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An die Lehrkräfte für das Fach Chemie 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie in den vergangenen Jahren erhalten Sie mit dieser Online-Version des Kontaktbriefs ausführli-
che Informationen über Neuerungen und Entwicklungen rund um das Fach Chemie. 

 

Personeller Wechsel, Umzug des ISB, neue Homepage 
Frau OStRin Elisabeth Stöckl, die das Referat Biologie, Chemie und Natur und Technik über zwei 
bildungspolitisch sehr bewegte Jahre mit großer Umsicht und enormem Engagement führte, ist in 
die Grundsatzabteilung des ISB gewechselt. Für die von ihr geleistete Arbeit und für ihre Kollegiali-
tät möchte ich ihr an dieser Stelle danken und wünsche viel Erfolg bei der neuen Tätigkeit.  
Nun gilt es für mich, die Umsetzung des neuen Lehrplans in fachlichen, methodischen und didakti-
schen Fragen zu begleiten und mich in einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Ihnen für die Be-
lange unseres Faches einzusetzen. 
Neu ist auch die Adresse des ISB – siehe Kopfzeile – und die Struktur der Homepage 
(www.isb.bayern.de). 

 
Ergebnisse der Online-Umfrage 
Einzelne Rückmeldungen aus den Schulen gaben Anlass zur Sorge, dass die in der Stundentafel 
ausgewiesenen Übungsstunden im Fach Chemie am NTG vor Ort in großem Umfang gekürzt wer-
den mussten. Die Auswertung des Online-Fragebogens zur Praxis der Naturwissenschaften an 
bayerischen Gymnasien vom Februar 2005 zeichnet aber ein anderes Bild. In nahezu neun von 
zehn 9. und 10. Klassen ist es möglich, die Chemie-Übungen in vollem Umfang zu erteilen. Nur an 
wenigen Schulen mussten die Übungen für die Schüler gekürzt werden. Die Situation, dass anstel-
le der Übungen herkömmlicher Unterricht abgehalten wird oder die Übungen gar entfallen, stellt 
eine Ausnahme dar. 

Durchführung der Übung Jgst. 9 Jgst. 10 

Übungen mit geteilten Klassen 77 % 78 % 

Übungen mit ganzen Klassen 9 % 11 % 

Übungen mit geteilten Klassen, aber nur 14-tägig 10 % 8 % 

Übungen sind durch Unterricht ersetzt  2 % 1 % 

Übungen finden nicht statt 1 % 2 % 

Tab.   Umsetzung der Chemie-Übung im NTG 

http://www.isb.bayern.de


 
Sammlung und Sicherheit 
Die neuen „Richtlinien für Sicherheit im Unterricht“ liegen den Schulen in der Druckfassung vor 
und sind zudem auch im Internet unter www.km.bayern.de/imperia/md/content/pdf/schulen/39.pdf 
erhältlich.  
Im Januar 2004 wurden an der ALP in Dillingen Multiplikatoren für diese neuen Richtlinien ge-
schult, die nun regionale Lehrerfortbildungsveranstaltungen für Sammlungsleiterinnen und Samm-
lungsleiter anbieten. Ein Bestandteil dieser Fortbildungen ist die Einführung in das Deutsche Ge-
fahrstoff-Informatiossystem-Schule, kurz D-GISS (www.d-giss.de). Für die notwendig gewordenen 
zusätzlichen Arbeiten bei der Verwaltung von Chemikalien bietet sich der Einsatz dieses vom 
Bundesverband der Unfallkassen empfohlenen Softwaresystems für Chemiesammlungen an. Bei 
überschaubaren Kosten ermöglicht es zudem nämlich einen schnellen und durch regelmäßige 
Updates auch aktuellen Überblick über Sicherheitsaspekte und somit z. B. über die Verwendbar-
keit einer Substanz im Unterricht oder in Schülerübungen.  
Die Multiplikatoren stehen grundsätzlich auch außerhalb der RLFB für SchiLF-Veranstaltungen zur 
Verfügung. Anfragen richten Sie bitte an T.Berthold@alp.dillingen.de  

 

 

Der neue Lehrplan Chemie - Chemie im Rahmen von Natur und Technik 
Der neue Lehrplan erreicht zu Beginn des kommenden Schuljahres die Jahrgangsstufe 7. Damit 
wird erstmals propädeutische Chemie im Schwerpunkt Physik unterrichtet. Im Kapitel „NT 7.1.2 
Elektrischer Strom“ beispielsweise sind folgende Inhalte aufgeführt: 

- „Strom als . . .,einfaches Atommodell (Kern, Hülle mit Elektronen, Ion) 

- „Einblick in die Zusammenhänge von elektrischem Strom und chemischen Vorgängen (z. B. 
  Elektrolyse, Batterie)“ 

Da der Chemieunterricht im Folgejahr auf diese Inhalte zurückgreift und andererseits bestimmte 
für diese Unterrichtseinheiten benötigte Materialien vorwiegend in der Chemiesammlung lagern, ist 
eine Absprache zwischen den Fachschaften in beiderseitigem Interesse. Weitere chemierelevante 
Inhalte dieser Jahrgangsstufe werden im Internet auf der Homepage des ISB sowie auf der Link-
Ebene gebündelt aufgeführt und beschrieben. Zur Link-Ebene gelangen Sie von den betreffenden 
Kapiteln der Onlinefassung des Lehrplans aus (http://isb.contentserv.net/g8/). Sollten Sie im Rah-
men Ihrer Arbeit in der Fachschaft zu Erkenntnissen kommen, die für die Kolleginnen und Kollegen 
von Interesse sind, besteht die Möglichkeit, diese ebenfalls über die Link-Ebene, auch konkreten 
Lehrplaninhalten zugeordnet, zugänglich zu machen. Besonderes Interesse besteht aktuell am 
Umgang mit Grundwissen. 

Im Zusammenhang mit dem Grundwissen und allgemein der Bemühung um mehr Nachhaltigkeit 
des Lernens sei auf drei der 30 bei Modus 21 erfolgreich erprobten Maßnahmen(vgl. auch 
www.km.bayern.de/km/aktuelles/02877/index.shtml) hingewiesen, deren Einsatz ab dem kom-
menden Schuljahr allen bayerischen Schulen ermöglicht werden sollen (Pressemitteilung des 
STMUK vom 17. Juni 2005). 
• Schwerpunkte des Jahresstoffs in letzter schriftlicher Leistungserhebung (Vor den Sommerfe-

rien wird der Jahresstoff in seinen Schwerpunkten abgesichert; die Nachhaltigkeit des Lernens 
wird gefördert.) 

• Leistungserhebungen (auch nicht angekündigte) über die Lerninhalte mehrerer Unterrichts-
stunden (Das Grundwissen wird gesichert, kleinschrittiges Lernen wird verhindert, Nachhaltig-
keit des Lernens wird gefördert.) 

• schulinterne Jahrgangsstufentests zum Grundwissen (Die Nachhaltigkeit des Lernens wird 
gefördert; die Klassen einer Jahrgangsstufe können verglichen werden.) 

http://www.km.bayern.de/imperia/md/content/pdf/schulen/39.pdf
http://www.d-giss.de
mailto:T.Berthold@alp.dillingen.de
http://isb.contentserv.net/g8/
http://www.km.bayern.de/km/aktuelles/02877/index.shtml


 
KMK-Bildungsstandards 
In den Bildungsstandards der drei naturwissenschaftlichen Fächer für den mittleren Schulab-
schluss ist es gelungen, vier einheitliche naturwissenschaftliche Kompetenzbereiche zu formulie-
ren. Naturwissenschaftlicher Unterricht gibt den Schülern demnach Gelegenheit, neben dem Er-
werb kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kompetenzbereich Fachwissen) auch fachmethodi-
sche und kommunikative Kompetenzen zu erlernen (Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung 
und Kompetenzbereich Kommunikation). Er schließt zudem die Fähigkeit zur Bewertung natur-
wissenschaftlicher Sachverhalte in verschiedenen Kontexten mit ein (Kompetenzbereich Bewer-
tung). 

Die Schüler sollen im naturwissenschaftlichen Unterricht Gelegenheit bekommen, ihr Fachwissen 
anlassbezogen zu reaktivieren, sei es beim Experimentieren, beim sachgerechten Argumentieren 
oder bei der Bewertung alltags- oder gesellschaftsrelevanter Themen oder beim Lösen materialge-
leiteter Aufgaben. Die Anbahnung der Kompetenzen aus den Bereichen Erkenntnisgewinnung, 
Kommunikation und Bewertung treten im neuen Lehrplan gerade über die Lehrplantexte des 
Fachprofils und der Zieltexte deutlich hervor. Weitere Informationen zur Umsetzung der Bildungs-
standards in Bayern erhalten Sie auf der Homepage des ISB (Suchbegriff: „KMK Bildungsstan-
dards“). Die Bildungsstandards selbst finden Sie auf der Homepage der KMK 
(www.kmk.org/schul/home1.htm). 

 

 

Hinweise zum Abitur 
Erfreulicher Weise belegten im Jahrgang 2002/2004 über 15300 Schülerinnen und Schüler das 
Fach Chemie in der Kollegstufe. Nahezu 3500 Kollegiatinnen und Kollegiaten legten zudem eine 
schriftliche Abiturprüfung im Fach Chemie ab. Das zeigt, dass die Bedeutung der Chemie von den 
jungen Menschen sehr wohl erkannt wird - die Abiturstatistik für 2005 kann demnächst auf der 
Homepage des Referates eingesehen werden. Die Ergebnisse in der schriftlichen Abiturprüfung in 
Chemie von 2004 divergieren in Grund- und Leistungskurs nur geringfügig. Das Grundkursabitur 
fiel mit 2,52 (Vorjahr 2,48) etwas besser aus als das Leistungskursabitur (2,57; Vorjahr 2,58).  

Die Weiterentwicklung der Abituraufgaben erfolgt kontinuierlich, sie orientieren sich zunehmend an 
den Vorgaben der von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten EPA (www.isb.bayern.de) in 
der Fassung vom 5.2.2004, welche auf der Homepage des ISB zu finden ist. Bayern hat die, durch 
die EPA geforderte Aufgabenkultur in den letzten Jahren bereits sukzessive eingeführt. Allerdings 
ist mit dem in Kraft treten der EPA im Jahr 2007 auch folgende Formulierung bindend: „Eine Prü-
fungsaufgabe setzt sich in der Regel aus mehreren Aufgaben zusammen. Dabei ist die einzelne 
Aufgabe durch einen einheitlichen thematischen Zusammenhang definiert. Die Aufgabenstellung 
soll eine vielschichtige Auseinandersetzung mit komplexen Problemen zulassen. Daher soll die 
Zahl der Aufgaben in einer Prüfungsaufgabe drei nicht überschreiten. Alle Aufgaben beziehen sich 
auf Materialien, bei denen die Quelle anzugeben ist, und bzw. oder Experimente.“ 
Diese Vorgabe kann durch eine Umstrukturierung des Abiturs relativ einfach erfüllt werden, ohne 
dass sich für die Schüler inhaltliche Konsequenzen ergeben. Schüler, die mit dem kommenden 
Schuljahr in die Kollegstufe eintreten, werden im schriftlichen Abitur 2007 drei Aufgabenblöcke 
bearbeiten, die die Lehrkraft aus den weiterhin zentral gestellten Alternativen auswählt. Die Art der 
Aufgaben selbst wird durch diese Umstrukturierung nicht beeinflusst. (derzeit: zwei Aufgabenblö-
cke mit jeweils drei untergliederten Aufgaben; zukünftig: drei Aufgabenblöcke mit jeweils zwei un-
tergliederten Aufgaben, die aber in einem thematischen Zusammenhang stehen).  

Eine wichtige Rolle beim Verständnis der Aufgabenstellung spielen dabei die Operatoren, die das 
Anforderungsniveau einer geforderten Antwort beschreiben und deren Interpretation im Unterricht 
und bei Schulaufgaben eingeübt werden kann. Einige wichtige werden in folgender Aufstellung 
vorgestellt, eine umfangreichere Darstellung finden Sie in der EPA:  

http://www.kmk.org/schul/home1.htm
http://www.isb.bayern.de


 
 

Operator Beschreibung der erwarteten Leistung 

ableiten auf der Grundlage wesentlicher Merkmale sachgerechte Schlüsse ziehen 

auswerten Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang 
stellen und ggf. zu einer Gesamtaussage zusammenführen 

begründen Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Bezie-
hungen von Ursachen und Wirkung zurückführen 

beschreiben  

 

Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fach-
sprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben 

beurteilen zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von 
Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen 

bewerten einen Gegenstand an erkennbaren Wertkategorien oder an bekannten 
Beurteilungskriterien messen 

darstellen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden etc. strukturiert und gegebe-
nenfalls fachsprachlich wiedergeben 

diskutieren, erörtern Argumente und Beispiel zu einer Aussage oder These einander gegen-
überstellen und abwägen 

erklären einen Sachverhalt mit Hilfe eigener Kenntnisse in einen Zusammenhang 
einordnen sowie ihn nachvollziehbar und verständlich machen 

erläutern einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche 
Informationen verständlich machen 

ermitteln einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formu-
lieren 

interpretieren, deuten fachspezifische Zusammenhänge in Hinblick auf eine gegebene Frage-
stellung begründet darstellen 

nennen, angeben Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen 

skizzieren Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert 
übersichtlich grafisch darstellen 

Stellung nehmen  

 

zu einem Gegenstand, der an sich nicht eindeutig ist, nach kritischer Prü-
fung und sorgfältiger Abwägung ein begründetes Urteil abgeben  

überprüfen, prüfen Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und 
eventuelle Widersprüche aufdecken 

vergleichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln 

 

Beispielaufgaben finden Sie auf der Homepage des ISB, oder in der EPA. Darüber hinaus vergrö-
ßert die Einführung zentraler Abiturprüfungen in weiteren Bundesländern die Sammlung material-
gebundener Aufgaben anhand derer die Vorbereitung auf die Anforderungen im Abitur bereits im 
laufenden Unterricht erfolgen kann (z. B. www.hessisches-kultusministerium.de). Durch die Zu-
nahme der zur Bearbeitung der Abituraufgaben benötigten Materialien (Informationstexte, Tabellen 
u. Ä.) werden diese künftig flexibler zugeordnet, d. h. nicht ausschließlich in der Form kompakter 
Zusammenfassungen im Vorspann der Aufgaben. 

Durch die mit KMS vom 16. März 1993 Nr. VI/15-S 5400/16 – 8/40606 mitgeteilte Absenkung der 
Stundenzahl in den Leistungskursen von sechs auf fünf Wochenstunden wurden Einschränkungen 
in den Fachlehrplänen vorgenommen. Diese sind in der KMBek vom 18. Juni 1993 Nr. VI/15 - S 

http://www.hessisches-kultusministerium.de


 
5410-8/77 064 bekannt gemacht worden. Diese Bekanntmachung gilt es gerade auch bei der Er-
stellung von Schulaufgaben zu beachten.  

An dieser Stelle sei auch auf das KMS vom 17. 09.1997 VI/7-S5503-8/138858 hingewiesen, wel-
ches die Energiebilanz bei Kernreaktionen zum Inhalt hat und die Verwendung der Begriffe „A-
tommasse“ und „Nuklidmasse“ klärend aufgreift. Die entsprechende Anlage zu diesem KMS finden 
Sie in Kürze auf der Homepage des ISB. 

 

 

Aktuelles aus der bayerischen Chemiedidaktik 
Die bayerische Chemiedidaktik hat Ihre Interessen in der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Che-
miedidaktiker gebündelt. Über die Internetadresse www.chemiedidaktik-bayern.de hat man so Zu-
gang zu allen bayerischen Chemiedidaktiken und erhält einen Überblick über wichtige Belange des 
Chemieunterrichts und der Lehrerbildung, über aktuelle Fortbildungsangebote und Termine. Bei-
spielhaft sei ein Ausschnitt des Terminkalenders der Fachdidaktik der LMU angeführt. 

2.08. - 4.08.2005 Mädchen machen Technik: „Gummibärchen, Kosmetik und Co.“ 

22./23.09.2005 Wissenschaftstage: Chemiepraktikum an der Chemiedidaktik 

26.11.2005 6. Schülertag (Fachdidaktik und Bayerische Chemieverbände) 

ab 11.11.2005 Chemie für Hochbegabte, Anfängerkurs WiSe 05/06 

 
 
Wettbewerbe 
Aus der Vielzahl laufender Wettbewerbe möchte ich vier herausheben.  

Klare Aufgabenstellung und motivierende Experimente, gerade auch chemische Experimente, 
kennzeichnen den Wettbewerb „Experimente antworten“. Primär konzipiert für Schüler der Un-
terstufe und das Fach Natur und Technik, spricht er durch seine Zusatzaufgaben gerade auch 
Chemie-Schüler der Mittelstufe an und erfreut er sich insgesamt großer Beliebtheit (über 600 Teil-
nehmer im abgelaufenen Schuljahr). Die Zielsetzung des Wettbewerbs, Begeisterung für naturwis-
senschaftliches Arbeiten zu wecken beziehungsweise zu erhalten, können Sie unterstützen, indem 
Sie die Schüler auf die neuen Aufgaben in geeigneter Weise hinweisen, dabei eventuell auch Ko-
pien der Aufgabenblätter an interessierte Schüler austeilen, für Rückfragen ein offenes Ohr zeigen 
und sie zu gegebener Zeit an den Abgabetermin erinnern. Eine angemessene Würdigung erzielter 
Ergebnisse im Rahmen der Übergabe der Urkunden und Preise erhöht die Motivation erneut teil-
zunehmen. Die Superpreisverleihung für die abgelaufene Wettbewerbsrunde durch Herrn Minister 
Schneider für die Schüler, die dreimal mit sehr großem Erfolg teilgenommen haben, findet dieses 
Jahr im Deutschen Museum in München statt. Weitere Informationen zum Wettbewerb, aber auch 
Aufgabenblätter vergangener Wettbewerbsrunden als Anregung für den eigenen Unterricht, finden 
Sie unter: www.experimente-antworten.bayern.de; 
Selbst gestellte Aufgaben lösen Schüler unter 15 Jahre bei „Schüler experimentieren“, dem Ju-
nior-Wettbewerb von „Jugend forscht“. Die gewählten Projekte sollten originell sein und mit Phan-
tasie durchgeführt werden. Dabei sollten bereits klar durchdachte, naturwissenschaftliche Metho-
den angewandt werden. Da nicht an allen Schulen entsprechender Wahlunterricht angeboten wer-
den kann, gilt es zunehmend Projekte anzustoßen, die zu Hause durchgeführt werden können und 
diese in der oben geschilderten Weise zu betreuen. Anmeldeschluss ist der 30. November. Weite-
re Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter: www.jugend-forscht.de 
Am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilnehmen können Schülerinnen und Schüler jetzt bereits ab 
15 Jahren (Anmeldeschluss ist ebenfalls der 30. November, der Abgabetermin liegt im Januar). In 
jeder der drei Wettbewerbsrunden vergeben zahlreiche Sponsoren, Preisstifter und Förderer Geld-
preise, Forschungsaufenthalte und Studienreisen mit einem Gesamtwert von 900.000 Euro. Eben-
so wertvoll wie die Preise sind aber die Kontakte zu Experten und der Erfahrungsaustausch mit 

http://www.chemiedidaktik-bayern.de
http://www.experimente-antworten.bayern.de
http://www.jugend-forscht.de


 
Gleichgesinnten während des Wettbewerbs. Werden für ein Projekt z. B. Geräte, Materialien oder 
Bücher benötigt, die in der Schule nicht vorhanden oder zu kostspielig in der Anschaffung sind, 
hilft der so genannte Sponsorpool weiter. Über den Jugend forscht Sponsorpool (Link: 
www.jugend-forscht.de) können allgemein finanzielle Mittel beantragt werden. Speziell für Projekte 
aus dem Fachgebiet Chemie können zusätzlich finanzielle Zuschüsse von der Johanna und Fritz 
Buch Gedächtnisstiftung, und, neu seit diesem Jahr, Chemikalienspenden durch Firmen des 
Sponsorpools beantragt werden. Bei den Chemikalien ist an projektbezogene Chemikalien ge-
dacht, deren Anschaffung im Rahmen des Fachschaftsbudgets problematisch ist. Weitere Informa-
tionen zum Wettbewerb finden Sie unter: www.jugend-forscht.de. 

Die internationale Chemie Olympiade (ICHO) fördert Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 11 bis 13 mit besonderen Fähigkeiten und besonderem Interesse für Chemie. Sie werden 
dazu angeregt, komplexe theoretische und auch experimentelle chemische Fragestellungen selb-
ständig zu bearbeiten. Nur die erste und zweite Runde (Mai bis November) werden über die Schu-
len verteilt. Über ein bundesweites Auswahlverfahren gelangen letztlich 15 Kandidaten zum inter-
nationalen Wettbewerb (Juni/Juli). Neben Preisen und Anerkennungen - der Wettbewerb findet 
auch in der chemischen Industrie große Beachtung - gibt es interessante Förderprogramme. Wei-
tere Informationen zum Wettbewerb: www.ipn.uni-kiel.de/projekte/icho/icho.html 

Der Bundesumweltwettbewerb (BUW) wird als bundesweiter umweltbezogener Leistungswett-
bewerb veranstaltet. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse bis zum 22. 
Geburtstag. Auch Facharbeiten, die sich mit Ursachen eines Umweltproblems aus dem eigenen 
Lebensbereich befassen, sind willkommen. Wichtig ist die Verbindung von Theorie und Praxis, 
also von Wissen und Handeln, d. h. Lösungsvorschläge sollen zumindest in den ersten Schritten 
verwirklicht werden. Der Abgabetermin liegt im März. Weitere Informationen zum Wettbewerb fin-
den Sie unter: www.ipn.uni-kiel.de/projekte/buw/umwelt1.htm 

 

 

Allgemeine Hinweise und Materialien 
Im Rahmen des BLK-Programms SINUS-Transfer entwickeln Lehrkräfte an zahlreichen bayeri-
schen Schulen ihren Unterricht in Mathematik und den Naturwissenschaften weiter. Dabei werden 
sie von speziell ausgebildeten Fachkollegen (Tandems) unterstützt, die Anregungen zu den 
Schwerpunkten „Aufgabenkultur“, „Eigenverantwortliches Lernen“ und „Kumulatives Lernen“ bie-
ten. Zum Schuljahr 2005/06 können noch in begrenztem Umfang Schulen aufgenommen werden 
(Information und Anmeldung: ch.hammer@isb.bayern.de). 
 
Schulfunksendungen des Bayerischen Rundfunks können Sie gegen Einsendung eines Adress-
Aufklebers der Schule, einer ausreichenden Anzahl von Video-Kassetten und des Rückportos in 
Briefmarken, über das ISB (Grundsatzabteilung - Referat Mitschnitt) bestellen. In der monatlich 
erscheinenden Zeitschrift „Bayerischer Rundfunk - Schulfunk und Schulfernsehen“, die viele Schu-
len abonniert haben, können Sie sich regelmäßig über das aktuelle Angebot an Sendungen infor-
mieren. Ebenso ist dies über Internet www.br-online.de/bildung/databrd/ möglich. 
 
Das Medieninstitut der Länder FWU hat einige sehr empfehlenswerte didaktische DVDs für das 
Fach Chemie herausgegeben, z. B. zur chemischen Bindung oder zu Biomolekülen. Sie enthalten 
neben Videofilmen zu realen Experimenten didaktisch durchdachte Darstellungen der jeweiligen 
Abläufe auf Teilchenebene. Ein großer Vorteil dieses Medienformats liegt in der komfortablen Na-
vigation innerhalb und zwischen Filmen, Animationen oder Abbildungen. Viele Medienzentren be-
sitzen zu diesen DVDs Lizenzen, die es ihnen ermöglichen, den Schulen gegen eine geringe Ge-
bühr eine Kopie der DVD als Dauerleihgabe auszuhändigen.  
 
Der neu erschienene Akademiebericht Nr. 395 „Offene Lernformen im Chemieunterricht“ (mit 
CD-ROM) stellt eine umfangreiche Sammlung von erprobten Unterrichtsmaterialien und unter-
richtsmethodischen Hinweisen dar, die dazu ermutigen, den eigenen Chemieunterricht durch inno-
vative, Schüler aktivierende und dabei binnendifferenzierende Unterrichtsmethoden zu bereichern. 
Bestellen können Sie den Bericht unter: http://alp.dillingen.de/publikationen 

http://www.jugend-forscht.de
http://www.jugend-forscht.de
http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/icho/icho.html
http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/buw/umwelt1.htm
mailto:ch.hammer@isb.bayern.de
http://www.br-online.de/bildung/databrd/
http://alp.dillingen.de/publikationen


 
Von Lehrern aus Rheinland-Pfalz wurden in Zusammenarbeit mit dem VCI hochwertige Materia-
lien für Schülerexperimente entwickelt. Da die Druckform vergriffen ist, bietet sich der Download 
über www.chem-rp.de/kooperationen.php an. 
 
In einem Projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sind Unterrichtsmaterialien für eine 
nachhaltige organisch-chemische Ausbildung erarbeitet worden, die über das Internet (www.oc-
praktikum.de) frei verfügbar sind. Versuchsvorschriften können dort z. B. nach ihrem Schwierig-
keitsgrad oder der Produkt-Stoffklasse – auch mit zusätzlichen Hinweisen – recherchiert werden. 
 
Aktuelle Informationen über das Unterrichtsmaterialien- und Fortbildungsangebot der Akademie für 
Lehrerfortbildung in Dillingen erhalten Sie über http://alp.dillingen.de/ref/bc/. Dort können Sie auch 
den Newsletter des Referats Biologie und Chemie (ALP) bestellen, der Sie dann etwa halbjähr-
lich als E-Mail erreicht. 
 
Eine Vielzahl von Angeboten für Laborpraktika finden Sie unter: www.schul-labor-muenchen.de 
oder für ganz Deutschland unter: www.lernort-labor.de/AllLabs.php. 
 
Die Münchner Wissenschaftstage finden dieses Jahr vom 22. bis 25. September auf dem Ge-
lände der BUGA statt. Geboten werden neben zahlreichen Vorträgen und Infoständen zu aktuellen 
Themen auch wieder Schülerpraktika: www.muenchner-wissenschaftstage.de. 
 
Die Schülertage wurden erstmals im Jahr der Chemie durchgeführt und stellen eine einmalige 
Gelegenheit der Förderung chemiebegeisterter Schüler dar. Sie können Ihre Schüler unterstützen, 
indem Sie auf die Veranstaltungen hinweisen und sie ermuntern, daran teilzunehmen. Natürlich 
können Sie auch selbst teilnehmen. Die Organisatoren der Schülertage wissen die Unterstützung, 
die viele Chemiekollegen bieten, sehr zu schätzen. Trotz oder gerade wegen der Durchführung an 
schulfreien Samstagen ist das Interesse seitens der Schüler groß. In den Jahren 2003 und 2004 
haben jeweils knapp 600 Schüler an den verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. Bisher 
wurden Schülertage an folgenden Universitäten durchgeführt: TU München, LMU München, Würz-
burg, Bayreuth, Erlangen. Der nächste Schülertag ist am 9. Juli 2005 an der LMU in München, es 
folgen zwei Schülertage an der Uni Würzburg am 15. Oktober und 12. November 2005. Für Ver-
pflegung ist jeweils gesorgt. Fahrtkosten können allerdings nicht übernommen werden.  
Termine sowie Hinweise auf das jeweilige Programm und den jeweils geeigneten Teilnehmerkreis 
finden Sie unter: www.die-bayerische-chemie.de 
Anmeldungen sind zu richten an: Bayerische Chemieverbände, Andrea Weiss-Hierl, Innstrasse 15, 
81679 München, Mail: weiss@chemie-kvi-bayern.de oder Fax: 089/9989332 
 
Zum Schluss ein herzlicher Dank an alle, die die Arbeit des Referats im Verlauf des Jahres durch 
ihre Anregungen und Hinweise unterstützt haben. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen 
erholsame Ferien und viel Erfolg bei der Arbeit im kommenden Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

 
Jochen Meyer  
(Referent für Biologie, Chemie, Natur und Technik) 
jochen.meyer@isb.bayern.de 
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