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Ionenverbindungen und Elektronenübertragung 

Unterrichtsinhalte: 
 erklären den differenzierten Bau der Atomhülle mit dem 

Energiestufenmodell. 
 erklären den Aufbau des PSE auf der Basis des 

Energiestufenmodells. 
 begründen die Bildung von Ionen mit Edelgaszustand und 

Oktettregel. 
 nennen die Definition der Stoffmenge. 
 unterscheiden zwischen Stoffportion und Stoffmenge. 
 betrachten Reaktionsgleichungen auf Teilchen- und 

Stoffmengenebene. 
 deuten Redox-Reaktionen als 

Elektronenübertragungsreaktionen nach dem Donator-
Akzeptor-Prinzip. 

 unterscheiden exotherme und endotherme Reaktionen. 
 beschreiben mithilfe der Ionisierungsenergien, dass sich 

Elektronen in einem Atom in ihrem Energiegehalt 
unterscheiden. 

 erklären basierend auf den Ionisierungsenergien den Bau der 
Atomhülle. 

 beschreiben die Aktivierungsenergie als Energie, die man 
benötigt, um Stoffe in einen reaktionsbereiten Zustand zu 
versetzen. 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler… 
 nutzen geeignete Modelle zur Deutung stofflicher und 

struktureller Aspekte. 
 reflektieren die Bedeutung der differenzierten Atomvorstellung 

für die Entwicklung der Naturwissenschaften. 
 wenden das PSE an zur Beschreibung des Aufbaus von Atomen 

und Ionen. 
 führen Berechnungen mit Größengleichungen durch. 
 führen stöchiometrische Berechnungen auf der Basis von 

Reaktionsgleichungen durch. 
 interpretieren Reaktionsgleichungen auf der Teilchen- und 

Stoffmengenebene. 
 führen Experimente zu Elektronenübertragungsreaktionen 

durch. 
 nutzen ihre Kenntnisse zu Redoxreaktionen zur Erklärungvon 

Prozessen in ihrem Alltag. 
 deuten den Energieumsatz bei chemischen Reaktionen 

qualitativ vorrangig als Resultat der Spaltung und Bildung von 
Bindungen. 

 stellen den Energieumsatz einer chemischen Reaktion im 
Energiediagramm dar. 

 finden in Daten zu den Ionisierungsenergien Trends, Strukturen 
und Beziehungen, erklären diese und ziehen 
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 beschreiben die Wirkungsweise von Katalysatoren. Schlussfolgerungen. 
 stellen die Aktivierungsenergie und die Katalysatorwirkung im 

Energiediagramm dar. 
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Unpolare und polare Elektronenpaarbindung 

Unterrichtsinhalte: 
 unterscheiden Ionenbindung und Atombindung / 

Elektronenpaarbindung. 
 unterscheiden Ionen- und Molekülverbindungen. 
 nennen die Elektronegativität als Maß für die Fähigkeit eines 

Atoms, Bindungselektronen anzuziehen. 
 differenzieren zwischen polaren und unpolaren 

Atombindungen / Elektronenpaarbindungen in Molekülen. 
 unterscheiden Ionen, Dipolmoleküle und unpolare Moleküle. 
 beschreiben das EPA Modell. 
 erklären Stoffeigenschaften (Löslichkeit, Mischbarkeit, Siede-, 

Schmelztemperaturen) anhand des Bindungstyps bzw. der 
zwischenmolekularen Wechselwirkungen (Van-der-Waals-
Kräfte, Wasserstoffbrückenbindungen). 

 deuten die chemische Reaktion als Spaltung und Bildung von 
Bindungen. 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler… 
 nutzen das PSE zur Erklärung von Bindungstypen. 
 stellen den Aufbau der Atome und Ionen in geeigneten 

Schemata dar. 
 erklären den Atombau und die chemische Bindung mit den 

passenden Modellen unter Anwendung der Fachsprache. 
 wenden die Kenntnisse über die Elektronegativität zur 

Vorhersage oder Erklärung der Polarität von Bindungen an. 
 kennzeichnen die Polarität in Bindungen mit geeigneten 

Symbolen. 
 schlussfolgern anhand von Experimenten zur Leitfähigkeit auf 

das Vorhandensein von Ionen- oder Molekülverbindungen. 
 wenden das EPA-Modell zur Erklärung der Struktur von 

anorganischen und organischen Stoffen an. 
 planen Experimente zur Überprüfung von 

Lösemitteleigenschaften (Hydrophilie /Lipophilie). 
 nutzen Tabellen zu Siede- und Schmelztemperaturen. 
 erklären zwischenmolekulare Wechselwirkungen mit den 

passenden Modellen unter Anwendung der Fachsprache. 
 stellen die Daten in geeigneter Form dar. 
 nutzen ihre Erkenntnisse zu zwischenmolekularen 

Wechselwirkungen zur Erklärung von Phänomenen in ihrer 
Lebenswelt. 

 formulieren entsprechende Reaktionsgleichungen mit der 
Lewis-Schreibweise. 
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Säuren und Laugen 

Unterrichtsinhalte: 
 deuten Säure-Base-Reaktionen als 

Protonenübertragungsreaktionen nach dem Donator-Akzeptor-
Prinzip. 

 beschreiben den pH-Wert qualitativ als Maß für den Gehalt an 
Hydronium-/Oxoniumionen in einer wässrigen Lösung. 

Kompetenzen : Die Schülerinnen und Schüler… 
 messen den pH-Wert wässrigerLösungen. 
 wenden die pH-Skala zur Charakterisierung saurer und 

alkalischer Lösungen an. 
 stellen Säure-Base-Reaktionen in geeigneten Schemata dar. 
 interpretieren die Entstehung saurer und alkalischer Lösungen 

auf der Basis des Donator-Akzeptor-Prinzips. 
 beurteilen die Bedeutung vonSäuren und Basen in 

Alltagszusammenhängen. 
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Organische Chemie (Alkane und Alkanole) 

Unterrichtsinhalte: 
 unterscheiden anorganische und organische Stoffe. 
 unterscheiden die Stoffklassen der Alkane und Alkanole. 
 erläutern die Strukturisomerie organischer Verbindungen. 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler… 
 führen eine qualitative Elementaranalyse (C, H) durch. 
 wenden geeignete Anschauungsmodelle zur Erklärung der 

Struktur von Verbindungen an. 
 verwenden die Lewisschreibweise zur Darstellung von 

Molekülen. 
 ordnen Stoffklassen in Form homologer Reihen. 
 leiten aus einer Summenformel Strukturisomere ab. 
 wenden die IUPAC-Nomenklatur zur Benennung organischer 

Verbindungen an. 
 dokumentieren und interpretieren experimentelle Ergebnisse 

fachgerecht. 
 recherchieren Namen und Verbindungen in Tafelwerken. 
 diskutieren die Möglichkeiten und Grenzen der 

Anschauungsmodelle. 
 visualisieren anhand geeigneter Anschauungsmodelle die 

Struktur von Verbindungen. 



SCHULINTERNER ARBEITSPLAN  

AB SCHULJAHR: 2015/2016 
FACH: CHEMIE JAHRGANG: 11 

 

 

 

4 

 stellen chemische Sachverhaltein geeigneter Formelschreibweise 
dar (Verhältnisformeln, Summenformeln, Strukturformeln). 

 erkennen und beschreiben die gesellschaftliche Relevanz von 
Stoffen in ihrer Lebenswelt. 

 reflektieren die Bedeutung technischer Verfahren unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit, Gesundheit und 
Umweltverträglichkeit. 

 erkennen und beschreiben die gesellschaftliche Relevanz 
verschiedener Energieträger. 

 


