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Schulcurriculum 
Deutsche Internationale Schule Johannesburg 

Fach Chemie 
Klassenstufe 11-12 

Stand 24.04.2012 

Unverzichtbares Element der gymnasialen Ausbildung ist eine solide naturwissenschaftliche 

Grundbildung. Sie stellt eine Voraussetzung dar, im persönlichen und gesellschaftlichen Le-

ben sachlich richtig und selbstbestimmt entscheiden und handeln zu können, aktiv an der 

gesellschaftlichen Kommunikation und Meinungsbildung teilzuhaben und an der Mitgestal-

tung unserer Lebensbedingungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken. 

Das Schulcurriculum der DSJ für das Fach Chemie greift die im regional verbindliche Curricu-

lumausgewiesenen Anforderungen auf und enthält unterrichtsbezogene Hinweise sowie 

schulspezifische Erweiterungen, welche unter anderem Grundlagen der Klausuren in den 

Halbjahren 10-I bis 12-I sind. Die angegebenen Unterrichtsstunden stellen nur einen groben 

Rahmen dar und kann von Lerngruppe zu Lerngruppe variieren. Zudem muss der Vorberei-

tungszeit auf den schriftlichen Prüfungsteil des Abiturs mit etwa vier Wochen in 12-II Rech-

nung getragen werden, da sich der Zeitpunkt dieser Prüfung von Jahr zu Jahr verändert und 

somit die Unterrichtszeit in diesem Halbjahr verkürzen kann.  

Die fachlichen Schwerpunkte orientieren sich an den Einheitlichen Prüfungsanforderungen 

(EPA) für das Fach Chemie an Gymnasien und bilden die Basis der Sachkompetenz. 

Nur die Inhalte des regional verbindlichen Curriculums für die Halbjahre 11-I bis 12-I kön-

nen Inhalt der schriftlichen Abiturprüfung sein.  

Die Inhalte sind den drei Anforderungsbereichen der gymnasialen Oberstufe nach dem gülti-

gen Verteilungsschlüssel zugeordnet. Die kursiv geschriebenen Operatoren beschreiben die 

Komplexität nach Anforderungsbereichen, basierend auf den gültigen EPA.  

Alle Anforderungen der EPA spiegeln sich in dem für die Deutschen Schulen im Ausland ent-

wickelten Kerncurriculum wider. 

Die Erweiterung der Themen wie in diesem Schulcurriculum spezifiziert umfassen ca. 1/3 des 

Gesamtvolumens. Die erweiterten Inhalte sind jeweils mit  gekennzeichnet. Die Inhalte 

des „regional verbindlichen Curriculums“ sind in diesem Schulcurriculum ebenfalls aufge-

führt. 

Interdisziplinäre und fachspezifische Kompetenzen, die im Chemieunterricht im Zusammen-

hang mit verschiedenen Inhalten kumulativ entwickelt werden, sind nachfolgend ausgewie-

sen: 
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Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler können 

 Aufgaben und Problemstellungen analysieren und Lösungsstrategien entwickeln. 

 geeignete Methoden für die Lösung von Aufgaben auswählen und anwenden sowie Ar-

beitsphasen, z.B. Experimente, im Unterricht zielgerichtet planen, umsetzen, dokumen-

tieren und auswerten. 

 zu einem Sachverhalt relevante Informationen aus verschiedenen Quellen, z.B. Lehrbuch, 

Lexika, Internet, sachgerecht und kritisch auswählen (Medienkompetenz). 

 Informationen aus verschiedenen Darstellungsformen, z.B. Texte, Symbole, Diagramme, 

Tabellen, Schemata, erfassen, diese verarbeiten, darstellen und interpretieren sowie In-

formationen in andere Darstellungsformen überführen. 

 ihr Wissen systematisch strukturieren sowie Querbezüge herstellen. 

 Arbeitsergebnisse und geeignete Medien zur Dokumentation, Präsentation und Diskussi-

on sachgerecht nutzen. 

 Entscheidungen und Sachverhalte auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Fachkennt-

nisse und unter Abwägung verschiedener, z.B. wirtschaftlicher, technischer, Aspekte be-

werten und sich einen fachlich fundierten Standpunkt bilden. 

 

Sozial- /Selbstkompetenz 

Schülerinnen und Schüler können 

 individuell und im Team lernen und arbeiten. 

 den eigenen Lern- und Arbeitsprozess selbstständig gestalten sowie ihre Leistungen und 

ihr Verhalten reflektieren. 

 ihren eigenen Lernfortschritt einschätzen. 

 angemessen miteinander kommunizieren und das Lernen im Team reflektieren. 

 den eigenen Standpunkt artikulieren und ihn sach- und situationsgerecht vertreten sowie 

sich sachlich mit der Meinung anderer auseinandersetzen. 

 Arbeitsergebnisse verständlich und anschaulich präsentieren. 
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Reaktionsmechanismen; Kunststoffe (11-I) 
Zeit in 
UStd. 

Unterrichtsbezogene 
Hinweise 

Schülerinnen und Schüler können 

 reaktionsmechanistische Verfahren (SR, AE, Veresterung, Verseifung) anwenden. 

SN1, SN2 

 diese Verfahren bei Methan, Ethen, Essigsäure und Ethanol darstellen und auf 

unbekannte Beispiele übertragen.  

  Benzol, Phenol 

 Strukturen und Eigenschaften von Monomeren (bifunktionelle und trifunktionelle) 

und Polymeren zur Herstellung von Makromolekülen erläutern. 

 Kunststoffe nach der Molekülstruktur typisieren, ordnen undbeschreiben. 

 die Prinzipien derPolymerisation und Polykondensation anhand der Beispiele 

von Polyethylen und Polyester darstellen. 

 Lacke, Klebstoffe 

 Vorteile und Nachteile der Verwendung von Kunststoffen sowie deren Recycling 
diskutieren. 

 

 
~45h 
 
15h 

 
- Bromierung von Alkanen mit Bromwasser (Schüler-

experiment) 
- Eliminierung bei 1.2.-Dihalogenalkanen mit Zink 

(Alkensynthese – Lehrerversuch) 
- Bromaddition an Alkene (Lehrerexperiment) 
- Wasseraddition an Alkene (Alkoholsynthese) 
- Oxidation von Alkoholen (Carbonsäuren) 
- Estersynthese (Fruchtester  –  Schülerexperimente) 
- Fettspaltung mit  Natronlauge (Seifenherstellung) 
- Polyalkohole und Polycarbonsäuren (Prinzipien 

vonSTAUDINGER) 
- Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere (Schmelz- 

und Verbrennungsexperimente) 
- Kunststoffe im Auto 
- Produktlinie PVC 
- Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 

 

Thermodynamik (11-II) 
Zeit in 
UStd. 

Unterrichtsbezogene 
Hinweise 

Schülerinnen und Schüler können 

 die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur, der Kon-
zentration und dem Katalysator erklären. 

 Einstellung eines chemischen Gleichgewichtes anhand eines Modells be-
schreiben. 

 an den Beispielen des Ester-Gleichgewichts und des Ammoniak-Synthese-
Gleichgewichts die Bedingungen für die Einstellung eines dynamischen che-

 
~20h 

 
6h 

 
 Thiosulfat-Schwefel-Versuch (Schülerexperiment) 
 Wasserstoffperoxid-Braunstein (Lehrerversuch) 
 Messzylinder-Glasrohr-Modellexperiment (Schüler-

versuch) 
 Quantitative Essigsäureethylestersynthese (Lehrer-

experiment) 
 HABER-BOSCH-Verfahren 
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mischen Gleichgewichts erklären. 

 das Massenwirkungsgesetz auf homogene Gleichgewichte anwenden(Es geht 

nicht zwingend um eine Mathematisierung!) 

 NERNSTSCHES Verteilungsgesetz 

 das Prinzip von LE CHATELIER auf die vorher behandelten Gleichgewichtsreakti-
onen modellhaft übertragen. 

 die gesellschaftliche Bedeutung und die technischen und energetischen Fak-
toren bei der Ammoniak-Synthese erläutern. 

Säure-Base-Gleichgewichte (11-II) 
Zeit in 
UStd. 

Unterrichtsbezogene 
Hinweise 

Schülerinnen und Schüler können 

 Säuren und Basen nach BRØNSTED definieren und erläutern. 

 Protolysen (Salzsäure, Essigsäure und Natronlauge) mithilfe von Reaktionsgleichungen 

als Gleichgewichtsreaktionen beschreiben und erklären. 

 Säure- und Basenkonstante, pKS- und pKB-Werte erläutern und interpretieren. 

 den pH-Wert (starke und schwache Säuren/Basen)messen, berechnen und erläutern. 

 Protolysegrad 

 ein Experiment zur Titration durchführen und die Konzentration der Probelö-

sung ermitteln. 

Titrationskurven analysieren und auswerten 

 die Bedeutung des Essigsäure/Acetat-Puffers erkennen und beschreiben. 

 
~25h 

 
9h 

 
 Ammoniak-Salzsäure-Experiment (Lehrerexperi-

ment) 
 pH-Wert Messungen mit Hilfe von Indikatoren 
 Titration von Salzsäure und Essigsäure (Schülerex-

periment) 
 Mineralwasser, Säuren in Lebensmitteln 
 Blut als Puffersystem 
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Redoxreaktionen (12-I) 
Zeit in 
UStd. 

Unterrichtsbezogene 
Hinweise 

Schülerinnen und Schüler können 

 an Redoxreaktionen in wässriger Lösung das Donator-Akzeptor-Konzept er-

läutern. 

 Oxidationszahlen ermitteln und anwenden. 

 mithilfe von Standardpotentialen Reaktionsgleichungen zu Redoxreaktionen 

formulieren. 

 am Beispiel der Reaktion von Permanganat-Ionen mit Eisen(II)-Ionen die Beson-

derheit der Redoxreaktionen von Nebengruppenelementen erläutern. 

 Fotografie 

 
~15h 

 
5h 

 
 Versuche mit Permanganat als Oxidationsmittel 
 Übungen zu Oxidationszahlen 
 Arbeiten mit Tabellen zu Standardpotentialen 
 Formulierung von Redoxgleichungen 

Elektrochemie (12-I) 
Zeit in 
UStd. 

Unterrichtsbezogene 
Hinweise 

Schülerinnen und Schüler können 

 die Entstehung eines elektrochemischen Potenzials erklären und Bedingungen 

für das Standardpotenzial (Halbzelle) beschreiben. 

 den Zusammenhang zwischen elektrochemischer Spannungsreihe, Elektroden-

potenzial und Redoxreaktion erläutern. 

 den Aufbau einer galvanischen Zelle beschreiben und die Funktion des Elektro-

lyten erläutern. 

 die Anode (Minuspol) als Ort der Oxidation und die Kathode (Pluspol) als Ort der 

Reduktion erkennen. 

 eine galvanische Zelle im Modellversuch bauen, deren Funktionsfähigkeit prü-

fen und mit der Planung vergleichen. 

 ein Konzentrationselementbauen, deren Funktionsfähigkeit prüfen. 

NERNSTSCHE Gleichung 

 aus gegebenen Werten Potenzialdifferenzen unter Standardbedingungen be-

 
~30h 

 
10h 

 
 Metalle und verschiedene Salzlösungen (Schüler-

experiment) 
 Galvanisches Element – Cu-Zn-Zelle (Lehrerexperi-

ment) 
 mit und ohne Salzbrücke 
 Bleiakkumulator (Lehrerexperiment) 
 Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle 
 Korrosionsversuche mit  Stahlwolle (Schülerexpe-

riment) 
 Elektrolyse von Zinkiodid (Schülerexperiment) 
 Messung von pH-Werten 
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rechnen. 

 Aufbau und Wirkungsweise einer LECLANCHÉ-Batterie (Primärelement) und einer 

Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle beschreiben und erläutern. 

 die Funktionsweise wieder aufladbarer galvanischer Zellen am Beispiel des Blei-

akkumulators(Sekundärelement) darstellen. 

 mögliche Belastungen durch Batterien und Akkumulatoren für die Umwelt dis-

kutieren. 

 Korrosion als elektrochemischen Prozess erkennen und erläutern. 

 die wirtschaftliche Bedeutung des Korrosionsschutzes diskutieren. 

 Das Prinzip der Elektrolyse unter Anwendung des Donator-Akzeptor-Konzeptes 

am Beispiel von Zinkiodid erläutern. 

 

Naturstoffe:  Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Nukleinsäuren (12-II) 
Inhalte der folgenden Unterrichtseinheit sind der mündlichen Abiturprüfung vorbehalten 

Zeit in 
UStd. 

Unterrichtsbezogene 
Hinweise 

Schülerinnen und Schüler können 

 die Naturstoffgruppen Fette, Kohlenhydrate, Proteine und Nukleinsäuren an-

hand  ihrer Molekülstruktur erkennen. 

 Chiralität 

 D-Isomere, - und -Form 

 die Verknüpfung von Monomeren bei Kohlenhydraten und Proteinen darstellen 

und die dabei ablaufenden Reaktionsarten erläutern. 

 die Funktionen von Fetten, Kohlenhydraten, Proteinen und Nukleinsäuren in 

Lebewesen beschreiben.(Es geht nicht um spezielle biologische Fragestellungen sondern 

um allgemein gehaltene Informationen.) 

 Säurerest-Ionen von Fettsäuren als Tensid-Anionen mit entsprechender Wir-

kung beschreiben.(Waschwirkung, Grenzflächenaktivität, Verwenden von Modellen zur Er-

kenntnisgewinnung am Beispiel der Waschwirkung) 

 
~25h 

 
12h 

 
 Nachweis für reduzierende Zucker 
 Nachweis ungesättigter Fettsäuren 
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sysnthetische Tenside 

 Experimente zum Nachweis von Glucose, Stärke und Proteinen planen, durch-

führen und auswerten. 

mit Hilfe von Modellen den Aufbau der DNA darstellen und die Bedeutung erklä-

ren. 

Das vorliegende Schulcurriculum wurde auf Grundlage des RVC Chemie R18 von Vertretern des Fachbereichs Chemie der Deutschen Internationalen Schule Johan-
nesburg erarbeitet. 
 

Stand:  
 
Johannesburg, 01.06.2012 
 


