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Organisation

Der Chemieunterricht beginnt in der Mittelstufe in Klasse 9 und ist zweistündig. 

In der Oberstufe wird Chemie in der Eingangsklasse (Klasse 11) zweistündig und bei Wahl des Faches 
Chemie dann in den Jahrgangsstufen (Klassen 12 und 13) dreistündig unterrichtet. 

Zusätzlich finden in den Jahrgangsstufen Chemische Laborübungen als ein zweistündiges 
Ergänzungsfach statt. 



Der Chemieunterricht an der Max-Eyth-Schule soll,

• bei den Schülerinnen und Schülern Interesse wecken und sie motivieren, sich mit chemischen 
Fragestellungen auseinander zu setzen,

• lebensweltbezogene Aspekte einbeziehen, z. B. durch die Auswahl von „Lerngegenständen“, die für die 
Schülerinnen und Schülern jetzt und im späteren Leben relevant sind,

• durch Demonstrations- und Schülerexperimente in exemplarischer Weise den empirischen Charakter 
der Naturwissenschaft Chemie verdeutlichen,

• das Denken in Modellen und die Modellbildung schulen,
• eine korrekte Fachsprache nutzen und einfordern,
• Basiskonzepte (Stoff-Teilchen, Struktur-Eigenschaften, chemische Reaktion, energetische 

Betrachtungen bei Stoffumwandlungen) vermitteln,
• Schülerinnen und Schüler zu einem sicheren, zeitgemäßen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 

(Stoffen und Energie) erziehen,
• naturwissenschaftliche Fragestellungen in fächerübergreifenden Kontexten betrachten und bewerten,
• einen Ausblick auf globale Zusammenhänge geben.



Der Chemieunterricht eröffnet den Schülerinnen und Schülern zusammen mit den anderen   
Naturwissenschaften Perspektiven für den weiteren Bildungsweg und die spätere Berufs- und 
Studienwahl, insbesondere in chemisch-technischen und weiteren naturwissenschaftlichen 
Berufsfeldern. 

(Quellen: Bildungsplan BG Chemie, Mittelstufe, TG und Bildungsplan BG Chemie, Oberstufe, TG, ab
1.8.2021)



Um dies alles im Chemieunterricht erfolgreich umzusetzen, geben sich die beiden Chemielehrkräfte 

Frau Julia Baumhögger und Herr Alfred Reichel alle Mühe. Ihnen stehen zwei moderne, sehr gut 

ausgerüstete Chemieräume und ein Chemievorbereitungsraum mit zahlreichen Chemikalien 

und entsprechenden Gerätschaften für die Durchführung einer Vielzahl von Versuchen zur 

Verfügung. 

Chemieraum aus Lehrersicht                                                      Chemieraum aus Schülersicht 



Experimente

Interesse an Chemie können bei Schülerinnen und Schülern eindrucksvolle Experimente wecken. 
Im Folgenden ist ein kurzes Video zur Wasserstrahlablenkung, gedreht für den Fernunterricht, 
anzuschauen:

Allerdings gelingt nicht immer alles, wie folgender kleine, schon etwas älterer Filmbeitrag zeigt: 
https://www.youtube.com/watch?v=k4HoYuyl8hc

https://www.youtube.com/watch?v=k4HoYuyl8hc
https://mes-stuttgart.de/fileadmin/public/video/tatue/Video-Wasserstrahlablenkung.mp4


Im Folgenden ist die Bildungsplanübersicht der Mittelstufe zu sehen: 

Quelle: Bildungsplan BG Chemie, Mittelstufe, TG



Die Bildungsplanübersicht für die Oberstufe in Chemie, gültig ab Schuljahr 2021/22, ist nachfolgend aufgeführt: 

Quelle: Bildungsplan BG Chemie, Oberstufe, TG, ab 1.8.2021 



Die beiden Chemielehrkräfte würden sich freuen, Sie / euch im kommenden 
Schuljahr an der mes im Chemieunterricht begrüßen zu dürfen ;-) 

Für die Chemie an der mes gilt: Hier stimmt die Chemie!
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