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

mit diesem Kontaktbrief erhalten Sie Informationen über die Ergebnisse der Lehrplanbefragung 
durch das ISB im Frühjahr und Sommer 2005, über die Erhebungen zum Lehrplan durch die Minis-
terialbeauftragten im Sommer 2005 und weitere aktuelle Informationen rund um das Fach Chemie. 

Lehrplanrückmeldungen 
Auch über ein Jahr nach Einführung des achtjährigen Gymnasiums in Bayern dauert die Kritik an 
dieser Reform noch an. Neben anderen Klagen war auch immer wieder der Vorwurf zu hören, der 
Lehrplan sei zu voll. Folgendes galt es daher im Dialog mit den Beteiligten herauszufinden:  
- Worauf zielt die Lehrplankritik im Detail ab? 
- Welche der neuen Lehrplanintentionen werden akzeptiert oder sogar begrüßt? 
- Welche Maßnahmen werden zur Optimierung des Lehrplans vorgeschlagen? 
Für die überwiegend sehr konstruktiven Gespräche und Rückmeldungen möchte ich Ihnen an die-
ser Stelle herzlich danken und die wichtigsten Kritikpunkte im Folgenden kurz darstellen. 
Bei einem Großteil der Kollegen stieß der Lehrplan auf weitestgehende Zustimmung. Wenigen 
Rückmeldungen, die eine Überfrachtung des Lehrplans kritisieren - diese beziehen sich in erster 
Linie auf den Lehrplan der Ausbildungsrichtungen SG, MuG und SWG – stehen etliche Forderun-
gen nach weiteren Inhalten gegenüber. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Inhalte des al-
ten Lehrplans, welche durch die konsequente Straffung des Lehrstoffs im neuen Lehrplan erst in 
höheren Jahrgangsstufen oder gar nicht mehr enthalten sind, z. B. Komplexchemie. 
Die Problematik, Schüler der Nicht-NTG-Ausbildungsrichtungen und Schüler des NTG bei deutlich 
unterschiedlicher Stundenausstattung an ein gemeinsames Mindestniveau für die Belegung eines 
Kurses in den Jahrgangsstufen 11 und 12 heranzuführen, besteht zwar im Fach Chemie weiterhin. 
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die gewünschte Profilbildung der unterschiedlichen Aus-
bildungsrichtungen am Gymnasium ohne unterscheidbare Stundentafeln schwer möglich ist und 
die Situation im Fach Chemie durch die neue Stundentafel deutlich entschärft wurde. 
Stundenverhältnis alt:       NTG : Nicht–NTG = 9 (7+ 2Ü) : 2 
Stundenverhältnis neu:  NTG : Nicht–NTG = 9 (6 + 3 Profil) : 4 
Der Wegfall der sehr konkret formulierten vierten Ebene des alten Lehrplans führte bei einigen 
Kollegen zur Wahrnehmung einer Theorielastigkeit des neuen Lehrplans. Durch den geringeren 
Stoffumfang und den größeren pädagogischen Freiraum des Lehrers sollte im Gegenteil ein 
Mehr an Experimenten und gerade auch ein Mehr an Eigentätigkeit der Schüler möglich sein. Fort-
bildungsveranstaltungen zum Lehrplan mit Multiplikation ab März 2006, die neuen Schulbücher, 
aber auch Erfahrungen bei der Lehrplanumsetzung sollten dies zeigen können. 
Für die Jahrgangsstufen 11 und 12 birgt das Fehlen der vierten Lehrplanebene allerdings das 
Problem einer weniger klaren Abgrenzung des Prüfungsstoffes für das Zentralabitur. Für diese 



 
beiden Jahrgangsstufen ist daran gedacht, durch Erläuterungen und evtl. durch Beispielaufgaben 
auf der Link-Ebene die erwartete Leistung zu verdeutlichen. 
Das im Lehrplan ausgewiesene Grundwissen erschien vielen Kollegen zu wenig verbindlich und 
konkret. Die Erstellung eines „offiziellen“ Grundwissenskatalogs im Sinne einer Liste von Grund-
begriffen ist zwar nicht vorgesehen, um die durch den Lehrplan gewonnenen Freiheiten auf die-
sem Weg nicht wieder einzuschränken, jedoch ist es möglich, exemplarisch Grundwissenskatalo-
ge einzelner Schulen auf der Link-Ebene zu veröffentlichen. 
Fachschaften, die sich bereits auf ein für ihre Schule gültiges Grundwissen im Fach Chemie geei-
nigt haben, möchte ich an dieser Stelle ermutigen, mir ihren Vorschlag digital zuzusenden, so dass 
ich ihn ggf. über die Homepage des Fachreferats und die Link-Ebene des Lehrplans - selbstver-
ständlich unter Angabe der Schule - anderen Kollegien als Anregung zur Verfügung stellen kann. 
Die neue didaktische Ausrichtung des Lehrplans wurde sehr positiv aufgenommen. Die Abkehr 
vom bisher in der Eingangsklasse beschrittenen historischen Weg der Erkenntnisgewinnung (in 
Anlehnung an die Wissenschaft Chemie des 18. und frühen 19. Jahrhunderts) wird einhellig be-
grüßt und geht einigen Kollegen sogar nicht weit genug. 
Das Vorziehen der Organik in Jahrgangsstufe 10 ist mit Blick auf die bundesweit gültigen Stan-
dards unabdingbar gewesen und wird ebenfalls von der großen Mehrzahl der Kollegen positiv be-
wertet. 
Änderungsbedarf am didaktischen Konzept sehen viele Kollegen noch für den Lehrplan der Jahr-
gangsstufen 11 und 12. Für konkrete Anregungen hierzu möchte ich mich an dieser Stelle bedan-
ken. 
Ausgehend von der Startseite des Lehrplans finden Sie auf der Link-Ebene „hinter“ dem eigentli-
chen Lehrplantext (http://server.co101.spacenet.de/isb.co101.spacenet.de/contentserv/g8) ein 
stetig wachsendes Informationsangebot zu Ihrer Unterstützung bei der Lehrplanumsetzung. Die 
Homepage des Fachreferats bleibt Ihnen als Informationsquelle natürlich erhalten 
(http://www.isb.bayern.de à Gymnasium à Chemie). 
 

Sicherheit im Chemieunterricht 
Seit Anfang 2005 werden durch eine Multiplikatorengruppe auf regionaler Ebene Fortbildungsver-
anstaltungen zum Thema „Sicherheit im Chemieunterricht“ angeboten. Informationen zum Multipli-
katorensystem und Hinweise zur Kontaktaufnahme, z. B. zur Durchführung einer schulinternen 
Fortbildung erhalten Sie unter: http://alp.dillingen.de/ref/bc/projekte/sicherheit.html?T=22 
Informationen vom Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV), z. B. zur Unterstützung bei or-
ganisatorischen Problemen wie der Entsorgung von Chemikalien (Kostenübernahme u. a.), finden 
Sie ab März auch auf der Homepage des Fachreferats. 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in jüngster Zeit vermehrt Unfälle beim 
Experimentieren mit Zinkstaub aufgetreten sind. Berichtet wurde von einem Fall, bei dem sich ein 
Reaktionsgemisch (Versuch: Synthese von Zinksulfid aus den Elementen) unvermittelt und explo-
sionsartig entzündete, aber auch von mehreren Fällen, bei denen Reste feinst verteilten Zink-
staubs die Selbstentzündung von Papiertüchern auslösten (Versuch: Versilbern und Vergolden 
von Kupfermünzen - die Papiertücher wurden verwendet, um Oberflächen bzw. Münzen zu reini-
gen, welche mit Zinkstaubresten verschmutzt waren). Ich bitte Sie daher beim Experimentieren mit 
Zink mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 

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