Schulinternes Curriculum für den Chemieunterricht im Jahrgang QP1, 1. Halbjahr am
Mariengymnasium Jever (Beschlussfassung vom 06.03.2019)
Kursthema: physikalische Chemie I
Der Unterricht findet mit drei Stunden (Kurse auf Grundniveau) bzw. fünf Stunden (Kurse auf erhöhtem Niveau) pro
Woche in den Chemieräumen statt. Damit umfasst der Chemieunterricht ca. 60 bzw. 100 Unterrichtsstunden.
Die Planung erfolgte auf der Grundlage des „Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe (2017)“ unter
Berücksichtigung der dort formulierten Kompetenzen.
Von den von der Fachkonferenz festgelegten Unterrichtseinheiten kann eine einzelne Lehrkraft abweichen, sofern sie
das Erreichen der jahrgangsbezogenen Kompetenzen gewährleistet. In diesem Fall muss die unterrichtliche
Behandlung aller Kompetenzen dokumentiert werden.
kursiv: nur für EA-Kurse
ständige Unterrichtsprinzipien
Es gelten die in den Ausführungen zum Chemieunterricht im Jahrgang 6 formulierten ständigen Unterrichtsprinzipien.
Weiterhin gilt:

Zwischen Stoff- und Teilchenebene soll sprachlich streng unterschieden werden.

Flussdiagramme technischer Prozesse werden fachsprachlich dargestellt und Textinformationen werden in
Flussdiagramme umgesetzt
Unterrichtseinheit: Kinetik chemischer Reaktionen
In einem Schülerversuch werden Magnesiumbänder gleicher Länge in Salzsäure unterschiedlicher Konzentrationen
gegeben. Im Rahmen der Auswertung des Versuchs werden die zentralen Inhalte der Unterrichtseinheit „Säuren und
alkalische Lösungen“ aus dem JG 10 wiederholt und die Reaktionsgeschwindigkeit als Quotient aus Änderung der
Stoffmenge bzw. Konzentration und Reaktionszeit definiert. Der Geschwindigkeitsbegriff in Alltags- und Fachsprache
wird verglichen. Die aus dem Versuch abgeleitete Fragestellung nach der Ursache für die unterschiedliche
Reaktionsgeschwindigkeit wird durch die Einführung der Kollisionstheorie beantwortet. Die Konzentration wird als ein
die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussenden Faktor herausgestellt.
Die Möglichkeit der Verfolgung der Reaktionsgeschwindigkeit durch das Auffangen des bei der Reaktion entstehenden
Wasserstoffs wird mit den Schülern erarbeitet. Der Versuch wird durchgeführt und ausgewertet. Es wird zwischen
durchschnittlicher
Reaktionsgeschwindigkeit
und
Momentangeschwindigkeit
unterschieden.
Die
Momentangeschwindigkeit wird für verschiedene Reaktionszeiten bestimmt (z.B. durch die Kapillarrohrmethode).
Weitere, die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussende Faktoren werden von den Schülern benannt und untersucht:
Zerteilungsgrad, Druck, Temperatur.
Zur Untersuchung des Zerteilungsgrads wird die Reaktionsgeschwindigkeit gleicher Stoffmengen an Magnesiumband,
-spänen und –pulver in gleichen Volumina Salzsäure gleicher Konzentration untersucht (Planung durch die Schüler,
SV).
Zur Untersuchung des Temperatureinflusses wird die Reaktion von Thiosulfat-Anionen in saurer Lösung bei drei
unterschiedlichen Temperaturen untersucht (SV). Die Durchschnittsgeschwindigkeiten der drei Reaktionen (Zeiten, bis
die Lösung so trüb ist, dass man nicht mehr durchsehen kann) werden in ein Verhältnis gesetzt. Die RGT-Regel wird
abgeleitet und formuliert.
Der Druckeinfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion zweier Gase (z.B. Knallgasreaktion,
Ammoniaksynthese) wird mit Hilfe der Kollisionstheorie vorausgesagt. Es wird herausgestellt, dass hier im Prinzip die
Konzentration der die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussende Faktor ist.
Eine nur in Gegenwart eines Katalysators ablaufende Reaktion wird demonstriert (z.B. die spontane Entzündung von
Wasserstoff in Gegenwart von Platinasbest, s. JG 7). Die Begriffe Katalysator und Aktivierungsenergie werden
wiederholend definiert (s. JG 7). Die Fragestellung nach der Wirkungsweise eines Katalysators auf Teilchenebene
wird durch die durch Kobaltnitrat katalysierte Reaktion von Kaliumnatriumtartrat und Wasserstoffperoxid beantwortet
(Demoversuch). Ein Energiediagramm der Reaktion mit und ohne Katalysator wird gezeichnet. Die beim Versuch
auftretende grüne Farbe wird dem Zwischenprodukt zugeordnet. Die Aktivierungsenergie wird als die Energiedifferenz
zwischen Ausgangs- und Übergangszustand beschrieben und dargestellt.
Die Bedeutung unterschiedlicher Reaktionsgeschwindigkeiten/eines Katalysators in alltäglichen Prozessen und
technischen Prozessen (z.B. Haber-Bosch-Verfahren) wird thematisiert und beschrieben.
Unterrichtseinheit: Das chemische Gleichgewicht
Das Phänomen der Umkehrbarkeit einer chemischen Reaktion wird den Schülern demonstriert (z.B. Reaktion von
Zink und Brom (Zinkpulver in Bromwasser) und anschließende Elektrolyse der Lösung). Es wird herausgestellt, dass
eine der Reaktionen exotherm und die andere endotherm verläuft.
Die Reaktion einer Eisen(III)-chlorid-Lösung mit einer Kaliumthiocynat-Lösung zu einer roten Lösung von Eisen(III)thiocyanat wird untersucht (SV). Dabei werden die Lösungen so angesetzt, dass die Fe 3+-Ionen und die
Thiocyanat-Anionen im Stoffmengenverhältnis 1:3 vorliegen. In diesem Zusammenhang können beim Ansetzen der
Lösungen die Umrechnung von Masse in Stoffmenge und die Angabe der Konzentration geübt werden. Die Schüler
sagen begründet vorher, ob eine weitere Zugabe von Eisen(III)-chlorid bzw. Kaliumthiocyanat als Feststoff zu der
erhaltenen roten Lösung die rote Farbe der Lösung beeinflusst. Die Stoffe werden hinzu gegeben. Im Rahmen der
Auswertung wird herausgestellt, dass im Fall der untersuchten Reaktion die Edukte nicht vollständig zum Produkt
reagieren.
Das Phänomen wird verallgemeinert. Der Begriff „Chemisches Gleichgewicht“ wird eingeführt und als dynamisches
Gleichgewicht definiert. Zur Veranschaulichung der Dynamik des Gleichgewichts werden der Stechheberversuch (SV)

(Stoffebene) und der Holzapfelkrieg (Teilchenebene) betrachtet. Die Übertragbarkeit der Modellvorstellung wird
diskutiert. Die Notwendigkeit eines geschlossenen Systems für die Einstellung des chemischen Gleichgewichts wird
herausgestellt.
Der Einfluss der Faktoren Temperatur, Druck und Stoffmengenänderung werden experimentell untersucht. Dabei wird
erkannt, dass sich nach Störung eines Gleichgewichts ein neuer Gleichgewichtszustand einstellt.
Der Temperatureinfluss und Druckeinfluss (NO2 im Kolbenprober) werden durch die Veränderung der Farbe eines
Gemisches von NO2 und N2O4 untersucht und beschrieben. Die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstante
wird erkannt.
Der Einfluss der Veränderung der Stoffmenge wird anhand der o.g. Reaktion einer Eisen(III)-chlorid -Lösung mit einer
Kaliumthiocyanat-Lösung untersucht und beschrieben. Die Erkenntnisse werden zum Prinzip von Le Chatelier
verallgemeinert. Die Anwendung des Prinzips wird durch Betrachtung der Ammoniaksynthese (Haber-BoschVerfahren) herausgestellt. Die Schüler recherchieren zu dem Verfahren und dessen Katalysatoren in
unterschiedlichen Quellen und präsentieren ihre Ergebnisse. Eine schematische Darstellung des technischen
Prozesses wird von den Schülern erläutert. Die Schüler benennen und beurteilen die Möglichkeiten, dass
Gleichgewicht auf die Seite des gewünschten Reaktionsprodukts „Ammoniak“ zu verschieben. Die Auswirkungen der
benannten Möglichkeiten auf die Reaktionsgeschwindigkeit werden von den Schülern vorhergesagt. Die
Notwendigkeit eines Katalysators zur Beschleunigung der Reaktion wird beurteilt und formuliert. In diesem
Zusammenhang wird herausgestellt, dass Katalysatoren nur die Geschwindigkeit der Geichgewichtseinstellung
beeinflussen, nicht aber dessen Lage.
Das Massenwirkungsgesetz (MWG) wird eingeführt (eine kinetische Herleitung ist ohne Einführung von
Geschwindigkeitsgesetzen in der Einheit „Kinetik chemischer Reaktionen“ nicht möglich). Der Umgang mit dem MWG
wird geübt (Vorhersage der Lage eines Gleichgewichts mit Hilfe der Gleichgewichtskonstanten, Berechnung der
Gleichgewichtskonstanten, Berechnung von Gleichgewichtskonzentrationen aus Ausgangskonzentrationen).
Die Löslichkeit eines leichtlöslichen und eines schwerlöslichen Salzes (z.B. Natriumchlorid und Calciumsulfat) wird
wiederholend betrachtet (s. Schulcurriculum JG 5). Am Beispiel der betrachteten Löslichkeit werden das
Löslichkeitsgleichgewicht und das Löslichkeitsprodukt eingeführt. Tabellendaten werden genutzt, um eine Aussage
über die Löslichkeit eines Salzes zu treffen und um Fällungsreaktionen (z.B. Nachweis von Halogenidionen mit einer
Silbernitrat-Lösung) zu erklären.
Unterrichtseinheit: Säuren und Basen
Als Versuch wird ein sauer oder alkalisch reagierendes Salz in Wasser gelöst. Die Schüler sagen zunächst vorher, ob
das Lösen den pH-Wert beeinflusst. Die Beobachtung wird durch eine Säure-Base-Reaktion erklärt. Die Brönstedsche
Säure-Base-Theorie wird als Protonenaustauschreaktion (als Beispiel des Konzepts Donator-Akzeptor-Reaktion) zur
Deutung des Versuchs wiederholt (s. JG 10) und an verschiedenen Beispielen geübt (Aufstellen von
korrespondierenden Säure-Base-Paaren). Der Begriff „Ampholyt“ wird eingeführt. Der historische Weg der
Entwicklung des Säure-Base-Begriffs bis zum Brönstedschen Begriff wird reflektiert. Oxonium- und Hydroxid-Ionen
werden als charakteristische Teilchen saurer bzw. alkalischer Lösungen benannt.
Zur Einführung der Säurestärke wird der pH-Wert in Salzsäure und Essigsäurelösung gleicher Konzentrationen
gemessen. Der niedrigere pH-Wert der Salzsäure wird dadurch erklärt, dass das Gleichgewicht der Protolysereaktion
weiter auf der Seite der Produkte liegt als bei der Essigsäurelösung. Die Säurekonstante (K S-Wert) wird als spezielle
Gleichgewichtskonstante eingeführt. Des Weiteren wird der Säureexponent (pK S-Wert) eingeführt. Die Stärke von
Säuren wird mit Hilfe von KS-Wert und pKS-Wert prognostiziert. Der pH-Wert wird definiert. Die
Gleichgewichtskonzentrationen (Säure, Oxonium-Ionen und Säurerest-Anionen) und der pH-Wert werden für
verschiedene einprotonige starke und schwache Säuren berechnet. Ebenso wird der pH-Wert von wässrigen
Hydroxid-Lösungen berechnet. Die notwendigen Literaturwerte werden der Formelsammlung entnommen. PHWertangaben im Alltag werden recherchiert (z.B. hautneutrale Seife).
Im Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau und auf Grundniveau werden die Basenkonstante (K B-Wert) und der
Basenexponent (pKB-Wert) analog zu den Werten für die Säuren eingeführt. Die Zusammenhänge werden aufgezeigt.
Die pH-Werte alkalischer Lösungen werden über den KB-Wert berechnet.
Die Schüler recherchieren zu Säuren und Basen im Alltags- (z.B. Rohrfrei), Technik- und Umweltbereichen und
beurteilen und bewerten deren Einsatz. Das Gefahrenpotential von Lösungen wird anhand des pH-Werts
vorhergesagt. Die Werte werden in Der Formelsammlung recherchiert und zur Vorhersage und Erklärung von SäureBase-Reaktionen genutzt (z.B. Reaktion von Chlorwasserstoff und Ammoniak).
Die pH-Werte von Salzlösungen (s.o.) werden gemessen und anhand der K S-/pKS-Werte bzw. KB/pKB-Werte
berechnet.
Die physiologische Bedeutung von saurem (Magensaft, Hautflüssigkeit) und alkalischen Lösungen (Blut) wird beurteilt.
Die Erkenntnisse werden auf mehrprotonige Säuren übertragen.
Die elektrische Leitfähigkeit von demineralisiertem Wasser wird experimentell gemessen. Die geringe Leitfähigkeit
wird durch Autoprotolysereaktion erklärt. Der KW-Wert und der pKW-Wert werden als spezielle
Gleichgewichtskonstanten eingeführt und ein Zusammenhang zum pH-Wert einer neutralen Lösung wird hergestellt.
Die Zusammenhänge zwischen pKS-, pKB- und pKW-Werten werden aufgezeigt. Das Ionenprodukt des Wassers wird in
den EA-Kursen zur Berechnung von Konzentrationen angewendet.
Die Konzentrationen von Salzsäure und Essigsäurelösung gleicher Konzentrationen werden von den Schülern durch
das Verfahren der Titration bestimmt. Dabei wird der pH-Wert in Abhängigkeit vom zugegebenen Volumen an Lauge
erfasst. Die Werte werden grafisch ausgewertet. Die Veränderung des pH-Werts wird durch die

Neutralisationsreaktion erklärt. Die Funktion von Indikatoren wird in diesem Zusammenhang beschrieben. Geeignete
Indikatoren werden aus Tabellenwerken ausgewählt. Im Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau werden Indikatoren
als schwache Brönsted-Säure bzw. –base beschrieben. Die Titrationen werden grafisch ausgewertet, verglichen und
diskutiert und berechnet (Ausgangs-pH-Wert, Halbäquivalenzpunkt, Neutralpunkt, Äquivalenzpunkt). Die Unterschiede
werden erklärt (NA:qualitativ/EA: quantitativ). Der Verlauf von Graphen wird mit Hilfe der Literaturwerte in der
Formelsammlung vorhergesagt. Der Halbäqiuvalenzpunkt wird aus den erstellten Grafiken ermittelt.
Titrationen zur Analyse verschiedener Säure-Base-Lösungen werden durchgeführt.
Die Bedeutung maßanalytischer Verfahren in der Berufswelt wird erkannt und beschrieben.
Redoxtitrationen werden in Q2, 1. Halbjahr „Organische Chemie“ im Zusammenhang mit dem Thema „Oxidation von
Alkanolen“ behandelt.
Eine Pufferlösung wird mit einer herkömmlichen Lösung bezüglich der Veränderung des pH-Werts bei Zugabe von
Säure/Lauge experimentell verglichen. Die Beobachtungen werden qualitativ mit Hilfe der Brönsted-Theorie gedeutet
(Protolysegleichung). Im Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau erfolgt auch eine quantitative Deutung (HendersonHasselbalch-Gleichung). Die H-H-Gleichung wird in diesem Zusammenhang hergeleitet. Der Graph der Titration von
Essigsäure wird im Hinblick auf den Pufferbereich ausgewertet. Dabei wird der Zusammenhang zwischen
Halbäquivalenzpunkt und dem Pufferbereich erkannt. Der pH-Wert von Pufferlösungen wird berechnet.
Die Pufferwirkung von Blut wird recherchiert und erklärt.

