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An die Lehrkräfte des Faches Chemie 
über den/die Fachbetreuer/in 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in diesem Jahr möchte ich Ihnen letztmals selbst mit dem Kontaktbrief Anregungen für Ihren 
Unterricht geben, von der Arbeit im Referat berichten und Sie auf bemerkenswerte, unser 
Fach betreffende Entwicklungen hinweisen. Neben den fortlaufenden Aufgaben steht derzeit 
die Umsetzung der Lehrpläne für die Mittel- und vor allem für die Oberstufe im Vordergrund 
der Tätigkeit im Referat Chemie. Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich von Ihnen 
an dieser Stelle als Ihr ISB-Referent zu verabschieden. Ich wechsle wieder an die Schule 
zurück, wissend, dass das Referat bei meiner Nachfolgerin Petra Reinold in besten Händen 
ist. 
1. Der neue Lehrplan für Chemie erstmals in Jahrgangsstufe 9 
2. Grundwissen im Fach Chemie 
3. Chemie in der Oberstufe 
4. Aktuelles aus der Fachdidaktik 
5. Sammlung und Sicherheit 
6. Allgemeine Hinweise 
 
1. Der neue Lehrplan für Chemie erstmals in Jahrgangsstufe 9  
Mit dem Schuljahr 2007/08 erreicht der neue Lehrplan im Fach Chemie erstmals alle 
Ausbildungsrichtungen des Gymnasiums. Mit der neuen Stundentafel wird das Fach künftig 
von allen Schülerinnen und Schülern mindestens zwei Jahre belegt. Damit verringert sich 
auch die Heterogenität des Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler, die Chemie in 
der Oberstufe weiter belegen. Der neue Lehrplan ist unter http://www.isb-gym8-lehrplan.de 
online verfügbar.  
Inhaltlich tauchen im zweiten Lernjahr Chemie des naturwissenschaftlichen Zweigs in 
Jahrgangsstufe 9 wichtige und für die kommenden Jahre grundlegende Konzepte auf. Das 
erste Kapitel qualitative Analysemethoden unterstreicht den Anspruch der Chemie als 
experimentelles Fach. Die folgenden Inhalte können begleitend durchgenommen werden als 
auch dazu dienen, die Inhalte von Jahrgangsstufe 8, insbesondere die bildhafte Vorstellung 
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von der Struktur der Materie, experimentell und angewandt zu wiederholen. Zentrale 
Intention des Lehrplans ist an dieser Stelle die Fachmethodik.  
Mit den quantitativen Aspekten chemischer Reaktionen werden nicht nur alle Grundlagen zur 
chemischen Reaktion wiederholt, den Schülerinnen und Schülern wird auch die Chemie als 
exakte Wissenschaft bewusst gemacht. An einfachen Beispielen sollen sie lernen, über die 
Auswertung von Reaktionsgleichungen und mathematische Berechnungen Vorhersagen zu 
treffen und chemische Sachverhalte zu beurteilen. Quantitative Aspekte eröffnen auch eine 
eigenständige Perspektive auf chemische Sachverhalte, wie es ja auch schon in 
Jahrgangsstufe 8 bereits an einigen Stellen möglich ist. Sie sind für viele Schülerinnen und 
Schüler sehr bedeutsam für ihr Verständnis der Chemie. Deshalb sollten sie auch in den 
Folgejahren an geeigneten einfachen Beispielen wiederholt werden. Erst in Jahrgangsstufe 
12 treten sie mit Berechnungen zum chemischen Gleichgewicht als eigenständiger 
Lehrplaninhalt wieder auf. 
Besonders bedeutsam für die Chemie und als Grundlage für den Chemieunterricht der 
Folgejahre (organische Chemie) sind die grundlegenden Konzepte zu Molekülstruktur und 
Stoffeigenschaften (Basiskonzept: Struktur-Eigenschaft), Protonenübergänge und 
Elektronenübergänge (Basiskonzept: Donator-Akzeptor). Diese Kapitel sind in ihrer 
didaktischen Konzeption den entsprechenden Kapiteln des bisherigen G9-Lehrplans nicht 
unähnlich, wenngleich es wünschenswert wäre, noch stärker verständnisorientiert und etwas 
weniger formalistisch vorzugehen als dies gelegentlich üblich ist. 
Soweit es die derzeitige Personalsituation und anderweitige Rahmenbedingungen zulassen, 
sollte das praktische Arbeiten im Profilbereich in einer Weise genutzt werden, dass es auch 
der Vorbereitung künftiger Seminare dient, inhaltlich gerade aber auch methodisch, z. B. 
durch Projektunterricht. 
Das erste Lernjahr Chemie in den nicht-naturwissenschaftlich-technischen 
Ausbildungsrichtungen soll Grundlagen zu Stoffen und chemischen Reaktionen, zu Atombau 
und Periodensystem legen und bei den Schülerinnen und Schülern zu einer bildhaften 
Vorstellung vom Aufbau der Materie führen. Deshalb sind auch alle drei Grundtypen der 
chemischen Bindung Stoff dieser Jahrgangsstufe. Historische Aspekte der 
Erkenntnisgewinnung sind nur insoweit heranzuziehen, wie dies didaktisch sinnvoll ist. Wie in 
der naturwissenschaftlich-technologischen Ausbildungsrichtung werden quantitative Aspekte 
chemischer Reaktionen in Jahrgangsstufe 9 behandelt. 
Mehrere Verlage bieten für das Fach Chemie nach dem neuen Lehrplan Schulbücher an -
teilweise mit Begleitmaterialien. Die regelmäßig aktualisierte Liste bereits zugelassener 
Lehrwerke können Sie unter www.km.bayern.de/imperia/md/content/pdf/lernmittel/gym.pdf 
von der Internetseite des Kultusministeriums herunterladen. Prüfexemplare und Vorabdrucke 
liegen den Schulen in der Regel bereits vor. 
Die neuen Lehrwerke können das Bestreben des Lehrplans nach einem dauerhaft 
verfügbarem Grundwissen und schülerzentriertem Arbeiten durch entsprechende inhaltliche 
Angebote an aufbereitetem Grundwissen, wiederholenden und erarbeitenden Aufgaben 
teilweise sehr unterstützen, so dass bei der Vielfalt an unterschiedlichen didaktischen 
Konzeptionen eine sorgsam getroffene Entscheidung geboten ist, z. B. im Rahmen einer 
Fachsitzung unter Abwägung der geplanten Verwendung der Bücher (im Unterricht oder zur 
Nachbereitung zu Hause).  
 
 
2. Grundwissen im Fach Chemie 
Im Fach Chemie ist der bewusste Umgang mit Grundwissen in den meisten Fachschaften 
gute Tradition. Mit dem neuen Lehrplan ist dieser daher nicht neu ins Leben zu rufen, 
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vielmehr ist im Regelfall nur eine Überarbeitung nötig. Die Homepages etlicher Schulen 
weisen bereits ausgearbeitete Grundwissenskonzepte auf, auf die Sie bei der Entwicklung 
schuleigener Konzepte aufbauen können. Hervorzuheben wären evtl. das Gymnasium 
Kirchheim, welches seine Grundwissenskonzepte bereits für den neuen Lehrplan 
überarbeitet hat, oder das Gymnasium Waldkraiburg, welches auch Übungsaufgaben zum 
Grundwissen anbietet. Eine Liste verbindlicher Grundbegriffe seitens des ISB ist, wie schon 
2006 angekündigt, nicht vorgesehen, um die didaktischen und pädagogischen Freiheiten, die 
der neue Lehrplan einräumt, nicht durch die Hintertür wieder zu nehmen. Wohl aber finden 
Sie auf der Linkebene zum Lehrplan Glossare zu Begriffen des Atombaus und der 
Elektrizität, die dabei helfen können, die bisweilen abweichende Verwendung von Begriffen 
in den Fächern Physik und Chemie, welche das Verständnis für die Lernenden unnötig 
erschweren kann, für beide Fächer abzustimmen. 
 
 
3. Chemie in der Oberstufe  
Das neue Abiturformat hat sich bereits im ersten Durchgang bewährt. Die Ergebnisse der 
schriftlichen Prüfungen lagen mit 2,25 im Grundkurs und 2,68 im Leistungskurs im 
langjährigen Mittel. Noch in diesem Herbst wird ein Musterabitur entsprechenden Formats für 
den neuen Lehrplan Chemie des G8 auf der Homepage des ISB abrufbar sein. 
(www.isb.bayern.de; Suchbegriff: Abitur Chemie). Die Arbeit am neuen Lehrplan für die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 ist nämlich abgeschlossen. Das Musterabitur konkretisiert das 
vom Lehrplan geforderte Niveau und wird natürlich wie das künftige Chemieabitur des 
achtjährigen Gymnasiums ab 2011 auch das neue Format aufweisen. 
Die Rahmenbedingungen für die Jahrgangsstufen 11 und 12, insbesondere die Gestaltung 
der Seminare werden noch in diesem Schuljahr endgültig festgelegt und über breit angelegte 
Fortbildungsveranstaltungen multipliziert. Jetzt schon darf ich Ihnen ausgearbeitete Beispiele 
für Seminare im Fach Chemie und Themenlisten ankündigen. Diese finden Sie ebenfalls in 
wenigen Monaten auf der Homepage des Referats.  
 
 
4. Aktuelles aus der Fachdidaktik 
Hinweisen möchte ich Sie auf die Internetangebote dreier bayerischer Chemiedidaktiken: 
Bayreuth (http://www.uni-bayreuth.de/departments/didaktikchemie/index.htm ), Regensburg 
(http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik) und 
München (http://www.cup.uni-muenchen.de/didaktik/index.htm ), die auf der Homepage der 
Uni Erlangen zusammengestellt sind (http://www.chemiedidaktik.uni-erlangen.de/).  
 
 
5. Sammlung und Sicherheit 
Mit diesem Schuljahr sind die Sammlungsleiterinnen und Sammlungsleiter an Gymnasien 
ohne naturwissenschaftlich-technologische oder sozialwissenschaftliche Ausbildungsrichtung 
gefordert, ihre Sammlungen an die Bedürfnisse des neuen Lehrplans anzupassen. Dabei gilt 
es in erster Linie, die Durchführung von Seminaren möglich zu machen, aber auch die 
Voraussetzungen für die Umsetzung des Lehrplans der Jahrgangsstufe 12 (entsprechende 
Inhalte wurden bislang nur am NTG und am SWG unterrichtet) zu schaffen. Das für 
entsprechende Nachrüstung der Sammlungen (Gerätschaften und Chemikalien) und 
Einrichten bzw. Umrüsten von Praktikums- bzw. Seminarräumen benötigte Budget muss 
rechtzeitig beantragt werden. 
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6. Allgemeine Hinweise 
Aufgrund der angespannten Personalsituation musste im Schuljahr 2007/08 in vielen 
Schulen der Chemieunterricht mit Kompromissen starten. Auch für die kommenden zwei 
Jahre ist mit Engpässen zu rechnen.  
Das Fach Chemie hatte in diesem und dem letzten Schuljahr durch die neue Stundentafel 
bedingt (Chemie erstmals in Jahrgangsstufe 8 am NTG und Chemie erstmals am SG und 
MuG in Jahrgangsstufe 9) einen so starken Personalbedarf, dass dieser nicht an allen 
Schulen erfüllt werden konnte. Stundentafelbedingter Mehrbedarf ist im heraufwachsenden 
achtjährigen Gymnasium nurmehr am SG und am MuG (Chemie erstmals schon in 
Jahrgangsstufe 10) zu erwarten. Durch die jetzt bereits stark gestiegene Zahl an 
Referendaren (Quereinsteigerprogramme) wird sich die Personalsituation im Lauf der 
kommenden Jahre höchstwahrscheinlich wieder entspannen. 
 
Nach der neuen GSO ist das Fach Chemie nur am NTG Kernfach (Anlage 3, GSO). Damit 
gibt es keine Verpflichtung mehr, in Chemie am SWG, wo dies bisher üblich war, 
Schulaufgaben zu schreiben. Die neue GSO schreibt Schulaufgaben nur für Kernfächer vor. 
Chemie ist am Sprachlichen Gymnasium, am Musischen Gymnasium und am Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Gymnasium (WSG) kein Kernfach. Damit sind in Chemie in 
diesen Ausbildungsrichtungen nur kleine Leistungsnachweise nach § 55 GSO zu fordern. 
Gerade Kurzarbeiten oder schulinterne fachliche Leistungstests bieten hier die Möglichkeit 
zur Überprüfung eines größeren Zusammenhangs und fördern so nachhaltiges Lernen. Es 
sind grundsätzlich aber auch große Leistungsnachweise möglich, wenn ein entsprechender 
Beschluss der Lehrerkonferenz (§ 53, bzw. 54 GSO) vorliegt. Sollen beispielsweise in den 
beiden letzten Jahrgangstufen des SWG (10 und 11) Schulaufgaben gehalten werden, ist 
hierzu allerdings zunächst das Schulforum zu hören. 
Wichtig ist in jedem Fall, die Gesamtbelastung der Schülerinnen und Schüler im Auge zu 
behalten und bei gleich welchen Leistungsnachweisen das Grundwissen hinreichend zu 
berücksichtigen. 
 
SINUS Bayern: Aufgrund der äußerst positiven Erfahrungen von SINUS-Transfer wird für 
alle bayerischen Schulen mit Sekundarstufe I ab Beginn des Schuljahres 2007/08 unter dem 
Namen SINUS Bayern ein Weiterbildungsprogramm angeboten, das auf dem bewährten 
SINUS-Konzept aufbaut und auch neue Inhalte aufgreift. 
Neben der regulären Teilnahme von Fachschaften wird bei SINUS Bayern als neues 
Angebot sowohl die Teilnahme von Einzelpersonen als auch die Durchführung von 
Einzelveranstaltungen (z. B. Fachsitzungen, pädagogische Konferenzen) möglich sein. 
SINUS Bayern strebt die Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht an und 
berücksichtigt damit die wesentlichen Ziele der KMK-Bildungsstandards. 
 
Einen Überblick über Fortbildungsveranstaltungen in Bayern finden Sie künftig auf einer 
zentralen Datenbank genannt FIBS (Fortbildung in bayerischen Schulen) unter 
http://fortbildung.schule.bayern.de. Nach einer Registrierung ist über diese Internetadresse 
auch die Anmeldung möglich. 
 
Die Münchner Wissenschaftstage finden dieses Jahr vom 20. bis 23. Oktober unter dem 
Motto „Leben und Kultur – von der biologischen Evolution zur kulturellen Entfaltung“ statt. 

http://fortbildung.schule.bayern.de


Geboten werden neben zahlreichen Vorträgen und Infoständen zu aktuellen Themen auch 
wieder Schülerpraktika (www.muenchner-wissenschaftstage.de). 
 
Termine und Angebote für die Schülertage Chemie mit den Bayerischen Chemieverbänden 
finden Sie unter www.chemie-kvi-bayern.de. 
 
Dieses Jahr möchte ich Sie auf folgende Neuerscheinungen des FWU hinweisen: 

•  Periodensystem I: Metalle und Halbmetalle (46 02435, Didaktische FWU-DVD): Ein 
Kompendium von Bilderserien, Grafiken, Animationen und Filmen. Die Kapitel behandeln 
das Periodensystem und das, was man aus ihm heraus lesen kann, die Alkalimetalle, 
Erdalkalimetalle und Aluminium sowie die Nebengruppenmetalle und Halbmetalle. Im 
ROM-Teil finden sich z. B. ein interaktives Periodensystem, Element-Steckbriefe, ein 
PSE-Bingo und umfangreiches Arbeitsmaterial. 

• Säure und Base I (46 02437, Didaktische FWU-DVD): Dies ist die erste DVD einer Serie 
zum Thema. Sie enthält vier Kurzfilme, in denen die Begriffe Säure und Base 
alltagsbezogen hergeleitet werden. Das chemische Verhalten und die Darstellung von 
Säuren und Basen aus Oxiden werden vorgestellt. Schließlich wird die Brönstedsche 
Säure-Base-Theorie eingeführt. Im ROM-Teil findet sich themenbezogenes 
Arbeitsmaterial. 

• Oxidation und Reduktion (46 02426, Didaktische FWU-DVD): Sechs kurze Filme mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad führen schrittweise von der Erkenntnis, dass bei 
Redoxreaktionen Elektronen übergehen, über verschiedene im Unterricht schwer zu 
zeigende Redox-Versuche bis zur Bedeutung von Redoxreaktionen in Alltag und 
Technik. Arbeitsmaterial im ROM-Teil. 

• Chemische Schulversuche und Arbeitsmaterial – Organik (46 02434, Didaktische 
FWU-DVD): Diese Produktion ergänzt die letztjährige DVD zur Anorganik. Wieder finden 
sich fünf Kapitel mit je einem in der Schule verbotenen oder schwer zu zeigenden 
Versuch als Film und jeweils ergänzenden Bilderserien, Grafiken, Animationen und 
Sequenzen. Wie schon bei der letztjährigen DVD ist das mitgelieferte Arbeitsmaterial 
besonders umfangreich und hervorragend ausgearbeitet. 

Das FWU bietet auch den Service eines Newsletters, mit dem Sie 14-tägig per E-Mail über 
sämtliche Neuerscheinungen informiert werden: http://www.fwu.de/aktuell/newsletter . 
 
Zum Schluss ein herzlicher Dank an alle, die die Arbeit des Referats im Verlauf der 
vergangenen Jahre unterstützt haben. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen einen 
guten Start in das neue Schuljahr und meiner Nachfolgerin Petra Reinold einen erfolgreichen 
Start als Referentin für das Fach Chemie am ISB. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
 
Jochen Meyer, OStR   
(Jochen.Meyer@isb.bayern.de) 
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