, elektrochemische 
Vorgänge, erneuerbare Energien) 
aufgrund ihrer jeweiligen Vor- und 
Nachteile kritisch beurteilen. (Energie) 

• Nachwachsende Rohstoffe 
• Bioethanol oder Biodiesel  
• Energiebilanzen 

Basisinhalte 
• Bioethanol oder Biodiesel als „Energie-
träger“ 

• Kritische Reflexion des Einsatzes von 
Bioethanol bzw. Biodiesel im Hinblick auf 
die Energiebilanz und Welternährung 

• Nachwachsende Rohstoffe und Strategien 
zur Verringerung des anthropogenen 
Treibhauseffektes durch das Treibhausgas 
Kohlenstoffdioxid 
 

Fakultativ 
• Arbeitsweise eines Atomkraftwerkes, einer 
Windkraftanlage  

• Einladen eines Experten 
 

• recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus. (E) 

• wählen Daten und Informationen 
aus verschiedenen Quellen, 
prüfen sie auf Relevanz und 
Plausibilität und verarbeiten diese 
adressaten- und situations-
gerecht. (E) 
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 Organische Chemie 
Der Natur abgeschaut 

Organische Chemie 
Der Natur abgeschaut 

 

• einen Stoffkreislauf als eine Abfolge 
verschiedener Reaktionen deuten. 
(Chem. Reaktion) 

• Kenntnisse über Struktur und 
Stoffeigenschaften zur Trennung, 
Identifikation, Reindarstellung 
anwenden und zur Beschreibung 
großtechnischer Produktion von Stoffen 
nutzen. (Materie) 

• den Einsatz von Katalysatoren in 

technischen oder biochemischen 
Prozessen beschreiben und begründen. 
(Energie) 

• Vom Traubenzucker zum Alkohol Eröffnung des Kontextes 
• Aufgreifen der Fotosynthese 
• Alkoholische Gärung 
• Wirkung des Alkohols auf Jugendliche 
Basisinhalte 
• Verbrennung des Alkohols, Nachweis der 
Verbrennungsprodukte 

• Rückführung der Verbrennungsprodukte in 
den Prozess der Fotosynthese (Stoffkreis-
lauf bzw. Kreislauf der Kohlenstoffatome) 

 
Fakultativ 
Großtechnische Herstellung von Bioethanol 

• veranschaulichen Daten 
angemessen mit sprachlichen, 
mathematischen oder (und) 
bildlichen Gestaltungsmitteln. (K) 

• beschreiben und erklären in 
strukturierter sprachlicher Dar-
stellung den Bedeutungsgehalt 
von fachsprachlichen bzw. 
alltagssprachlichen Texten und 
von anderen Medien. (K) 

• prüfen Darstellungen in Medien 
hinsichtlich ihrer fachlichen 
Richtigkeit. (K) 

• beurteilen an Beispielen 
Maßnahmen und Verhaltens-
weisen zur Erhaltung der eigenen 
Gesundheit. (B) 

• entwickeln aktuelle, lebenswelt-
bezogene Fragestellungen, die 
unter Nutzung fachwissenschaft-
licher Erkenntnisse der Chemie 
beantwortet werden können. (B) 

erkennen Fragestellungen, die 
einen engen Bezug zu anderen 
Unterrichtsfächern aufweisen und 
zeigen Bezüge auf. (B) 
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• Zusammensetzung und Strukturen 
verschiedener Stoffe mit Hilfe von 
Formelschreibweisen darstellen 
(Summen–/ Strukturformeln, Isomere). 
(Materie) 

• Stoff- und Energieumwandlungen als 
Veränderung in der Anordnung von 
Teilchen und als Umbau chemischer 
Bindungen erklären. (Chem. Reaktion) 

• die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigen-
schaften auf der Basis unterschiedlicher 
Kombinationen und Anordnungen von 
Atomen mit Hilfe von Bindungsmodellen 
erklären (z. B. Ionenverbindungen, 
anorganische Molekülverbindungen, 
polare – unpolare Stoffe, Hydroxylgrup-
pe als funktionelle Gruppe). (Materie) 

• Kräfte zwischen Molekülen und Ionen 
beschreiben und erklären. (Materie) 

• Kräfte zwischen Molekülen als Van-der-
Waals-Kräfte bzw. Dipol-Dipol-Wechsel-
wirkungen bzw. Wasserstoffbrücken-
bindungen bezeichnen. (Materie) 

• den Zusammenhang zwischen Stoff-
eigenschaften und Bindungsverhältnis-
sen (Ionenbindung, Elektronenpaar-
bindung und Metallbindung) erklären. 
(Materie) 

• Funktionelle Gruppen: Hydroxyl- und 
Carboxylgruppe 

• Typische Eigenschaften org. 
Verbindungen 

• Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 
• Van-der-Waals-Kräfte 

Basisinhalte 
• Homologe Reihe der Alkanole 
• Funktionelle Gruppe der Alkohole 
• Einfluss der Hydroxylgruppe auf die 
Eigenschaften und das Reaktionsverhalten 
der Alkanole 

• Ethanol, ein Lösungsmittel für polare und 
unpolare Stoffe 

• Oxidation von primären Alkanolen zu 
Alkansäuren 

 
Hinweis 
Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die 
Alkanole; die Hydroxylgruppe wird als Merkmal 
aller Alkohole angesprochen 
 
Fakultativ 
Komposition eines Parfüms 
 

Basisinhalte 
• Experimentelle Erarbeitung der 
Eigenschaften der Essigsäure 

• Carboxylgruppe, funktionelle Gruppe der 
Carbonsäuren 

 
Fakultativ 
Beispiele weiterer Alkansäuren 

• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, 
erklären diese und ziehen ge-
eignete Schlussfolgerungen. (E) 

• Möglichkeiten der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation von 
Reaktionsbedingungen beschreiben. 
(Chem. Reaktion) 

• Stoff- und Energieumwandlungen als 
Veränderung in der Anordnung von 
Teilchen und als Umbau chemischer 
Bindungen erklären. (Chem. Reaktion) 

• das Schema einer Veresterung zwischen 
Alkoholen und Carbonsäuren vereinfacht  
erklären. (Chem. Reaktion) 

• Veresterung 
• Katalysatoren 

Basisinhalte 
• Experimentelle Darstellung eines Esters 
• Durch Kombination von wenigen Carbon-
säuren und Alkoholen kann eine Vielzahl 

verschiedener Ester gebildet werden.  
• Verwendung von Estern in Alltagsproduk-
ten (Klebstoff, Nagellackentferner) 

 
Hinweis 
Bei der Behandlung der Veresterung ist keine 
Schrittfolge im Sinne eines Reaktionsmechanis-
mus aufzustellen und zu betrachten. 

• entwickeln aktuelle, lebens-
weltbezogene Fragestellungen, 
die unter Nutzung fachwissen-
schaftlicher Erkenntnisse der 

Chemie beantwortet werden 
können. (B) 

• beschreiben, veranschaulichen 
oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung 
der Fachsprache, ggf. mit Hilfe 
von Modellen und Darstellungen. 
(K) 
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• wichtige technische Umsetzungen 
chemischer Reaktionen vom Prinzip her 
erläutern (z.B. Eisenherstellung, 
Säureherstellung, 
Kunststoffproduktion). (Chem. 
Reaktion) 

• Moderne Kunststoffe 
• Beispiel eines Makromoleküls 

Basisinhalte 
• Riesenmoleküle durch Esterbildung 
• Polyester, Aufbauprinzip eines Makromoleküls 
• Typische Eigenschaften eines Kunststoffs 
• Kunststoffe nach Maß 
 
Fakultativ 
Vom Ethen zum Polyethen 
 

• zeigen exemplarisch Verknüpfun-
gen zwischen gesellschaftlichen 
Entwicklungen und Erkenntnissen 
der Chemie auf. (E) 

• beschreiben und erklären in 
strukturierter sprachlicher 
Darstellung den Bedeutungsge-
halt von fachsprachlichen bzw. 
alltagssprachlichen Texten und 
von anderen Medien. (K) 

• benennen und beurteilen Aspekte 
der Auswirkungen der Anwen-
dung chemischer Erkenntnisse 
und Methoden in historischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen an ausgewählten Beispielen. 
(B) 

 
(E): Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung; (K): Kompetenzbereich Kommunikation; (B): Kompetenzbereich Bewertung 
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C. Leistungskonzept 

 
1. Grundsätze der Leistungsmessung und Leistungsbewertung 

 

Die rechtlich verbindlichen Hinweise zur Leistungsbewertung sowie zu Verfahrensvorschriften sind im Schulgesetz (SchG) § 48 (1) (2) sowie in der 

APO-SI § 6 (1) (2) dargestellt. Die Fachkonferenz Chemie legt nach § 70 (4) SchG Grundsätze zu Verfahren und Kriterien der Leistungsbewertung 

fest. Sie orientiert sich dabei an den im Kernlehrplan Chemie für die Sekundarstufe I Gymnasium ausgewiesenen Kompetenzen. Im Sinne der 

Orientierung an Lernstandards werden alle im Schulcurriculum ausgewiesenen Bereiche der prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen 

bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt. Dabei kommt dem Bereich der prozessbezogenen Kompetenzen der gleiche Stellenwert zu 

wie den konzeptbezogenen Kompetenzen. Die Entwicklung der prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen wird durch genaue 

Beobachtung der Schülerhandlung im Unterricht durch die Lehrerin bzw. den Lehrer festgestellt. Die Beobachtungen erfassen die Qualität, Häufigkeit 

und Kontinuität der Beiträge, die die Schülerinnen und Schüler in den Unterricht einbringen. Diese Unterrichtsbeiträge stellen in der Regel einen 

längeren, inhaltlich und methodisch abgegrenzten, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin, eines einzelnen Schülers bzw. einer 

Gruppe von Schülerinnen und Schülern dar, die in Partner- oder Gruppenarbeit eine Aufgabe bearbeitet haben. Bei Partner- und Gruppenarbeit wird 

die individuelle Schülerleistung bewertet.  

 

 

2. Formen von Unterrichtsbeiträgen 

 

Die folgende Liste zeigt Beispiele für Unterrichtsbeiträge im Chemieunterricht wobei die Beiträge schriftlicher, mündlicher oder praktischer Art sein 

können: 

 

• Darstellen von experimentellen Beobachtungen, Formulieren von möglichen Problemfragen, Bilden von Hypothesen, Erstellen von 

Lösungsvorschlägen, Deuten experimenteller Befunde, Bewerten von Ergebnissen 

• Darstellen von fachlichen Zusammenhängen 

• Analysieren und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen 

• Qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten unter korrekter Verwendung der Fachsprache 

• Selbstständiges Planen, Durchführen und Auswerten von Experimenten 

• Angemessenes Verhalten beim Experimentieren. Hier liegt - unter Berücksichtigung des Grades der Selbstständigkeit - das Augenmerk auf 

den folgenden Aspekten: Beachten der Vorgaben durch die Schülerin bzw. den Schüler, Sorgfalt und Genauigkeit bei der praktischen 

Durchführung der Schülerübung, Dokumentation der Ergebnisse 

• Erstellen von Produkten wie Dokumentationen zu Aufgaben, Untersuchungen und Experimenten, Präsentationen, Protokollen, Lernplakaten, 

Modellen 

• Erstellen und Vortragen eines Referates 

• Führen eines Heftes, Lerntagebuches oder Portfolios 

• Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit 
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• Kurze schriftliche Überprüfungen 

 

Die Unterrichtsbeiträge stehen in enger Anbindung an eine Aufgabenstellung, die das Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit 

berücksichtigt. Beiträge zum Unterrichtsgespräch werden in der Regel nicht einzeln bewertet, sondern über einen längeren Zeitraum 

zusammengefasst bewertet. Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört nach § 42 (3) SchG zu den Pflichten der Schülerinnen und Schüler. 

Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben können zur Leistungsbewertung herangezogen werden. 

 

 

3. Kriterien zur Bewertung von Unterrichtsbeiträgen 

 

Die Qualität der Unterrichtsbeiträge lässt sich nach dem Grad der Ausprägung hinsichtlich der folgenden Kriterien/Bezugsnormen ermitteln: 

• Richtigkeit und Umfang der fachlichen Grundlage des Beitrages 

• Kenntnis und Anwendbarkeit von im Unterricht vermittelten Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

• Kreativität in der Anwendung von Basiswissen und Methoden 

• Schlüssigkeit der Argumentation und die Fähigkeit, chemische Sachverhalte darzustellen 

• Angemessenes Arbeiten bei experimentellen Übungen 

 

Die Qualität der Unterrichtsbeiträge hat gegenüber der Häufigkeit der Beiträge des Lernenden ein höheres Gewicht. Die Schülerleistung wird mit 

Ausnahme der schriftlichen Übung nicht punktuell bewertet sondern über einen Zeitraum von mehreren Wochen.  

 

Für die Bewertung der Leistung des Unterrichtsbeitrages werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt: 

• Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße entspricht. 

• Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht. 

• Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. 

• Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

• Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen 

Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

• Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse sehr 

lückenhaft sind. 

 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler 

erhalten im Unterricht hinreichend Gelegenheit, die Kompetenzen bis zur Leistungsüberprüfung in den angestrebten Ausprägungsgraden zu 

erreichen. Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Dies bedeutet, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, 

Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Unterrichtseinheiten erworben 

haben, wiederholt anzuwenden. 
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Am Ende eines jeden Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Zeugnisnote gemäß § 48 SchG, die Auskunft darüber gibt, 

inwieweit ihre Leistungen im Halbjahr den im Unterricht gestellten Anforderungen entsprochen haben. In die Note gehen alle im Zusammenhang mit 

dem Unterricht erbrachten Leistungen ein. Gegebenenfalls wird gemäß § 22 (2) APO SI in der Chemienote des Versetzungszeugnisses die 

Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr berücksichtigt. 

 

 

4. Konkretisierung der Leistungsanforderungen zu einzelnen Unterrichtsbeiträgen 

 

Unterrichtsbeitrag Erläuterungen 

Beitrag zum Unterrichts-

gespräch 

(die Beiträge können in 

schriftlichen Arbeits-

phasen erarbeitet/ vor-

bereitet werden; s. u. 

"Heftführung" 

Innerhalb dieses Bereiches bieten sich für die Lernenden vielfältige Möglichkeiten an, Beiträge zu leisten, z. B.: 

• Beiträge zum freien und gebundenen Unterrichtsgespräch 

• Mitarbeit an der Findung einer Problemfrage 

• Mitarbeit an der Lösung einer Problemfrage oder Problemstellung 

• Bearbeiten und vorstellen von Arbeitsergebnissen aus materialbasierten Schülerarbeitsphasen, in denen Texte, 

Graphiken, Tabellen etc. unter einer zentralen Problemfrage bearbeitet werden. 

• Längere mündliche Zusammenfassungen und Wiederholungen 

• Vortrag von Hausaufgaben 

 

Diese verschiedenen Beiträge können nach den folgenden Kriterien beurteilt werden: 

• Sachliche und sprachliche Richtigkeit 

• Umfang der Kenntnisse 

• Anforderungsniveau des Beitrages - Wiederholung, Bearbeitung einer analogen Aufgabe nach einem eingeübten 

Muster, Bewerten eines Sachverhaltes 

• fachsprachliche Korrektheit 

• gedankliche Klarheit des Beitrages 

• angemessene Ausdrucksweise, die der Aufgabenstellung angemessen ist 

 

Kooperative 

Arbeitsphasen 

In kooperativen Arbeitsphasen kann die individuelle Lernleistung der Lernenden z. B. dadurch erfasst werden, dass die 

Arbeitsergebnisse von Mitgliedern der Gruppe `mit verteilten Rollen´ präsentiert werden. Jedes Gruppenmitglied steht 

für kritische Rückfragen zur Verfügung. In einem solchen Fall kann der Lehrer zusammen mit der Klasse alle Mitglieder 

der Gruppe in ein Kolloquium einbeziehen. In einem solchen Fall werden nicht nur fachlich-inhaltliche und methodische 

Aspekte beurteilt sondern auch die Art und Weise der Präsentation und Kommunikation. 

Experimentelle 

Schülerübungen 

Experimentelle Untersuchungen sind - neben dem Arbeiten mit Modellen - die zentralen Methoden der 

Erkenntnisgewinnung im Chemie-Unterricht. Bei der Durchführung von experimentellen Schülerübungen können die 

folgenden Aspekte beobachtet und bewertet werden: 

• Organisation und Strukturierung der praktischen Arbeit 

• Sorgfalt bei der praktischen Durchführung des Experiments 
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• Vollständigkeit und Richtigkeit der gesammelten Beobachtungen  

• Auswertung der experimentellen Beobachtungen auf Basis des vorhandenen Wissens, der zur Verfügung 

gestellten Materialien im Hinblick auf die Problemfrage bzw. die Hypothesen 

• Erkennen eines Widerspruchs zu den bereits behandelten Konzepten und Formulierung einer weiterführenden 

Problemfrage 

• Erstellung eines Versuchsprotokolls (siehe Protokollierung) 

• Zielgerichtetes und kontinuierliches Arbeiten 

• Art und Umfang der Mitarbeit in der Gruppe 

• Vorstellen der Ergebnisse  

• Beteiligung an der Diskussion der Ergebnisse 

 

Protokollierung Die Erstellung eines Versuchsprotokolls ist eine zentrale Methode, die im Chemie-Unterricht erlernt wird. Die Qualität 

eines Protokolls zeigt sich in den folgenden Aspekten: 

• Genauigkeit in der Darstellung der Durchführung des Schulexperiments und der im Schulversuch gemachten 

Beobachtungen 

• Präzision in der Auswertung der Beobachtungen unter Berücksichtigung der Problemfrage 

• Formulierung eines Ergebnisses 

• Gewählte Darstellung (Sprache, Gestaltung)  

 

Das Verlaufsprotokoll einer Stunde gibt in wesentlichen Zügen den Gang einer Unterrichtsstunde wieder. Das 

Ergebnisprotokoll verzichtet auf die Wiedergabe des Unterrichtsverlaufs - es beschränkt sich auf die zentralen 

Unterrichtsergebnisse. 

 

Referat Bei der Erstellung und dem Vortrag eines Referates werden die folgenden Aspekte bei der Bewertung berücksichtigt: 

• Eigenständigkeit bei der Recherche und der Auswahl sachgerechter Materialien 

• Sachliche Richtigkeit der Aussagen  

• Angemessene Verwendung der Fachsprache und der der Fachmethodik 

• Klare Gliederung des Vortrags 

• Technik des Referierens, z. B. Vortrag mit Hilfe einer stichwortartigen Gliederung 

• Angemessene, anschauliche und adressatengerechte Darstellungsform  

• Funktionaler Einsatz von Medien 

• Kennzeichnen von Zitaten und Benennen von Quellen 

• Erstellen eines Abstracts für die Lerngruppe 

 

Führen eines Heftes, 

Lerntagebuches oder 

Portfolios 

Die Darstellungen im Schülerheft umfassen z. B. Abschriften des Tafelbildes, Versuchsprotokolle und die Bearbeitung von 

Arbeitsaufträgen aus materialgebundenen Schülerarbeitsphasen. Bei der Beurteilung der Heftführung werden die 

folgenden Aspekte berücksichtigt: 
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 • Vollständigkeit der Aufzeichnungen 

• Selbstständigkeit in der Anfertigung von z. B. Sachtexten, Beschreibungen, Diagrammen etc. sowie deren Qualität 

• Ordnung des Heftes, z.B. Einheften von Schülerarbeitsblättern, Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses 

• Vervollständigung und Korrektur von Arbeitsergebnissen aus Schülerarbeitsphasen, nachdem die Ergebnisse im 

Unterricht besprochen wurden. 

 

Kurze schriftliche  

Übung 

 

Die Fachkonferenz Chemie hat vereinbart, dass in jeder Unterrichtsreihe zu einem Inhaltsfeld/Fachlichen Kontext eine 

schriftliche Übung durchgeführt werden kann – mindestens eine maximal zwei schriftliche Übungen pro Halbjahr.  

 

Schriftliche Übungen geben den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, eine begrenzte, aus dem Unterricht 

erwachsende Aufgabenstellung schriftlich zu bearbeiten. Zum Umfang des Stoffes gilt, dass in der schriftlichen Übung 

auf unbegrenzte Stoffbereiche aus dem gesamten vorangegangenen Unterricht zurückgegriffen werden darf. Die 

schriftlichen Übungen können die folgenden Aufgaben umfassen: 

• Begriffserläuterungen und Definitionsaufgaben 

• Wiederholung von zentralen Unterrichtszusammenhängen 

• Aufgaben zur Anwendung der im Unterricht behandelten Konzepte auf eine neue Problemstellung 

 

Die Bearbeitungszeit für eine schriftliche Übung sollte i. d. R. 15 Minuten nicht überschreiten; ist die Aufgabenstellung 

zugleich mit Erläuterungen verbunden, kann maximal die Hälfte der Unterrichtsstunde in Anspruch genommen werden. 

Die Ergebnisse schriftlicher Überprüfungen haben keine bevorzugte Stellung innerhalb der Notengebung. Der Stellenwert 

der in einer schriftlichen Übung erfassten Leistung lässt sich mit einem längeren Unterrichtsbeitrag vergleichen. 

 

Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen zugleich Anlass, die Zielsetzungen und die 

Methoden ihres Unterrichtes zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Lernenden geben sie eine Rückmeldung 

über den aktuellen Lernstand sowie eine Hilfe für die Gestaltung des weiteren Lernprozesses. Der Unterricht und die 

Lernerfolgsüberprüfungen sind so angelegt, dass sie den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle 

Lernentwicklung ermöglichen. Die Beurteilung von Leistungen soll mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und 

individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden sein. Hierbei ist es für den weiteren Lernfortschritt wichtig, 

bereits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen. 
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5. Förderung von Schülerinnen und Schülern im Chemie-Unterricht 

 

Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich in ihren Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten voneinander. Der Chemie-Unterricht sollte aus diesem 

Grund inhaltlich und methodisch abwechslungsreich gestaltet werden. Das Schülerarbeitsmaterial ist generell so gestaltet, dass für alle Lernenden 

eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem chemischen Sachverhalt möglich ist. Zur Festigung und Sicherung der erworbenen Kompetenzen 

werden regelmäßig Übungsstunden in die Unterrichtsreihen integriert.  

 

Zur effektiven Begegnung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit bei den Lernenden haben sich die folgenden binnendifferenzierenden Methoden 

als gewinnbringend erwiesen: 

 

• In einer Lerngruppe unterscheiden sich die Lernenden in der Regel in dem Tempo, in dem sie Aufgaben bearbeiten. Eine gute Möglichkeit zur 

Begegnung dieses Problems ist die Bereitstellung von zusätzlichen Aufgaben, die die Lernenden mit einem höheren Lerntempo bearbeiten 

können. Diese Lernenden erhalten somit die Gelegenheit zu einem vertieften Basiswissen. 

• Die Bereitstellung gestufter Hilfen ermöglicht es jedem Lernenden nach seinen Bedürfnissen diese Hilfen zur Bearbeitung seiner 

Arbeitsaufträge zu nutzen. Der Lernende erhält somit Unterstützung bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen. 

• Aufgaben mit einem gestuften Anforderungsniveau ermöglichen eine unterschiedliche methodische Auseinandersetzung mit einem chemischen 

Sachzusammenhang. Schüler mit einer mittleren Leistungsfähigkeit und -bereitschaft bearbeiten Schülerarbeitsmaterialien zu einem basalen 

Anforderungsniveau. Diese Materialien sind in ihrer Komplexität reduziert und z. B. sehr anschaulich gestaltet. Häufig enthalten diese 

Materialien zusätzliche Informationen und Hilfen. Die Aufgaben orientieren sich an konkreten Problemstellungen. Das höhere 

Anforderungsniveau zeichnet sich darin aus, dass die Lernenden Gelegenheit erhalten, Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu 

betrachten, allgemeine Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse weiterführende Aussagen zu entwickeln. 

Die Lernenden können selber entscheiden, welches Material sie bearbeiten möchten. 

 

Bei der Leistungsbeurteilung in binnendifferenzierten Schülerarbeitsphasen werden das unterschiedliche Lerntempo und das von den Lernenden 

selbst gewählte Anforderungsniveau der Aufgaben berücksichtigt. Durch die intensive Nutzung von gestuften Hilfen oder von Arbeitsmaterialien zu 

einem basalen Anforderungsniveau erhalten die Lernenden Gelegenheit, Leistungen zu erbringen, die die Anforderungen im Allgemeinen erfüllen. 

Den Lernenden wird dieses Vorgehen bei der Leistungsmessung mitgeteilt. 

 

 

Das St.-Antonius-Gymnasium bietet im Rahmen des Wahlpflichtbereiches II (WPS II) einen Kurs an, in dem die drei naturwissenschaftlichen Fächer 

Biologie, Chemie und Physik und das Fach Technik unterrichtet werden. Dieser Kurs ermöglicht den Lernenden vertieftes Basiswissen und 

fachspezifische Methoden zu erwerben. 

 

 

Die Mitarbeit an Wettbewerben ist in besonderer Weise dazu geeignet, dass Lernende Lernprozesse selbstständig planen, organisieren und steuern. 

Bei der Empfehlung eines Wettbewerbes ist die Neigung und die bereits entwickelten Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Lernenden von hoher 
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Bedeutung. Das Angebot an Wettbewerben ist sehr vielfältig, so dass der interessierte Lernende aus einem breiten Angebot für sich den geeigneten 

Wettbewerb auswählen kann. Die Lernenden nehmen an einem Wettbewerb freiwillig teil. 

 

 

Zum Erkennen von Stärken und Schwächen sowie der gezielten Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler können während der 

Unterrichtseinheit zusätzlich sogenannte `Diagnosen' durchgeführt werden. Folgende Diagnosemethoden scheinen dabei gut geeignet zu sein, um 

den Lernenden ihren individuellen Lernstand bewusst zu machen: 

 

• Bearbeitung eines Selbsteinschätzungsbogens auch in Kombination mit Partneraufgaben (siehe linke Abbildung) 

• Erstellen eines Concept-Maps (siehe rechte Abbildung) 
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Die beiden oben angegebenen Beispiele stammen aus der Informationsbroschüre „Diagnostizieren und Fördern im Chemieunterricht“ von der 

Arbeitsgruppe Bildungsstandards, Lehrpläne, Unterrichtsforschung der Fachgruppe Chemieunterricht der GDCh, die im April 2008 erschienen ist. In 

dem Concept-Map wurden die in den Kästchen stehenden Begriffe von dem Lehrenden in Form von Karten vorgegeben und die Schülerinnen und 

Schüler haben die Begriffe geordnet und die Verknüpfungen zwischen den Begriffen, die durch beschriftete Pfeile dargestellt sind, gebildet. Das 

Concept-Mapping erlaubt Diagnosen im Hinblick auf das Begriffsverständnis der Lernenden. Außerdem wird deutlich, ob die Schülerinnen und Schüler 

die Zusammenhänge zwischen einzelnen Aspekten eines komplexen Themas verstanden haben. 

 

Aus den Ergebnissen der Diagnosen können die Lernenden und der Lehrer den jeweiligen Förderbedarf ableiten. Im Falle eines Förderbedarfs 

erhalten die Schülerinnen und Schüler durch gezieltes Üben und Nachlernen zu Hause und in der Schule die Gelegenheit, die entsprechenden 

prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen sicher zu erwerben. 
 


