
Am Kernlehrplan Chemie orientiertes Schulcurriculum für die Jahrgangsstufe 10 an der Gesamtschule Wanne-Eickel

WS Inhalte und Schwerpunkte 
nach KLP

Kontexte und The-
men 

Konzeptbezogene Kompe-
tenzen

Umgang mit Fachwissen

Schülerinnen und Schüler 
können...

Prozessbezogene Kompetenzen 
Erkenntnisgewinnung
Kommunikation
Bewertung
Schülerinnen und Schüler können...

Stoffe als Energieträger
3 Alkane

- Kohlenwasserstoffmolekül
- Strukturformeln
- Unpolare Elektronenpaar-

bindung
- Van-der-Waals-Kräfte
- Katalysator
- Gewinnung und Nutzung 

von fossilen Brennstoffen

- Kohle, Erdöl, Erdgas
- Fraktionierte Destilla-
tion
- Methan – der Haupt-
bestandteil des Erdga-
ses
- Kohlenwasserstoffe 
bilden eine Reihe
- Kohlenwasserstoffe 
und ihre Namen
Alkene - reaktionsfähi-
ge Produkte

- Beispiele für fossile und rege-
nerative Energierohstoffe nen-
nen und die Entstehung und 
das Vorkommen von Alkanen 
in der Natur beschreiben (UF1)
- die Fraktionierung des Erdöls 
erläutern (UF1)
- den grundlegenden Aufbau 
von Alkanen und Alkanolen als
Kohlenwasserstoffmoleküle er-
läutern und dazu Strukturfor-
meln benutzen (UF2, UF3)
- die Molekülstruktur von Alka-
nen und Alkanolen mithilfe der 
Elektronenpaarbindung erklä-
ren (UF2)
- an einfachen Beispielen Iso-
merie erklären und Nomenkla-
turregeln anwenden (UF2, 
UF3)
- die Bedeutung von Katalysa-
toren beim Einsatz von Benzin-
motoren beschreiben (UF2, 
UF4)

- für die Verbrennung von Alkanen 
eine Reaktionsgleichung in Worten 
und in Formeln aufstellen (E8)
- bei Alkanen die Abhängigkeit der 
Siede- und Schmelztemperaturen 
von der Kettenlänge beschreiben 
und damit die fraktionierte Destillati-
on von Erdöl erläutern (E7)
- anhand von Sicherheitsdatenblät-
tern mit eigenen Worten den siche-
ren Umgang mit brennbaren Flüssig-
keiten und weiteren Gefahrstoffen 
beschreiben (K6)



3 Alkanole
- Funktionelle Gruppe
- Alkoholische Gärung

- Ethanol
- Die Reihe der Alkano-
le

- die Eigenschaften der Hydro-
xylgruppe als funktionelle 
Gruppe beschreiben (UF1)
- typische Stoffeigenschaften 
von Alkanen und Alkanolen 
mithilfe der zwischenmolekula-
ren Kräfte auf Basis der unpo-
laren und polaren Elektronen-
paarbindung erklären (UF3)

- aus natürlichen Rohstoffen durch 
alkoholische Gärung Alkohol her-
stellen (E1, E4, K7)

- die Begriffe hydrophil und lipophil 
anhand von einfachen Skizzen oder
Strukturmodellen und mit einfachen 
Experimenten anschaulich erläutern
(K7)

- anhand von Sicherheitsdatenblät-
tern mit eigenen Worten den siche-
ren Umgang mit brennbaren Flüs-
sigkeiten und weiteren Gefahrstof-
fen beschreiben (K6)

2 Fossile und regenerative Ener-
gieträger

- Zukunftssichere Energie-
versorgung

- Nachwachsende Rohstof-
fe und Biokraftstoff

- Mobilität
- Treibhauseffekt
- Energiebilanz

- Treibhauseffekt und 
Energiebilanz

- die Erzeugung und Verwen-
dung von Alkohol und Biodiesel
als regenerative Energieroh-
stoffe beschreiben (UF4)

- naturwissenschaftliche Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Nutzung unter-
schiedlicher Energierohstoffe erläu-
tern (E1)
- bei Verbrennungsvorgängen fossi-
ler Energierohstoffe Energiebilanzen 
vergleichen (E6)
- die Zuverlässigkeit von Informati-
onsquellen zur Entstehung und zu 
Auswirkungen des natürlichen und 
anthropogenen Treibhauseffekts kri-
teriengeleitet einschätzen (K5)
- Vor- und Nachteile der Nutzung fos-
siler und regenerativer Energieroh-
stoffe unter ökologischen, ökonomi-
schen und ethischen Aspekten ab-
wägen (B2, B3)

Produkte der Chemie
5 Struktur und Eigenschaften 

ausgesuchter Verbindungen
- Funktionelle Gruppen

- Ethansäure
- Alkansäuren
- Ester

- Aroma- und Duftstoffe als Ver-
bindungsklasse der Ester ein-
ordnen (UF1)

- für die Darstellung unterschiedli-
cher Aromen systematische Versu-
che zur Estersynthese planen (E4)



- Esterbildung
- Tenside

- Lebensmittelzusatz-
stoffe
- Was ist Seife?
- Seife, ein Tensid
- Seife und ihre 
Waschwirkung
- Waschmittel werden 
weiterentwickelt
- Pflegende Kosmetik 
für die Haut

- Zusatzstoffe in Lebensmitteln 
klassifizieren und ihre Funktion 
und Bedeutung erklären (UF1, 
UF3)
- die Verknüpfung zweier Mole-
küle unter Wasserabspaltung 
als Kondensationsreaktion und 
den umgekehrten Vorgang der 
Esterspaltung als Hydrolyse 
einordnen (UF3)
- am Beispiel der Esterbildung 
die Bedeutung von Katalysato-
ren für chemische Reaktionen 
beschreiben  (UF2)

- die Waschwirkung von Tensiden 
und ihre hydrophilen und hydropho-
ben Eigenschaften mithilfe eines Ku-
gelstabmodells erklären (E8, E3)
- Summen- und Strukturformeln als 
Darstellungsform zur Kommunikation
angemessen auswählen und einset-
zen (K7)
- am Bespiel einzelner chemischer 
Produkte oder einer Produktgruppe 
kriteriengeleitet Chancen und Risi-
ken einer Nutzung abwägen, einen 
Standpunkt dazu beziehen und die-
sen gegenüber anderen Positionen 
begründet vertreten (B2, K8)

3 Makromoleküle in Natur und 
Technik

- Synthese von Makromole-
külen aus Monomeren 

- Polyester
- Kunststoffe - Erdöl-
produkte mit vielfälti-
gen Eigenschaften
- Kunststoffe durch Po-
lymerisation
- Kunststoffe – Struktur
und Eigenschaften
- Wohin mit dem Kunst-
stoffmüll?
- Makromoleküle in Na-
tur und Technik

- Thermoplaste, Duroplaste und Elas-
tomere aufgrund ihres Temperatur-
verhaltens klassifizieren und dieses 
mit einer stark vereinfachten Darstel-
lung ihres Aufbaus erklären (E4, E5, 
E6, E8)
- an Modellen und mithilfe von Struk-
turformeln die Bildung von Makromo-
lekülen aus Monomeren erklären 
(E7, E8)
- sich Informationen zur Herstellung 
und Anwendung von Kunststoffen 
oder Naturstoffen aus verschiedenen
Quellen beschaffen und auswerten 
(K5)
- eine arbeitsteilige Gruppenarbeit or-
ganisieren, durchführen, dokumentie-
ren und reflektieren (K9)
- am Beispiel einzelner chemischer 
Produkte oder einer Produktgruppe 



kriteriengeleitet Chancen und Risiken
einer Nutzung abwägen, einen 
Standpunkt dazu beziehen und die-
sen gegenüber anderen Positionen 
begründet vertreten (B2, K8)

1 Nanoteilchen und neue Werk-
stoffe

- Klebstoffe
- Nanowerkstoffe

- Klebstoffe
- Nanowerkstoffe

- Beispiele für Nanoteilchen und
ihre Anwendung angeben und 
ihre Größe zu Gegenständen 
aus dem alltäglichen Erfah-
rungsbereich in Beziehung set-
zen (UF4)

Chemie im Beruf
4 Der Arbeitsplatz in der chemi-

schen Industrie und Wissen-
schaft

- Berufe mit Chemie – 
eine Vielfalt unter-
schiedlicher Tätigkeiten
- Tätigkeiten in einem 
chemischen Labor
- Chemisches Rechnen


