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Bezug zu den Themenfeldern 

JG 9 T02 Aufbau der Materie 

 
Ziel der Einheit 

In diesem Themenfeld werden die Ursachen für die Bildung von chemischen Bindungen erklärt. Hier ist es wichtig, die Edelgasregel nachvollziehbar anzuwenden und die Erkenntnisse auszuschärfen. 
Darüber hinaus ermöglicht das Themenfeld erstmalig einen direkten Vergleich zwischen dem submikroskopischen Aufbau und den Eigenschaften der Stoffe. Für den Kurs auf erhöhtem Niveau werden 
diese Kompetenzen auf Wasserstoffbrücken und die energetischen Verhältnisse beim Lösen und Kristallisieren von Salzen vertieft und angewandt. 

 
Grober Verlauf 

Siehe Verlaufsplanung Unterrichtseinheit (IServ) 

 
Zugeordnete Kompetenzen gemäß Kerncurriculum für die Integrierte Gesamtschule Schuljahrgänge 5-10: Naturwissenschaften 

Die fett gedruckten Kompetenzen in den Tabellen für den Doppeljahrgang 9/10 gelten nur für die Schülerinnen und Schüler der Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau (E-Kurs). 
Prozessbezogene Kompetenzen werden unterschieden nach Bewertung (B), Erkenntnisgewinnung (EG) und Kommunikation (K). 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Förderschwerpunkt Lernen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben unterschiedliche Bindungsarten: Metallbindung, Ionenbindung, 
unpolare und polare Elektronenpaarbindung. 

• erläutern Bindungsarten anhand einfacher Bindungsmodelle. 

• beschreiben die Elektronegativität (EN) als ein relatives Maß für die Fähigkeit 
eines Atoms, in einer chemischen Bindung, bindende Elektronenpaare an 
sich zu ziehen. 

 

 

 

• wenden das Elektronenpaarabstoßungsmodell zur Erklärung der Struktur des 
Wassermoleküls an. 

• erklären die Löslichkeit von Salzen in Wasser unter Verwendung eines einfa-
chen Modells (Hydrathülle). 

• wenden sicher die Begriffe Atom, Ion, Molekül, Ionenbindung, Elektronenpaarbin-
dung an. (K) 

 

• erläutern die unterschiedlichen Bindungsarten mithilfe der Berechnung von Elekt-
ronegativitätsdifferenzen. (EG) 

• wenden die Elektronegativität zur Vorhersage von polaren und unpolaren Elektro-
nenpaarbindungen an. (EG) 

• stellen molekular aufgebaute Verbindungen mit Valenzstrichformeln (Lewis-For-
meln) und ionische Verbindungen in Ionenschreibweise dar. (K) 

• vergleichen das Elektronenpaarabstoßungsmodell (Struktur eines Moleküls) 
und das Energiestufenmodell (Struktur eines Atoms) im Hinblick auf ihre An-
wendungsbereiche. (EG, K) 

• wenden die Fachsprache zur Beschreibung von Lösungsvorgängen auf Teil-
chenebene an. (K) 

• – 

• erläutern die Eigenschaften (Löslichkeit in Wasser, Schmelz-, Siedetempera-
turen, Leitfähigkeit) von Ionen- und Molekülverbindungen anhand von Bin-
dungsmodellen. 

• beschreiben mithilfe der Gitterenergie und der Hydratationsenergie die 
Energiebilanz des Lösungsvorgangs von Salzen. 

• beschreiben Wasserstoffbrücken als zwischenmolekulare Wechselwir-
kungen. 

• deuten Experimente zur Leitfähigkeit von Salzlösungen. (EG) 

 

• erklären die Siedetemperatur des Wassers mithilfe von Wasserstoffbrücken. 
(EG) 

 

• stellen Wasserstoffbrücken modellhaft dar. (K) 

• wenden Bindungsmodelle und Modelle zu zwischenmolekularen Wechselwir-
kungen an. (EG) 

• – 
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Allgemeine und übergeordnete prozessbezogene Kompetenzen 

Naturwissenschaftlich argumentieren 

• verwenden die erlernte Fachsprache. (EG/K) 

• trennen naturwissenschaftliche Aspekte selbstständig von nicht naturwissenschaftlichen. (EG) 

• unterwerfen Vermutungen einer fachlich-kritischen Prüfung. (EG) 

• setzen Darstellungen situationsgerecht ein. (EG) 

• argumentieren auf Modellebene. (EG) 

• argumentieren mit Reaktionsschemata. (EG) 

 

Planen, experimentieren, dokumentieren, ordnen, auswerten 

• gehen zunehmend selbstständig mit dem Experimentiergerät um. (EG) 

• überprüfen Hypothesen an ausgewählten Beispielen durch selbst entworfene Experimente. 
(EG) 

• tragen Ergebnisse von z. B. arbeitsteilig ausgeführten Experimenten sachgerecht und adressaten-
bezogen vor. (EG) 

• fertigen Versuchsprotokolle selbstständig an. (EG) 

Mit Modellen arbeiten 

• ziehen Modellvorstellungen als Hilfsmittel zur Problemlösung und Formulierung von Hypo-
thesen heran. (EG) 

• unterscheiden zwischen Modellvorstellung und Realität. (EG) 

• beschreiben den Nutzen und die Grenzen von Modellen. (EG) 

• wenden Bindungsmodelle und Modelle zu zwischenmolekularen Wechselwirkungen an.  
(EG) 

 

Kommunikation 

• stellen Verbindungen mit der chemischen Symbolsprache dar. (K) 

• verwenden die chemische Symbolik (z. B. Reaktionsgleichungen) sicher. (K) 

 

Reflexion 

• erläutern die Beiträge der Fachwissenschaften für technische Entwicklungen. (B) 

 
Verpflichtende Experimente und Gefährdungsbeurteilungen 

• elektrische Leitfähigkeit einer Kochsalzlösung 

• Lösungswärme von Salzen 

Gefährdungsbeurteilungen» 01_IGS» JG_10» T02 Was die Welt zusammenhält 

 
Fachübergreifende Bezüge 

– 

 
Bezüge zu weiteren schuleigenen Konzepten / Curricula 

Medienkonzept, Verwendung des digitalen Endgeräts zur Darstellung von interaktiven Flash-Folien 

 
Anregungen für Lehr- bzw. Lernmethoden 

experimentelle,  ggf. arbeitsteilige Untersuchung von Stoffeigenschaften (z. B. elektrische Leitfähigkeit von Salzkristallen, Salzlösungen und -schmelzen), Experiment abgelenkter Wasserstrahl, Gruppen-
puzzle zu Bindungsarten, Flash-Folien zum Lösungsvorgang, Animation zum abgelenkten Wasserstrahl, experimentelle Unterscheidung von endothermen und exothermen Lösungsvorgängen (Beispiel 
Sofortkältekompresse oder selbsterhitzende Getränke) 

 
 
 
 

https://igs-buchholz.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0ZhY2hncnVwcGUgTmFXaS8wM19GYWNocsOkdW1lX1NhbW1sdW5nLzAzX1NpY2hlcmhlaXRfRmFjaHJhdW0vR2Vmw6RocmR1bmdzYmV1cnRlaWx1bmdlbg==
https://igs-buchholz.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0ZhY2hncnVwcGUgTmFXaS8wM19GYWNocsOkdW1lX1NhbW1sdW5nLzAzX1NpY2hlcmhlaXRfRmFjaHJhdW0vR2Vmw6RocmR1bmdzYmV1cnRlaWx1bmdlbi8wMV9JR1M=
https://igs-buchholz.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0ZhY2hncnVwcGUgTmFXaS8wM19GYWNocsOkdW1lX1NhbW1sdW5nLzAzX1NpY2hlcmhlaXRfRmFjaHJhdW0vR2Vmw6RocmR1bmdzYmV1cnRlaWx1bmdlbi8wMV9JR1MvSkdfMTA=
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Materialien und Fundstellen 

GIDA-DVD „Chemie des Wassers“, FWU-DVD „Chemische Bindungen“, Schulbuch, IServ, Sammlung, Molekülbaukästen 

http://www.digitale-medien.schule/aufbauatome.html 
http://www.digitale-medien.schule/bindungen.html 
http://kappenberg.com/akminilabor/apps/start.html 

 
Ungefährer Stundenbedarf 

ca. 20 Doppelstunden 

 
Möglichkeiten zur Leistungsbewertung 

Klassenarbeit,  

digitales Versuchsprotokoll 

 

http://www.digitale-medien.schule/aufbauatome.html
http://www.digitale-medien.schule/bindungen.html
http://kappenberg.com/akminilabor/apps/start.html
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Bezug zu den Themenfeldern 

JG 7/8: Themenfeld 2 (Menschen verändern die Umwelt: chemische Reaktionen, Nachweisreaktionen), Themenfeld 8 (Ressourcen über und unter der Erde (Eigenschaften und Entstehung saurer und 
alkalischer Lösungen, Sauerstoffübertragungsreaktionen) 

JG 9/10: Themenfeld 1 (Aufbau der Materie: Atombau, PSE, Stoffmengen), Themenfeld 2 (Was die Welt zusammenhält: Bindungsarten, zwischenmolekulare Kräfte) 

 

Ziel der Einheit 

In diesem Themenfeld steht das Donator-Akzeptor-Konzept als fundamentales Prinzip der Chemie im Mittelpunkt. Redoxreaktionen werden als Elektronenübertragungsreaktionen (G- und E/Z-Niveau) und 
Säure-Base-Reaktionen als Protonenübertragungsreaktionen (nur E/Z-Niveau) beschrieben und entsprechende stöchiometrisch korrekte Symbolgleichungen für ausgewählte Reaktionen aufgestellt. Die 
Bedeutungen von Redoxreaktionen und Säure-Base-Reaktionen in Alltag und Technik werden thematisiert und die Bedeutung des pH-Werts als ein Maß für die Konzentration von Oxonium-Ionen (Hydro-
nium-Ionen) in Lösung erkannt. Zusätzlich wird auf dem E/Z-Niveau der Begriff der Stoffmengenkonzentration c eingeführt und das chemische Rechnen um die Stoffmengenkonzentration erweitert. 

 

Grober Verlauf 

Siehe Verlaufsplanung Unterrichtseinheit (IServ) 

 

Zugeordnete Kompetenzen gemäß Kerncurriculum für die Integrierte Gesamtschule Schuljahrgänge 5-10: Naturwissenschaften 
Die fett gedruckten Kompetenzen gelten nur für die Schülerinnen und Schüler der Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau (E-Kurs/Z-Kurs). 
Prozessbezogene Kompetenzen werden unterschieden nach Bewertung (B), Erkenntnisgewinnung (EG) und Kommunikation (K). 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktion. 

• beschreiben die Redoxreihe der Metalle.  

 

 

 

• beschreiben den Aufbau einer Galvanischen Zelle.  

• beschreiben den Aufbau einer Elektrolysezelle. 

 

• deuten einfache Experimente zu Redoxreaktionen (z. B. Reaktionen von Metallen mit Halogenen 
und Sauerstoff). (EG) 

• stellen Reaktionsschemata zu Redoxreaktionen auf. (EG, K) 

• stellen Reaktionsgleichungen zu Redoxreaktionen auf. (EG, K)  

• führen einfache Experimente zur Redoxreihe der Metalle durch. (EG)  

• wenden ihre Kenntnisse über Redoxprozesse auf Galvanische Zellen und auf Batterien an. (EG)  

• wenden ihre Kenntnisse über Elektrolysezellen auf technische Prozesse an. (EG) 

• erläutern exemplarisch die Bedeutung von Redoxreaktionen in Alltag und Technik. (EG) 

• beschreiben Säure-Base-Reaktionen nach Arrhenius. 

• beschreiben die Neutralisationsreaktion.  

• beschreiben Säure-Base-Reaktionen als Protonenübertragungsreaktionen (an 
einprotonigen Säuren).  

• beschreiben die Stoffmengenkonzentration für wässrige Lösungen. 

•  beschreiben den pH-Wert als Maß für die Konzentration der H3O
+Ionen einer Säure. 

• führen Experimente zum pH-Wert mit Indikatoren durch. (EG)  

• erläutern den Zusammenhang zwischen pH-Wert und der Ionenkonzentration. (EG)  

• wenden die pH-Skala auf Alltagsbeispiele an. (EG)  

• erläutern exemplarisch die Bedeutung von Säure-Base-Reaktionen in Alltag und Technik. (EG) 

• teilen chemische Reaktionen nach dem Donator-Akzeptor-Konzept ein. (EG) 

• führen Berechnungen zur Stoffmengenkonzentration von wässrigen Lösungen durch. (EG) 
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Allgemeine und übergeordnete prozessbezogene Kompetenzen 

Naturwissenschaftliches Argumentieren 

• verwenden die erlernte Fachsprache. (EG/K) 

• unterwerfen Vermutungen einer fachlich-kritischen Prüfung. (EG) 

• argumentieren auf Modellebene. (EG) 

• argumentieren mit Reaktionsschemata. (EG) 

 

Planen, experimentieren, dokumentieren, ordnen, auswerten 

• gehen zunehmend selbstständig mit dem Experimentiergerät um. (EG) 

• überprüfen Hypothesen an ausgewählten Beispielen durch selbst entworfene 

Experimente. (EG) 

• planen einfache Experimente zur Unter-suchung ausgewählter, auch eigener 

Fragestellungen selbst und achten da-rauf, jeweils nur einen Parameter zu variieren. (EG) 

• legen selbstständig geeignete Messwerttabellen an. (EG) 

• leiten anhand gegebener oder gewonnener Daten Gesetzmäßigkeiten ab. (EG) 

• tragen Ergebnisse von z. B. arbeitsteilig ausgeführten Experimenten sachgerecht und 

adressatenbezogen vor. (EG) 

• fertigen Versuchsprotokolle selbstständig an. (EG) 

 

Mathematisieren 

• verwenden Vorsilben von Einheiten. (EG) 

Mit Modellen arbeiten 

• ziehen Modellvorstellungen als Hilfsmittel zur Problemlösung und Formulierung von 

Hypothesen heran. (EG) 

• unterscheiden zwischen Modellvorstellung und Realität. (EG) 

• beschreiben den Nutzen und die Grenzen von Modellen. (EG) 

 

Kommunikation 

• verwenden erlernte Fachsprache 

• stellen Verbindungen mit der chemischen Symbolsprache dar. (K) 

• verwenden die chemische Symbolik (z. B. Reaktionsgleichungen) sicher. (K) 

• wählen Informationen aus geeigneten Quellen themenbezogen aus. (K) 

• prüfen die Darstellung von naturwissenschaftlichen Sachverhalten in Medien. (K) 

• stellen die Ergebnisse einer selbstständigen Arbeit zu einem Thema in angemessener Form 
schriftlich dar. (K) 

• referieren über naturwissenschaftliche Themen sachgerecht und adressatenbezogen und wählen 
dazu geeignete Medien aus. (K) 

 

Reflexion 

• beurteilen den Gültigkeitsbereich untersuchter Zusammenhänge. (B) 

• erläutern die Beiträge der Fachwissenschaften für technische Entwicklungen. (B) 

• diskutieren die Bedeutung biotechnologischer und chemischer Verfahren und 

physikalischer Entdeckungen für Natur und Technik. 

 

Verpflichtende Experimente 

• Fällungsreihe der Metalle (V 03) 

• Galvanische Zelle (V05) 

• Die Zink-Iodid-Elektrolyse (V06) 

• pH-Wert von Alltagschemikalien mit Indikatoren (V08 + 09) 

Gefährdungsbeurteilungen» 01_IGS» JG_10» T03 Vom Geben und Nehmen (Donator-Akzeptor-Konzepte) 

 

Fachübergreifende Bezüge 

AWT (Chemie und Berufe)  

 
Bezüge zu weiteren schuleigenen Konzepten / Curricula 

In dieser Einheit wird im Sinne des Medienkonzeptes ein digitales Versuchsprotokoll erstellt. Ebenfalls wird die Präsentations- und Recherchekompetenzen vertieft. 

https://igs-buchholz.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0ZhY2hncnVwcGUgTmFXaS8wM19GYWNocsOkdW1lX1NhbW1sdW5nLzAzX1NpY2hlcmhlaXRfRmFjaHJhdW0vR2Vmw6RocmR1bmdzYmV1cnRlaWx1bmdlbg==
https://igs-buchholz.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0ZhY2hncnVwcGUgTmFXaS8wM19GYWNocsOkdW1lX1NhbW1sdW5nLzAzX1NpY2hlcmhlaXRfRmFjaHJhdW0vR2Vmw6RocmR1bmdzYmV1cnRlaWx1bmdlbi8wMV9JR1M=
https://igs-buchholz.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0ZhY2hncnVwcGUgTmFXaS8wM19GYWNocsOkdW1lX1NhbW1sdW5nLzAzX1NpY2hlcmhlaXRfRmFjaHJhdW0vR2Vmw6RocmR1bmdzYmV1cnRlaWx1bmdlbi8wMV9JR1MvSkdfMTA=
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Anregungen für Lehr- bzw. Lernmethoden 

 

 
Materialien und Fundstellen 

Schulbuch, IServ, Mediothek, Sammlung  
https://www.youtube.com/watch?v=yLhR_T24R5c 
https://www.youtube.com/watch?v=cg6gb_GDaFc&t=140s 
http://www.chemieunterricht-interaktiv.de/animationen/elektrochemie/daniell_element/daniell.html 
http://www.idn.uni-bremen.de/chemiedidaktik/material/Teilchen/SaeurenBasen/SaeurenBasen/sbisoSB.htm 
http://kappenberg.com/akminilabor/apps/start.html 
http://www.digitale-medien.schule/molundco.html 
http://www.digitale-medien.schule/berufe.html 

 
Ungefährer Stundenbedarf 

ca. 20 Doppelstunden 

 
Möglichkeiten zur Leistungsbewertung 

Kurzreferat,  
Präsentation der Gruppenarbeit,  
fachspezifische Arbeitsweisen, 
digitales Versuchsprotokoll 
bewerteter Arbeitsplan, 
Klassenarbeit,  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yLhR_T24R5c
https://www.youtube.com/watch?v=cg6gb_GDaFc&t=140s
http://www.chemieunterricht-interaktiv.de/animationen/elektrochemie/daniell_element/daniell.html
http://www.idn.uni-bremen.de/chemiedidaktik/material/Teilchen/SaeurenBasen/SaeurenBasen/sbisoSB.htm
http://kappenberg.com/akminilabor/apps/start.html
http://www.digitale-medien.schule/molundco.html
http://www.digitale-medien.schule/berufe.html
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Allgemeine und übergeordnete prozessbezogene Kompetenzen die gemäß Kerncurriculum für die Integrierte Gesamtschule Schuljahrgänge 5-10 Naturwissenschaften  
am Ende eines Doppeljahrgangs erreicht werden müssen. 

Die fett gedruckten Kompetenzen gelten nur für die Schülerinnen und Schüler der Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau (E-Kurs/Z-Kurs). 
Prozessbezogene Kompetenzen werden unterschieden nach Bewertung (B), Erkenntnisgewinnung (EG) und Kommunikation (K). 

Erkenntnisgewinnung (EG) 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Kommunikation (K) 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Naturwissenschaftlich argumentieren 

• verwenden die erlernte Fachsprache. 

• trennen naturwissenschaftliche Aspekte selbstständig von nicht naturwissenschaftlichen. 

• unterwerfen Vermutungen einer fachlich-kritischen Prüfung. 

• setzen Darstellungen situationsgerecht ein. 

• argumentieren auf Modellebene. 

• argumentieren mit Reaktionsschemata. 

 

 

Planen, experimentieren, dokumentieren, ordnen, auswerten 

• gehen zunehmend selbstständig mit dem Experimentiergerät um. 

• überprüfen Hypothesen an ausgewählten Beispielen durch selbst entworfene Experi-

mente. 

• planen einfache Experimente zur Unter-suchung ausgewählter, auch eigener Fragestellun-

gen selbst und achten da-rauf, jeweils nur einen Parameter zu variieren. 

• legen selbstständig geeignete Messwerttabellen an. 

• leiten anhand gegebener oder gewonnener Daten Gesetzmäßigkeiten ab. 

• tragen Ergebnisse von z. B. arbeitsteilig ausgeführten Experimenten sachgerecht und adressa-

tenbezogen vor. 

• fertigen Versuchsprotokolle selbstständig an. 

 

Mathematisieren 

• fertigen Ausgleichskurven zu Messdaten an. 

• fertigen Graphen zu beliebigen Zusammenhängen an. 

• verwenden Vorsilben von Einheiten. 

 

• verwenden die erlernte Fachsprache. 

• stellen Verbindungen mit der chemischen Symbolsprache dar. 

• verwenden die chemische Symbolik (z. B. Reaktionsgleichungen) sicher. 

• wählen Informationen aus geeigneten Quellen themenbezogen aus. 

• prüfen die Darstellung von naturwissenschaftlichen Sachverhalten in Medien. 

• stellen die Ergebnisse einer selbstständigen Arbeit zu einem Thema in angemessener Form schrift-

lich dar. 

• referieren über naturwissenschaftliche Themen sachgerecht und adressatenbezogen und wählen 

dazu geeignete Medien aus. 

 

Reflexion (bewerten/beurteilen (B) 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• schätzen die absolute Unsicherheit beim Messen einzelner Größen ab. 

• beurteilen den Gültigkeitsbereich untersuchter Zusammenhänge. 

• erläutern die Beiträge der Fachwissenschaften für technische Entwicklungen. 

• diskutieren die Bedeutung biotechnologischer und chemischer Verfahren und physikali-

scher Entdeckungen für Natur und Technik. 

• diskutieren die gesellschaftliche Verantwortung der Naturwissenschaften. 

• erläutern, dass Argumente eine Sach- und eine Werteebene enthalten. 

• erläutern, dass individuelle Wertvorstellungen die Gewichtung von Argumenten bestimmen 

und damit zu unterschiedlichen Entscheidungen führen. 

• schätzen den häuslichen Energiebedarf und dessen Verteilung realistisch ein. 

•  nutzen ihre Kenntnisse zur Bewertung ausgewählter Aspekte der Energieversorgung. 

• zeigen die Grenzen naturwissenschaftlich begründeter Entscheidungen auf. 

Erkenntnisgewinnung (EG) 
Die Schülerinnen und Schüler… 
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Mit Modellen arbeiten 

• wenden das Energieniveaumodell an. 

• vergleichen die Grundstruktur des PSE mit dem Energieniveaumodell. 

• ziehen Modellvorstellungen als Hilfsmittel zur Problemlösung und Formulierung von Hy-

pothesen heran. 

• verwenden einfache modellhafte Symbole zur Beschreibung von Strukturen und Abläufen z. B. 

bei der Antigen-Antikörper-Reaktion. 

• entwickeln Modelle auf Basis experimenteller Daten (z.B. Ionisierungsenergien). 

• unterscheiden zwischen Modellvorstellung und Realität. 

• beschreiben den Nutzen und die Grenzen von Modellen. 

• wenden Bindungsmodelle und Modelle zu zwischenmolekularen Wechselwirkungen an. 

wenden einfache Modellvorstellungen auf dynamische Prozesse an (z. B. Mitose, Meiose). 

 

 

 

Allgemeinen Hygiene-Maßnahmen zum Infektionsschutz beachten! 

 


