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Jahrgangsstufe 8 

Inhaltsfeld Fachlicher Kontext Konzeptbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 

Elementfamilien, 
Atombau und 
Periodensystem 

Die Erde, mit der wir Leben 
 

• Stoffe aufgrund von Stoffeigenschaften (z. B. Löslichkeit, 
Dichte, Verhalten als Säure bzw. Lauge) bezüglich ihrer 
Verwendungsmöglichkeiten bewerten. (SM) 

• Siede- und Schmelzvorgänge energetisch beschreiben. 
(EG) 

 
 
 
 
 
• erklären Stoff- und Energieumwandlungen als 

Veränderung in der Anordnung von Teilchen und als 
Umbau chemischer Bindungen. (CR) 

• beschreiben Chemische Reaktionen durch 
Reaktionsschemata in Wort und erläutern evtl. in 
Symbolformulierungen unter Angabe des 
Atomanzahlverhältnisses und die Gesetzmäßigkeit der 
konstanten Atomanzahlverhältnisse. (CR) 

• beschreiben Stoffe durch Formeln und Reaktionen durch 
Reaktionsgleichungen und benutzen dabei in 
quantitativen Aussagen die Stoffmenge und führen 
einfache stöchiometrische Berechnungen durch. (CR) 

• erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe 
chemischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind. (E) 

• recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und 
elektronische Medien) und werten die Daten, Unter-
suchungsmethoden und Informationen kritisch aus. (E) 

• recherchieren zu chemischen Sachverhalten in 
unterschiedlichen Quellen und wählen themenbezogene 
und aussagekräftige Informationen aus. (K) 
 

• führen qualitative und einfache quantitative Experimente 
und Untersuchungen durch und protokollieren diese. 

 Elemente – Vielfalt gut geordnet • erläutern chemische Reaktionen durch Reaktions-
schemata in Wort- und evtl. Symbolformulierungen unter 
Angabe des Atomanzahlverhältnisses beschreiben und 
die Gesetzmäßigkeit der konstanten Atomanzahl-
verhältnisse. (CR) 

• benennen Atome als kleinste Teilchen von Stoffen. (SM) 
• erklären Atome mithilfe eines einfachen Kern-Hülle-

Modells darstellen und Protonen, Neutronen als 
Kernbausteine benennen sowie die Unterschiede 
zwischen Isotopen. (SM) 

 
• benutzen chemische Reaktionen zum Nachweis 

chemischer Stoffe (Glimmspanprobe, Knallgasprobe, 
Kalkwasserprobe, Wassernachweis). (CR) 

• beschreiben Aufbauprinzipien des Periodensystems der 
Elemente. (SM) 

• nutzen das Periodensystem als Ordnungs- und 
Klassifizierungsschema. (SM) 

•  unterscheiden Haupt- und Nebengruppen. (SM) 

• planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre 
Arbeit, auch als Team. (K) 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache, ggf. 
mit Hilfe von Modellen und Darstellungen. (K) 

• nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung chemischer Fragestellungen 
und Zusammenhänge. (B) 

 
 
 
• analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch 

kriteriengeleitetes Vergleichen. (E) 
• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 

Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache, ggf. 
mit Hilfe von Modellen und Darstellungen. (K) 
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Inhaltsfeld Fachlicher Kontext Konzeptbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 

Ionenbindung und 
Ionenkristalle 

Salz – nicht nur ein Gewürz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• bewerten Stoffe aufgrund von Stoffeigenschaften (z. B. 
Löslichkeit, Dichte, Verhalten als Säure bzw. Lauge) 
bezüglich ihrer Verwendungsmöglichkeiten.(SM) 

• nutzen Stoffeigenschaften zur Trennung einfacher 
Stoffgemische. (SM) 

• wenden Kenntnisse über Struktur und Stoffeigenschaften 
zur Trennung, Identifikation, Reindarstellung an  

• nutzen zur Beschreibung großtechnischer Produktion von 
Stoffen die Kenntnisse über die Struktur und 
Eigenschaften. (SM) 

• setzen Energie gezielt ein, um den Übergang von 
Aggregatzuständen herbeizuführen (z. B. im 
Zusammenhang mit der Trennung von Stoffgemischen) 
(EG). 
 

• identifizieren Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften (z. B. 
Farbe, Geruch, Löslichkeit, elektrische Leitfähigkeit, 
Schmelz- und Siedetemperatur, Aggregatzustände, 
Brennbarkeit).(SM) 

• erklären die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften 
auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen und 
Anordnungen von Atomen mithilfe von Bindungsmodellen 
(z. B. Ionenverbindungen) (SM)  

• beschreiben und erklären Kräfte zwischen Molekülen und 
Ionen. (SM) 

• erklären den Zusammenhang zwischen 
Stoffeigenschaften und Bindungsverhältnissen 
(Ionenbildung und Metallbindung)(SM) 

• erklären Chemische Bindungen mithilfe geeigneter 
Modelle und beschreiben Atome mithilfe eines 
differenzierteren Kern-Hülle-Modells. (SM) 

• beschreiben Chemische Reaktionen als Umgruppierung 
von Atomen.(CR) 
 

• recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und 
elektronische Medien) und werten die Daten, Unter-
suchungsmethoden und Informationen kritisch aus. (E) 

• wählen Daten und Informationen aus verschiedenen 
Quellen, prüfen sie auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und situationsgerecht. (E) 

• argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig. (K) 
• planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre 

Arbeit, auch als Team. (K) 
• prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich ihrer 

fachlichen Richtigkeit. (K) 
 
 
 
 
• nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, 

Erklärung und Beurteilung chemischer Fragestellungen 
und Zusammenhänge. (B) 

• erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe 
chemischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind. (E) 
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Inhaltsfeld Fachlicher Kontext Konzeptbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 

 Mineralien – meist hart, mal weich 
 

• wenden Kenntnisse über Struktur und Stoffeigenschaften 
zur Trennung, Identifikation, Reindarstellung an  

• nutzen zur Beschreibung großtechnischer Produktion von 
Stoffen die Kenntnisse über die Struktur und 
Eigenschaften. (SM) 

• wählen Daten und Informationen aus verschiedenen 
Quellen, prüfen sie auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und situationsgerecht. (E) 

• vertreten ihre Standpunkte zu chemischen Sachverhalten 
und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team. (K) 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache, ggf. 
mit Hilfe von Modellen und Darstellungen. (K) 

• recherchieren zu chemischen Sachverhalten in 
unterschiedlichen Quellen und wählen themenbezogene 
und aussagekräftige Informationen aus.(E) 

• 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. (E) 

• beurteilen an Beispielen Maßnahmen und Verhaltens-
weisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit. (B) 

Freiwillige und 
erzwungene 
Elektronen-
übertragungen 

Dem Rost auf der Spur 
 

• identifizieren Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften (z.B. 
Leitfähigkeit) (CM) 

• beschreiben und erklären Kräfte zwischen Molekülen und 
Ionen. (CM) 

• erklären den Zusammenhang zwischen 
Stoffeigenschaften und Bindungsverhältnissen 
(Ionenbindungen und Metallbindung). (CM) 
 
 
 

• deuten Redoxreaktionen als Reaktion nach dem Donator- 
Akzeptor-Prinzip, bei denen Sauerstoff abgegeben und 
vom Rektionspartner aufgenommen wird. (CR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
• deuten elektrochemischer Reaktionen (Elektrolyse und 

elektrochemische Spannungsquellen) nach dem Donator-
Akzeptor-Prinzip als Aufgabe und Abgabe von 
Elektronen, bei denen Energie umgesetzt wird. (CR) 

• recherchieren in unterschiedlichen Quellen (in diesem 
Fall: dem Internet) und werten die Daten/ Informationen 
kritisch aus. (E) 

• wählen Daten und Informationen aus verschiedenen 
Quellen, prüfen sie auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und situationsgerecht. (E) 

• erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe 
chemischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind. (E) 

 
• erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe 

chemischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind. (E) 

• führen qualitative und einfache quantitative Experimente 
und Untersuchungen durch und protokollieren diese. (E) 

• 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. (E) 

 
• 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. (E) 
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Inhaltsfeld Fachlicher Kontext Konzeptbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler... 
• binden chemische Sachverhalte in Problem-

zusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategien und 
wenden diese nach Möglichkeit an. (B) 

 Kampf der Korrosion • deuten elektrochemischer Reaktionen (Elektrolyse und 
elektrochemische Spannungsquellen) nach dem Donator-
Akzeptor-Prinzip als Aufgabe und Abgabe von 
Elektronen, bei denen Energie umgesetzt wird. (CR) 

• beschreiben Möglichkeiten der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation der Reaktionsbedingungen. 
(CR) 
 

• beschreiben Möglichkeiten der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation der Reaktionsbedingungen. 
(CR) 

• führen qualitative und einfache quantitative Experimente 
und Untersuchungen durch und protokollieren diese. (E) 

• 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. (E) 
 

• stellen Zusammenhänge zwischen chemischen 
Sachverhalten und Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. (E) 

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und 
mit Hilfe geeigneter Modelle und Darstellungen. (K) 

• recherchieren zu chemischen Sachverhalten in 
unterschiedlichen Quellen und wählen themenbezogene 
und aussagekräftige Informationen aus. (K) 

• nutzen fachtypische und vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebenspraktisch bedeutsame 
Zusammenhänge zu erschließen.(B) 

 

Die Abkürzungen im Text betreffen folgende Basiskonzepte: 
CR: chemische Reaktion 
EG: Energie 
SM: Struktur und Materie 
Die Abkürzungen im Text betreffen folgende prozessbezogene Kompetenzen: 
B: Bewertung � Fachliche Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen, beurteilen und bewerten. 
E: Erkenntnisgewinnung � Experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen. 
K: Kommunikation � Informationen sach- und fachbezogen erschließen und austauschen. 


