
Chemie am Reinoldus - und Schiller - Gymnasium 
 
Auszug aus dem Kernlernplan für das Gymnasium Chemie Sekundarstufe I: 
 
„Eine grundlegende Erkenntnis der Lernforschung ist, dass Wissen am besten in geeigneten 
Zusammenhängen, also in Kontexten, erworben wird. Darunter sind fachbezogene Anwen-
dungsbereiche zu verstehen. Derartig erworbenes Wissen ist leichter und nachhaltiger 
aktivierbar und lässt sich erfolgreicher in neuen Zusammenhängen anwenden. Dies wird 
durch Bezüge zwischen Lern- und Anwendungsbereichen begünstigt. 
Der Unterricht in den Fächern Chemie, Biologie und Physik wird daher in solchen Kontexten 
gestaltet. 
Auf diese Weise gelingt es, fachliches Wissen in für Schülerinnen und Schüler Sinn geben-
den Zusammenhängen zu entwickeln. Dieses Wissen muss allerdings immer wieder aus den 
Erwerbskontexten herausgelöst und in die fachsystematischen Strukturen der Basiskonzepte 
integriert werden, um es anschlussfähig und verfügbar zu machen. 
Ausgehend von Alltagserfahrungen, Vorstellungen und bereits erworbenen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler führt der Unterricht in den Fächern Chemie, Biologie und Physik 
in der Sekundarstufe I weiter an naturwissenschaftliche Konzepte, Sicht- und Arbeitsweisen 
heran. Vorstellungen bzw. Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler werden behutsam in 
Richtung tragfähiger fachlicher Konzepte erweitert, umgeformt oder durch diese ersetzt. 
Dabei soll die bei Schülerinnen und Schülern anzutreffende Freude am Entdecken und Ler-
nen genutzt und weiter gefördert werden. Wird eigenes Erleben und Handeln durch systema-
tisches, durch Modelle und Theorien gestütztes Fragen, Beobachten und Beschreiben geleitet, 
werden für Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I altersgemäß naturwissenschaftli-
che Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten sichtbar sowie anschlussfähige und vernetzbare 
Konzepte entwickelt. 
In diesen Zusammenhängen spielt die Nutzung neuer Medien eine wichtige Rolle. Sie werden 
bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten, bei der Darstellung und 
der Simulation fachlicher Sachverhalte ebenso eingesetzt wie bei der Suche nach Informatio-
nen, der Präsentation und der Kommunikation von Überlegungen und Ergebnissen. 
Darüber hinaus werden in fachlichen Zusammenhängen auch Kompetenzen entwickelt, die 
über das Fachliche hinaus von Bedeutung sind. Zu ihnen gehören z. B. die Lesekompetenz, 
die Fähigkeit zur Informationsbeschaffung, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Fä-
higkeiten zu selbst bestimmtem Lernen und zur Reflexion der eigenen Tätigkeit.“  
 
In diesen wenigen Worten wird deutlich, welche Rolle die Chemie in unserem heutigen Le-
ben und damit auch im Leben der Schülerinnen und Schüler spielt und auch weiterhin spielen 
wird. Die Kontextorientierung, also die Anknüpfung an Erfahrungen, Beobachtung, Wissen 
oder auch Fragen, die sich aus Filmberichten in Nachrichten ergeben, macht den Schülerin-
nen und Schülern den Stoff sehr schnell erschließbar, weckt ihr Interesse und verknüpft direkt 
ihr Leben mit Erkenntnissen der Chemie. Denkbar sind hier z. B. Fragestellungen zu Trenn-
problemen: 
 

� Wie bekomme ich Fett aus einer Soße heraus 
� Welche Funktion hat der Filter einer Zigarette 
� Wie funktioniert eine Kläranlage 
� Kann man aus einer Zitrone den sauer schmeckenden Stoff isolieren 
� Etc. 
 



Um den Kindern neben dieser Kontextorientierung eine geeignetes (chemisch wissenschaftli-
ches) Ordnungssystem an die Hand zu geben, an dem sie ihre Kenntnisse orientiert einsortie-
ren können, spielen die sogenannten Basiskonzepte eine wichtige Rolle.  
Anhand der übergreifenden Begriffe: 
 

� Chemische Reaktion 
� Struktur der Materie  
� Energie 
 

werden die Kenntnisse und Fertigkeiten, die die Kinder im Rahmen des Chemieunterrichtes 
erwerben, einsortiert und verfügbar gemacht.  So erklären sich verschiedene Trennmethoden 
unter dem Basiskonzept „Struktur der Materie“ und können dann unter diesem Aspekt einge-
ordnet werden. 
Auch die enge Beziehung der Chemie zu den anderen Naturwissenschaften wird hierbei deut-
lich, da sich einzelne Basiskonzepte dort wiederholen und fachübergreifend erweitert werden. 
So gelangen die Schülerinnen und Schüler zu einem umfassenden Bild der Natur und ihrer 
Phänomene. Wie schon im Text aus dem Kernlehrplan dargestellt, erfolgt im Unterricht eine 
starke Vernetzung des zu erarbeitenden Stoffes mit Kenntnissen der Schülerinnen und Schü-
lern aus ihrer Lebenswelt. Diese Orientierung lässt die Schülerinnen und Schüler sehr schnell 
die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit der Behandlung dieser Themenkreise verstehen und 
eröffnet auch die Möglichkeit, schnell über Recherchen der Schülerinnen und Schüler – hier 
wird vor allen Dingen die Medienkompetenz der Kinder geschult, da sowohl die Recherche, 
wie auch die spätere Darstellung unter Einsatz der neuen Informationstechnologien erfolgen 
soll - deutlich zu machen, welche Kenntnisse noch erworben werden müssen, um letztendlich 
zu einer Bewertung dieser ausgewählten Sachverhalte in der Lage zu sein. Diese Fähigkeit 
zur Bewertung ist die höchste Stufe der sogenannten prozessbezogenen Kompetenzen, die die 
Schülerinnen und Schüler neben den Konzeptbezogenen Kompetenzen erwerben. 
 
Hierzu eine knappe Darstellung dieser Fähigkeiten: 
 
Prozessbezogen Kompetenzen 
 

� Experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen, um Er-
kenntnisse zu gewinnen 

� Informationen sach- und fachbezogen erschließen und austauschen, also miteinander 
kommunizieren 

� Fachliche Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkenne, beurteilen, die Chemi-
schen Sachverhalte also kritischer unter Aspekten des Nutzens aber auch der Gefähr-
dung bewerten  

 
Konzeptbezogene Kompetenzen, 
 
die den stofflichen Inhalt des Unterrichts wiedergeben und zeigen, was eine Schülerin oder 
ein Schüler am Ende einer bestimmen Lernphase beherrschen soll. Dies ist beispielhaft an ei-
nem Auszug aus dem Kernlehrplan im Folgenden dargestellt, wobei zwischen zwei Anforde-
rungsstufen unterschieden wird: 
 
 
 
 
 



bis Stufe 9 aus dem Bereich Basiskonzept Chemische Reaktion zu beherrschen: 
 
Stufe I  Stufe II 
Die Schülerinnen und Schüler haben 
das Konzept der Stoffumwandlung zum 
Konzept der chemischen Reaktion so 
weit entwickelt, dass sie …  

 Die Schülerinnen und Schüler haben das 
Konzept der chemischen Reaktion so 
weit differenziert, dass sie ...  

   
• Stoffumwandlungen beobachten und be-
schreiben 
• chemische Reaktionen an der Bildung 
von neuen Stoffen mit neuen Eigenschaf-
ten erkennen, und diese von der Herstel-
lung bzw. Trennung von Gemischen unter-
scheiden 
• chemische Reaktionen von Aggregatzu-
standsänderungen abgrenzen 

 • Stoff- und Energieumwandlungen als Ver-
änderung in der Anordnung von Teilchen 
und als Umbau chemischer Bindungen er-
klären 

• Stoffumwandlungen herbeiführen 
• Stoffumwandlungen in Verbindung mit 
Energieumsätzen als chemische Reaktion 
deuten 

 • mit Hilfe eines angemessenen Atommo-
dells und Kenntnissen des Periodensystems 
erklären, welche Bindungen bei chemischen 
Reaktionen gelöst werden und welche ent-
stehen 

• den Erhalt der Masse bei chemischen 
Reaktionen durch die konstante Atoman-
zahl erklären 

  

• chemische Reaktionen als Umgruppie-
rung von Atomen beschreiben 

 • Möglichkeiten der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation von Reaktions-
bedingungen beschreiben 

u.s.w.  u.s.w. (Auszug aus dem Kernlehrplan) 
 
Für die einzelnen Stufen sind derartige Kompetenzerwartungen angegeben und werden im 
Chemieunterricht umgesetzt. Im Anhang finden Sie eine sehr differenzierte Darstellung unse-
res Schulinternen Curriculums sowohl für die Sekundarstufe I als auch für die Sekundarstufe 
II, aus dieser Darstellung können Sie entnehmen, welche Abfolge von Themen und welche 
methodischen Überlegungen für unsere Schule vorgesehen sind. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie in den Kernlehrplänen des Ministeriums, Heft 3415 (ISBN 
978-3-89314-964-3) Ritterbach Verlag (www.ritterbach.de) für die Sekundarstufe I 
und 
Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II Gymnasium / Gesamtschule in NW, 
Heft 4723 (ISBN 3-89314-601-6) Ritterbach Verlag (www.ritterbach.de) 


