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An die Lehrerinnen und Lehrer       Kontaktbrief 2002 
für das Fach Chemie        Langfassung 
über die Fachbetreuerin bzw. den Fachbetreuer 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dem Kontaktbrief soll wie in den vergangenen Jahren über die Arbeit im Referat Chemie 
berichtet und auf neue Entwicklungen im Schulbereich hingewiesen werden. Die Beiträge 
mögen Ihnen Anregungen für den Unterricht liefern, aber auch eine Grundlage für Diskussio-
nen innerhalb der Fachschaft, z. B. im Rahmen von Fachsitzungen, bieten. Ich bitte Sie, alle 
Fachkolleginnen und -kollegen vom Inhalt dieses Briefes in Kenntnis zu setzen und möchte 
mich ganz herzlich für die Vorschläge, Erkenntnisse und kritischen Bemerkungen bedanken, 
die über Sie den Weg ins ISB gefunden haben. 
 
1 ISB im Internet, elektronische Post 
Damit Sie sich über die aktuellen Neuerscheinungen sowie neue Handreichungen und Materi-
alien unterrichten können, seien zu Beginn die „Koordinaten“  des Staatsinstituts und des 
Fachreferats Biologie/Chemie im Internet genannt: 
Homepage des ISB: http://www.isb.bayern.de 
Abteilung Gymnasium: http://www.isb.bayern.de/gym 
Referat Biologie/Chemie: http://www.isb.bayern.de/gym/bio_chem 
E-Mail-Adresse des Fachreferats: ellrott@isb.bayern.de 
 
2 Schü lerü bungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 
Nach Einführung der Stundenbudgetierung an den Gymnasien wurde für das Fach Chemie 
ein Problem zunehmend brisant: Immer mehr Schulen sparten in den Jahrgangsstufen 9 und 
10 die für eine Klassenteilung in der Schülerübung notwendige vierte Lehrerstunde ein. Ich 
möchte alle Chemielehrer und insbesondere die Fachbetreuer darauf hinweisen, dass im KMS 
vom 19.03.2002 Nr. VI-S5400/1-6/5238 „Vorläufige Unterrichtsübersicht für das Schuljahr 
2002/2003“  eine, wie ich meine, eindeutige Aussage zu den Ü bungsgruppen gemacht wird, 
die es der Fachschaft ermöglicht, im Fach Chemie auf vier Lehrerstunden für die Jahrgangs-
stufen 9 und 10 zu bestehen. Da diese Information allgemein bekannt sein sollte, hier der 
KMS-Text im Zitat: 
„ In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausbildungsrichtung ist in den Jahrgangsstu-
fen 9 und 10 die Ü bungsstunde Chemie Pflichtunterricht. ... In der Regel müssen die Klassen 
in diesen Stunden wegen der begrenzten Anzahl der Ü bungsplä tze und aus Sicherheitsgrün-
den geteilt werden. Es ist nicht zulässig, die Ü bungsstunden wegen der Teilung nur im Zwei-
wochenturnus einstündig für jede Schülergruppe abzuhalten. Dies käme einer Kürzung an 
Pflichtstunden für die Schüler gleich. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtung von 
Pflichtunterricht Vorrang vor der Erteilung von Wahlunterricht hat.“  
 
 

http://www.isb.bayern.de
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3 Neues zur Ü berarbeitung des Lehrplans 
Die Lehrplanarbeit ist zwischenzeitlich ein gutes Stück vorangeschritten. Mittlerweile liegen 
Entwürfe für das Fachprofil Chemie und die Lehrplä ne der Jahrgangsstufen 9-11 des Na-
turwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums sowie der Jahrgangsstufen 10-11 der ande-
ren Ausbildungsrichtungen vor und sind auf der Homepage des Fachreferats einsehbar unter 
http://www.isb.bayern.de/gym/bio_chem/aktpro.htm. Auß erdem finden Sie auf der Seite der 
Abteilung Gymnasium unter http://www.isb.bayern.de/gym/lehrplaene/lehrpl.htm den Ent-
wurf des Bildungsplans. 
Da es sich um eine Ü berarbeitung und nicht um eine Neuerarbeitung des Lehrplans handelt, 
wird –  von den Themen her –  der grundsä tzliche Aufbau des derzeit gültigen Lehrplans erhal-
ten bleiben, mit einer Ausnahme: Voraussichtlich werden Inhalte aus der jetzigen K12 in die 
11. Jahrgangsstufe verschoben (siehe Entwurf) und dafür Inhalte aus Jahrgangsstufe 11 nach 
K12/K13 wandern. Der im Auftrag des Landtags für Wiederholung, Vertiefung und Verknü p-
fung von Inhalten zu schaffende Freiraum führt dazu, dass auf einige Inhalte verzichtet wer-
den muss. Bei gleich bleibender Stundenzahl wird der deutlich kürzere Lehrplan (8 Seiten für 
die Jahrgangsstufen 9-11 am Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium) natürlich 
keine solch detaillierten Angaben machen können wie der derzeit gültige Lehrplan (12 Seiten 
am Mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium). Als Grundlage für die zentrale Abi-
turprüfung wird der Lehrplan für die Kollegstufe deutlich konkreter ausfallen müssen. 
Die neue Konzeption sollte von den Kollegen als Chance verstanden werden, künftig ein im 
Lehrplan vorgegebenes Thema weitgehend selbst zu entfalten und dabei die eigenen und die 
Interessen der Schüler berücksichtigen zu können. Wo immer möglich, soll von Phänomenen 
aus der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler ausgegangen werden und somit ein 
motivierender Alltagsbezug gepflegt werden. 
Ich möchte Sie ermuntern, den erstmals möglichen Blick in die Lehrplanwerkstatt zu nutzen 
und die Entwürfe –  auch für das neue Fach Natur und Technik –  kritisch durchzusehen sowie 
bei Bedarf konstruktiv, am besten per E-Mail, zu reagieren. In den nächsten Monaten einge-
hende Anregungen und Ä nderungsvorschläge können noch Berücksichtigung finden. 
Ich bin an Ihrer Rückmeldung sehr interessiert, bitte aber um Verständnis, wenn Sie in der 
Regel keine Antwort auf Ihre diesbezüglichen Botschaften erhalten. Ich berücksichtige sie in 
den Diskussionen der Lehrplankommission, bin aber zeitlich nicht in der Lage, sie individuell 
zu beantworten. 
Weiteres Vorgehen bei der Lehrplan-Arbeit: 
- Sommer 2002: Abgabe der genannten Entwürfe im Kultusministerium 
- Herbst 2002: Ü berarbeitung der Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 12 und 13 
- Februar 2003: Abgabe der Entwürfe für die Kursphase der Kollegstufe 
- Schuljahr 2003/2004: Inkrafttreten des überarbeiteten Lehrplans für die Jahrgangsstufe 5 
 
4 Handreichung 
„Größ en- und Größ engleichungen, Nomenklatur, Alltagschemie in Schü lerü bungen“  
Seit Anfang des Jahres liegt den Gymnasien die am Staatsinstitut für Schulpädagogik und 
Bildungsforschung erarbeitete Handreichung vor. Sie wurde allen bayerischen Gymnasien in 
jeweils zwei kostenlosen Exemplaren kurz vor Weihnachten 2001 zugeschickt. 

Die Handreichung gliedert sich in drei Teile: 
- Das Kapitel Größen und Größengleichungen macht deutlich, dass chemisches Rechnen 

nicht auf den Erwerb mechanischer Rechenfertigkeiten reduziert werden muss. Im Mittel-
punkt steht vielmehr die Fähigkeit, beschriebene Sachverhalte in exakte Lösungsansä tze 

http://www.isb.bayern.de/gym/bio_chem/aktpro.htm
http://www.isb.bayern.de/gym/lehrplaene/lehrpl.htm
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umzuformen. Die Beispiele zeigen dem Lernenden Größ en und Größ engleichungen in viel-
fä ltigen Kontexten und aus verschiedensten Blickwinkeln auf. 

- Das Kapitel Nomenklatur soll einen Beitrag leisten, Benennungen chemischer Stoffe an 
den Schulen zu vereinheitlichen. Dies ist nicht nur im Hinblick auf Schul- und Lehrer-
wechsel wünschenswert, sondern auch bei zentral gestellten Abituraufgaben erforderlich. 
Deshalb: Künftig werden die hier vorgeschlagenen Nomenklaturregeln bei der Erstellung 
der Abituraufgaben verwendet. 

- Im Kapitel Alltagschemie in Schülerübungen stehen Handlungsorientierung, Alltagsbezüge 
und das Eingehen auf die Interessen der Jugendlichen im Vordergrund. 

Die in dieser Handreichung angebotenen Arbeitsmaterialien bieten mannigfaltige Situations-
bezüge und legen Wert auf problemorientiertes Vorgehen der Schülerinnen und Schüler, so-
wohl beim chemischen Rechnen wie auch beim Experimentieren. Die jungen Menschen sol-
len anschlussfähiges Wissen erwerben, das sie kreativ auf neue Frage- und Problemstellungen 
anwenden können. Damit kommt die Handreichung einer Reihe nach TIMSS und PISA all-
seits erhobener Forderungen nach. 
Zusä tzliche Exemplare der Handreichung können gegen eine Schutzgebühr von €  11,- über 
das Druckhaus Kastner, Schlosshof 2-6, 85283 Wolnzach, bezogen werden. 
 
5 Arbeitskreis Methodiküberlegungen, BLK-Programm SINUS, Studie PISA 
�  Methodikü berlegungen zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht 
Aus diesem Arbeitskreis sind die weiteren Bausteine Zusammenarbeit in der Fachschaft und 
Kumulatives Lernen hinzugekommen. 

�  BLK-Programm SINUS 
Informationen über Erfahrungen und Ergebnisse der Arbeiten im BLK-Programm Steigerung 
der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (vgl. Kontaktbrief 1999) 
finden Sie auf der Homepage des ISB unter http://www.isb.bayern.de/sinus. 
In Kürze wird eine Broschüre mit dem Titel: „Weiterentwicklung des mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterrichts - Erfahrungsbericht zum BLK-Programm SINUS“ er-
scheinen und an alle bayerischen Schulen der Sekundarstufe I verschickt. In dieser Veröffent-
lichung wird versucht, einen Ü berblick über die Arbeit in Mathematik und den drei Naturwis-
senschaften zu geben. Interessierte Lehrkrä fte können die Broschüre voraussichtlich ab Juli 
im Staatsministerium für Unterricht und Kultus oder im ISB bestellen. Parallel dazu wird der 
Text auf der ISB-Homepage als pdf-Datei zusammen mit ausführlicheren Beschreibungen der 
vorgestellten Beispiele abrufbar sein. 
Das Programm SINUS endet im Mä rz 2003. Deshalb werden derzeit intensive Ü berlegungen 
angestellt, wie die Materialien und Ideen möglichst vielen Lehrkrä ften zugänglich gemacht 
werden können, um den Unterricht an bayerischen Schulen nachhaltig weiterzuentwickeln. 
Die genannte Broschüre und Angebote im Rahmen der Lehrerfortbildung sind erste Schritte. 
Darüber hinaus sind breiter angelegte Maß nahmen in Planung, über die so bald wie möglich 
informiert werden wird. 

�  Studie PISA 
Die Studie wurde im Kontaktbrief 2000 vorgestellt. Anfang Dezember 2001 wurden erste 
Ergebnisse von PISA 2000 unter http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/pdfs/ergebnisse.pdf 
veröffentlicht. Weitere Informationen zur Studie finden Sie auf der deutschen PISA-Webseite 
unter http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa. Interessant für die Fächer Biologie und Chemie 
wird die dritte, für das Jahr 2006 angekündigte, Erhebungsrunde werden, in der der Schwer-
punkt auf den Naturwissenschaften liegen wird. 

http://www.isb.bayern.de/sinus
http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/pdfs/ergebnisse.pdf
http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa
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6 Wettbewerb Internationale Chemie-Olympiade (IChO) 
Die 35. Internationale Chemie-Olympiade 2003 wird in Griechenland stattfinden. Jede Schule 
hat über das Kultusministerium im Mai die Unterlagen für die 1. Runde des Wettbewerbs 
2003 erhalten. Unfallbedingt wird Herr Kirchmair vom Gymnasium Bad Tölz die Betreuung 
des Wettbewerbs leider nicht mehr wahrnehmen können. In der Wettbewerbsbetreuung ergibt 
sich deshalb ab der IChO 2003 (Beginn Sommer 2002) eine personelle Veränderung. Frau 
Marion Waldvogel vom Gisela-Gymnasium übernimmt ab sofort die Aufgabe der Landesbe-
auftragten für den Wettbewerb IChO. 
Anfragen richten Sie deshalb künftig bitte über die Schule an die neue Landesbeauftragte: 
Gisela-Gymnasium, z. Hd. Frau Waldvogel, Arcisstraß e 65, 80801 München. 
Vom Ablauf her werden sich keine Veränderungen ergeben: 
- Runde 1: Hausarbeit; Abgabe der Ergebnisse, zusammen mit den korrigierten Arbeiten, bis 

Anfang/Mitte September 2002 bei der Landesbeauftragten 
- Runde 2: Die Unterlagen erhalten Sie nach Eingang der Ergebnisse aus Runde 1; Hausar-

beit; Abgabe der unkorrigierten Arbeiten bei der Landesbeauftragten bis Anfang Dezember 
2002. 

Die exakten Abgabedaten und weitere Einzelheiten erhalten Sie mit den Wettbewerbsunterla-
gen bzw. über die Homepage des Fachreferats. 
 
7 Wahlverhalten bezü glich Leistungskurs und Grundkurs Chemie 
Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus der Rangfolge der am häufigsten gewählten 
Leistungskursfächer in der Jahrgangsstufe 12 des Schuljahres 2001/2002 (in Klammern die 
Vorjahreszahlen): 

Rang Fach Teilnehmerzahl Zahl der Kurse durchschnittliche Kursstä rke 
1 (1) Englisch 9790 (10009) 601 (616) 16,3 (16,2) 
2 (2) Mathematik 7112 (7222) 465 (468) 15,3 (15,4) 
3 (4) WR 5424 (   ?   ) 341 (  ?  ) 15,9 (  ?   ) 
4 (3) Biologie 5138 (5696) 358 (385) 14,4 (14,8) 
7 (7) Physik 3019 (3055) 260 (262) 11,6 (11,7) 
10 (10) Chemie 2319 (2329) 191 (192) 12,1 (12,1) 

Der Leistungskurs nimmt damit die gleiche Position ein wie im Vorjahr. 
Für den Grundkursbereich liegen folgende Zahlen vor: 14268 Schülerinnen und Schüler 
wurden in 693 Grundkursen unterrichtet (Biologie: 18763 Schülerinnen und Schüler in 881 
Grundkursen; Physik: 9829 Schülerinnen und Schüler in 524 Grundkursen). 
 
8 Verschiedenes 
�  Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht 
- Die Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz, die sich mit der Aktualisierung der 

Richtlinienempfehlungen zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht beschä f-
tigt, wird bis zum Sommer 2002 ihren Entwurf vorlegen. Wie viel Zeit das Genehmigungs-
verfahren im Schulausschuss (Stellungnahmen der Bundesländer) in Anspruch nehmen 
wird, lässt sich nicht abschä tzen. Optimistisch betrachtet könnten die überarbeiteten Richt-
linien im Laufe des Jahres 2003 in Kraft gesetzt werden. Es wird noch nach einem Weg ge-
sucht, wie die enthaltenen Gefahrstofflisten, die sich oft schon während der Drucklegung 
als überholt erweisen, aktuell gehalten werden könnten. Möglich wä re dies über eine im In-
ternet verfügbare Liste (vgl. Kontaktbrief 2001), die verlässlich aktualisiert wird und an der 
sich die Sammlungsleitung bei der Pflege ihrer Chemie-Sammlung orientieren könnte. 
Zugleich würde eine solche Liste eine gewisse Rechtssicherheit vermitteln. 
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- An dieser Stelle soll kurz auf das Anliegen eines Kollegen eingegangen werden, der eine 

Diskussion zur Frage „Was darf ein Schüler im Chemieunterricht riechen?“  anregen 
will. Ausgehend von der Suspendierung eines Lehrers, der Schüler Geruchs- und Ge-
schmacksproben von Formaldehyd durchführen ließ , kommt der Kollege zur obigen Frage 
und über Paracelsus („ erst die Dosis macht das Gift“ ) zu der Feststellung: „Der hohe Ver-
dünnungsgrad ist der Schlüssel zur Verwendbarkeit gesundheitsgefährdender Chemika-
lien“ . Dazu kann von hier aus nur Folgendes festgestellt werden: So sehr man es bedauern 
mag, dass die Einstufung eines Stoffes als Gefahrstoff –  mit dem z. T. bislang arglos um-
gegangen wurde –  die Handlungsfreiheit des Lehrers einschränkt, wird es den Eltern und 
der Ö ffentlichkeit wohl kaum zu vermitteln sein, dass diese Substanz, die z. B. als „ krebs-
erregend“  eingestuft ist, im Unterricht zu Geruchsproben eingesetzt werden sollte. Ich sehe 
keine Möglichkeit, dass Schulen hier einen Sonderweg beschreiten könnten. 

- In den an den Schulen vorliegenden Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen 
Unterricht entspricht u. a. die Einstufung von Ammoniumchromat und Ammoniumdich-
romat nicht mehr dem aktuellen Stand. Die beiden Stoffe sind als Stäube oder Aerosole für 
den Menschen als krebserzeugend anzusehen und deshalb nur im Lehrerversuch zugelas-
sen, wobei eine Exposition für Schwangere und Stillende grundsä tzlich auszuschließ en ist. 
Der „Vulkanversuch“  mit Ammoniumdichromat ist untersagt, da sich unter anderem auch 
stark gefährdendes Chrom(III)-chromat bildet. 

 
�  Fördergelder der Chemischen Industrie 
Der Fonds der Chemischen Industrie bietet Unterstützung für den Ausbau des experimentel-
len Chemieunterrichts an deutschen Schulen an. Informationen dazu finden Sie auf der Ho-
mepage des Fonds unter http://213.83.6.154/fonds_internet/Default.asp?bhcp=1. Geben Sie 
unter „Suchbegriff(e)“ den Begriff „Unterrichtsförderung“ ein und wählen dann „Schulpart-
nerschaft Chemie - Unterrichtsförderung fü r den experimentellen Chemieunterricht“. Dort 
finden Sie ein Merkblatt über die Vergabe von Fördermitteln und ein Formblatt zur Beantra-
gung von Geldern zum Herunterladen. 
Dies ist ein Tipp für Chemie-Fachschaften, die ihre knapp bemessenen Haushaltsmittel auf-
bessern möchten. Die Förderung erfolgt in Cofinanzierung mit dem Sachaufwandsträger, der 
allerdings nur einen geringen Anteil beisteuern muss. Nach Information der Geschä ftsführung 
der Bayerischen Chemie-Verbände werden die vom Fonds bereitgestellten Geldmittel derzeit 
nicht vollständig abgerufen. 
 
�  Neuproduktionen des FWU 
Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht bietet einige neue Produktionen 
an, die kurz vorgestellt werden sollen: 

VHS-Videos: 
- Biomolekü le: Kohlenhydrate - Disaccharide und Polysaccharide, Arbeitsvideo, 

2 Kurzfilme (42 02662), ca.16 min 
- Isotope und Lebensmittelkontrolle: Fälschern auf der Spur (42 02726), ca. 9 min 
DVD-Video: 
- Chemische Bindungen I - Metalle und Salze (46 02000) 

Zu den wichtigsten Lerninhalten im Chemieunterricht zählen die Chemischen Bindungen. 
An alltagsbezogenen Beispielen erarbeiten die Schüler den Aufbau, die Bindungsverhä lt-
nisse und die Eigenschaften von Metallen und Salzen. Eine didaktische Aufbereitung, Bil-
der, Grafiken und Arbeitsmaterialien erleichtern das Verständnis und stellen ein wertvolles 
Hilfsmittel für den lehrer- und schülerzentrierten Unterricht dar. 

http://213.83.6.154/fonds_internet/Default.asp?bhcp=1
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�  Mü nchner Wissenschaftstage 
Vom 16.-20. Oktober 2002 finden unter Federführung des VdBiol die Münchner Wissen-
schaftstage „ Lebendige Erde“  mit vielen interessanten Veranstaltungen für Lehrer und Schü-
ler statt. Das Programm wird allen bayerischen Schulen zugesandt. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.muenchner-wissenschaftstage.de. 
 
Zum Schluss ein herzlicher Dank an alle, die mich im Verlauf der vergangenen Jahre mit ih-
ren Anregungen und Hinweisen sowie ihrer konstruktiven Kritik unterstützt haben. Dadurch 
wurde die Referatsarbeit von ihnen mitgestaltet. Nach fünfjähriger Tä tigkeit als Referent für 
die Fächer Biologie und Chemie am Staatsinstitut möchte ich mich verabschieden und wün-
sche allen Kolleginnen und Kollegen erholsame Ferien sowie viel Erfolg bei der Arbeit im 
kommenden Schuljahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüß en 
i. A. 
 
 
 
 
Helmut Ellrott, StD 


