
       Themengebiete    Inhaltliche Hinweise / Methodische Erläuterungen / Prozessbezogene
Konzeptbezogene Kompetenzen Kompetenzen 

1.  Stoffe und Stoffeigenschaften
      Charakterisierung von Stoffen

Es werden möglichst Stoffe aus dem Alltagsbereich der Schülerin-
nen und Schüler untersucht und in Reinstoffe und Gemische ein-
geteilt.
 Reinstoffe werden charakterisiert durch Aussehen, Farbe, Siede- 
und Schmelztemperatur, Löslichkeit, Dichte.  Die Eigenschaften ei-
nes Stoffes sind in Form eines Steckbriefes zusammenzustellen. 
Der Begriff „Dichte" ist im Fach Chemie neu einzuführen. 
Das Verfahren des Filtrierens und Destillierens wird hier oder im 
Zusammenhang mit Thema 3 behandelt.  Es wird ein praxisorien-
tiertes Trennverfahren experimentell durchgeführt.
Es bieten sich u. a. folgende projektorientierte Verfahren an: Salz-
gewinnung aus Sole, Extraktion von Fett aus Wurst, Herstellen ei-
nes löslichen Kaffees, chromatographische Auftrennung von Farb-
stoffen, Müllsortierung als Modellversuch.

Die Schülerinnen und Schüler...

beobachten und beschreiben chemische Phäno-
mene und Vorgänge und unterscheiden dabei  
Beobachtung und Erklärung

erkennen und entwickeln Fragestellungen, die  
mit Hilfe chemischer und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind.

analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede  
durch kriteriengeleitetes Vergleichen.

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese

protokollieren den Verlauf und die Ergebnisse  
von Untersuchungen und Diskussionen in ange-
messener Form

beurteilen an Beispielen Maßnahmen und Ver-
haltensweisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit.

2. Einführung und erste Anwendun-
    gen  einer Teilchenvorstellung

An verschiedenen geeigneten Stellen im Unterrichtsgang der Jahr-
gangsstufe 7 werden Erklärungsansätze einbezogen, die auf eine 
Teilchenvorstellung zurückgehen. Die modellhafte Deutung der 
Aggregatzustände und Aggregatzustandsübergänge mit der Teil-
chenvorstellung ist verbindlich, ebenso die Behandlung von Löse-
vorgängen (bei Thema 3).

Lösevorgänge und Stoffgemische auf der Ebene  
einer einfachen Teilchenvorstellung beschrei-
ben.

die Aggregatzustandsänderungen unter Hinzu-
ziehung der Anziehung von Teilchen deuten.

Einfache Modelle zur Beschreibung von Stoffei-
genschaften nutzen.

Energie gezielt einsetzen, um den Übergang von  
Aggregatzuständen herbeizuführen.

3. Lösungen und Wasser als Lösungsmittel Es wird experimentell erarbeitet, dass sich sehr viele Stoffe der ver-
schiedensteh Art in Wasser lösen lassen, sowohl Gase als auch 

Siede- und Schmelzvorgänge energetisch be-
schreiben.
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Trinkwasseraufbereitung

Abwasserreinigung

Gehaltsangaben von Lösungen

Feststoffe und Flüssigkeiten.
Die Beispiele werden so ausgesucht, dass Umweltaspekte wie z. B. 
Sauerstoffgehalt von Gewässern und Wasserverschmutzung mit 
aufgegriffen werden können. Es sollen hierzu Absprachen zwischen 
den Fächern Biologie, Chemie und Erdkunde erfolgen.

Leitungswasser wird als Lösung vorgestellt. Der Begriff der Was-
serhärte wird experimentell behandelt.
Die Themen Wasserkreislauf  und Wasservorräte / Wasserver-
brauch im Alltag werden auch im Fach Erdkunde in Jahrgangsstufe 
5 behandelt.
Das vereinfachte Schema eines Trinkwasseraufbereitungsverfah-
rens wird behandelt.
Der Prozess der Abwasserreinigung wird schematisch behandelt 
Dabei werden Kenntnisse zu den Stofftrennverfahren wieder aufge-
griffen.
Der Besuch einer Kläranlage wird empfohlen.
Die Massenkonzentration mit der Einheit g/l  bzw. mg/l wird ein-
geführt.
 Die Stoffmengenkonzentrationsangabe mit der Einheit mol/l kann 
zu diesem Zeitpunkt nicht gewählt werden, weil hierzu noch die 
Grundlagen fehlen.

beschreiben, veranschaulichen oder erklären  
chemische Sachverhalte unter Verwendung der  
Fachsprache und mit Hilfe geeigneter Modelle
und Darstellungen.

argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig

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

4. Stoff- und Energieumsätze –chemische Reak-
tionen

Elemente und Verbindungen

Chemische Reaktionen werden auf der stofflichen Ebene als Vor-
gänge gekennzeichnet, die zu bleibenden Stoffveränderungen füh-
ren. An geeigneten Beispielen werden die Begriffe Analyse und 
Synthese eingeführt.
Auf der Teilchenebene können chemische Reaktionen bereits be-
handelt werden. Es kann ebenfalls der Unterschied zwischen Ge-
misch und Reinstoff deutlich gemacht werden.

Elemente werden definiert als Stoffe, die sich durch keine chemi-
sche Reaktion in zwei oder mehr Stoffe zerlegen lassen. Die den 
Schülerinnen und Schülern jeweils bekannten Stoffe werden so 
weit wie möglich in Elemente und Verbindungen eingeteilt.

Stoffumwandlungen beobachten und beschrei-
ben.

chemische Reaktionen an der Bildung von neu-
en Stoffen mit neuen Eigenschaften erkennen,  
und diese von der Herstellung bzw. Trennung
von Gemischen unterscheiden.

stellen Zusammenhänge zwischen chemischen  
Sachverhalten und Alltagserscheinungen her  
und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen
ab.

nutzen fachtypische und vernetzte Kenntnisse  
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Reaktionsschema in Worten

Gesetz von der Erhaltung der Masse

Energieumsätze

Die Bedeutung des Reaktionspfeils im Sinne von „reagieren zu" 
und des „+"-Zeichens im Sinne von „und" werden eingeführt. Re-
aktionsschemata mit Formeln sollen jetzt noch nicht aufgestellt 
werden, selbst dann nicht, wenn Schülerinnen und Schüler Formeln 
aus ihrem Erfahrungsbereich als „Abkürzung" für Namen von Ver-
bindungen kennen und in den Unterricht einbringen.
An einer geeigneten Stelle im Unterrichtsgang der Jahrgangsstufe 7 
wird das Gesetz von der Erhaltung der Masse experimentell behan-
delt. Es ist einsichtig zu machen, dass auf Grund dieses Gesetzes 
Stoffe nicht „zum Verschwinden" gebracht werden können, son-
dern nur in andere Stoffe umgewandelt werden können.

Die Begriffe exotherm und endotherm werden verbindlich einge-
führt. An geeigneten Beispielen wird experimentell verdeutlicht, 
dass chemische Reaktionen stets mit Energieumsätzen einhergehen.

und Fertigkeiten, um lebenspraktisch bedeutsa-
me Zusammenhänge zu erschließen

5. Luft und Verbrennung - Brennbarkeit

Oxidation

Die Brennbarkeit verschiedener Metalle und Nichtmetalle 
(Schwefel, Kohlenstoff) wird experimentell aufgezeigt, der Begriff 
der Entzündungstemperatur .wird behandelt. Auf die unterschiedli-
che Reaktivität der ausgewählten Stoffe wird eingegangen. Die Ab-
hängigkeit vom Zerteilungsgrad und von der Luftzufuhr wird be-
handelt.
In diesem Zusammenhang werden Maßnahmen zur Brandvorsorge 
und zur Brandbekämpfung erarbeitet.
Verbrennungen werden-zunächst nur als Reaktionen mit Sauerstoff 
dargestellt, der Begriff Oxidation wird in diesem Sinne definiert. 
Ergänzend wird der Vorgang des Rostens als „stille Oxidation" vor-
gestellt.
Die Hauptbestandteile der Luft werden experimentell unterschie-
den. Die Eigenschaften von Sauerstoff und Stickstoff werden in 
diesem Zusammenhang behandelt (Glimmspanprobe). Es wird mit 
Kalkwasser nachgewiesen, dass ausgeatmete Luft Kohlenstoffdi-
oxid enthält, und zwar in einem höheren Anteil als in der Luft.

Stoffumwandlungen beobachten und beschrei-
ben.

Stoffumwandlungen herbeiführen.

Stoffumwandlungen in Verbindung mit Ener-
gieumsetzungen als chemische Reaktionen deu-
ten.

chemische Reaktionen zum Nachweis chemi-
scher Stoffe benutzen.

chemischen Reaktionen energetisch differenziert  
beschreiben, z.B. mit Hilfe eines Energiedia-
gramms

erläutern, dass bei einer chemischen Reaktion 
immer
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Luftverschmutzung 
Luftreinhaltung

Der Kohlenstoffdioxidkreislauf wird im Biologieunterricht behan-
delt.
Außer auf Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid (s. o.) kann auf 
die Schadstoffe - Kohlenstoffmonooxid und Stickstoffoxide einge-
gangen werden.
Das Verhalten von Nichtmetalloxiden in Wasser wird experimen-
tell gezeigt; die Begriffe saure Lösung und „saurer Regen" wer-
den geklärt. Zum Beispiel könnten folgende, in einschlägiger Lite-
ratur beschriebene Versuche durchgeführt werden: Aufstellen von 
Staubsammelgefäßen, Luft durch Porzellannutsche saugen, Aus-
zählen unter dem Mikroskop, den Rückstand betrachten.

Wirkung von Schwefeldioxid auf Pflanzenfarbstoffe/auf Kressesa-
men, Untersuchung von Autoabgasen, Simulation der Abgasver-
breitung im Modellversuch. Hier könnten auch bekannte Trennver-
fahren wiederholend und vertiefend angewendet werden, z. B. Fil-
tration und Absorption.

Energie aufgenommen oder abgegeben wird.

Energetische Erscheinungen bei exothermen  
chemischen Reaktionen auf die Umwandlung ei-
nes Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in
Wärmeenergie zurückführen, bei endothermen  
Reaktionen den umgekehrten Vorgang erken-
nen.

Das Verbrennungsprodukt Kohlenstoffdioxid  
identifizieren und dessen Verbleib in der Natur  
diskutieren.

beobachten und beschreiben chemische Phäno-
mene und Vorgänge und

6. Metalle und Metallgewinnung

Reduktion

Die Verwendung von Metallen wird an ausgewählten Beispielen 
besprochen. Es soll an dieser Stelle ein technischer Prozess aus 
dem Bereich der Metallgewinnung behandelt werden, der verein-
facht dargestellt und experimentell gestützt wird.
Die Begriffe der Reduktion und Redoxreaktion werden einge-
führt. An vergleichenden Redoxreaktionen wird gezeigt, dass Me-
talle und/oder Kohlenstoff die Oxide anderer Metalle reduzieren 
können, wenn sie ein höheres Bindungsbestreben gegenüber Sauer-
stoff haben. Als Metalle kommen in Frage: Aluminium, Zink, Ma-
gnesium, Eisen, Kupfer. 
Die Begriffe edles und unedles Metall werden eingeführt.

analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede  
durch kriteriengeleitetes Vergleichen.

wählen Daten und Informationen aus verschie-
denen Quellen, prüfen sie auf Relevanz und 
Plausibilität und verarbeiten diese adressaten-  
und situationsgerecht.

interpretieren Daten, Trends, Strukturen und  
Beziehungen, erklären diese und ziehen geeig-
nete Schlussfolgerungen.

zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen  
gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkennt-
nissen der Chemie auf.

7. Wasser als Oxid Die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff werden experimen-
tell nachgewiesen, die Eigenschaften und der Nachweis von Was-
serstoff werden vorgestellt. Daneben wird durch Synthese des 

beobachten und beschreiben chemische Phäno-
mene und Vorgänge und unterscheiden dabei  
Beobachtung und Erklärung.
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Nachweisreaktionen

Wassers aus den Elementen nachgewiesen, dass nur diese die Ver-
bindung aufbauen.
Die Knallgasprobe für Wasserstoff wird vorgeführt.
Eine Nachweisreaktion für Wasser wird behandelt.

erkennen und entwickeln Fragestellungen, die  
mit Hilfe chemischer und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind.

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen  
gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkennt-
nissen der Chemie auf.

argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig.  

beschreiben, veranschaulichen oder erklären  
chemische Sachverhalte unter Verwendung der  
Fachsprache, ggfs. mit Hilfe von Modellen und
Darstellungen.

beschreiben und beurteilen an ausgewählten  
Beispielen die Auswirkungen menschlicher Ein-
griffe in die Umwelt.

erkennen Fragestellungen, die einen engen Be-
zug zu anderen Unterrichtsfächern aufweisen 
und zeigen diese Bezüge auf.

8. Kennzeichen chemischer Reaktionen – Stoffli-
che und energetische Aspekte

Als Einstieg eignen sich Gegenstände wie:
Sulfide oder
Chlorwasserstoff oder
Alkalimetalle oder
Erdalkalimetalle.

analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede  
durch kriteriengeleitetes Vergleichen.

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

stellen Zusammenhänge zwischen chemischen  
Sachverhalten und Alltagserscheinungen her  
und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen
ab.

9. Chemische Grundgesetze und Formelbegriff Vorstellungen zum atomaren Aufbau der Materie, die im Physikun- analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede  
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Experimentelle Bestätigung oder Erarbeitung einer 
Formel

Aussage eines Reaktionsschemas
Aussage einer Reaktionsgleichung

Stoffmenge
Mol
Molare Masse

terricht der Jahrgangsstufe 8 entwickelt worden sind, werden aufge-
griffen. Die Atommasse wird eingeführt . Das Gesetz von der Er-
haltung der Masse wird an dieser Stelle wiederholt. Die Gesetzmä-
ßigkeit der konstanten Atomanzahlverhältnisse wird erarbeitet und 
mit geeigneten Modellen veranschaulicht.
An einem Beispiel soll eine Formel experimentell hergeleitet oder 
experimentell bestätigt werden. Die Methode soll nicht über weite 
Strecken geübt werden. Bei  Einführung der Formelsprache wird 
anfangs der Index 1 mitgeschrieben. Zur Sicherung des Begriffes 
Verhältnisformel sollen in jedem Falle Modelle eingesetzt  wer-
den. 
Wählt die Lehrerin oder der Lehrer den Weg der Bestätigung einer 
Formel, sollen zur höheren Motivation verschiedene mögliche Ver-
hältnisformeln angegeben und die richtige durch ein Experiment 
gefunden werden. Geeignet ist etwa das Verfahren der Formelbe-
stätigung am Beispiel eines Feststoffes (Kupferoxid, Eisensulfid, 
Kupfersulfid). Der gewählte Weg soll einsichtig machen, dass  For-
meln prinzipiell durch Experimente ermittelbar sind.
Im Zusammenhang mit dem Thema „Gewinnung von Metallen" 
kann die praxisnahe Fragestellung, welche Masse Kupfer man aus 
einer bestimmten Stoffportion Kupferoxid gewinnen kann, eben-
falls zum Thema Formeln führen. Die Schülerinnen und Schüler 
können bei der Planung mitbeteiligt werden.

Der Übergang von den Wortschemata der Jahrgangsstufe 7/8  zu 
den Reaktionsgleichungen erfolgt schrittweise unter Einbezug von 
Anschauungsmaterial und wird an geeigneten Stellen eingeübt und 
gefestigt.

Die Stoffmenge wird als Größe mit der Einheit Mol eingeführt: 1 
mol enthält 6 x 1023 Teilchen. 
Die molare Masse wird eingeführt.

durch kriteriengeleitetes Vergleichen

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

interpretieren Daten, Trends, Strukturen und  
Beziehungen, erklären diese und ziehen geeig-
nete Schlussfolgerungen.

beschreiben, veranschaulichen oder erklären  
chemische Sachverhalte unter Verwendung der  
Fachsprache und mit Hilfe geeigneter Modelle
und Darstellungen.

argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig.

planen, strukturieren, kommunizieren und re-
flektieren ihre Arbeit, auch als Team.

prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich ih-
rer fachlichen Richtigkeit.

benennen und beurteilen Aspekte der Auswir-
kungen der Anwendung chemischer Erkenntnis-
se und Methoden in historischen und gesell-
schaftlichen Zusammenhängen an
ausgewählten Beispielen.

nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur  
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung chemi-
scher Fragestellungen und Zusammenhänge.

10. Ausgewählte Hauptgruppen
     Alkalimetalle,  alternativ: Erdal- 

Vertreter der ersten oder zweiten sowie der siebten Hauptgrup-
pe werden in ihren Reaktionen experimentell vorgestellt. Es sollen 

analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede  
durch kriteriengeleitetes Vergleichen.
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     kalimetalle
     Halogene
     Edelgase

nicht nur die Ähnlichkeiten der Gruppenmitglieder gezeigt, sondern 
auch Anwendungsbezüge hergestellt werden. Die Elemente der 8. 
Hauptgruppe werden im Zusammenhang mit dem Periodensystem 
der Elemente behandelt .
Zur Einübung in das Aufstellen von Reaktionsgleichungen lassen 
sich die jeweils betrachteten Reaktionen nutzen. An geeigneten 
Beispielen können stöchiometrische Berechnungen durchgeführt 
werden. Die Formeln  der behandelten Stoffe müssen in der Regel 
vorgegeben werden. Natronlauge und ihre Verwendung bzw. Salz-
säure und ihre Verwendung können auch hier oder unter dem The-
ma 8 behandelt werden. 
Es können am Beispiel der Edelgase historische Aspekte genannt 
werden, die zur Entdeckung des Periodensystems geführt haben. Es 
bieten sich u. a. folgende projektorientierte Unterrichtseinheiten an:

Zur 1. Hauptgruppe: Abflußreiniger, Backofenspray
Zur 2. Hauptgruppe: Baustoffe (Gips, Marmor, Kalk)
Zur 7. Hauptgruppe: Photographie
                                   Trinkwasseraufbereitung (Desinfektion, 
                                   Chloridgehalt)

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

stellen Zusammenhänge zwischen chemischen  
Sachverhalten und Alltagserscheinungen her  
und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen
ab.

11. Atombau und Periodensystem
      Kern-Hülle-Modell
      Elementarteilchen

Schalenmodell

Das aus dem Physikunterricht bekannte Atommodell eines positiv 
geladenen Kerns und einer Hülle mit negativ geladenen Teilchen 
wird wiederholt und erweitert.  Der RUTHERFORDsche Streuver-
such kann über Medien einbezogen werden.
Protonen und Neutronen werden als Kernbausteine vorgestellt, das 
Auftreten von Isotopen erklärt.

Der Aufbau der Atomhüllen in sog. Schalen wird vorgestellt. Es 
muss den Schülerinnen und Schülern vor der Einführung des Mo-
dells deutlich gemacht werden, weshalb beobachtete Phänomene 
(Ähnlichkeit von Elementen, Auftreten bestimmter Ionenladungen) 
die Einführung der verfeinerten Methode notwendig machen.
Der Begriff  Elektronenkonfiguration wird eingeführt, das Beset-

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

interpretieren Daten, Trends, Strukturen und  
Beziehungen, erklären diese und ziehen geeig-
nete Schlussfolgerungen.

beschreiben, veranschaulichen oder erklären  
chemische Sachverhalte unter Verwendung der  
Fachsprache und mit Hilfe geeigneter Modelle
und Darstellungen.

argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig.
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Periodensystem

zungsschema wird bis zum Element Calcium behandelt.
Das Periodensystem wird als Ordnungs- und Klassifikationsschema 
vorgestellt.
Haupt- und Nebengruppen werden unterschieden.

planen, strukturieren, kommunizieren und re-
flektieren ihre Arbeit, auch als Team.

prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich ih-
rer fachlichen Richtigkeit.

benennen und beurteilen Aspekte der Auswir-
kungen der Anwendung chemischer Erkenntnis-
se und Methoden in historischen und gesell-
schaftlichen Zusammenhängen an
ausgewählten Beispielen.

nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur  
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung chemi-
scher Fragestellungen und Zusammenhänge.

beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells
12. Das Bindungsmodell der Ionenbindung

Ionenbindung

Struktur – Eigenschaftsbeziehungen

Die Leitfähigkeit von Salzschmelzen und Salzlösungen  und das 
Phänomen der Ionenwanderung werden experimentell gezeigt.
Die Edelgasregel wird eingeführt und zur Klärung der Ladung der 
Ionen herangezogen. Der Aufbau eines Ionengitters soll vorgestellt 
werden. Die Bedeutung der Verhältnisformeln wie z. B. „NaCl" 
wird geklärt.
Die Eigenschaften von Salzen werden mit ihrem Aufbau in Zu-
sammenhang gebracht. Ist das Thema 7 zuerst behandelt worden, 
sollen die Eigenschaften von Ionenverbindungen und kovalenten 
Verbindungen verglichen werden.
Aus dem Physikunterricht ist bekannt, dass Strom als Bewegung 
von Ladung gedeutet werden muss. Darauf kann beim Phänomen 
der Leitfähigkeit zurückgegriffen werden.
Die Metallbindung kann als erste Bindungsart sowohl zur Anwen-
dung der Edelgasregel als auch zur Erklärung spezifischer Metallei-
genschaften herangezogen werden.

erkennen und entwickeln Fragestellungen, die  
mit Hilfe chemischer und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind.

analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede  
durch kriteriengeleitetes Vergleichen.

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

stellen Zusammenhänge zwischen chemischen  
Sachverhalten und Alltagserscheinungen her  
und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen
ab.

beschreiben, veranschaulichen oder erklären  
chemische Sachverhalte unter Verwendung der  
Fachsprache und mit Hilfe geeigneter Modelle
und Darstellungen.
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argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig.

planen, strukturieren, kommunizieren und re-
flektieren ihre Arbeit, auch als Team.

beschreiben, veranschaulichen oder erklären  
Sachverhalte unter Verwendung der Fachspra-
che, ggf. mit Hilfe von Modellen und Darstel-
lungen

dokumentieren und präsentieren den Verlauf  
und die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, si-
tuationsgerecht und adressatenbezogen, auch
unter Nutzung elektronischer Medien, in Form 
von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen  
oder Diagrammen

beurteilen an Beispielen Maßnahmen und Ver-
haltensweisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit

13. Das Bindungsmodell der Elektronenpaarbin-
dung

      Einfach-, Doppel-, und Dreifachbindung 

Unpolare und polare Elektronenpaarbindung

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen

Die Begriffe „bindendes" und „nichtbindendes Elektronenpaar" so-
wie ,,Molekül" werden eingeführt. Die Edelgasregel wird herange-
zogen, um das Zustandekommen der Elektronenpaarbindung sowie 
die Existenz von Einfach- und Mehrfachbindungen zu erklären.  Ist 
das Thema Ionenbindung bereits behandelt worden, können Leitfä-
higkeitsuntersuchungen darauf hinweisen, da es auch nichtionische 
Verbindungen gibt. Es sollen nur einfache Beispiele betrachtet wer-
den. 

Die LEWIS-Schreibweise wird eingeführt.

Die Begriffe Elektronegativität und Dipol werden behandelt.

Es muss deutlich werden, dass das Schalenmodell den räumlichen 
Aufbau von Molekülen nicht erklären kann und deshalb ein weite-
res Modell eingeführt werden muss.

beobachten und beschreiben chemische Phäno-
mene und Vorgänge und unterscheiden dabei  
Beobachtung und Erklärung.

erkennen und entwickeln Fragestellungen, die  
mit Hilfe chemischer und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind.

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig.  

planen, strukturieren, kommunizieren und re-
flektieren ihre Arbeit, auch als Team.
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Die Eigenschaften der behandelten Stoffe werden mit ihrem Auf-
bau in Zusammenhang gebracht. Verbindlich zu behandeln sind 
insbesondere die Eigenschaften des Wassermoleküls. Der Begriff 
Wasserstoffbrückenbindung wird eingeführt. Die Eigenschaften 
von Ionenverbindungen und kovalenten Verbindungen sollen ge-
geneinander abgegrenzt 
werden (sofern Thema 5 behandelt ist).

protokollieren den Verlauf und die Ergebnisse  
von Untersuchungen und Diskussionen in ange-
messener Form.

nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur  
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung chemi-
scher Fragestellungen und Zusammenhänge.

14. Saure und alkalische Lösungen
Hydroxid-Ion

Gehaltsangaben

Hydratisierte Protonen

Hydroxid-Ionen

Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure und Essigsäure werden 
in ihrem Reaktionsverhalten und in ihrer Bedeutung gezeigt, ebenso 
die wichtigsten Eigenschaften von Natronlauge und Kalkwasser 
sowie Ammoniaklösung. Die Bezeichnungen der Säurerestanionen 
werden eingeführt. Mindestens ein Anwendungsbezug soll experi-
mentell gezeigt werden.
Hierzu eignen sich folgende anwendungsbezogene Unterrichtsein-
heiten: Haushaltsreiniger, Rostentfernung, Ätzwirkung, Entkalker, 
Essigsäure
Es genügen Gehaltsangaben in g/l oder in Prozent. Die Stoffmen-
genkonzentration mit der Einheit mol/l wird nur eingeführt, wenn 
damit gearbeitet wird. 
Es wird experimentell gezeigt, dass beim Lösen von Chlorwasser-
stoff in Wasser einerseits Ionen entstehen, andererseits eine saure 
Lösung vorliegt (Leitfähigkeit, Chloridnachweis, Indikator). Auf 
der Teilchenebene wird an diesem Beispiel exemplarisch der Vor-
gang der Protonenabgabe an das freie Elektronenpaar des Wasser-
moleküls dargestellt.

Der Lösevorgang von Ammoniak in Wasser wird behandelt. Es 
wird experimentell nachgewiesen, daß die Lösung Ionen enthält 
und alkalisch reagiert. Auf der Teilchenebene wird der Vorgang der 
Protonenaufnahme an das freie Elektronenpaar des Ammo-
niakmoleküls dargestellt.

Saure Lösungen enthalten hydratisierte Protonen. Für das Verhalten 
einer alkalischen Lösung sind hydratisierte Hydroxid-Ionen verant-

erkennen und entwickeln Fragestellungen, die  
mit Hilfe chemischer und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind.

analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede  
durch kriteriengeleitetes
Vergleichen.

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

stellen Zusammenhänge zwischen chemischen  
Sachverhalten und Alltagserscheinungen her  
und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen
ab.

zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen  
gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkennt-
nissen der Chemie auf.

argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig.

beschreiben und erklären in strukturierter  
sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt  
von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen
Texten und von anderen Medien.
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Säure-Base-Begriff

Neutralisation

Salze

wortlich.

In sehr vereinfachter Form wird der BRÖNSTEDsche Säure-Base-
Begriff eingeführt. 
Eine darüber hinausgehende Definition bleibt der gymnasialen 
Oberstufe vorbehalten.

Es soll ein Beispiel anwendungsbezogener Neutralisation experi-
mentell behandelt werden.

Es soll mindestens eine Salzbildungsreaktion behandelt werden.

beurteilen an Beispielen Maßnahmen und Ver-
haltensweisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit.

binden chemische Sachverhalte in Problemzu-
sammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategi-
en und wenden diese nach Möglichkeit an.

erkennen Fragestellungen, die einen engen Be-
zug zu anderen Unterrichtsfächern aufweisen 
und zeigen diese Bezüge auf.

veranschaulichen Daten angemessen mit  
sprachlichen, mathematischen oder bildli-
chen Gestaltungsmitteln

15. Behandlung von Reaktionen unter dem Ge-
sichtspunkt „Elektronenübertragung“

Die aus Jahrgangsstufe 7und 8 bekannten Reaktionen von Metallen 
mit Sauerstoff und die Reaktion von Metallen mit Halogenen wer-
den unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt „Elektronenübertra-
gungen" behandelt. Das formale Zerlegen der Vorgänge in Teilre-
aktionen soll dabei mit einbezogen werden.
Eines der folgenden Beispiele ist schwerpunktmäßig mit Anwen-
dungsbezug zu behandeln: Salzbildungsreaktionen, Reaktionen 
zwischen Metallatomen und Metallionen, Elektrolysen als erzwun-
gene Elektronenübertragungsreaktionen, einfache 
galvanische Zelle oder Batterie.

Beispiele für anwendungsbezogene Unterrichtseinheiten sind:
– Gewinnung/Recycling von Aluminium, -
           Schmelzflußelektrolyse
–         Gewinnung von Chlor
– Einfache Elektrolysen
– Galvanisieren
– Behandlung eines einfachen galvanischen Elements 
           (DANIELL)
– Funktionsweise der Zink-Brom-Batterie
– Rückgewinnung von Silber aus Fixierbädern
– Reinigen von Silberbesteck

wählen Daten und Informationen aus verschie-
denen Quellen, prüfen sie auf Relevanz und 
Plausibilität und verarbeiten diese adressa-
tenund situationsgerecht.

stellen Zusammenhänge zwischen chemischen  
Sachverhalten und All- tagserscheinungen her  
und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen
ab.

zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen  
gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkennt-
nissen der Chemie auf.

prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich ih-
rer fachlichen Richtigkeit.

beurteilen und bewerten an ausgewählten Bei-
spielen Informationen kritisch auch hinsichtlich  
ihrer Grenzen und Tragweiten.

stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder  
dar, in denen chemische Kenntnisse bedeutsam 
sind.
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– Vertiefung der Begriffe ,,edler" und „unedler"
             (quantitative Aussagen im Sinne  der Spannungsreihe 
            sind nicht gemeint).
Der elektronentheoretische Redoxbegriff sowie das Aufstellen 
komplizierter Reaktionsgleichungen sind der gymnasialen Oberstu-
fe vorbehalten.

nutzen chemisches und naturwissenschaftliches  
Wissen zum Bewerten von Chancen und Risiken  
bei ausgewählten Beispielen moderner Techno-
logien, und zum Bewerten und Anwenden von  
Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten und 
im Alltag.

16. Eigenschaften und Struktur einfacher orga-
nischer Verbindungen

An dieser Stelle lässt sich das Thema „Brennstoffe" oder ein ande-
res Thema der Organischen Chemie einfügen. Wird kein Thema der 
Organischen Chemie eingefügt, so sollen durch die Behandlung 
von organischen Reaktionen an überschaubaren Beispielen hier be-
reits Grundlagen für das erst später vorgesehene Thema gelegt wer-
den. So kann man etwa die Veresterung von Ethansäure mit Etha-
nol behandeln, wenn das Thema Fette, Seifen, Waschmittel oder 
Kunststoffe vorgesehen ist.

beobachten und beschreiben chemische Phäno-
mene und Vorgänge und unterscheiden dabei  
Beobachtung und Erklärung.

erkennen und entwickeln Fragestellungen, die  
mit Hilfe chemischer und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind.

analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede-
durch kriteriengeleitetes Vergleichen.

führen qualitative und einfache quantitative Ex-
perimente und Untersuchungen durch und pro-
tokollieren diese.

recherchieren in unterschiedlichen Quellen  
(Print- und elektronische Medien) und werten  
die Daten, Untersuchungsmethoden und Infor-
mationen kritisch aus.

stellen Zusammenhänge zwischen chemischen  
Sachverhalten und Alltagserscheinungen her  
und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen
ab.

nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur  
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung chemi-
scher Fragestellungen und Zusammenhänge.
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Die neuen, ebenfalls kompetenzorientierten 
Kernlehrpläne für die Sek. II werden noch 
veröffentlicht.
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