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5. Chemie 

 
 
1. Bedeutung des Faches Chemie für den 

Bildungsauftrag 
 
Aufgabe des Chemieunterrichtes ist die Vermittlung 
eines soliden Basiswissens, um grundlegende Zu-
sammenhänge und Phänomene unseres Alltages 
zu verstehen. Bei den zur Hochschulreife führen-
den Schularten wird besonderer Wert auf die na-
turwissenschaftlich-systematische Denkweise ge-
legt. 
 
In den berufsbezogenen Bildungsgängen dient der 
Chemieunterricht neben der Allgemeinbildung vor 
allem der Vermittlung berufsspezifischer Qualifika-
tionen.  
 
Der Chemieunterricht zeigt die Bedeutung der Che-
mie für Gesellschaft, Kultur, Technik, Wirtschaft 
und Ökologie und thematisiert daraus resultierende 
ethische Fragestellungen. 
 
2. Spezifische Leitziele der Fachdidaktik  
 
Die Referendare erwerben ausgehend von ihrer 
Fachkompetenz die Befähigung 
  einen an den Sicherheitsvorschriften ausgerich-

teten Experimentalunterricht durchzuführen, 
der in exemplarischer Weise dem empirischen 
Charakter der Naturwissenschaft Chemie 
Rechnung trägt; 

  bei ihren Schülerinnen und Schülern das Den-
ken in Modellen zu schulen; 

  aus der Kenntnis der komplexen Beziehungen 
zwischen den einzelnen chemischen Fachge-
bieten (z.B. Physikalische Chemie, Analytische 
Chemie, Anorganische Chemie, Organische 
Chemie, Stöchiometrie) geeignete Unterrichts-
konzeptionen zu entwickeln. Diese setzen sie 
für die verschiedenen Ausbildungsgänge je-
weils in konkreten Unterricht um und evaluieren 
den erzielten Erfolg selbstständig.  

 
3. Didaktik und Methodik des Faches Chemie 
 
3.1. Fachliche Kerninhalte: 
Die fachdidaktische Ausbildung muss an Hand 
grundlegender fachwissenschaftlicher Inhalte (ex-
emplarisch: Atombau und PSE, chemische Bin-
dung, Reaktionstypen) erfolgen, die für möglichst 
viele Schultypen und Schularten von zentraler Be-
deutung sind. Weitere fachliche Inhalte ergeben 
sich aus den zu besprechenden Bildungsplänen. 
 
 
 
 

3.2. Planung, Durchführung und Auswertung 
des Unterrichtes 

 
Darüber hinaus erwerben die Referendare in der 
Fachdidaktik Chemie folgende Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Einsichten: 
  auf der Grundlage der Gefahrstoffverordnung 

und der einschlägigen Sicherheitsbestimmun-
gen einen sachgerechten Experimentalunter-
richt vorzubereiten und durchzuführen; 

  mit Hilfe geeigneter Unterrichtsformen und 
Unterrichtsmethoden chemische Fragestellun-
gen zu erarbeiten und zu klären; 

  Bildungsplaninhalte entsprechend den Erfor-
dernissen unterschiedlicher Schularten und 
Klassenstufen fachspezifisch angemessen auf-
zuarbeiten, umzusetzen und zu evaluieren; 

  fächerübergreifende Themenstellungen in Ko-
operation mit betreffenden Fachkollegen zu re-
alisieren: 

  aktuelle Forschungsmethoden und -ergebnisse 
der Fachdidaktik Chemie auf Lehr- und Lern-
bedingungen der jeweiligen Schulart anzuwen-
den; 

  chemiespezifische Medien auszuwählen und 
sinnvoll einzusetzen; 

  komplexe chemische Sachverhalte durch Mo-
dell- und Analogiebildung im Unterricht zu ver-
anschaulichen; 

  die Bedeutung des Faches Chemie im histori-
schen Kontext und im Fächerkanon darzustel-
len; 

  neue chemische Entwicklungen in Forschung 
und Technologie in den Unterricht einzubinden; 

  fachtheoretische und fachpraktische Lerner-
folgskontrollen zu entwickeln und durchzufüh-
ren. 

 
4. Experimentelles Arbeiten 
Im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung eig-
nen sich die Referendare die erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten für einen sicheren und sou-
veränen Umgang mit Chemikalien und Laborgerä-
ten an. 
 
Folgende Aspekte sind dabei besonders zu berück-
sichtigen: 
  Planung und Durchführung der wichtigsten 

Demonstrations- und Schülerexperimente, 
  Sicherheitsbestimmungen (z.B. Gefahrstoffver-

ordnung), 
  Betriebsanleitungen (z.B. für den Umgang mit 

Glasgeräten), 
  Laborbedarf für eine Chemiesammlung, 
  Messwerterfassungssysteme, 
  Chemikalienentsorgung. 
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5. Fachspezifische Erziehungsziele 
 
Die Referendare werden in die Lage versetzt, im 
Chemieunterricht folgende Erziehungsziele umzu-
setzen: 
  Interesse wecken am Experimentieren; 
  Vermitteln naturwissenschaftlicher Erkenntnis-

wege (Beobachten-Beschreiben-Deuten); 

  Hinführen zu exaktem Arbeiten; 
  Anwenden einer korrekten Fachsprache; 
  Entwickeln von verantwortungsbewusstem 

Verhalten im Experimentalunterricht; 
  Sensibilisieren für einen nachhaltigen Umgang 

mit der Natur und einem verantwortungsvollen 
Einsatz von Ressourcen. 


