
Schulcurriculum gemäß dem K ernl ehrp lan (KLP) für das Gymnasium - Sekundarstufe I - in Nordrhein-Westfalen 
 
Jahrgangsstufe 8 

Natürlich sind die Kompetenzen der vorhergehenden Jahrgangsstufe nicht außer acht zulassen, werden aber auf Grund der Übersicht nicht explizit aufgeführt 
 

Inhaltsfelder nach KLP Kontexte nach KLP konzeptbezogene Kompetenzen (Stufe I und II) prozessbezogene Kompetenzen* 

Allgemeine Verhaltensweisen und 

Methoden im Chemieunterricht 

(Umgang mit Chemikalien, 

Sicherheit (allgemein), Entsorgung 

nach Schülerexperimenten 

 Sicherheit im Labor, Umgang mit Chemikalien, METHODE 

allgemein, ist jedes Schuljahr zu Wiederholen (vgl. 

Richtlinien Sicherheit im Unterricht (RISU)) 

 

BASISKONZEPTE: „Struktur der Materie“ (StM) und „Energie (E)“  

Elementfamilien, Atombau und 

Periodensystem 

Böden und Gesteine -Vielfalt und 

Ordnung 

  

• Alkali- oder Erdalkalimetalle 

 

• Halogene 

 

• Nachweisreaktionen 

 

• Kern-Hülle-Modell 

 

• Elementarteilchen 

 

• Atomsymbole 

 

• Schalenmodell und 

Besetzungsschema 

 

• Periodensystem 

 

• Atomare Masse, Isotope 

Aus tiefen Quellen oder natürliche 

Baustoffe 

 

Streusalz und Dünger – wie viel 

verträgt der Boden 

(im folgenden Kapitel) 

• Atome als kleinste Teilchen von Stoffen benennen.(StM, Stufe I) 

• Atome mit Hilfe eines einfachen Kern-Hülle Modells darstellen 

und Protonen, Neutronen als Kernbausteine benennen sowie die 

Unterschiede zwischen Isotopen erklären (StM, Stufe I) 

• Aufbauprinzipien des PSE beschreiben und als Ordnungs- und 

Klassifikationsschema nutzen, Haupt- und Nebengruppen 
unterscheiden (StM, Stufe II) 

• Erläutern, dass Veränderungen von Elektronenzuständen mit 

Energieumsätzen verbunden sind (E, Stufe II)),  

 

 

EK SuS ... 
• führen qualitative und einfache quantitative Experimente und 

Untersuchungen durch und protokollieren diese 

• recherchieren in unterschiedlichen Quellen und werten die Daten, 

Untersuchungsmethoden kritisch aus  

• stellen Zusammenhänge zwischen chemischen Sachverhalten und 

Alltagserfahrungen her und grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe 

geeigneter Modelle und Darstellungen. 

K 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache , ggf. mit Hilfe von 
Modellen oder Darstellungen 

• dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse 
ihrer Arbeit sachgerecht, situationsgerecht und adressatenbezogen, 

auch unter Nutzung elektronischer Medien in Form von texten, 
Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen 

• prüfen in Medien hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit 

• recherchieren zu chemischen Sachverhalten in unterschiedlichen 
Quellen und wählen themenbezogene und aussagekräftige 

Informationen aus. 

B 

• nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, 

Erklärung und Beurteilung chemischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge 

• beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells 

* EK = Erkenntnisgewinnung; K = Kommunikation; B = Bewertung 

 

 
 



Inhaltsfelder nach KLP Kontexte nach KLP konzeptbezogene Kompetenzen (Stufe I und II) prozessbezogene Kompetenzen* 

BASISKONZEPTE: „Chemische Reaktion (CR)“ und „Struktur der Materie (StM)“ 

Ionenbindung und 

Ionenkristalle 

Die Welt der Mineralien   

• Leitfähigkeit von Salzlösungen 

 

• Ionenbindung und Bindung 

 

• Salzkristalle 

 

• Chemische Formel-

schreibweise und 

Reaktionsgleichungen 

Salzbergwerke 

Salze und Gesundheit 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe auch: Gesetz von der Erhaltung 

der Masse / Reaktionsschemata „ 

Fokus Chemie  1“ 

• Die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis 

unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Atomen 
mit Hilfe von Bindungsmodellen erklären (StM, Stufe II) 

• Den Zusammenhang zwischen Stoffeigenschaften und 

Bindungsverhältnissen erklären (StM, Stufe II) 

• Chemische Bindungen mit Hilfe geeigneter Modelle erklären und 

eines differenzierten Kern-Hülle-Modells beschreiben (StM, Stufe 
II) 

• Stoff- und Energieumwandlungen als Veränderung in der 

Anordnung von Teilchen und als Umbau chemischer Bindungen 

erklären (CR, Stufe II) 

• Stoffe durch Formeln und Reaktionen durch 
Reaktionsgleichungen beschreiben und dabei in quantitativen 

Aussagen die Stoffmenge benutzen und einfache 
stöchiometrische Berechnungen durchführen, (CR, Stufe II) 

EK SuS ... 
• Stellen Zusammenhänge zwischen chemischen Sachverhalten und 

Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von 

Fachbegriffen ab 

• führen qualitative und einfache quantitative Experimente und 

Untersuchungen durch und protokollieren diese 

• stellen Hypothesen auf, planen geeignete Untersuchungen und 

Experimente zur Überprüfung, führen sie unter Beachtung von 

Sicherheits- und Umweltaspekten durch und werten sie unter 
Rückbezug auf die Hypothesen aus 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe 

geeigneter Modelle und Darstellungen 

K 

• argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache, ggf. mit Hilfe von 
Modellen oder Darstellungen 

• veranschaulichen Daten angemessen mit sprachlichen, 

mathematischen oder (und) bildlichen Gestaltungsmitteln. 

• dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse 

ihrer Arbeit sachgerecht, situationsgerecht und adressatenbezogen, 
auch unter Nutzung elektronischer Medien in Form von texten, 
Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen 

 

B 

• binden chemische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, 

entwickeln Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit 

an. 

• nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, 

Erklärung und Beurteilung chemischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge 

* EK = Erkenntnisgewinnung; K = Kommunikation; B = Bewertung 

 
 
 

Inhaltsfelder nach KLP Kontexte nach KLP konzeptbezogene Kompetenzen (Stufe I und II) prozessbezogene Kompetenzen* 

BASISKONZEPT: „Chemische Reaktion (CR) und „Energie (E)“  

Freiwillige und erzwungene 

Elektronenübertragungen 

Metalle schützen und veredeln   

• Oxidationen als 

Elektronenüber-
Dem Rost auf der Spur •  Stoffe durch Formeln und Reaktionen durch 

Reaktionsgleichungen beschreiben und dabei in 
quantitativen Aussagen die Stoffmenge benutzen und 

EK SuS ... 



tragungsreaktionen 

 

• Reaktionen zwischen 

Metallatomen und Metallionen 

 

• Beispiel einer einfachen 

Elektrolyse 

Unedel – dennoch stabil 

 

 

Metallüberzüge: nicht nur Schutz vor 

Korrosion 

quantitativen Aussagen die Stoffmenge benutzen und 

einfache stöchiometrische Berechnungen durchführen, (CR, 
Stufe II) 

• elektrochemische Reaktionen (Elektrolyse und 

elektrochemische Spannungsquellen) nach dem Donator-

Akzeptor-Prinzip als Aufnahme und Abgabe von Elektronen 
deuten, bei denen Energie umgesetzt wird 

• die Umwandlung von chemischer in elektrische Energie und 

umgekehrt von elektrischer in chemische Energie bei 

elektrochemischen Phänomenen beschreiben und erklären 
(E, Stufe II) 

• das Funktionsprinzip verschiedener chemischer 
Energiequellen mit angemessenen Modellen beschreiben 

und erklären (z.B. einfache Batterie, Brennstoffzelle) (E, 
Stufe II) 

• Stellen Zusammenhänge zwischen chemischen Sachverhalten und 

Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen 

ab 

• führen qualitative und einfache quantitative Experimente und 

Untersuchungen durch und protokollieren diese 

• recherchieren in unterschiedlichen Quellen und werten die Daten, 

Untersuchungsmethoden kritisch aus 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische Sachverhalte 
unter Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe geeigneter Modelle 

und Darstellungen 

• zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen gesellschaftlichen 

Entwicklungen und Erkenntnissen auf. 

K 

• argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische Sachverhalte 

unter Verwendung der Fachsprache, ggf. mit Hilfe von Modellen oder 

Darstellungen 

• Veranschaulichen Daten angemessen mit sprachlichen, mathematischen 

oder (und) bildlichen Gestaltungsmitteln. 

• dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse ihrer 

Arbeit sachgerecht, situationsgerecht und adressatenbezogen, auch 

unter Nutzung elektronischer Medien in Form von texten, Skizzen, 
Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen 

• prüfen in Medien hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit 

• recherchieren zu chemischen Sachverhalten in unterschiedlichen 

Quellen und wählen themenbezogene und aussagekräftige 

Informationen aus 

B 

• stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen chemische 

Kenntnisse bedeutsam sind 

• nutzen chemisches und naturwissenschaftliches Wissen zum Bewerten 

von Chancen und Risiken bei ausgewählten Beispielen moderner 

Technologien und zum Bewerten und Anwenden von 
Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten und Alltag 

• binden chemische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, 

entwickeln Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an. 

• nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, Erklärung 

und Beurteilung chemischer Fragestellungen und Zusammenhänge 

beschreiben und beurteilen an ausgewählten Beispielen die Auswirkungen 

menschlicher Eingriffe in die Umwelt 

* EK = Erkenntnisgewinnung; K = Kommunikation; B = Bewertung 

 
 

Inhaltsfelder nach KLP Kontexte nach KLP konzeptbezogene Kompetenzen (Stufe I und II) prozessbezogene Kompetenzen* 

BASISKONZEPT: „Struktur der Materie (StM)“ 

Unpolare und polare 

Elektronenpaarbindung 

Wasser – mehr als einfaches 

Lösemittel 

  

• Die Atombindung / unpolare 

Elektronenpaarbindung 
Wasser und seine besonderen 

Eigenschaften und Verwendbarkeit 

• Die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis 

unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Atomen 
mit Hilfe von Bindungsmodellen erklären (StM, Stufe II) 

EK SuS ... 
• Stellen Zusammenhänge zwischen chemischen Sachverhalten und 

Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von 



 

• Wasser-, Ammoniak- und 

Chlorwasserstoff-Moleküle als 

Dipole 

 

• Wasserstoffbrückenbindung 

 

• Hydratisierung 

Wasser als Reaktionspartner • Kräfte zwischen Molekülen und Ionen beschreiben und erklären 

• Kräfte zwischen Molekülen als Van der Waals Kräfte, Dipol-Dipol-

Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen 
bezeichnen (StM, Stufe II) 

• Den Zusammenhang zwischen Stoffeigenschaften und 

Bindungsverhältnissen erklären (StM, Stufe II) 

• Chemische Bindungen mit Hilfe geeigneter Modelle erklären und 
eines differenzierten Kern-Hülle-Modells beschreiben (StM, Stufe 

II) 

Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von 

Fachbegriffen ab 

• führen qualitative und einfache quantitative Experimente und 

Untersuchungen durch und protokollieren diese 

• stellen Hypothesen auf, planen geeignete Untersuchungen und 

Experimente zur Überprüfung, führen sie unter Beachtung von 

Sicherheits- und Umweltaspekten durch und werten sie unter 
Rückbezug auf die Hypothesen aus 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe 

geeigneter Modelle und Darstellungen 

K 

• argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache , ggf. mit Hilfe von 
Modellen oder Darstellungen 

• veranschaulichen Daten angemessen mit sprachlichen, 

mathematischen oder (und) bildlichen Gestaltungsmitteln. 

• dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse 

ihrer Arbeit sachgerecht, situationsgerecht und adressatenbezogen, 
auch unter Nutzung elektronischer Medien in Form von texten, 

Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen 

B 

• . nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, 

Erklärung und Beurteilung chemischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge 

• beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells 

• nutzen fachtypische und vernetzte Kenntnisse und Fertigkeiten, um 

lebenspraktisch bedeutsame Zusammenhänge zu erschließen. 

* EK = Erkenntnisgewinnung; K = Kommunikation; B = Bewertung 

 


