
8. Kohlenwasserstoffe 
Selbstorganisiertes Lernen (SOL) 

 
Lernziele 

Sie erarbeiten sich selbständig das Wissen zu Thema Kohlenwasserstoffe unter Berücksichtigung 

folgender Fragestellungen: 

8.1 Sonderfall Kohlenstoffverbindungen 

- Ich weiss woher die Bezeichnung Organische Chemie stammt und was sie heute bedeutet. 

- Ich kann Gründe aufzählen, warum aus Kohlenstoff eine riesige Anzahl verschiedener 

Verbindungen hergestellt werden kann. 

8.2 Alkane 

- Ich weiss, welche Stoffe als Alkane bezeichnet werden. 

- Ich weiss wie unverzweigte, verzweigte und zyklische Alkane systematisch nach der IUPAC-

Nomenklatur benannt werden und kann die Skelettformel aus dem Namen ableiten. 

- Ich weiss, wie man eine Skelettformel zeichnet und interpretiert. 

- Ich verstehe, was unter Isomerie und im Speziellen unter Konstitutionsisomerie gemeint ist. 

- Ich kenne die typischen Stoffeigenschaften der Alkane 

8.3 Erdgas/Erdöl 

- Ich weiss, wie Erdöl und Erdgas entsteht, gefördert und transportiert wird. 

- Ich weiss, wie Erdöl durch fraktionierte Destillation weiterverarbeitet wird und welche wichtigen 

Produkte daraus entstehen. 

- Ich weiss, was mit Petrochemie gemeint ist und was Primärchemikalien sind. 

- Ich weiss wie der Energieverbrauch der Schweiz und der Welt von Erdöl und Erdgas abhängt. 

8.4 Energie aus Treibstoffen 

- Ich kann die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung eines Alkans aufstellen. 

- Ich kann Verbrennungsenergie über die mittleren Bindungsenergien berechnen. 

- Ich weiss was die Octanzahl und die Bezeichnung Bleifrei bei Benzin bedeutet. 

- Ich kenne mind. drei alternative Energiequellen und deren Vor- und Nachteile. 

8.5 Alkene und Alkine 

- Ich weiss, wie Alkene und Alkine aufgebaut sind. 

- Ich kann Alkene und Alkine systematisch nach IUPAC-Regeln benennen. 

- Ich verstehe, warum Alkene Stereoisomere bilden und kann die Isomere mit den Bezeichnungen 

cis/trans oder E/Z benennen. 

- Ich kenne die Bedeutung der cis/trans-Isomerie in biologisch wichtigen Alkenen. 

- Ich verstehe, wie Alkene durch Polymerisation Kunststoffe bilden. 

- Ich kenne die drei nach Stoffeigenschaften eingeteilten Kunststofftypen. 

8.6 Halogenierte Kohlenwasserstoffe 

- ich kann die Additionsreaktion von Halogenen an Alkenen nachvollziehen. 

- ich weiss, wie eine radikalische Substitution von Halogenen an Alkanen abläuft. 

- Ich weiss welche Bedeutung und Gefahren halogenierte Kohlenwasserstoffe im Alltag besitzen. 

8.7 Aromatische Kohlenwasserstoffe 

- Ich verstehe, warum Benzol kein Alken ist. 

- Ich weiss, was mit Grenzstrukturen, Mesomerie und delokalisierten Elektronen gemeint ist. 

- ich verstehe, was die „Kreis-Schreibweise“ (Robbinson-Formel) in Benzol bedeutet. 



Material 

-  Das Thema Kohlenwasserstoffe ist in Ihrem Chemiebuch im Kapitel 15 (S. 286 ff) abgedeckt. Die 

Lösungen zu den Lösungen im Buch können bei der Lehrkraft erfragt werden. 

-  Unter www.chemieunterricht.ch finden Sie in der Rubrik „Allgemeine Links“ die Verweise auf 

„Chemgapedia“ (Chemie/Organische Chemie) und zum „Online Skript Organische Chemie“ 

-  Aufgabenblätter 

-  Zusatzmaterialien, -blätter, Modelle, Modellbaukästen 

- Demoexperimente im Klassenverband 

- Eigene Materialien (Bücher, Internet) 

 

Ablauf – Organisation – Reflexion – Bewertung 

-  Sie können die Zusammenarbeitsform individuell festlegen und organisieren: Einzel-, Partner-, 

Gruppenarbeit. 

- Sie arbeiten am Thema während den vorgesehenen Chemielektionen. Zu Beginn der Doppel-

stunde finden sich alle pünktlich zum Läuten im Chemiezimmer ein. Zu Unterrichtsbeginn werden 

Termine für Demoexperimente und Plenumsbesprechungen abgemacht. 

- Als Arbeitsort stehen Ihnen das Chemiezimmer der Computerraum O-218, die Klassentische sowie 

die Mediothek zur Verfügung. Der vorgesehene Arbeitsort wird zu Unterrichtsbeginn der Lehrkraft 

gemeldet. 

- Es werden regelmässig Demoexperimente vorgeführt, die im Plenum unabhängig vom aktuellen 

Wissenstand kurz besprochen werden. 

- Lernbegleitung: Hilfe kann jederzeit eigenständig bei der Lehrkraft eingeholt werden. Die Lehrkraft 

informiert sich regelmässig bei den Lerngruppen über die aktuellen Lernaktivitäten. 

- Nach jeder Doppelstunde/Arbeitswoche ist ein individuelles Lerntagebuch-Blatt auszufüllen und zu 

Beginn der nächsten Doppelstunde abzugeben. 

- Der Stoff wird gemäss bekanntgegebenen Lernzielen an den zwei vorgesehenen Probenterminen 

geprüft. 

- Der Stoff muss bis am 28. Mai bearbeitet sein. 

 

Warum ein SOL? 

Neben fachlichem Wissen erfordert ein Studium an einer Hochschule auch die Fähigkeit sich selbst-

ständig Wissen anzueignen, längere Lerneinheiten selbstbestimmt zu strukturieren, den Lernprozess 

zu steuern und zu evaluieren. Aus diesem Grund wurde 2010 von der Erziehungsdirektion des 

Kantons Bern der Projektauftrag Selbst Organisiertes Lernen SOL ins Leben gerufen. 

Ziel des SOL ist, dass Sie einen Lernprozess selber planen und steuern lernen, grosse Informations-

mengen bewältigen können, geeignete Lernstrategien bewusst auswählen lernen, mit Teamarbeit und 

externer Hilfe (Lehrkraft) umgehen und eine eigene Lernmotivation entwickeln können.  

 

Aussage einer Schülerin im 12. Schuljahr: 

Es braucht eine bestimmte Reife, um selbständig arbeiten zu können. In der Primarschule ist das nicht 

möglich. Es ist erschreckend, wie wenig Schüler/innen wissen, was Lernen bedeutet. Die meisten 

Schüler/innen verharren in einer Art Konsumhaltung. Sie kommen zur Schule, schreiben ihre 

Prüfungen und gehen wieder nach Hause. Das finde ich traurig, aber im bestehenden System fährt 

man so am besten. 

(Aus dem Schülerinterview zur Expertise Qualität des Unterrichtes und Unterrichtsmodelle (Kyburz-

Graber et al. 2006)) 

 

 


