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Das Schulcurriculum orientiert sich am Lehrplan des Landes Thüringen sowie an den Einheitlichen 

Prüfungsanforderungen. Es ist kompetenzorientiert. Die Ausführungen zur JGS 10 beziehen sich auf 

das regional abgestimmte und genehmigte Schulcurriculum für die Sekundarstufe II. 

In der folgenden Darstellung des Schulcurriculums sind die Kompetenzen mit den Inhaltsfeldern, 

einigen fachlichen Kontexten des Kernlehrplans Thüringen respektive der EPA und den prozessbezo-

genen Kompetenzen des Faches Chemie verknüpft. Für die Chemielehrkräfte der Schule ist die schul-

interne thematische Konkretisierung sowie die Einführung und Anwendung der Fachbegriffe im 

deutschsprachigen Fachunterricht Chemie verbindlich, wobei die an die Inhalte geknüpften Experi-

mente frei wählbar sind und hier lediglich zur Orientierung angeführt werden. Die Sequenzfolge je-

doch ist nur solange flexibel wählbar wie die fächerverbindenden Sequenzen und Themen mit den 

weiteren Fachschaften diskutiert werden. Hier ist eine Verknüpfung von zeitgleichen Unterrichtsin-

halten das Ziel. 

Die prozessbezogene Kompetenz Versuchsprotokolle zu formulieren, wozu das beobachten/be-

schreiben/auswerten chemischer Phänomene und Vorgänge zählt wird in diesem Curriculum nur an-

fänglich aufgeführt, da sie als selbstverständlicher Bestandteil des NW-Unterrichts zu verstehen ist. 

Selbiges gilt auch für die Methoden der NW Erkenntnisgewinnung.  

Die in rot gedruckten Texte markieren fächerübergreifende/ fächerverbindende Elemente, die mit 

den Fachschaften BIO, PHY und EK diskutiert werden. 

Hinweise zur Differenzierung und Individualisierung, Bildungsgang 

Grundsätzlich wird aufgrund der Zweisprachigkeit der Schülerinnen und Schüler unserer Schule be-

sondere Aufmerksamkeit auf die innere Differenzierung im Unterricht gelegt. Sie erfolgt ausgerichtet 

an individuellen Lernausgangslagen durch die Differenzierung von Aufgaben, Zielen, Niveaus, Inhal-

ten, Medien, Methoden, Sozialformen und/oder Leistungsnachweisen. 

Grundsätzlich werden – so weit wie möglich -  Unterrichtsmittel/Lehrbücher eingesetzt, die Angebote 

zur inneren und auch äußeren Differenzierung machen. (In Chemie vor allem „Elemente Chemie 1, 

Klett-Verlag“  mit entsprechenden Zusatzmaterialien. 

Instrumente und Methoden, die hier eingesetzt werden,  sind u.a. das Kursportfolio, die Lernpartner-

schaft, Gruppenpuzzle, Stationenlernen, forschendes Lernen, gestufte Lernhilfen, wechselseitiges 
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Lernen, Rollenspiel und Projektarbeiten. Durch Wahlmöglichkeiten bezüglich von Aufgaben und In-

halten sowie unterschiedlichen Formen der Darbietung und Bearbeitung können Schüler und Schüle-

rinnen in ihrem Lern- und Arbeitstempo auch nach eigenen Neigungen, Interessen und Fähigkeiten 

und mit eigenen Lernstrategien lernen. 

Ein System aus Förder- und Forderstunden unterstützt die innere Differenzierung im Unterricht. So 

haben die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5-7 innerhalb der Förderbänder die Mög-

lichkeit, individuelle Lernprozesse im  NaWi-Forderunterricht zu durchlaufen, die vorab unterstüt-

zende Auswirkungen auf den Chemieunterricht der Klasse 8 haben können. Die Schüler und Schüle-

rinnen der Jahrgangsstufen 8/9 werden neben der inneren Differenzierung im Unterricht gezielt 

durch Mathematik-Sprechstunden gefördert. 

Bis auf sehr wenige Ausnahmen (1-2 Prozent der Schülerschaft) besuchen alle Schülerinnen und 

Schüler den gymnasialen Bildungsgang der DS Stockholm. Realschüler können am Chemieunterricht 

teilnehmen. Für sie werden differenzierende Materialien bereitgestellt, die Leistungsanforderungen 

werden entsprechend angepasst, die Rückmeldungen erfolgen mit Blick auf Realschul-

Anforderungen. 

 

Kompetenzorientierung und Leistungsbewertung 

Kompetenzerwartungen und Kriterien der Leistungsbewertung müssen den Schülerinnen und Schü-

lern sowie deren Erziehungsberechtigen im Voraus transparent gemacht werden. 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 

Kompetenzen. Den Schülerinnen und Schülern muss im Unterricht hinreichend Gelegenheit gegeben 

werden, diese Kompetenzen in den bis zur Leistungsüberprüfung angestrebten Ausprägungsgraden 

zu erwerben. 

Der Unterricht und die Lernerfolgsüberprüfungen werden so angelegt, dass sie den Lernenden auch 

Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Die Beurteilung von Leistungen soll 

demnach mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiter-

lernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, erreichte Kompetenzen 

herauszustellen und die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu 

Erfolg versprechenden individuellen Lernstrategien.  

Im Sinne der Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle im Lehrplan ausgewiesenen Bereiche 

der prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen bei der Leistungsbewertung angemes-

sen zu berücksichtigen. Dabei kommt dem Bereich der prozessbezogenen Kompetenzen der gleiche 

Stellenwert zu wie den konzeptbezogenen Kompetenzen.  

Die Entwicklung von prozess- und konzeptbezogenen Kompetenzen lässt sich durch Beobachtung von 

Schülerhandlungen feststellen. Dabei ist zu beachten, dass Ansätze und Aussagen, die auf nicht aus-
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gereiften Konzepten beruhen, durchaus konstruktive Elemente in Lernprozessen sein können. Die 

Beobachtungen erfassen die Qualität, Häufigkeit und Kontinuität der Beiträge, die die Schülerinnen 

und Schüler im Unterricht einbringen. Diese Beiträge sollen unterschiedliche mündliche, schriftliche 

und praktische Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung und das Anspruchsniveau der je-

weiligen Unterrichtseinheit umfassen. Gemeinsam ist diesen Formen, dass sie in der Regel einen 

längeren, abgegrenzten, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag einer einzelnen Schülerin, eines 

einzelnen Schülers bzw. einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern darstellen.  

Zu solchen Unterrichtsbeiträgen zählen beispielsweise:  

 mündliche Beiträge wie Hypothesenbildung, Lösungsvorschläge, Darstellen von Zusammen-

hängen oder Bewerten von Ergebnissen,  

 Analyse und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen,  

 qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten, unter korrekter Verwendung 

der Fachsprache,  

 selbstständige Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten, 

 Verhalten beim Experimentieren, Grad der Selbständigkeit, Beachtung der Vorgaben, Genauig-

keit bei der Durchführung, 

 Erstellung von Produkten wie Dokumentationen zu Aufgaben, Untersuchungen und Experi-

menten, Präsentationen, Protokolle, Lernplakate, Modelle,  

 Erstellen und Vortragen eines Referates,  

 Führung eines Heftes, Lerntagebuchs oder Portfolios, 

 Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit.  

Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört zu den Pflichten der Schülerinnen und Schüler. Unter-

richtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben können zur Leistungsbewertung herangezogen wer-

den. Sie sollten abwechselnd, je nach Kompetenzstand,  übende, reproduzierende, transferierende 

und problemorientierte Aufgabenteile enthalten. 

Am Ende eines jeden Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Zeugnisnote, die 

Auskunft darüber gibt, inwieweit ihre Leistungen im Halbjahr den im Unterricht gestellten Anforde-

rungen entsprochen haben. In die Note gehen alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten 

Leistungen ein. Außerdem die Ergebnisse schriftlicher Überprüfungen. Diese dürfen keine bevorzugte 

Stellung innerhalb der Notengebung haben, also maximal 50 % der Gesamtnote ausmachen. 

In den Jahrgangsstufen 8-9 werden pro Halbjahr jeweils maximal 2 Tests geschrieben, die höchstens 

30 Minuten dauern. Diese werden rechtzeitig angekündigt. Diese Tests müssen mit steigender Alters-

stufe zunehmend mehr Transfer- und Problemlösungsaufgaben  beinhalten. 
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Kontextbezogene Kompetenzen 

 
Prozessbezogene Kom-

petenzen 

 
Konkretisierung der Fach-

gruppe schulintern 

 
Fachbegriffe - DFU 

Jahrgang 8 – 2-stündig 

Einführung in das experimentelle 
Arbeiten: safety 
 

 Grundregeln für das 
sachgerechte Verhalten 
und Experimentieren im 
Chemieunterricht ken-
nen lernen, benennen 
und anwenden 

 Kennzeichnung von Ge-
fahrenstoffen kennen 

 
 

 beurteilen an Bei-
spielen Maßnah-
men und Verhal-
tensweisen zur Er-
haltung der eige-
nen Gesundheit 

Gefahrenquellen analysieren 
 

 Laborordnung aushändi-
gen 

 Gefahrensymbole bespre-
chen (T, Xn, Xi, F etc) 

 R-S Sätze besprechen 

 Erste-Hilfe Quellen benen-
nen (Augendusche, Lösch-
decke etc) 

 Merksätze formulieren 
 

 
 
Laborordnung 
Internat. Gefahren-
symbole 

Stoffe und ihre Eigenschaften  Untersuchung von Reinstoffen  

Ordnungsprinzipien für Stoffe 
aufgrund ihrer Eigenschaften und 
Zusammensetzung nennen, be-
schreiben und begründen 

 beobach-
ten/beschreiben 
chemischer Phä-
nomene und Vor-
gänge  

 einfache Ver-
suchsprotokolle 
formulieren 

 Einführung NW-
Erkenntnisgewinn: 
Erkennen und Ent-
wickeln von Frage-
stellungen, die mit 
Hilfe prakti-
scher/theoretische
r Bausteine beant-
wortet werden 
können 

 Kriterien-geleitetes 
Analysieren von 
Unterschieden und 
Ähnlichkeiten 

 Diskussion, Planung, 
Durchführung, Auswer-
tung und Protokollierung 
von Experimenten zur Un-
terscheidung der Stoffe 
über spezifische Stoffei-
genschaften (Farbe, Ge-
ruch, Aggregatzustand bei 
Zimmertemperatur, Lös-
lichkeit, Verhalten beim 
Erhitzen, Dichte)  

 Erstellen von Steckbriefen  
 
 
 

 

Reinstoff 
Spezifische Stoffei-
genschaften 
Aggregatzustand 
(fest-flüssig-gas) 
Dichte 
 
 
 

Quantitative Bestimmung von 
Eigenschaften 

   

 Stoffe aufgrund ihrer Eigen-
schaften identifizieren 

 Energie gezielt einsetzen, um 
Aggregatzustandsänderungen 
herbeizuführen 

 Siede-Schmelzvorgänge mit 
Hilfe energetischer Betrach-
tungen beschreiben 

 

 stellen Zusammen-
hänge zwischen 
chemischen Sach-
verhalten und All-
tagsphänomenen 
her 

 Veranschaulichen 
Daten angemessen 
mit sprachlichen, 
mathematischen 
als auch bildlichen 
Gestaltungsmitteln 

 Quantitative Schmelz- 
Siedepunktsbestimmung 
mit T-Messung 

(Wasser/Stearinsäure) 

 Grafische Darstellung der 
experimentellen Daten 

 Erläuterung von Aggregat-
zuständen und Aggregat-
zustandsänderungen (All-
tagsphänomene: Konden-
sation, Eiskristallbildung 
etc) 

Schmelz- Siedepunkt 
Aggregatzustandsän-
derung 
Schmelzen, erstarren, 
sieden, kondensieren, 
sublimieren, resubli-
mieren 
 
 

Teilchenvorstellung     

 Aggregatzustandsänderungen 
auf der Ebene einer einfa-
chen Teilchenvorstellung be-

 
beschreiben, veran-
schaulichen und erklä-

 Teilchenmodell am Bsp. 
der Aggregatzustände des 
Wassers grafisch/bildlich 

 
Teilchenmodell 
Brownsche Moleku-
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schreiben 

 Aggregatzustandsänderungen 
mit Hilfe der Anziehung von 
Teilchen, der Eigenbewegung 
von Teilchen deuten 

ren chemische Sach-
verhalte unter Verwen-
dung der Fachsprache, 
ggfs. mit Hilfe von Mo-
dellen und Darstellun-
gen 

erläutern 
 

larbewegung 
 

Stoffgemische    

 Lösevorgänge und Stoffgemi-
sche auf der Ebene einer ein-
fachen Teilchenvorstellung 
beschreiben 

  Lösemittel/Lösung 
Diffusion 
 

 Wasser als Lösemittel kennen 
 
 

 Unterschied zwischen Rein-
stoff und Gemisch benennen 
und beschreiben können 

 Stoffeigenschaften zur Tren-
nung einfacher Stoffgemische 
nutzen können 

 einfache quantita-
tive Analysen 
durchführen, aus-
werten und disku-
tieren 

 

 einfacher NW-
Erkenntnisgewinn: 
stellen Hypothesen 
auf, planen geeig-
nete Untersuchun-
gen und Experi-
mente zur Über-
prüfung und wer-
ten diese unter 
Rückbezug auf die 
Hypothesen aus 

 

 planen, strukturie-
ren, kommunizie-
ren und reflektie-
ren ihre Arbeit 

 Modellversuch zur Teil-
chengröße (Alko-
hol/Wasser; Erb-
sen/Linsen) durchführen 
und im Sinne des Teil-
chenbegriffs auswerten 
lassen 

 Modellversuch zur Diffusi-
on KMnO4 in Wasser 
durchführen und im Sinne 
des Teilchenbegriffs aus-
werten lassen 

 Begriff Gemisch zum Rein-
stoff abgrenzen 

 Zuckergehalt in Cola be-
stimmen und berechnen 

 Homogene und heteroge-
ne Gemische analysieren 

 Experimente zu Trennver-
fahren planen, durchfüh-
ren, auswerten und proto-
kollieren  

 Trennverfahren entwi-
ckeln und beschreiben 
(sieben/filtrieren, dekan-
tieren, Destillation, Chro-
matografie) 

Massenprozente 
 
Gemisch 
homogen 
heterogen 
 
Emulsion, Suspension, 
Legierung, Rauch, 
Nebel 
 
Trennverfahren 
Sieben/filtrieren 
Dekantieren 
Destillieren 
Chromatografie 

Chemische Reaktionen    

Phänomenologischer Zugang: die 
Welt der chemischen Reaktionen  

 Einführung chemische Reakti-
onen über Demoexperimente: 
Bsp. Gummibärchen mit Kali-
umchlorat 

 

 Stoffumwandlungen be-
obachten und beschreiben 

 Chemische Reaktionen an der 
Bildung von neuen Stoffen 
mit neuen Eigenschaften er-
kennen 

 Chemische Reaktion von der 
Herstellung von Gemischen 
bzw. Aggregatzustands-
änderungen unterscheiden 
können 

 Chemische Reaktionen über 
Wortgleichungen/ Reaktions-
gleichungen beschreiben ler-
nen 

 

 theoretisches Wis-
sen auf einen neu-
en Sachverhalt 
transferieren 

 Demo: Darstellung von 
Kupfersulfid/ Zinksulfid 

 Beschreibung von Edukten 
und Produkten durchfüh-
ren, um daraus Schlussfol-
gerungen zu ziehen 

 Zuordnen von Beispielen: 
Gemisch, Zustandsände-
rung oder Reaktion? 

 Einführung von Wortglei-
chungen und Formelspra-
che 

Edukte/Produkte 
 
Physikalischer Vor-
gang vs Chemische 
Reaktion 
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 Alltagsphänomene als chemi-
sche Reaktionen deuten 

 benutzen chemi-
sche Formelspra-
che zur Vereinfa-
chung der Darstel-
lung von Sachver-
halten 

 Mind map: Chemische 
Reaktionen aus dem Alltag 
(Haushalt, Kosmetik, Me-
dizin, in der Technik) 

 

reagieren zu 
Reaktionspfeil 

 Stoffumwandlungen (Analy-
se/Synthese) herbeiführen 

 Stoffumwandlungen in Ver-
bindung mit Energieumset-
zungen als chemische Reakti-
onen deuten 

 Chemische Reaktionen ener-
getisch differenziert be-
schreiben 

 erkennen, dass bei einer 
chemischen Reaktion immer 
Energie aufgenommen oder 
abgegeben wird 

 Aus Beobachtungen ableiten, 
dass Energie verschiedene 
Zustandsformen hat 

 Erkennen, dass zur Auslö-
sung einiger chemischer Re-
aktionen Aktivierungsener-
gie benötigt wird 

 stellen Zusammen-
hänge zwischen 
chemischen Sach-
verhalten und All-
tagserscheinungen 
her 

 

 nutzen fachtypi-
sche und vernetzte 
Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um 
lebenspraktisch 
bedeutsame Zu-
sammenhänge zu 
erschließen 

 
 
 

 veranschaulichen 
Sachverhalte an-
gemessen mit Hilfe 
mathematischer 
und bildlicher Dar-
stellungsmittel 

 Experiment: blaues – wei-
ßes Kupfersulfat durchfüh-
ren, beschreiben und aus-
werten 

 
 
 

 Begriffe en-
dotherm/exotherm ein-
führen, um die Rolle der 
Energie bei chemischen 
Reaktionen zu diskutieren 

 Energiediagramme zeich-
nen 

 Energieerhaltungssatz 
formulieren und auf Reak-
tionen übertragen 

 

Analyse/Synthese 
 
Endotherm/exotherm 
Reaktionsenergie 
 
Energiediagramm 
 
 
 
 
 
Aktivierungsenergie 
 

Verbrennung und Oxidation 
 
 

 Verbrennungen als Reaktio-
nen mit Sauerstoff (Oxidati-
on) deuten, bei denen Ener-
gie freigesetzt wird  

 Sauerstoff als begrenzenden 
Faktor für Brände erkennen 

 Den Erhalt der Masse bei 
chemischen Reaktionen er-
kennen 

 Begriffe Verbindung und 
elementarer Stoff unter-
scheiden lernen 

 Deuten chemische Reaktio-
nen auf der Teilchenebene 
als Teilchenumgruppierung 

 Umkehrbarkeit chemischer 
Reaktionen erschließen 

 
 

 beschreiben und analysieren 
Möglichkeiten der Steuerung 
chemischer Reaktionen durch 
Variation der Reaktionsbe-
dingungen 

 
 

 stellen Hypothesen 
auf, planen geeig-
nete Untersuchun-
gen und Experi-
mente zur Über-
prüfung, führen sie 
unter Beachtung 
von Sicherheits- 
und Umweltaspek-
ten durch und wer-
ten sie unter Rück-
bezug auf die Hy-
pothesen aus 

 beschreiben, ver-
anschaulichen und 
erklären chemische 
Sachverhalte unter 
Verwendung der 
Fachsprache, ggfs. 
mit Hilfe von Mo-
dellen 

 stellen Zusammen-
hänge zwischen 
chemischen Sach-
verhalten und All-
tagserscheinungen 
her; Energieerhal-
tung, Energiever-
brauch 

 
Leitfrage: Was passiert mit den 
Teilchen (Atomen) und deren 
Masse bei chemischen Reakti-
onen? 
 

 Experimente: Blitzbirn-
chen - Streichhöl-
zer/Luftballon   

 Experiment: Eisenwolle 
auf der Waage durchfüh-
ren und auswerten 

 Gesetz von der Erhaltung 
der Masse ableiten 

 
Einsatz von Anschauungsmo-

dellen (Steckbausteine, 
Wattekugeln etc) 

 

 Auswertung und Protokol-
lierung: Experiment: Zer-
legung von Silberoxid 

 Glimmspanprobe als 
Nachweisreaktion für Sau-
erstoff 

 

 Diskussion über Energie 
aus Verbrennungen und 
stille Oxidationen 

Oxidation 
 
 
Verbindung vs Ele-
ment 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glimmspanprobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachweisreaktionen 
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 erarbeiten, dass die Nutzung 
fossiler Brennstoffe zur Ener-
giegewinnung einhergeht mit 
der Entstehung von Luft-
schadstoffen 

 

 identifizieren das Verbren-
nungsprodukt CO2 und disku-
tieren dessen Verbleib in der 
Natur 

 

 Nichtmetalloxidlösungen als 
sauer und Metalloxidlösun-
gen als basisch identifizieren  

 erste Zusammenhänge im 
PSE erkennen 

 Begriffe sauer, basisch und 
neutral kennen lernen 

 nutzen chem. Wis-
sen zum Bewerten 
von Chancen und 
Risiken moderner 
Technologien 

 erkennen und ent-
wickeln Fragestel-
lungen, die mit Hil-
fe der NW Kennt-
nisse zu beantwor-
ten sind 

 wählen Daten aus 
verschiedenen 
Quellen aus, prüfen 
sie auf Relevanz 
und Plausibilität 
und verarbeiten 
diese Adressaten- 
und situationsge-
recht 

 vertreten ihre 
Standpunkte zu 
NW-Sachverhalten 

 

 analysieren und 
auswerten von 
Versuchsergebnis-
sen, um zu einer 
allgemeingültigen 
Schlussfolgerung zu 
gelangen 

 

 
Fakultativ: Umwandlung ther-

mischer Energie in elektri-
sche Energie im Kohle-
kraftwerk 

 

 Nachweis von CO2 über 
Kalkmilch durchführen 
und auswerten 
Fakultativ: Wie tragen 
Verbrennungen zur Luft-
verschmutzung bei? 

 Luftzusammensetzung, 
Luft zum Atmen, Luftver-
schmutzung, Verbren-
nungsprodukte, saurer 
Regen, Treibhauseffekt 

 Knallgasreaktion als Ener-
giegewinnung 

 

 Experiment: Nachweis des 
sauren Charakters von Lö-
sungen von CO2 und SO2 in 
Wasser im Vergleich zum 
basischen Charakter der 
Lösungen von Na2O, MgO 
und FeO mit Bromthymol-
blau 

 
 
 
 
 
Sauer, basisch, neutral 
Indikator 
 

Voraussichtlich Ende 1. Halbjahr 

Atombau und PSE/ - Ordnung im 
PSE-Teil I 

   

 Atome mit Größe und Masse 
u beschreiben 

 

 Atome mit Hilfe eines einfa-
chen Ker-Hülle-Modells dar-
stellen 

 Protonen und Neutronen als 
Kernbausteine benennen 

 Neutronen als notwendige 
Kernbausteine erkennen 

 

 Aufbauprinzipien des PSE 
beschreiben und als Ord-
nungs- und Klassifizierungs-
schema nutzen 

 
 
 
 
 

 Vorhandensein von Isotopen 
aus der Ordnungszahl ablei-
ten 

 Leiten aus Modell-
experimenten NW- 
Erkenntnisse ab 

 
 

 Interpretieren 
Daten, Strukturen 
und Beziehungen, 
erklären diese und 
ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 Analysieren Ähn-
lichkeiten und Un-
terschiede durch 
Kriterien geleitetes 
Vergleichen 

 Beschreiben, ver-
anschaulichen oder 
erklären physika-
lisch-chemische 
Sachverhalte unter 
Verwendung der 
Fachsprache und 
mit Hilfe selbstan-

In dieser Einheit bieten sich 
besonders Expertengruppen, 
das Gruppenpuzzel an 
 

 Modellexperiment zum 
Streuversuch durchführen 
lassen 

 Modellexperiment 
:Ladung auf dem Luftbal-
lon erzeugen 
Folien aneinander reiben 

 Transfer zu Elektronen 

 Modellexperiment: Absto-
ßung von Magneten mit 
Kupfermünzen 

 Transfer zu Protonen und 
Neutronen 

 Ionisierungsenergie und 
Energiestufen erarbeiten 

  

 Einführung der Atommas-
se u, Ordnungszahl 

 Modellbau Atome; Zeich-

Rutherford - Streuver-
such 
Atomhülle, Atomkern 
Elektronen 
Protonen 
Neutronen 
Ladung 
Abstoßung/Anziehung 
Atommasse u 
Schalenmodell und 
Bohr 
Ionisierungsenergie 
 
Elementfamilien 
 
Ordnungszahl 
Ordnung des PSE 
 
 
 
Isotope 
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 gefertigter Modelle 
und Darstellungen 

 Nutzen Modelle 
und Modellvorstel-
lungen zur Bearbei-
tung, Erklärung und 
Beurteilung der 
NW Fragestellun-
gen 

nungen der Atome 

 Übungen zur Beschreibung 
des PSE mit Schwerpunkt 
Hauptgruppen 

 Übungen zum Schalenmo-
dell und dem Umgang mit 
dem PSE 

 Problem Isotope erarbei-
ten lassen 

Ordnung im PSE: Teil II - Alkali-
metalle – I. und II.Hauptgruppe 

   

 Stoff- und Energieumwand-
lung als Veränderung in der 
Anordnung der Atome erklä-
ren 

 Zusammensetzung und Struk-
turen verschiedener Stoffe 
mit Hilfe von Formelschreib-
weisen darstellen 

 Aufbauprinzipien des PSE 
beschreiben und als Ord-
nungs- und Klassifizierungs-
schema nutzen 

 Reaktionsgleichungen entwi-
ckeln und Formelschreibwei-
sen einüben 

 Gesetzmäßigkeit des kon-
stanten Atomzahlverhältnis-
ses entwickeln 

 Periodizität über Reaktions-
beobachtungen ableiten  

 analysieren Ähn-
lichkeiten und Un-
terschiede durch 
Kriterien geleitetes 
Vorgehen 

 

 Demo: Na in H2O 

 (Rückgriff auf Knallgasre-
aktion) 

 

 Demo: Li in H2O 

 Ableitung aus Namensge-
bung 

 Vergleich der Eigenschaf-
ten von Li, Na anhand des 
Atomaufbaus 

 Übungen mit Formeln und 
Reaktionsgleichungen 

 
 

 Einfache stöchiometrische 
Rechenaufgaben 

 Proportionalität von n und 
NA (Avogadro) einführen 

 Schülerversuch Flammen-
färbung 

Alkalimetalle 
Erdalkalimetalle 
 
 
 
 
 
 
Stoffmenge n 
Avogadrosche Zahl NA 

 
 
 

 Bedeutung von Mineralstof-
fen für das Leben ableiten 

 

 Entwickeln aktuel-
le, lebenswelt-
bezogene Frage-
stellungen, die un-
ter Nutzung fach-
wissenschaftlicher 
Erkenntnisse der 
NW beantwortet 
werden können 

 Recherchieren in 
unterschiedlichen 
Quellen und wer-
ten die Daten aus 

 Dokumentieren 
und präsentieren 
die Ergebnisse situ-
ations- und adres-
satengerecht 

 Vorkommen der Alkali- 
Erdalkalimetalle über Un-
tersuchung von Mineral-
wasserflaschen und ihrer 
Etikettierung auf Na+, K+, 
Mg2+, Ca2+, F-, Cl-  

 
 
 
 

 Exkurs: Versorgung des 
Körpers mit Mineralstof-
fen (Bio) 

 
Mineralstoffe 
Spurenelemente 
 
 
 

 Chemische Bindungen (Io-
nenbindung) mit Hilfe geeig-
neter Modelle erklären  

 Stoff- und Energieumwand-
lungen als Veränderung in 
der Atomanordnung und als 
Umbau chemischer Bindun-
gen erklären 

 Zusammenhang zwischen 

 Nutzen fachtypi-
sche und vernetzte 
Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um 
lebenspraktisch 
bedeutsame Zu-
sammenhänge zu 
erschließen 

 Stellen Zusammen-

Steckbriefe Alkali-
Erdalkalimetalle anfertigen 
(Reaktionsverhalten, Ausse-
hen, Härte, Flammenfärbung, 
Vorkommen) 

 

 Leitfähigkeitsversuche 
durchführen  

 Ionenbegriff einführen 

 
Flammenfärbung 
 
 
Leitfähigkeit 
Ion – Kation - Anion 
Ladung/Ladungsträger 
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Reaktionsverhalten und 
Elektronenanordnung her-
stellen 

hänge zwischen 
chemischen Sach-
verhalten und All-
tagserscheinungen 
her und grenzen 
Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab 

 Planen, strukturie-
ren, kommunizie-
ren und reflektie-
ren ihre Ar-
beit/Ergebnisse 

 Nutzen Modelle 
und Modellvorstel-
lungen zur Bearbei-
tung, Erklärung und 
Beurteilung chemi-
scher Fragestellun-
gen und Zusam-
menhänge 

(frei bewegliches elektri-
sches Teilchen; Ladungs-
träger); definieren 

 Ionenbegriff am Modell 
einüben 

Exkurs: Kalkbrennen  
 

Exkurs Kalkbrennen 
fakultativ: Experimente:zum  
Kalkbrennen, Kalklöschen 

 Wirtschaftlicher Nutzen 

 Stoffkreislauf Calciumcar-
bonat 

Kalkbrennen  
Kalklöschen 

Ordnung im PSE: Teil III 
Halogene- VII.Hauptgruppe 

   

 Reaktionsverlauf bei der 
Bildung von Halogeniden aus 
den Elementen beschreiben 
und begründen 

 Verhältnisformeln für Ionen-
verbindungen ableiten und 
begründen 

 Ionengitter und Ionenkristalle 
beschreiben 

 Gleichungen zur Bildung und 
zum Lösen von Ionenkristal-
len als umkehrbare Reaktio-
nen erschließen 

 Zusammenhang zwischen 
Stoffeigenschaften und Bin-
dungsverhältnissen erklären 

 

 Bedeutung der Halogene als 
Gift, als Bestandteil von Arz-
neimitteln/FCKW erarbeiten 

 Vorkommen/Gefahren Cl2, 
Br2, I2 erarbeiten und verglei-
chen 

 

 argumentieren 
fachlich korrekt 
und folgerichtig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beurteilen an Bei-
spielen Maßnah-
men und Verhal-
tensweisen zur Er-
haltung der eige-
nen Gesundheit 

 

 Demoversuche (Filmversi-
on) Bildung von NaCl 

 Untersuchungen zur Lös-
lichkeit von Halogeniden 
und zur elektrischen Leit-
fähigkeit von Lösungen 
und Schmelzen planen und 
durchführen 

 Begriff Salz einführen  

 Langzeitversuch: Züchten 
von Kristallen 

 Ionenschreibweise einfüh-
ren 

 Gittermodelle beschreiben 
 

 Zusammenhänge Eigen-
schaften und Ionenbin-
dung herleiten, erklären 
und beschreiben 

 Darstellung von Cl2, Br2, I2 
durchführen; besprechen 

 Chloride mit KMnO4 

 Iodide mit Glycerin 

 Chlor mit Elektrolyse 
Fakultativ: Bildungsenthalpien 
– Hess (PHY); Born-Haber Krei-
sprozess;  Coulombsche Kräfte 

 
 
Salz 
Ionengitter 
 
Umkehrbare Reaktio-
nen 
Reversibilität 
 
 
FCKW 
 
 
 
Elektrolyse 
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Jahrgang 9 – 3-stündig 
Redoxreaktionen - freiwillig – 
erzwungen 

   

Wdhg. Elektrolysezelle als Hilfs-
mittel zur Darstellung von Ele-
menten rekonstruieren 
Elektrolyse von ZnI2 beschreiben, 
erklären und thematisch in das 
Wissen aus J. 8/II einbetten kön-
nen 

 erschließen und erläutern, 
dass Veränderungen von 
Elektronenzuständen mit  

 Energieumsätzen verbunden 
sind 

 das Donator/Akzeptorprinzip 
als Aufnahme und Abgabe 
von e

-
 kennen lernen 

 die Umwandlung von elektri-
scher Energie in chemische 
Energie bei  Reduktionen und 
Oxidationen beschreiben, er-
schließen und erklären und 
auf die Möglichkeit der Io-
nenwanderung im elektri-
schen Feld zurückführen 

 

Wdhg. Beschreiben, 
veranschaulichen oder 
erklären erlernten 
chemischen Sachver-
halt unter Verwen-
dung der Fachsprache 
sowie mit Hilfe von 
Modellen und Darstel-
lungen 
 
 
 
 
 

 interpretieren 
Beziehungen, er-
klären diese und 
ziehen geeignete 
Schlussfolgerun-
gen 

 

Wdhg. Elektrolyse von ZnI2 zur Dar-
stellung von I2 als Bsp. einer er-
zwungenen Reaktion zur Darstellung 
von elementaren Halogen 

 Rückgriff auf reversible Reakti-
onen 

 Rückgriff auf Ionenverbindung 

 Rückgriff auf Energieumsätze 
bei chem. Reaktionen 

 Rückgriff auf Metallgewinnung 
über Analyse 

 Begriffe Reduktion, Oxidation, 
Redoxreaktion einführen und 
definieren 

 Elektrolysezellen mit Kathode, 
Anode, Plus- Minuspol zeichnen 
und erläutern 

 Teil- und Gesamtredoxglei-
chungen einführen 

 (Schmelzflusselektrolyse/ Elekt-
rolyse von Wasser oder andere 
zur Darstellung von Elementen 
behandeln)  

 Versuche zur Ionenwanderung 
durchführen, beschreiben und 
vor dem Hintergrund von Re-
doxreaktionen erläutern lassen 

Wdhg. 
elementare Halogene 
Sal-
ze/Ionenverbindungen
/Ion 
 
 
 
 
 
Reduktion/Oxidation 
Redoxreaktion 
Elektro-
de/Kathode/Anode 
Anionen 
Kationen 
(Schmelzflusselektro-
lyse) 
(Zersetzung von Was-
ser in Hoffmannscher 
Zersetzungsappara-
tur) 
Ionenwanderung 

 Exkurs: Strom 
 
 
 

 die galvanische Zelle als 
Umwandlung von chemi-
scher in elektrische Energie 
erkennen, beschreiben und 
erklären 

 wirtschaftliche Nutzen der 
galvanischen Zelle als Ener-
gielieferant in Form z.B. der 
Batterie ableiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 stufen die Oxidation von 
Metallen als Elektronenüber-
tragungsreaktion ein 

 

 erkennen die Bedeutung der 
elektrochemischen Korrosi-
on von Metallwerkstoffen für 

 erkennen und 
entwickeln Frage-
stellungen, die 
mit Hilfe von NW 
Kenntnissen und 
Untersuchungen 
zu beantworten 
sind 

 
 
 
 

 stellen Anwen-
dungsbereiche 
dar, in denen 
elektrochemische 
Kenntnisse be-
deutsam sind 

 
 
 
 
 
 

 analysieren Un-
terschiede und 
Gemeinsamkeiten 
durch Kriterien 

 Wie erzeugt man Strom? Was 
ist Strom? 

 

 Experiment: Eintauchversuche 
von Metallen in Metallsalzlö-
sungen 

 aufstellen einer einfachen Re-
doxreihe aufgrund der Ergeb-
nisse (zur Vereinfachung die 
Begriffe edel und unedel ver-
wenden) 

 

 Teil- und Gesamtgleichungen 
formulieren 

 

 Entwicklung von Batterien auf 
der Grundlage der Versuchser-
gebnisse 

 Beispiel eines einfachen galva-
nischen Elements (Daniell Ele-
ment) durchführen lassen und 
besprechen 

 

 Bau und Untersuchung von 
weiteren Batterien 

 Galvanische Zellen skizzieren 
lassen und mit der Elektrolyse-
zelle vergleichen 

 
Teilgleichung 
 
 
Galvanisches Element 
 
Daniell Element 
 
Salzbrücke 
Ladungsausgleich 
 
 
 
 
Wdhg. Exotherme 
Reaktion 
 
 
 
 
 
 
Korrosionsschutz 
Metallüberzüge 
Verkupfern/verzinken 
Galvanisieren 
Opferanode 
 



Schulcurriculum Chemie S I  DS Stockholm, Stand: 15.1.2013 - 11 - 

die Wirtschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 erkennen die Bedeutung von 
Metallüberzügen als Korrosi-
onsschutz und Opferelektro-
de 

 
 
 
Exkurs: den Aufbau von Metallen 
kennen lernen 

 Beschreiben Aufbau von 
Metallgitter  

 Erläutern den Zusammen-
hang zwischen Struktur, Ei-
genschaften und Verwen-
dung der Metalle 

geleitetes Verglei-
chen 

 entwickeln aktuel-
le, lebensweltbe-
zogene Fragestel-
lungen, die unter 
Nutzung fachwis-
senschaftlicher 
Erkenntnisse der 
Chemie beant-
wortet werden 
können 

 beurteilen und 
bewerten an aus-
gewählten Bei-
spielen Informati-
onen kritisch und 
hinsichtlich ihrer 
Grenzen und 
Tragweiten 

 interpretieren 
Daten, Trends, 
Strukturen und 
Beziehungen, er-
klären diese und 
ziehen geeignete 
Schlussfolgerun-
gen 

 führen qualitative 
und einfache 
quantitative Ver-
suche durch, pro-
tokollieren diese 
und werten sie 
gemäß der Leit-
fragestellung aus 

 stellen Anwen-
dungsbereiche 
und Berufsfelder 
dar, in denen 
chemische Kennt-
nisse bedeutsam 
sind 

 Salzbrücke thematisieren (ge-
schlossener Stromkreislauf) - 
Ladungsausgleuch 

 

 Zwang und Freiwilligkeit von 
elektrochemischen Prozessen 
voneinander Abgrenzen 

 Rückgriff auf Oxidationen von 
Metallen 

 

 Betrachtung des Rostens als 
exotherme Reaktion 

 

 Stellen Hypothesen zu den 
Bedingungen für Rost auf 

 Beweisen ihre Hypothesen über 
Experimente 

 Exp. Rosten von Fe-Wolle, mit 
oder ohne Salzlösung 

 Diskutieren Maßnahmen gegen 
die elektrochemische Korrosion 
in Form von Metallüberzügen 

 Experimente:  Verkupfern von 
Metallen (Galvanisieren) 
Verzinken 
Exkurs 

 Metallaufbau/Metallbindung an 
Modellen erläutern 

 Eigenschaften (elektrische und 
Wärmeleitfähigkeit, Verform-
barkeit, Schmelzbarkeit) 
exemplarisch erarbeiten 

Metallbindung 
Elektr. Leitfähigkeit 
Wärmeleitfähigkeit 

Säuren – Basen – Salze 
Säuren und Basen im Alltag 

   

 Säuren und Basen im Alltag 
erkennen und handhaben 

 Saure und alkalische Lösun-
gen mit Hilfe von Indikatoren 
nachweisen 

 
 
 

 Säuren und Basen aufgrund 
ihrer Eigenschaften (Leitfä-
higkeit) identifizieren 

 Säuren als Stoffe einordnen, 
deren wässrige Lösungen 
Wasserstoffionen enthalten 

 Analysieren Ähn-
lichkeiten und Un-
terschiede durch 
Kriterien geleite-
tes Vergleichen 

 Stellen Zusam-
menhänge zwi-
schen chemischen 
Sachverhalten 
und Alltagser-
scheinungen her; 
grenzen Alltags-
begriffe von 
Fachbegriffen ab 

 Vorstellen von Alltagsproduk-
ten; Identifizierung von Säuren 
und Basen; E-Nummern von 
Säuren einführen 

 Experimentelle Untersuchung 
saurer und alkalischer Lösungen 
im Hinblick auf Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede 

 Sauren/basischen Charakter mit 
Universalindika-
tor/Phenolphthalein nachwei-
sen 

 

 Leirfähigkeitsmessungen bei 

Säure 
Base/Lauge 
 
 
 
 
Indikator 
 
 
 
Wasserstoffion 
 
Arrhenius Theorie 
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 Basen als Stoffe einordnen 
lassen, deren wässrige Lö-
sungen OH

—
Ionen enthalten 

 Einfache Modelle zur Be-
schreibung von Stoffeigen-
schaften nutzen 

 Stoffe durch Formeln und 
Reaktionen beschreiben 

 
 

 Verhalten der Säuren bezüg-
lich ihrer Verwendungsmög-
lichkeiten bewerten 

 Chemische Reaktionen zum 
Nachweis chemischer Stoffe 
benutzen 

 
 
 
 

 Säuren als Protonendonato-
ren, Basen als Protonenak-
zeptoren kennen lernen 

 Erkennen, dass eine Säure 
eine Base benötigt und um-
gekehrt 

 Stoffe durch Formeln und 
Reaktionen beschreiben 

 

 Erkennen, dass Säuren und 
Basen Neutralisationsreakti-
onen eingehen 

 Einfache quantitative Best-
immungen der Oxoniumio-
nen-konzentration durchfüh-
ren  

 
 
 

 Lernen historische 
Entwicklungen 
von naturwissen-
schaftlichen Theo-
rien kennen 

 
 
 
 
 
 

 Analysieren in-
dustriellen Nut-
zen; stellen An-
wendungsberei-
che und Berufs-
felder dar, in de-
nen chemische 
Kenntnisse be-
deutsam sind 

 
 
 
 
 
 
 
 

Säuren/Laugen 
 

 H
+
 als Ursache der sauren Ei-

genschaften benennen 
 

 Säure/Base-Theorie Arrhenius 
erarbeiten lassen 

 

 Dissoziationsgleichungen auf-
stellen und üben lassen 

 Reaktion von HCl mit ausge-
wählten Stoffen, u.a. mit Metal-
len, Kalk 

 Nachweis von H2 und CO2 
(Knallgaspro-
be/Kalkmilchtrübung) 

 Zusammenhang zwischen c(H
+
) 

und pH über Verdünnungsrei-
hen herstellen 

 pH als negativ dekadischen 
Logarithmus der H

+
-

Ionenkonzentrration definieren; 
einfache Berechnungen hierzu 
durchführen 

 Problemaufwurf: NH3 als Base 

 Einführung von Brönsteds Säu-
re-Base Theorie mit korrespon-
dierenden Säure-Base Paaren 

 Protolysereaktionen einüben 

 Protolysereaktionen an mehr-
protonigen Säuren einüben; 
Säurerestionen bestimmen und 
benennen lassen 

 Amphoteren Charakter des 
Wassers erläutern 

 Titration von Bsp. Salzsäure mit 
Natromlauge durchführen  

 Neutralisationsreaktionen for-
mulieren 

 Stoffmengenberechnungen 

 
Dissoziation 
 
Wdhg. Knallgasprobe 
 
Verdünnungsreihen 
 
Konzentration c 
pH Wert 
negativ dekadischer 
Logarithmus 
 
Brönsteds Theorie 
Protonenakzeptor 
Protonendonator 
Korrespondierende 
Paare 
Protolysereaktion 
Mehrprotonige Säu-
ren 
Säurerestanion 
Oxoniumion 
Ampholyt/amphoter 
 
 
Titration/Bürette 

 Fakultativ: pH  Magensäure, 
Speichel, Schweiß, Blut und 
deren Funktionen kennen 

 

 entwickeln aktuel-
le, lebensweltbe-
zogene Fragestel-
lungen, die unter 
Nutzung fachwis-
senschaftlicher 
Erkenntnisse der 
Chemie beant-
wortet werden 
können 

 erkennen Frage-
stellungen, die ei-
nen engen Bezug 
zu anderen Unter-
richtsfächern 
(BIO) aufweisen 
und zeigen diese 
Bezüge auf 

 Titration von Cola; Phosphor-
säuregehalt in Cola; (Kohlen-
säuretitration; Zitronensäuretit-
ration) 

 Fakultativ: pH Magensäure, 
Schweiß, Speichel, Blut be-
stimmen; Funktionen erarbei-
ten lassen 

Neutralisationsreakti-
on 
Stoffmenge n 
Konzentration c 
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Voraussichtliches Ende des 1.Halbjahrs 

Chemische Bindungen im Ver-
gleich 

   

Rund ums Wasser 

 den Zusammenhang zwi-
schen Stoffeigenschaften und 
Bindungsverhältnissen erar-
beiten 

 Ionenbindung und Elektro-
nenpaarbindung voneinan-
der abgrenzen 

 Unterschied zwischen intra- 
und intermolekularen Kräf-
ten erarbeiten und beschrei-
ben 

 Kräfte zwischen Molekülen 
als van-der Waals Kräfte, Di-
pol-Dipol Wechselwirkungen 
und Wasserstoffbrückenbin-
dungen erkennen 

 chemische Bindungen (Io-
nenbindung, Elektronen-
paarbindung) mit Hilfe ge-
eigneter Modelle erklären 
und beschreiben 

 erläutern, dass Veränderun-
gen von Elektronenzustän-
den mit Energieumsätzen 
verbunden sind 

 angeben, dass das Erreichen 
energiearmer Zustände die 
Triebkraft chemischer Reak-
tionen darstellt 

 die Vielfalt der Stoffe und 
ihrer Eigenschaften auf der 
Basis unterschiedlicher Kom-
binationen und Anordnungen 
von Atomen mit Hilfe von 
Bindungsmodellen erklären 

 mit Hilfe eines Elektronen-
paarabstoßungsmodells die 
räumliche Struktur von Mo-
lekülen erkennen und erklä-
ren 

 

 erkennen und 
entwickeln Frage-
stellung, die mit 
Hilfe chemischer 
und naturwissen-
schaftlicher 
Kenntnisse und 
Untersuchungen 
zu beantworten 
sind 

 protokollieren 
den Verlauf und 
die Ergebnisse 
von Untersu-
chungen und Dis-
kussionen in an-
gemessener, der 
Jahrgangsstufe 
entsprechenden 
Form 

 transferieren ihr 
Wissen auf Prob-
lemfragestellun-
gen 

 nutzen Modelle 
und Modellvor-
stellungen zur 
Bearbeitung, Er-
klärung und Beur-
teilung chemi-
scher Problem-
fragestellungen 
und chemischer 
Zusammenhänge 

Wasser als Lösemittel 
 
Experimentelle Erarbeitung von 
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 
unter Berücksichtigung von Bin-
dungsmodellen (möglich an Statio-
nen) 

 Löslichkeit von Ionen in unter-
schiedlichen LSM 

 Mischbarkeit verschiedener 
Stoffe (Heptan, Öl, Wasser, Al-
kohol) 

 Ablenkung eines Wasserstrahls 
im elektrischen Feld eines Hart-
gummistabs (Blindprobe mit 
Heptan) 

 Elektrische Leitfähigkeit von 
Ionen in Lösung im Vergleich zu 
Heptan 

 Ionenwanderung (Blindprobe 
Molekül) 

 
Elektronenpaarbindung in Wasser 
und Bsp. Heptan erarbeiten 
 
Wassermolekül als Dipol erarbeiten 
 
Elektronenpaarabstoßungsmodell 
erarbeiten 
 
HCl/NH3 als weitere Beispiele ein-
ordnen lassen 
 

 Hydratati-
on/Hydratationsenergie an Lö-
seversuchen erarbeiten 

 
 
 
Wdhg Ionenbindung 
 
Elektronenpaarbin-
dung 
Atombindung 
Kovalente Bindung 
 
Dipole 
Dipol-Dipol-
Wechselwirkung 
Van der Waals 
 
Wasserstoffbrücken-
bindung 
 
Elektronenpaarabsto-
ßung 
EPA-Modell 
 
Hydratation(senergie) 
 
 
 

Energie aus chem. Reaktionen     
Chemie der Kohlenwasserstoffe 

   

 Das Prinzip der Gewinnung 
nutzbarer Energie aus Ver-
brennungen erläutern 

 energetische Erscheinungen 
bei exothermen chemischen 
Reaktionen auf die Umwand-
lung eines Teils der in Stoffen 
gespeicherten Energie in 
Wärmenergie zurückführen 

 

 die Vielfalt der Alkane und 
ihrer Eigenschaften auf der 

 zeigen exempla-
risch Verknüpfun-
gen zwischen ge-
sellschaftlichen 
Entwicklungen 
und Erkenntnis-
sen der Chemie 

 
 
 
 
 

 Verbrennung von Alkanen  
mit Nachweis von CO2 und H2O 

 Modell: Aufbau und Funktion 
eines Verbrennungsmotors – 
Otto (PHY) 

 LV fraktionierte Destillation 
Gewinnung von Benzin aus Erdöl 
Alkane als Erdölprodukte 
Erdölaufbereitung/Cracken 
 

 Aufbau der Alkane 

 Homologe Reihe der Alkane 

Verbrennungsmotor 
Viertaktsystem 
Otto 
 
Fraktionierte Destilla-
tion 
 
Cracken 
 
 
Homologe Reihe Alka-
ne 
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Basis unterschiedlicher Kom-
binationen und Anordnungen 
von Atomen mit Hilfe von 
Bindungsmodellen erklären 

 

 Zusammensetzung und 
Strukturen der Alkane mit 
Hilfe von Formelschreibwei-
sen darstellen (Summenfor-
mel, Strukturformel, Isome-
re) 

 Kräfte zwischen Molekülen 
beschreiben 

 Kräfte zwischen den Molekü-
len als temporäre Dipol-
Dipol-Wechselwirkung defi-
nieren 

 Zusammenhang zwischen 
Schmelzpunkt, Siedepunkt 
und van der Waals herleiten 

 
 
 

 interpretieren 
Daten, Strukturen 
und Beziehungen, 
erklären diese 
und ziehen geeig-
nete Schlussfolge-
rungen 

 beschreiben, 
veranschaulichen 
oder erklären 
chemische und 
NW Sachverhalte 
unter Verwen-
dung der Fach-
sprache, ggf. mit 
Hilfe von Model-
len und Darstel-
lungen 

 C-C-Verknüpfungsprinzip 

 Isomerie 

 Nomenklatur 

 Schmelz- und Siedepunkte der 
Alkane im Zusammenhang mit 
van der Waals 

 
 
 
 

 Begrenztheit/Entstehung des 
fossilen Rohstoffs Öl 

 

Einfachbindung 
Isomerie 
Nomenklatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prozesse zur Bereitstellung 
von Energie erläutern 

 Das Funktionsprinzip ver-
schiedener chemischer Ener-
giequellen mit angemesse-
nen Modellen beschreiben 
und erklären 

 
Exkurs 

 Die Umkehrbarkeit chemi-
scher Reaktionen am Bsp. 
der Bildung und Zersetzung 
von Wasser beschreiben 

 Die Umwandlung chemischer 
in elektrische Energie und 
umgekehrt von elektrischer 
in chemische Energie bei 
elektrochemischen Phäno-
menen beschreiben und er-
klären 

 

 Einen Stoffkreislauf als eine 
Abfolge verschiedener Reak-
tionen deuten 

 

 Kenntnisse über Struktur und 
Stoffeigenschaften zur Tren-
nung und Identifikation, 
Reindarstellung anwenden 
und zur Beschreibung groß-
technischer Produktion von 
Stoffen nutzen 

 

 Nutzung verschiedener 
Energieträger aufgrund ihrer 
jeweiligen Vor- und Nachtei-
le kritisch beurteilen 

 zeigen exempla-
risch Verknüpfun-
gen zwischen ge-
sellschaftlichen 
Entwicklungen 
und Erkenntnis-
sen der Che-
mie/Physik und 
Erdkunde auf 

 erkennen Frage-
stellungen, die ei-
nen engen Bezug 
zu anderen Un-
terrichtsfächern 
aufweisen und 
zeigen Bezüge auf 

 recherchieren in 
unterschiedlichen 
Quellen und wer-
ten die Daten, 
Untersuchungs-
methoden und In-
formationen kri-
tisch aus 

 wählen Daten 
und Infos aus ver-
schiedenen Quel-
len, prüfen sie auf 
Relevanz und 
Plausibilität und 
verarbeiten diese 
adressaten- und 
situationsgerecht 

 vertreten ihre 
Standpunkte zu 
chemischen und 
naturwissen-
schaftlichen 

Exkurs: alternative Energien und 
nachwachsende Rohstoffe (ERD-
KUNDE/PHY) 
(möglich in Form von Refera-

ten/Präsentationen) 
 

 Betrieb eines Autos mit Brenn-
stoffzellen, Akkus (PHY) und 
Treibstoffen aus nachwachsen-
den Rohstoffen 

 

 Elektrolyse von Wasser mit 
Hofmann´scher Zersetzungsap-
paratur zur Bereitstellung von 
Wasserstoff für die Brennstoff-
zelle 

 Bioethanol oder Biodiesel als 
Energieträger 

 die alkoholische Gärung 
Verbrennung des Alkohols, Nach-

weis der  

 Verbrennungsprodukte 

 Rückführung der Verbren-
nungsprodukte in den Prozess 
der Fotosynthese (Stoffkreislauf 
BIO) 

 Kritische Reflexion des Einsat-
zes von Bioethanol bzw. Biodie-
sel im Hinblick auf die Energie-
bilanz und Welternährung 

 Fakultativ: großtechnische Her-
stellung von Bioethanol 

 Nachwachsende Rohstoffe und 
Strategien zur Verringerung des 
anthropogenen Treibhauseffek-
tes durch das Treibhausgas CO2 

 Fakultativ: Arbeitsweise eines 
Atomkraftwerks, einer 

 
Fossile Energieträger 
 
 
Nachwachsende Roh-
stoffe 
 
 
Brennstoffzelle 
 
 
Elektrolyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treibhausgas CO2 
Fotosynthese 



Schulcurriculum Chemie S I  DS Stockholm, Stand: 15.1.2013 - 15 - 

Sachverhalten 
und reflektieren 
Einwände selbst-
kritisch 

 veranschaulichen 
Daten angemes-
sen mit sprachli-
chen, mathemati-
schen oder bildli-
chen Gestal-
tungsmitteln 

Wind/Wasserkraftanlage 

 
Weitere Unterrichtsinhalte stellen einen fließenden Übergang zur Jahrgangsstufe 10 dar.  
 
Diese beinhalten vor allem funktionelle Gruppen der Kohlenwasserstoffe ( Hydroxyl-, Carbonyl, Carboxy etc).  
Die Einführung der Stoffklassen (Alkohole, Ketone, Aldehyde, Ether, Carbonsäuren, Ester als auch Alkene, Alkine), 
deren Strukturanalyse und Reaktionsverhalten kann im Anschluss an die Diskussion des Bioethanols im Jahrgang 9 als 
auch gebündelt und an weitere Inhalte gekoppelt  im Jahrgang 10 erfolgen. 
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Schulcurriculum für das Fach Chemie der Deutschen Schule Stockholm Jahr-
gangsstufe 10 (Einführungsphase) 
 
Eine solide naturwissenschaftliche Grundbildung ist unverzichtbares Element der gymnasialen 
Ausbildung. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung, um im persönlichen und gesellschaftlichen Leben 
sachlich richtig und selbstbestimmt entscheiden und handeln zu können, aktiv an der 
gesellschaftlichen Kommunikation und Meinungsbildung teilzuhaben und an der Mitgestaltung 
unserer Lebensbedingungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken. 

Die chemische Grundbildung liefert dazu einen wichtigen Beitrag. Das Verständnis vieler Phänomene 
des Alltags erfordert Kenntnisse über Stoffe, ihre Eigenschaften und Reaktionen. Die Bedeutung der 
Chemie zeigt sich heute in vielen lebensnahen und praxisbezogenen Bereichen wie Pharmazie, Land- 
und Forstwirtschaft, Kunststoffherstellung, Textilindustrie, Nanotechnologie und Energiewirtschaft. 
Als wesentliche Grundlage technischer, ökologischer, medizinischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungen eröffnet die Chemie Wege für die Gestaltung unserer Lebenswelt und somit zur 
Verbesserung unserer Lebensqualität, birgt aber auch Risiken. Solide chemische Grundkenntnisse 
sind unabdingbare Voraussetzung für viele Berufe und Studienrichtungen. Zukünftigen 
Entscheidungsträgern in der Gesellschaft muss, unabhängig von ihrem Beruf, die notwendige 
fachliche Kompetenz an die Hand gegeben werden, die ihnen bei der Klärung naturwissenschaftlich-
technischer Fragen hilft. 

Der Chemieunterricht in der gymnasialen Oberstufe ist auf das Erreichen der allgemeinen 
Hochschulreife ausgerichtet und hat damit das Ziel, dem Schüler neben einer vertieften 
Allgemeinbildung eine wissenschaftspropädeutische Bildung und eine allgemeine Studierfähigkeit 
bzw. Berufsorientierung zu geben. Er konzentriert sich dementsprechend auf das Verstehen 
chemischer Sachverhalte und auf das Entwickeln von Basisqualifikationen, die eine Grundlage für 
anschlussfähiges Lernen in weiteren schulischen, beruflichen und persönlichen Bereichen bilden. 

Die fachlichen Schwerpunkte orientieren sich an den Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA), 
vom 01.12.1989 i.d.F. vom 05.02.2004, für das Fach Chemie an Gymnasien. 

Die Anforderungen der EPA spiegeln sich in dem für die Deutschen Schulen im Ausland entwickelten 
Kerncurriculum wider. 

Das Schulcurriculum für das Fach Chemie in der Gymnasialen Oberstufe 

 greift die im Kerncurriculum ausgewiesenen Anforderungen auf und konkretisiert sie, 

 weist darüber hinaus fachliche Vertiefungen und Erweiterungen aus und ermöglicht zusätzliche 
Schwerpunktsetzungen entsprechend dem Schulprofil (kursiv aufgeführte Inhalte sind fakultativ), 

 zeigt Hinweise zu möglichen Medien und verweist auf mögliche fachübergreifende Bezüge. 

Überfachliche und fachspezifische Kompetenzen, die im Chemieunterricht im Zusammenhang mit 
verschiedenen Inhalten kumulativ entwickelt werden, sind nachfolgend ausgewiesen: 

 

Überfachliche Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler können 

 Aufgaben und Problemstellungen analysieren und Lösungsstrategien entwickeln, 

 geeignete Methoden für die Lösung von Aufgaben auswählen und anwenden sowie 
Arbeitsphasen zielgerichtet planen und umsetzen, 

 zu einem Sachverhalt relevante Informationen aus verschiedenen Quellen (z.B. Lehrbuch, Lexika, 
Internet) sachgerecht und kritisch auswählen, 

 Informationen aus verschiedenen Darstellungsformen (z.B. Texte, Symbole, Diagramme, Tabellen, 
Schemata) erfassen, diese verarbeiten, darstellen und interpretieren sowie Informationen in 
andere Darstellungsformen übertragen, 
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 sein Wissen systematisch strukturieren sowie Querbezüge zwischen Wissenschaftsdisziplinen 
herstellen, 

 Arbeitsergebnisse verständlich und anschaulich präsentieren und geeignete Medien zur 
Dokumentation, Präsentation und Diskussion sachgerecht nutzen. 

Sozial- und Selbstkompetenz 

Schülerinnen und Schüler können 

 individuell und im Team lernen und arbeiten, 

 den eigenen Lern- und Arbeitsprozess selbstständig gestalten sowie ihre Leistungen und ihr 
Verhalten reflektieren, 

 Ziele für die Arbeit der Lerngruppe festlegen, Vereinbarungen treffen und deren Umsetzung 
realistisch beurteilen, 

 angemessen miteinander kommunizieren und das Lernen im Team reflektieren, 

 den eigenen Standpunkt artikulieren und ihn sach- und situationsgerecht vertreten sowie sich 
sachlich mit der Meinung anderer auseinandersetzen, 

 seinen eigenen und den Lernfortschritt der Mitschüler einschätzen und ein Feedback geben. 

Naturwissenschaftliche und fachspezifische Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler können 

 geeignete Methoden der Erkenntnisgewinnung auswählen und anwenden, d.h. 

 naturwissenschaftliche Sachverhalte analysieren, beschreiben und Fragen bzw. Probleme klar 
formulieren, 

 naturwissenschaftliche Sachverhalte vergleichen, klassifizieren und Fachtermini definieren, 

 kausale Beziehungen ableiten, 

 Sachverhalte mit Hilfe naturwissenschaftlicher Kenntnisse erklären, 
 sachgerecht deduktiv und induktiv Schlüsse ziehen, 

 geeignete Modelle (z.B. Atommodell) anwenden, 

 mathematische Verfahren zur Lösung von Aufgaben anwenden, 

 Untersuchungen und Experimente zur Gewinnung von Erkenntnissen nutzen und dabei die 
Schrittfolge der experimentellen Methode anwenden, 

 naturwissenschaftliche Verfahren in Forschung und Praxis sowie Entscheidungen und 
Sachverhalte auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Fachkenntnisse und unter Abwägung 
verschiedener (z.B. wirtschaftlicher, technischer) Aspekte bewerten und sich einen fachlich 
fundierten Standpunkt bilden, 

 bei der Beschaffung von Informationen und bei der fachwissenschaftlichen Kommunikation im 
Chemieunterricht ihre Medienkompetenz anwenden und sach- und adressatengerecht zu 
kommunizieren. 
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Schulcurriculum für die Klassenstufe 10 (Einführungsphase)  

 
Kompetenzen / Inhalte Zeit 

in 
USt
d. 

Hinweise 
zu Medien 
/ fächer-
übergrei-
fende 
Aktivitäten

 

Thema: Erdgas und Erdöl  
Die Schüler können 

 Erdgas, Erdöl und Kohle als fossile Energieträger kennzeichnen, 
 Ursachen und Folgen der Erhöhung der Kohlenstoffdioxidkonzentration in der 

Atmosphäre erläutern, 
 ökonomische und ökologische Konsequenzen von Förderung und Transport von 

Erdgas und Erdöl diskutieren, 
 die Kenntnisse über Stoffgemische und Stofftrennungsverfahren am Beispiel der 

fraktionierten Destillation von Erdöl anwenden, 
 anhand der Summenformeln, Strukturformeln und vereinfachten Strukturformeln 

den Molekülbau der gasförmigen und flüssigen Alkane beschreiben (bis Dekan). 

8 Erdkunde: 
Umwelt-
schutz, 
Klima-
schutz 

Thema: Kohlenwasserstoffe  
Die Schüler können 

 im Experiment 
o die Brennbarkeit und Löslichkeit ausgewählter Alkane untersuchen, 
o die Verbrennungsprodukte Wasser und Kohlenstoffdioxid nachweisen, 

 den Zusammenhang zwischen Bau, Eigenschaften und Verwendung wichtiger 
Alkane erläutern, z.B.: Methan – Erdgas, Propan und Butan – Flüssiggas, Oktan – 
Benzin, Dekan – Diesel, 

 die unterschiedliche Arbeitsweise eines Otto- oder Dieselmotors erklären, OZ, CZ 
 den Zusammenhalt der Alkanmoleküle mit Hilfe der Van-der-Waals-Kräfte 

erklären, 
 Alkane bis Dekan und einfache verzweigte Alkane benennen und die Systematik 

bei der Nomenklatur organischer Verbindungen anwenden, 
 Bau und Eigenschaften isomerer Alkane an einem Beispiel vergleichen, 
 Verbrennung als typische Reaktionen der Alkane nennen und begründen sowie 

entsprechende Wort- und Formelgleichungen entwickeln, 
 die Merkmale einer homologen Reihe am Beispiel der Alkane beschreiben, 
 das katalytische Cracken beschreiben und die Herstellung von Benzin und Diesel 

erläutern,  
 Strukturformeln von einzelnen Alkenen zeichnen und benennen. 
 qualitative und quantitative Elementaranalysedaten auswerten und Berechnungen 

durchführen, 
 einfache stöchiometrische Berechnungen zur Ermittlung des Volumens von 

Ausgangsstoffen bzw. Reaktionsprodukten durchführen und kennen die Größen 
Stoffmenge, Teilchenanzahl und molare Masse. 

14  
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: Alkohole  
Die Schüler können 

 Bau, Eigenschaften und Herstellung von Ethanol beschreiben, 
 die Hydroxylgruppe als funktionelle Gruppe kennzeichnen, 
 im Experiment 

o die Brennbarkeit und Löslichkeit von Ethanol untersuchen, 
o Ethanol-Lösung und Natriumhydroxid-Lösung vergleichen, 

 den Zusammenhalt der Ethanol-Moleküle mithilfe der 
Wasserstoffbrückenbindung und der Van-der-Waals-Kräfte erklären, 

 die Änderung der Eigenschaften innerhalb der homologen Reihe der Alkanole 
beschreiben und erklären (bis Dekanol), 

 isomere Alkohole benennen, 
 die Wirkung von Ethanol („Alkohol“) als Genussmittel und Suchtmittel beurteilen, 
 Bedeutung und Verwendung weiterer Alkohole (Methanol, Glykol, Glycerin) 

10  
 
 
 
 
 
 
Biologie: 
Suchtprä-
vention 
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nennen. 

Thema: Aldehyde und Ketone  
Die Schüler können 

 die katalytische, partielle Oxidation von Ethanol zu Ethanal erklären, 
 im Experiment 

o 2-Propanol am Kupfer-Katalysator zu Propanon oxidieren, 
o einen Aldehyd-Nachweis durchführen, 

 Struktur- und Halbstrukturformeln für einzelne Aldehyde und Ketone aufstellen, 
korrekt benennen und Oxidationszahlen für deren Kohlenstoffatome bestimmen, 

 Glucose als Aldehyd erkennen. 

8  
 
 

Thema: Carbonsäuren und Ester  
Die Schüler können 

 die Herstellung von Ethansäure durch Biokatalyse beschreiben, 
 im Experiment  

o den pH-Wert von Ethansäure und Salzsäure vergleichen, 
o die Reaktionen der Ethansäure mit einem unedlen Metall und einer 

Metallhydroxid-Lösung durchführen,  
o eine Säure-Base-Titration durchführen und auswerten, 

 Reaktionsgleichungen formulieren und das Donator-Akzeptor-Konzept anwenden, 
 mit den Größen Stoffmenge, Stoffmengenkonzentration und molare Masse 

stöchiometrische Berechnungen durchführen, 
 Vorkommen, Bedeutung bzw. Verwendung ausgewählter Carbonsäuren 

recherchieren, 
 die Reaktion von Alkoholen mit Carbonsäuren zu Estern als Kondensation 

beschreiben sowie Wort- und Summengleichungen dazu formulieren, 
 im Experiment  

o einen Fruchtester herstellen. 

14  

Thema: Fette und Tenside  
Die Schüler können 

 die cis-trans-Isomere benennen, den Begriff definieren und an Strukturformeln 
einiger ungesättigter Fettsäuren und Alkenen erkennen, 

 Addition als typische Reaktionen der ungesättigten Kohlenstoffverbindung 
nennen und begründen sowie entsprechende Wort- und Formelgleichungen 
entwickeln, 

 die Struktur von Fetten erläutern,  
 die Bildung der Fette als Kondensationsreaktion beschreiben und die 

Reaktionsgleichungen mit Strukturformeln entwickeln,  
 im Experiment 

o die C=C-Doppelbindung in ungesättigten Fettmolekülen nachweisen, 
o eine Seife herstellen, 

 die Bildung der Seife als Hydrolyse beschreiben und die Reaktionsgleichungen mit 
Strukturformeln entwickeln, 

 den Bau der Tensidteilchen erläutern, 
 die Wirkung anionischer Tenside beim Waschvorgang und in Emulsionen erklären, 
 die Bedeutung des umweltschonenden Umgangs mit Seifen erörtern. 
 im Experiment 

o die Eigenschaften einer Seifenlösung bestimmen: Oberflächenspannung, 
Löseverhalten, pH-Abhängigkeit, Waschwirkung 

8  
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Lernerfolgsüberprüfungen/Leistungsbeurteilung im Fach Chemie in den JGS 10 - 12 
 

1. Grundsätze 
Die Leistungsbewertung ist Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler, für 
ihre Beratung und die Beratung der Erziehungsberechtigten sowie die Schullaufbahnentscheidungen. 
Folgende Grundsätze der Leistungsbewertung sind fest zu halten: 

 Leistungsbewertung ist ein kontinuierlicher Prozess, der aus dem Unterrichtsprozess resultiert 

 Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten (siehe kompetenzorientiertes Curriculum). 

Leistungsbewertung setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler (SuS) im Unterricht Gelegenhei-
ten hatten, die entsprechenden Anforderungen in Umfang und Anspruch kennen zu lernen und sich 
auf diese vorzubereiten. 

 Bewertet werden der Umfang der Kenntnisse, die methodische Selbstständigkeit sowie die 
sachgemäße schriftliche und mündliche Darstellung. Bei der schriftlichen und mündlichen 
Darstellung ist auf sachliche und sprachliche Richtigkeit als auch auf fachsprachliche Korrektheit 
zu achten. 

 Bei Gruppenarbeiten muss jeweils die individuelle Schülerleistung bewertbar sein 

 Es muss für den Schüler transparente Kriterien der Leistungsbewertung geben 
 
2. Klausuren 

 
2.1 Allgemeines 
Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem Kursabschnitt und 
bereiten auf die komplexen Anforderungen der Abiturprüfung vor. Das Verhältnis Sonstige Mit-
arbeit zu den Klausuren wird von den Fachkonferenzen der Schulen festgelegt. 
In Klasse 10 werden 3 bis 4 Klausuren im Schuljahr (je 45 Minuten) geschrieben.  
 

2.2 Aufgabenstellungen 
Die Aufgabenarten für Klausuren sind grundsätzlich die gleichen wie im schriftlichen Abitur, d.h., 
sie müssen materialgebunden sein und/oder sich auf ein Experiment beziehen, das im Rahmen 
der Klausur durchgeführt wird. 
Eine Aufgabe ist zu gliedern in 

a) fachspezifische Vorgaben 
b) Arbeitsaufträge 
c) evtl. Zusatzinformationen 

Die Arbeitsaufträge müssen so beschaffen sein, dass die drei Anforderungsbereiche Berücksichti-
gung finden. Hier muss auf die Anteile der Anforderungsbereiche geachtet werden. 
 
Anforderungsbereich I ca, 35% 
Anforderungsbereich II ca. 50% 
Anforderungsbereich III ca. 15% 
 
Versuchsanleitungen, Versuchsbeschreibungen, Experimentalergebnisse, Grafiken, Diagramme, 
fachbezogene, kurze Texte, Abbildungen etc. stellen geeignete Materialien dar, die den SuS er-
möglichen, verschiedene Verfahren des naturwissenschaftlichen Arbeitens (z.B. Protokollieren, 
Systematisieren, Auswerten, Bewerten, Arbeitshypothesen aufstellen, geeignete Versuche vor-
schlagen) anzuwenden. 
 
2.3  Korrektur 

Die Korrektur von Klausuren soll Fehler, Mängel und Vorzüge aufzeigen und die Bewertung 
transparent machen. 
Randbemerkungen sollen in sachlicher Form Hinweise, Anregungen und Erläuterungen geben. 
Bei intensiver Anwendung können sie eine abschließende Begründung der Note ergänzen, aber 
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nicht ersetzen, da sie nicht ausreichen, den SuS Bewertungsgrundlagen für die Klausurnote 
kenntlich zu machen. 
Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten sind Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der 
deutschen Sprache und gegen die äußere Form angemessen zu berücksichtigen. Gehäufte Ver-
stöße können zur Absenkung der Berechnungspunkte um bis zu maximal 5% führen. 
Die Korrektur mündet in eine Begründung der Note. Dazu können Vorzüge und Mängel der Klau-
sur knapp dargestellt und gegeneinander abgewogen werden. Darüber hinaus sollte die Klausur-
korrektur Informationen über Lernerfolg und Lerndefizite aufweisen. 
 
2.4 Bewertung 

Die Bewertung einer Klausur setzt sich in der Regel aus den Beurteilungen von Teilleistungen zu-
sammen. Die Bewertung der Leistungen richtet sich nach den gestellten Anforderungen und nach 
der Bearbeitung durch die SuS. Die Art der Bearbeitung lässt sich nach Qualität, Quantität und 
Darstellungsvermögen beschreiben. 
Merkmale der Qualität sind: Erfassen der Aufgabe und ihre zeitökonomische Bewältigung, Ge-
nauigkeit der Kenntnisse und Einsichten, Sicherheit in der Beherrschung der Methoden und der 
Fachsprache, Stimmigkeit und Differenziertheit der Aussagen, Herausarbeitung des Wesentli-
chen, Anspruchsniveau und Problemerfassung. 
Merkmale der Quantität sind: Umfang der Kenntnisse und Einsichten, Breite der Argumentati-
onsbasis, Vielfalt der Aspekte und Bezüge. 
Das Darstellungsvermögen der SuS erweist sich in der Fähigkeit, sich in einer angemessenen Wei-
se verständlich zu machen. Bei der Bewertung der Leistungen sind daher zu berücksichtigen: 
Klarheit und Eindeutigkeit der Aussage, Schlüssigkeit der Argumentation, Angemessenheit der 
Darstellung, Übersichtlichkeit der Gliederung und die inhaltliche Ordnung. 
Herausragende Leistungen im Bereich der Darstellung oder über die Anforderungen hinausge-
hende Inhalte können mit bis zu 10% der Berechnungspunkte in die Bewertung eingehen. 
 

3.  Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ 
 

Dem Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit kommt ein angemessener Stellenwert zu. In diesem 
Bereich sind alle Leistungen zu werten, die die SuS im Zusammenhang mit dem Unterricht (außer der 
Klausur) erbringen. Die Einführungsphase dient der Vorbereitung auf die Qualifikationsphase. Man 
kann die Maßstäbe für die Bewertung der Qualifikationsphase annehmen. Das Verhältnis Sonstige 
Mitarbeit zu den Klausuren wird von den Fachkonferenzen der Schulen festgelegt. 

 
Dazu gehören  

 Die Langzeitbeobachtung der mündlichen Leistung unter Berücksichtigung der  individuellen 
Progression der Kompetenzen 

 Hausaufgaben 

 Versuchsvorbereitung, Versuchsdurchführung, Versuchsprotokoll 

 Referate  

 Protokolle 

 Schriftliche Überprüfung (hier muss sich die Aufgabenstellung direkt aus dem Unterricht 
ergeben, d.h., es kann keine schriftliche Überprüfung über das Quartal angesetzt werden; der 
Rückgriff sollte in der Regel sechs Stunden nicht überschreiten); die Bearbeitungszeit sollte 
hier in der Regel 30 Minuten nicht überschreiten, bei der Vorlage von Arbeitsmaterialien 
höchstens 40 Minuten; in schriftlichen Überprüfungen sollten auch Arbeitstechniken und 
Qualifikationen eingeübt werden, die beispielsweise im ersten Teil der mündlichen 
Abiturprüfung gefordert werden. 
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Kompetenzorientierte Aufgabenbeispiele im Fach Chemie 
 
Aufgabenbeispiel: Korrosion und Korrosionsschutz 
 
Leserbrief an ein Wissenschaftsmagazin 
 

 

Mit großem Interesse verfolge ich 

seit vielen Jahren ihre Berichte zu 

aktuellen Leseranfragen in der 

Rubrik „Sie fragen - wir antwor-

ten“. 

Ich würde mich freuen, wenn sie 

das folgende Problem in der 

kommenden Ausgabe aufgreifen 

würden. Es geht um das Phäno-

men Rost bei meinem Wagen.Da 

mein alter Wagen furchtbar rostet 

(siehe Foto links) interessiert 

mich zunächst die Frage: Wie 

entsteht Rost eigentlich? Wa-

rum rostet Eisen? 

Zusätzlich interessiert mich be-

sonders der wissen-schaftliche 

Hintergrund zu der Frage:  

Warum werden Fahrzeugkaros-

serien verzinkt? Man könnte sie 

doch genauso gut verkupfern – 

die Attraktivität würde zudem ge-

steigert. 

[A. Meyer (58) aus Melle] 

 
  

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://autopixx.de/bilder/1710/rostiger-vw-bulli.jpg&imgrefurl=http://autopixx.de/autobilder/bilder-1710-rostiger-vw-bulli.html&usg=__jq8KY0vUJDL0jgy9HG6qaFlshyE=&h=524&w=700&sz=71&hl=de&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=4R_79cWSxO8alM:&tbnh=105&tbnw=140&prev=/images?q=rostiges+Auto&hl=de&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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Kompetenzorientierte Aufgabenbeispiele im Fach Chemie 
Aufgabenbeispiel: Atombindung

Anja Schalk-Trietchen – DS Stockholm 

Drei Stationen mit Versuchen und Inspiration 

              Ionenbindung  oder  Atombindung? 
A und B: Geladenes  oder ungeladenes (partiell 

geladenes)  Teilchen? 
 

 
 

                Read first!!! 
 
Es werden insgesamt 3 Stationen (A, B, C) mit Versuchen 
ausgewertet, von denen ihr zwei (A,C) selbst durchführt. 
Der dritte (Station B) ist unter dem Abzug aufgebaut. 
Stationen A und C gibt es jeweils dreimal. 
 
An jeder Station gibt es Substanz A und B!  
Ihr sollt herausfinden, ob es sich bei den Substanzen um 
geladene oder ungeladene Teilchen handelt! 
 
Vorgehensweise 

 Ihr führt zügig an den Stationen die Versuche 
durch und hinterlasst dann die Station so, dass 
die nächste Gruppe gleich mit dem Versuch 
beginnen kann.  

 Welche Stationen ihr zuerst durchführt bleibt 
euch überlassen.  

 Für die Auswertung sollten auch die letzten 
beiden Bankreihen genutzt werden. Betrachtet 
diese Reihen als Diskussionsraum!  

 Auf dem Lehrerpult liegen Materialien zu den 
Stationen aus, die euch bei der Auswertung 
unterstützen können (siehe Arbeitsauftrag bei 
den einzelnen Stationen) 

 Für die Durchführung und Auswertung der 
Stationen habt ihr 25 Minuten Zeit. 

 
  „Das Augenlicht ist eine Kostbarkeit“ 

        Bei unbekannten Substanzen  
             immer  Schutzbrille!!! 

 
 

Station C           Substanz B   
 
Schülerexperiment 
Eine Bürette wird am Stativ befestigt und zunächst über 
Trichter mit 10 ml Substanz A und dann zusätzlich mit 10 ml 
Substanz B befüllt. Tipp: Schaut euch nach dem Befüllen die 
Mischbarkeit der Substanzen an. Hängt danach die Bürette  
so hoch wie möglich. Dann wird ein aufgeblasener Luftballon 
an einem Plastikstab oder Wolllappen gerieben. Der 
Bürettenhahn wird geöffnet und der aufgeladene Ballon zügig 
nah an den Flüssigkeitsstrahl gehalten. Ein Schüler behält im 
Auge, wann Flüssigkeit A verbraucht ist. 

 

 

       
 

 Station A         Substanz A  
 

 
 
Schülerexperiment 
Flüssigkeit A und Flüssigkeit B werden von der ersten 
Gruppe in zwei verschiedene Bechergläser gefüllt und  mit 
A und B markiert. Ein 3. Becherglas wird mit Aqua dest. 
befüllt. Die Drähte der ausliegenden Apparatur werden  in 
die Flüssigkeiten gehalten. 
 
Die letzte Gruppe gibt bitte die Flüssigkeiten in die 
vorgesehenen Sammelbehälter (Lehrerpult) und spült die 
Bechergläser mit Wasser aus.  
 

1. Formuliert eure Beobachtungen. 
2. Welche Stoffeigenschaft wird hier experimentell 

überprüft? 
3. Wie funktioniert die Apparatur? 
4. Sind in Substanz A und Substanz B geladene 

oder ungeladene Teilchen? Begründet! 
 

Wenn ihr nicht sicher seid, Inspiration braucht 
oder einfach nur Bestätigung sucht, überprüft 
eure Antwort an dem am Lehrerpult 
ausliegenden Material zu Station A. 

Station B           Substanz A   
     Abzug!!! 

 
 
Schauexperiment 
In der Mitte eines angefeuchteten Papiers wurde wenig 
unbekannte Substanz  aufgetragen. An den Enden des 
Filterpapiers sind zwei Elektroden befestigt, an die eine 
Gleichspannung U (20 V) angelegt wurde. Das Ergebnis 
desselben Versuchs mit Substanz B liegt zum Vergleich aus. 
 

1. Formuliert eure Beobachtungen. 
2. Welche Stoffeigenschaft wird hier experimentell 

überprüft? 
3. Sind in Substanz A und Substanz B geladene oder 

ungeladene Teilchen? Begründet! 
 
 

 
Wenn ihr nicht sicher seid, Inspiration braucht oder 
einfach nur Bestätigung sucht, überprüft eure 
Antwort an dem am Lehrerpult ausliegenden 
Material zu Station B. 

Wanne 

Nach dem Versuchsende spült die 
Bürette bitte einmal mit Aqua dest. Die 
Flüssigkeiten bleiben in der Wanne! 
 
 

1. Formuliert eure 
Beobachtungen. 

2. Welche Stoffeigenschaft 
wird hier experimentell 
überprüft? 

3. Sind in Substanz A und 
Substanz B geladene oder 
ungeladene Teilchen? 
Begründet! 

 
          Wenn ihr nicht sicher seid, 
Inspiration braucht oder einfach nur 
Bestätigung sucht, überprüft eure 
Antwort an dem am Lehrerpult 
ausliegenden Material zu Station C. 

Substanz A vor 
Versuchs-
beginn 
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Station A   Zur Inspiration 

Natürlich, ihr überprüft hier die Leitfähigkeit... 

Aber sind eure Substanzen gelöste Salze oder Moleküle? 

Warum ist denn ein Stoff elektrisch leitfähig?  

Die Leitfähigkeit eines Stoffes oder Stoffgemisches hängt von der Verfügbarkeit von 
beweglichen Ladungsträgern ab. Dies können nach unserem Wissenstand locker 
gebundene Elektronen, wie beispielsweise in Metallen, aber auch Ionen sein.  

 

 
Abb Das Leifähigkeitsmessgerät zeigt in  

destilliertem Wasser keine Leitfähigkeit an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Bereits wenige Salzkörnchen  
führen zu einem deutlichen Anstieg der Leitfähigkeit  

(hier: 707 µS/cm). 

 

Also? Funktioniert das mit der Leitfähigkeit auch bei Mole-

külen? 

 

 

 

Reines Wasser (destilliertes oder demineralisiertes 
Wasser) leitet den elektrischen Strom nur in sehr 
geringem Maße, denn es enthält nur sehr, sehr 
wenige Ionen. Da Ionen elektrische Ladung tragen, 
können sie sich in Richtung auf eine positive bzw. 
negative Elektrode (Pole) hin bewegen. Vorausset-
zung für diese Wanderung der Ionen ist, dass das 
in festem Aggregatzustand vorhandene Ionengitter 
durch Auflösen in Wasser oder durch Schmelzen 
zerstört wird.  

 

 

Löst man also ein Salz in Wasser auf, so bringt man Ionen in das 
Wasser. Beim Eintauchen von zwei, an eine Gleichspannungs-
quelle angeschlossenen Elektroden setzt Ionenwanderung zu 
den Elektroden ein. Der Stromkreis wird dadurch geschlossen 
und es fließt ein messbarer elektrischer Strom. Man kann auch 
sagen: Die elektrische Leitfähigkeit von Wasser wird erhöht, 
wenn Salze in ihm gelöst werden. Dementsprechend hat Meer-
wasser eine höhere elektrische Leitfähigkeit als Süßwasser.  
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Station B    Zur Inspiration 

 

 

 

Hätte man Kochsalz, also NaCl als Substanz bei diesem Versuch eingesetzt, 

hätte man an der einen Elektrode Chlorgeruch wahrgenommen und an der an-

deren Elektrode einen metallischen Glanz beobachten können! 

 

 

                      

 

 

Können das beide Teilchenarten? 

Wie müssen Teilchen aufgebaut sein, die zum Plus- und Minuspol wandern? 

 

Warum wandert Substanz B denn nicht? 

In unserem Versuch sind diese Teilchen nun farbig und wandern über das Pa-

pier...Sonst besteht kein Unterschied zur Kochsalzelektrolyse! 

Natürlich, ihr überprüft hier die freie Beweglichkeit von Teilchen im elektrischen Feld, die sogenannte Wande-
rung... 

 

Aber welche Teilchenart kann denn nun wandern? 

Genau, normalerweise wird die Stoffeigen-
schaft bestimmter Teilchen in dieser Appa-
ratur ausgenutzt, um die Elemente aus den 
Verbindungen zu gewinnen – und Elektro-
lyse genannt. 
 

     ? 
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Station C    zur Inspiration 

Natürlich, ihr überprüft hier das Verhalten der Teilchen im gerichteten elektri-
schen Feld... 

Aber sind eure Substanzen gelöste Salze oder Moleküle? 

Wie kommt denn am Luftballon ein gerichtetes elektrisches Feld zustande? 

Wer kennt das nicht? Man kämmt sich die Haare – und die stehen in alle Richtungen. Positiv ausgedrückt ent-

steht hier deutlich mehr Volumen! Schuld daran ist die Reibung.  

Jedes Material ist aus einer bestimmten Anzahl von Ladungsträgern (Elektronen und Protonen) aufgebaut. Reibt 

man nun zwei Stoffe aneinander, so entsteht ein elektrisches Feld in der Berührungsfläche. Hier werden Elektro-

nen beschleunigt und an den Reibungspartner abgegeben. Trennt man die Stoffe wieder, so bleibt diese Ladung 

erhalten, und zwar umso besser, je schlechter der Stoff Ladungen transportieren kann. Wolle, Seide, Gummi und 

PVC (Kamm) können nun schlecht Ladungen transportieren, deshalb entsteht hier auf der Kammoberfläche (im 

Versuch Luftballon) ein Überschuss an negativer Ladung – also ein gerichtetes elektrisches Feld! 

Aber welche Teilchen können im gerichteten Feld abgelenkt werden? 

      Moleküle?  Dipolmoleküle?          Ionen? 

             
  

 

 

 

 

 

 

 

Also? Können unpolare Moleküle das auch? Und was ist mit Ionen? 
Wie sähe der Strahl einer reinen Ionenschmelze im gerichteten Feld 
aus? 

abgelenkter  
Wasserstrahl    

 
 

   

   

   

  

Bsp. Ablenkung eines Wasserstrahls Die 
einzelnen Wassermoleküle besitzen ein 
permanentes elektrisches Dipolmoment. Im 
feldfreien Raum sind die Moleküle durch 
Temperaturbewegung ungerichtet, so dass 
sich die einzelnen Dipolmomente ausglei-
chen. Im gerichteten elektrischen Feld, das 
durch den geladenen Kunststoffgegenstand 
entsteht, richtet sich ein Teil der Moleküle im 
Wasserstrahl in Feldrichtung aus, eine Seite 
des Dipols dreht sich zum geladenen Ge-
genstand hin, wodurch der Wasserstrahl 
abgelenkt wird. 
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Aufgabenbeispiel Säure-Base 

CSI Stockholm – Mafiamord im Stockholmer Penthouse 
Findet den Mörder! 

Was passiert ist: 
Vorige Woche in der Nacht auf Donnerstag wurde der russische Geheimdienstmitarbeiter Sergej Potwinkow tot 

in seiner Penthouse Wohnung in Stockholm aufgefunden. Die Recherchen der Polizei haben ergeben, dass Pot-

winkow an einer Arsenwasserstoffvergiftung gestorben ist. Arsenwasserstoff ist ein giftiges Gas und entsteht 

beim Lösen von Arsensalzen in verdünnter Salzsäure. Die Polizei konnte noch Spuren der Salzsäurelösung in der 

Wohnung Potwinkows sicherstellen. Die Analyse im Labor ergab, dass es sich um eine 0,15 molare Salzsäurelö-

sung gehandelt hat (Konzentration: c=0,15 mol/l). Daraufhin durchsuchte die Polizei einige Chemielabors, denen 

Kontakte zur russischen Mafia nachgesagt werden. Dabei konnten in drei Labors Behälter mit Salzsäure sicher-

gestellt werden. 

Was herauszufinden ist: 
Die Polizei will nun herausfinden, in welchem Labor die Salzsäure hergestellt worden ist. Du erhältst Probe der 

Salzsäure eines der drei verdächtigen Chemielaboren. Du musst bestimmen, ob die Salzsäurekonzentration dei-

ner Probe identisch mit der der Salzsäurelösung ist, die am Tatort zu finden war.  Dazu bestimmst du die Kon-

zentrationen der Salzsäuren. 

Arbeitsanleitung Konzentrationsermittlung durch 

Titration 

 

Bestimmung der Konzentration einer Salzsäure 

Geräte und Chemikalien: Stativmaterial, Büret-

te, Erlenmeyerkolben, Pipette, Peleusball, Mag-

netrührer, Fisch, Phenolphthalein, Natronlauge 

(c=0,1 mol/l), drei Proben Salzsäure unterschied-

licher Konzentration. 

Durchführung: 

a) Fülle die Bürette mit Natronlauge und 

notiere den genauen Flüssigkeitsstand. 

b) Gib mit Hilfe der Pipette genau 10 ml 

Salzsäure in den Erlenmeyerkolben. Gib 

2 Tropfen Indikator hinzu. Gib unter 

ständigem Rühren tropfenweise 

Natronlauge hinzu, bis der Indikator nach 

Rotviolett umgeschlagen ist. 

c) Ermittle das verbrauchte Volumen der 

Natronlauge. 

d) Verfahre mit den anderen Proben 

genauso. 

 

 

Beobachtung: 

 Salzsäu-

re-probe 

X 

Salzsäu-

re-probe 

Y 

Salzsäu-

re-probe 

Z 

Verbrauch 

Natronlau-

ge 
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Auswertung 

Am Umschlagspunkt ist die Anzahl der zugegebenen OH
- 
Ionen gleich der Anzahl der H3O

+
Ionen in 10 ml der 

untersuchten Probe. (Es wurden 10ml der zu untersuchenden Probe entnommen). Wir können daher die Menge 

der  H3O
+
Ionen in den 10ml Probelösung bestimmen: 

 

 

Für die Messung haben wir Natronlauge mit der Konzentration von 0,1 mol/l verwendet. Nach Zugabe von 

_____________ ml dieser Lauge waren alle H3O
+
Ionen der Salzsäurelösung neutralisiert. Dies entspricht 

________________ mol NaOH. An diesem Punkt ist die Menge HCl in der Salzsäurelösung gleich der Menge 

an zugegebener NaOH.  

In 10 ml der Probelösung befinden sich daher ______________________ mol HCl. In einem Liter sind das 

___________________ mol. 

Die Konzentration der untersuchten Salzsäurelösung ist daher: ___________________ mol/l 

Das Chemielabor, von dem die Probe stammt ist daher am Mord von Potwinkow  

_________________________. 

 

 

 


