
Fächerbörse Fach Chemie für die Einführungsphase (EF) / Jg. 11 der Oberstufe – FAQ: 

 

F: Welche Inhalte werden in der Chemie-Oberstufe behandelt? 

A: In der Oberstufe werden die Inhalte der Mittelstufe weiterbehandelt und es wird wesentlich mehr ins 

Detail gegangen. Schwerpunkte in der EF ist die Kohlenstoffchemie von Kohlenstoffmodifikationen bis zu 

komplexeren Molekülstrukturen (Alkohol, Aldehyde, Ether, Ester, Carbonsäuren). 

 

F: Ich interessiere mich zwar für Chemie, habe aber dass Gefühl in der Sekundarstufe I nicht viel 
mitgenommen zu haben! 

A: Ein großer Bestandteil der EF ist die Wiederholung. Es kommen Schüler/innen aus vielen Schulen mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen in die Oberstufe und dies versuchen wir zu berücksichtigen. 

 

F: Experimentieren wir auch in der EF? 

A: Experimentieren ist ein wesentlicher Bestandteil der Chemie. Leider ist der Zeitdruck innerhalb der 

Stundenplanstruktur ziemlich eng für Experimente. Deswegen haben wir in der EF einen Experimentierblock 

eingeführt (Einzelstunden werden in einen Block gefasst). Hier haben die SuS die Möglichkeit unter „echten“ 

Laborbedingungen vier Schulstunden zu planen, zu experimentieren, Dinge auszuwerten und auch wieder 

aufzuräumen. Weiterhin wird eine Exkursion ins Schülerlabor der RUB angedacht um Aspirin selbst 

herzustellen. 

 

F: Worin besteht der größte inhaltliche Unterschied zur Sekundarstufe I? 

A: In der Oberstufe wird wesentlich intensiver in die Materie eingestiegen. In der Sekundarstufe I wird mehr 

das Phänomen, welches passiert, betrachtet. In der Oberstufe werden die Inhalte in einen Zusammenhang 

gebracht und erklärt.  

 

F: Muss ich in der Chemie viel auswendig lernen? 

A: Chemie lebt davon, dass man durch das Verstehen von Grundprinzipien sehr viel erklären kann.  

 

F: Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen? 

A: Die Kenntnisse über das Periodensystem und seinen Aufbau sind sehr sinnvoll. Keine Angst, man muss 

nichts auswendig können, aber wer am Ende des Periodensystems Natrium sucht oder Chlor am Anfang 

vermutet, sollte sich nochmals mit den ersten 20 Elementen vertraut machen 

 

F: Welche Inhalte gibt es in der Qualifikationsphase? 

A: Es geht z. B. um Säuren und Laugen, die Elektrochemie, genaue Abläufe von Reaktionen zu Kunststoffen 

und Farbstoffen  


