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Wettbewerbe im Fach Chemie 

Es gibt mehrere Wettbewerbe in Chemie an denen man teilnehmen kann. In den 
letzten Jahren wurden regelmäßig Schülerinnen und Schüler für ihre erfolgreiche 
Teilnahme ausgezeichnet. 

Experimentalwettbewerb: „Chemie entdecken“ 

„Chemie entdecken“ – so heißt dieser Experimentalwettbewerb der zweimal im Jahr 
(Frühjahr und Herbst) für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 
angeboten wird. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung. 
Zu einem vorgegebenen Thema sind einfache Experimente zu Alltagsphänomenen 
nach vorgegebenen Versuchsanleitungen durchzuführen und zu protokollieren. In 
altersgerechten Abstufungen sind diese Versuche auszuwerten. Die Versuchsberich-
te werden anschließend an eine Jury gesendet. 
Neben attraktiven Preisen winken Urkunden für jede/n Teilnehmer/in. 
 
Aktuelles Thema: Super-Absorber 
Die Aufgaben und Hilfen erhält man bei allen Chemielehrern der Schule.  
Informationen gibt es auch unter: www.chemie-entdecken.schule.de. 
 
Einsendeschluss ist Dienstag, 20. März 2012 

DECHEMAX – Schülerwettbewerb 

Aktuelles Thema: Chemische Zukunftsvisionen 
Die Spielregeln sind einfach: 
Es sollen Teams von drei bis fünf Schülern der Jahrgangsstufen 7 – 11  gebildet 
werden, die zusammen auf die DECHEMAX- Internetseite gehen und sich dort an-
melden unter www.dechemax.de. 
Ab November 2011 bis  Anfang Februar 2012  finden die Teams jeden Donnerstag 
eine neue Frage rund um Chemie, Biochemie und Technik im Alltag. 
 
Zu gewinnen gibt es eine Urkunde für alle erfolgreichen Teams der ersten Runde 
und kleinere Preise für die Bestplazierten. 
Auf die Gewinner der zweiten Runde warten dann die größeren Preise: Einladung 
nach Aachen, Bücher, Wissenschaftsjournale, Gutscheine … 
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Internationale Chemie Olympia 

Die Internationale ChemieOlympiade (IChO) ist ein Wettbewerb, in dem Schüler und 
Schülerinnen ihre Leistungen bei der Bearbeitung theoretischer und experimenteller 
Aufgaben aus dem Bereich der Chemie miteinander messen. Durch diese Wettbe-
werbe werden die internationalen Beziehungen auf dem Gebiet der Schulchemie ge-
fördert. Darüber hinaus wird ein Vergleich gewisser Aspekte des schulischen Wis-
sens in den einzelnen Staaten ermöglicht. 
Die Internationale ChemieOlympiade dient auch zur Anknüpfung persönlicher Bezie-
hungen zwischen angehenden Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ver-
schiedener Länder. Jeder Teilnehmerstaat entsendet eine Mannschaft, die aus ma-
ximal vier Schülerinnen und Schülern besteht. 
In Deutschland sind alle Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender sowie weiter-
führender Schulen teilnahmeberechtigt, die das 20. Lebensjahr im Jahr des interna-
tionalen Wettbewerbs noch nicht vollendet haben. Das Auswahlverfahren erstreckt 
sich über insgesamt vier Runden und dient dazu bundesweit die besten vier Schüle-
rinnen und Schüler zu finden, die als Mannschaft am internationalen Wettbewerb 
teilnehmen. 
Ein aktueller Bericht einer Teilnehmerin unserer Schule an diesem Wettbewerb steht 
zurzeit auf der Homepage der Schule. 

Vorbereitungsseminare zur Internationalen Chemieolympiade 

Diese freiwilligen Vorbereitungsseminare (insgesamt drei) mit den Themen: Allge-
meine Chemie, Organische Chemie und Physikalische Chemie bereiten auf die In-
ternationale Chemieolympiade vor. Sie können, vor allem bei den jüngeren Schülern, 
eine Lücke schließen zwischen der bisherigen „Schulchemie“ und  den Anforderun-
gen beim Wettbewerb. Außerdem lernt man viele neue Aspekte zum Thema Chemie 
und man trifft andere, die auch Spaß an Chemie haben. 
Die Vorbereitungsseminare finden an den umliegenden Universitäten statt, z.B. in 
Dortmund, Köln, Bonn, Münster, Bielefeld und Wuppertal. 


