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I	Informationen	zur	Fachgruppe		
	
I.1.	Personalia	
Im	Schuljahr	2016/17	unterrichten	folgende	Kolleginnen	und	Kollegen	das	Fach	Biologie:		
	
Frau	Dorok	(Elternzeit)	
Herr	Ehlebracht	
Frau	Fraatz		
Frau	Hartmann	
Frau	Jakobi-Bradic	
Frau	Krutmann	(StRef‘)	
Frau	Nowack	
Frau	Dr.	Rikus	
Herr	Schirp	
Herr	Schmidt	
Frau	Tewes	(Elternzeit)	
Frau	Tiemann	(StRef‘)	
Herr	Weber	
Frau	Wieners	(Elternzeit)	
	
	
I.2	Fachangebot		
	
Der	Biologieunterricht	findet	laut	Stundentafel	in	den	Jahrgangsstufen		
	

5.1	/	5.2	 3	stündig	
6.1	oder	6.2	 3	stündig	
8.2	 3	stündig	
9.1	 3	stündig	

		
Darüber	hinaus	findet	ein	dreistündiger	Bio-Chemie-Kurs	im	WP	II	Bereich	statt.	
	
Die	Schülerinnen	und	Schüler	nehmen	fakultativ	an	unterschiedlichen	Wettbewerben	für	die	Sek	I	teil.	
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I. Entscheidungen	zum	Unterricht	und	Konkretisierte	Unterrichtsvorhaben	
	
	

Der	Beitrag	des	Faches	Biologie	zur	naturwissenschaftlichen	Grundbildung		
Der	Beitrag	des	Faches	Biologie	liegt	in	der	Auseinandersetzung	mit	dem	Lebendigen.	Die	lebendige	Natur	bildet	sich	in	verschiedenen	Systemen	ab,	z.	B.	der	Zelle,	dem	Organismus,	dem	Ökosystem	und	der	
Biosphäre	 sowie	 in	deren	Wechselwirkungen	und	 in	der	Evolution.	Das	Verständnis	biologischer	 Systeme	erfordert,	 zwischen	den	verschiedenen	Systemen	gedanklich	 zu	wechseln	und	unterschiedliche	
Perspektiven	einzunehmen.	Damit	gelingt	es	im	Biologieunterricht	in	besonderem	Maße,	multiperspektivisches	und	systemisches	Denken	gleichermaßen	zu	entwickeln.	In	diesem	Systemgefüge	ist	der	Mensch	
Teil	und	Gegenüber	der	Natur.	Dadurch,	dass	der	Mensch	selbst	Gegenstand	des	Biologieunterrichts	ist,	trägt	der	Unterricht	zur	Entwicklung	eines	individuellen	Selbstverständnisses	bei.		
Die	Biowissenschaften	sind	heute	für	die	gesellschaftliche	Entwicklung	weltweit	von	grundlegender	Bedeutung.	Ihre	Erkenntnisse	führen	zu	Perspektiven	und	Anwendungen,	die	uns	Menschen	als	Teil	und	als	
Gestalter	der	Natur	betreffen.	Biologische	Erkenntnisse	beeinflussen	zunehmend	auch	politische	Entscheidungen.	Sie	berühren	die	Fundamente	des	Wertesystems	der	Gesellschaft.	Es	ist	ein	wesentliches	Ziel	
des	Biologieunterrichts,	den	Schülerinnen	und	Schülern	wichtige	Erkenntnisse	und	Entwicklungen	in	den	Biowissenschaften	durchschaubar	und	verständlich	zu	machen.	Außerdem	sollen	sie	befähigt	werden,	
selbstständig	aktuelle	Forschungsergebnisse	zu	bewerten.		
Der	Biologieunterricht	ermöglicht	den	Schülerinnen	und	Schülern	die	unmittelbare	Begegnung	mit	Lebewesen	und	der	Natur.	Sie	verstehen	die	wechselseitige	Abhängigkeit	von	Mensch	und	Umwelt	und	
werden	für	einen	verantwortungsvollen	Umgang	mit	der	Natur	sensibilisiert.	Primäre	Naturerfahrungen	können	einen	wesentlichen	Beitrag	zur	Wertschätzung	und	Erhaltung	der	biologischen	Vielfalt	leisten	
und	die	Bewertungskompetenz	für	ökologische,	ökonomische	und	sozial	tragfähige	Entscheidungen	anbahnen	und	ästhetisches	Empfinden	wecken.	Exkursionen	und	Freilandarbeit	sollen	den	Biologieunterricht	
durch	Praxisbezug	bereichern	und	ergänzen.		
Der	Biologieunterricht	eröffnet	den	Schülerinnen	und	Schülern	Einblicke	in	Bau	und	Funktion	des	eigenen	Körpers	und	leistet	so	einen	wichtigen	Beitrag	zur	Gesundheitserziehung.	Dies	ist	die	Grundlage	für	
ein	gesundheitsbewusstes	und	umweltverträgliches	Handeln	sowohl	in	individueller	als	auch	in	gesellschaftlicher	Verantwortung.		
Für	das	Verständnis	biologischer	Zusammenhänge	ziehen	Schülerinnen	und	Schüler	Kompetenzen	und	Erkenntnisse	aus	dem	Chemie-	und	Physikunterricht	heran.	Auf	diese	Weise	werden	eigene	Sichtweisen,	
Bezüge	der	Fächer	aufeinander,	aber	auch	deren	Abgrenzungen	erfahrbar.	
	
	
Lernorganisation	
Weil	Schülerinnen	und	Schüler	zum	selbstständigen	lebenslangen	Lernen	befähigt	werden	sollen	gewinnt	der	Prozess	des	Lernens	mit	seinen	Voraussetzungen	und	Zielsetzungen	eine	große	Bedeutung.		
Grundsätzlich	kommt	es	darauf	an,	die	Auswahl	sowie	den	unterrichtlichen	Einsatz	von	Arbeitsformen	und	Unterrichtsverfahren	mit	den	angestrebten	prozessbezogenen	und	konzeptbezogenen	Kompetenzen	
abzustimmen	und	auf	die	konkreten	Bedingungen	und	die	Lernvoraussetzungen	der	Lerngruppe	zu	beziehen.	Eine	Methodenvielfalt,	die	unterschiedliche	Zugänge	zu	den	Inhalten	und	für	das	zunehmend	
selbstständige	Arbeiten	eröffnet,	ist	daher	am	ehesten	geeignet,	die	Schülerinnen	und	Schüler	an	das	Fach	mit	seinen	zum	Teil	spezifischen	Lern-	und	Arbeitsformen	heranzuführen	und	ihnen	dabei	sogar	
Freude	an	der	Biologie	zu	vermitteln.		
Unser	Ziel	 ist	es,	den	Biologieunterricht	so	zu	gestalten,	dass	die	Aneignung	von	Wissen,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	durch	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	von	diesen	als	anregend	empfunden	wird,	in	
Anspruch	und	Umfang	dem	Alter	angemessen	ist	und	nach	Möglichkeit	die	unterschiedlichen	individuellen	Voraussetzungen	berücksichtigt.		
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Jahrgangstufe	5	und	6	
	
	
	
Stunde   Inhalte Methoden   Konzeptkompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 

1   
Kennzeichen des Lebendigen 

        

2   Was lebt in meiner Nachbarschaft? - Ein Überblick     • beschreiben Vorgänge der 
Kommunikation zwischen Lebewesen an 
einem Beispiel (z. B. innerhalb eines 
Rudels).  
• beschreiben und vergleichen die 
Individualentwicklung ausgewählter 
Wirbelloser und Wirbeltiere. 
 • beschreiben die Veränderung von Wild- 
zu Nutzformen an einem Beispiel. • stellen 
die Angepasstheit einzelner Tier- und 
Pflanzenarten an ihren spezifischen 
Lebensraum dar.   

• analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen.  
• stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab.  
• beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen.  
• beschreiben und erklären in 
strukturierter sprachlicher Darstellung 
den Bedeutungsgehalt von 
fachsprachlichen bzw. 
alltagssprachlichen Texten und von 
anderen Medien. 
• beurteilen und bewerten an 
ausgewählten Beispielen Daten und 
Informationen kritisch auch hinsichtlich 
ihrer Grenzen und Tragweiten, u. a. die 
Haltung von Heim- und Nutztieren. 

3   Tiere in unserer Nachbarschaft Phänomenologisches Arbeiten in der Biologie:    

4    - Haustiere (Hund, Katze)    Beobachten und Beschreiben   

5    - Nutztiere (Schwein, Rind, Huhn)     

6     Untersuchung: Skelett-Präparate   

7     Untersuchung: Ei   

8     Informationen aus Texten, Filmen,    

9        Literatur und Internet sammeln und ordnen   

10     Anlegen einer Bio-Mappe (Heft)   

11         

12 

  

  

  

  

13   
Angepasstheit von Tieren an verschiedene 
Lebensräume Untersuchung: Vogelfeder 

  • beschreiben den Weg der Nahrung bei 
der Verdauung und nennen die daran 
beteiligten Organe. 
 • stellen einzelne Tier- und Pflanzenarten 
und deren Angepasstheit an den 
Lebensraum und seine jahreszeitlichen 
Veränderungen dar.  
• beschreiben exemplarisch Organismen 
im Wechsel der Jahreszeiten und erklären 
die Angepasstheit (z. B.Überwinterung 
unter dem Aspekt der Entwicklung).  
• stellen die Angepasstheit einzelner Tier- 
und Pflanzenarten an ihren spezifischen 
Lebensraum dar.   
• beschreiben Organe und Organsysteme 
als Bestandteile des Organismus und 
erläutern ihr Zusammenwirken, z. B. bei 
Atmung, Verdauung, Muskeln.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese.  
• planen, strukturieren, kommunizieren 
und reflektieren ihre Arbeit, auch als 
Team. 
• beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 

14    - Aspekte der Ernährung und Fortbewegung 
Untersuchung: Regenwurm   

15   
 - Anpassung bei Säugern, Vögeln, Fischen, 
Amphibien, Reptilien Experiment und Protokoll zum Vogelflug 

  

16    - Wirbellose und Insekten - Wirbeltiere im Vergleich 
Gruppenexperiment: Schwimmen und Schweben   

17     
Referate zu verschiedenen Themen   

18     
    

19     
    

20     
    

21     
    

22     
    

23     
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24     
    • beschreiben Wechselwirkungen 

verschiedener Organismen untereinander 
und mit ihrem Lebensraum.  
• beschreiben die Bedeutung von Licht, 
Temperatur, Wasser und Mineralsalzen für 
Pflanzen bzw. Nährstoffen für Tiere.  
• beschreiben Merkmale der Systeme 
Zelle, Organ und Organismus insbesondere 
in Bezug auf die Größenverhältnisse und 
setzen verschiedene Systemebenen 
miteinander in Beziehung.  
• beschreiben exemplarisch den 
Unterschied zwischen einem Wirbeltier und 
Wirbellosen, z. B. Insekten, Schnecken.  

Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen.  
• 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. 
• veranschaulichen Daten angemessen 
mit sprachlichen, mathematischen und 
bildlichen Gestaltungsmitteln. 
• beurteilen die Anwendbarkeit eines 
Modells. 
• tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- 
oder alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus. 

25 

  

  

  

  

26   
Überwinterungsstrategien von Tieren  

Durchführung von Versuchen  
  

• beschreiben Wechselwirkungen 
verschiedener Organismen untereinander 
und mit ihrem Lebensraum.  
• beschreiben die Bedeutung von Licht, 
Temperatur, Wasser und Mineralsalzen für 
Pflanzen bzw. Nährstoffen für Tiere.  

• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese.  27   

  Versuch zur Wärmeisolation von Fell und Federn, 
   (z.B. Wärmeisolation von Federn und Fell) 

  

28   
  

  
  

29 
  

Aufbau und Funktion des menschlichen Skeletts 

Auswertung von Funktionsmodellen 
  

• beschreiben Aufbau und Funktion des 
menschlichen Skeletts und vergleichen es 
mit dem eines anderen Wirbeltiers.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung biologischer 
Fragestellungen und Zusammenhänge. 
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache und mit 
Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen u. a. die Speicherung und 
Weitergabe genetischer Information, 
Struktur-Funktionsbeziehungen und 
dynamische Prozesse im Ökosystem. 
• binden biologische Sachverhalte in 
Problemzusammenhänge ein, entwickeln 
Lösungsstrategien und wenden diese 

30 
  

 - Bau Wirbelsäule 

    (z.B. Wirbelsäule) 
  

31 
  

 - Funktion Fußwölbung 

  
  

32 
  

 - Gelenke und Gelenktypen 

  
  

33 
  

 - Vergleich mit anderen Wirbeltieren 

  
  

34 
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nach Möglichkeit an. 
• beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen.  

35   
Muskeln und Sehnen bewegen das Skelett 

  
  

• beschreiben Organe und Organsysteme 
als Bestandteile des Organismus und 
erläutern ihr Zusammenwirken, z. B. bei 
Atmung, Verdauung, Muskeln.  
• beschreiben und erklären den 
menschlichen Blutkreislauf und die Atmung 
sowie deren Bedeutung für den Nährstoff-, 
Gas- und Wärmetransport durch den 
Körper.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese.  
• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung biologischer 
Fragestellungen und Zusammenhänge. 
• beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache und mit 
Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen u. a. die Speicherung und 
Weitergabe genetischer Information, 
Struktur-Funktionsbeziehungen und 
dynamische Prozesse im Ökosystem. 
• beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung. 
• beurteilen die Anwendbarkeit eines 
Modells. 
• beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen.  

36   
Gegenspielerprinzip (Bsp.: Oberarm) 

  
  

37   
Gesunde Körperhaltung 

  
  

38   
Zusammenspiel zwischen Bewegung, Atmung und 
Blutkreislauf   

  

39   
Bau und Funktion der Atmungsorgane 

  
  

40   
  

  
  

41   
Weg der Atemluft durch den Körper 

  
  

42   
Zusammensetzung der Ein- und Ausatemluft 

  
  

43 

  

Lungenbläschen als Ort des Gasaustausches 

  

  

44 
  

Rauchen gefährdet die Gesundheit - Suchtprophylaxe 

  
  

  • beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 

45 
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46 
  

Alkohol als ein weiteres Suchtmittel 

  
  

Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung biologischer 
Fragestellungen und Zusammenhänge. 
• beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache und mit 
Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen u. a. die Speicherung und 
Weitergabe genetischer Information, 
Struktur-Funktionsbeziehungen und 
dynamische Prozesse im Ökosystem. 
• beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung. 
• planen, strukturieren, kommunizieren 
und reflektieren ihre Arbeit, auch als 
Team. 
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen.  
• recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus.  
• 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. 
• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung biologischer 
Fragestellungen und Zusammenhänge. 
• wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen sie 
auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und 
situationsgerecht.  
• interpretieren Daten, Trends, 

47 
  

Bau und Funktion des Blutkreislaufes 

  
  

• beschreiben Organe und Organsysteme 
als Bestandteile des Organismus und 
erläutern ihr Zusammenwirken, z. B. bei 
Atmung, Verdauung, Muskeln.  
• beschreiben und erklären den 
menschlichen Blutkreislauf und die Atmung 
sowie deren Bedeutung für den Nährstoff-, 
Gas- und Wärmetransport durch den 
Körper.  

48 
  

  

  
  

49 
  

Das Herz als Motor des Blutkreislaufes 

  
  

50 
  

  

  
  

51 
  

Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems 

  
  

52 
  

  

  
  

53 

  

Zusammenspiel zwischen Bewegung, Atmung und 
Blutkreislauf 
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Strukturen und Beziehungen, erklären 
diese und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen.  

54   Bedeutung der Ernährung 
    • beschreiben die Bedeutung von 

Nährstoffen, Mineralsalzen, Vitaminen, 
Wasser und Ballaststoffen für eine 
ausgewogene Ernährung und unterscheiden 
Bau- und Betriebsstoffe. 
• beschreiben Organe und Organsysteme 
als Bestandteile des Organismus und 
erläutern ihr Zusammenwirken, z. B. bei 
Atmung, Verdauung, Muskeln.  
• beschreiben die Bedeutung von 
Nährstoffen, Mineralsalzen, Vitaminen, 
Wasser und Ballaststoffen für eine 
ausgewogene Ernährung und unterscheiden 
Bau- und Betriebsstoffe. 
• beschreiben die Bedeutung einer 
vielfältigen und ausgewogenen Ernährung 
und körperlicher Bewegung.  
• beschreiben den Weg der Nahrung bei 
der Verdauung und nennen die daran 
beteiligten Organe.  

• stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab.  
• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese.  
• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung biologischer 
Fragestellungen und Zusammenhänge. 
• beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache und mit 
Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen u. a. die Speicherung und 
Weitergabe genetischer Information, 
Struktur-Funktionsbeziehungen und 
dynamische Prozesse im Ökosystem. 
• beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung. 
• planen, strukturieren, kommunizieren 
und reflektieren ihre Arbeit, auch als 
Team. 
• recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus.  
• stellen Hypothesen auf, planen 
geeignete Untersuchungen und 
Experimente zur Überprüfung, führen sie 
unter Beachtung von Sicherheits-und 
Umweltaspekten durch und werten sie 

55   Was wir essen: Nahrungsmittel 
    

56   Inhaltsstoffe der Nahrung und deren Funktion  
    

57   (Fette, Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, 
    

58   Mineralstoffe, Vitamine, Wasser) 
    

59     
    

60   
Wege der Nahrung - Bau und Funktion des 
Verdauungssystems   

  

61     
    

62     
    

63     
    

64     
    

65   Kriterien einer gesunden Ernährung 
    

66     
    

67     
    

68   Bewegung ist unverzichtbar 
    

69 

  

(Energiebedarf, Energieverbrauch, Das ideale 
Gewicht) 
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unter Rückbezug auf die Hypothesen 
aus.  

70   
Bauplan der Blütenpflanzen 

Untersuchung: Organe der Pflanze 
  

• nennen verschiedene Blütenpflanzen, 
unterscheiden ihre Grundorgane und 
nennen deren wesentliche Funktionen.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  

71 

  

  

Protokoll durch Zeichnung 

  

72   Fortpflanzung, Entwicklung und Verbreitung  Untersuchung: Blütenteile, Frucht, Samen   • beschreiben die Entwicklung von 
Pflanzen.  
• beschreiben Formen geschlechtlicher und 
ungeschlechtlicher Fortpflanzung bei 
Pflanzen.  
• beschreiben Wechselwirkungen 
verschiedener Organismen untereinander 
und mit ihrem Lebensraum.  
• beschreiben die Entwicklung von 
Pflanzen.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen.  
• analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen.  

73   von Samenpflanzen Protokoll durch Zeichnung   

74    - Von der Blüte bis zur Frucht      

75    - Nutzpflanzen     

76         

77         

78         

79         

80 

  

  

  

  

81 

  

Biotop und Artenschutz 

Exkursion / Fotos o. Filme auswerten 

  

• stellen die Veränderungen von 
Lebensräumen durch den Menschen dar 
und erläutern die Konsequenzen für 
einzelne Arten.  

• beschreiben und beurteilen an 
ausgewählten Beispielen die 
Auswirkungen menschlicher Eingriffe in 
die Umwelt. 
• erörtern an ausgewählten Beispielen 
Handlungsoptionen im Sinne der 
Nachhaltigkeit. 

82 
  

Versuch Keimung Gartenbohne 

Erstellen eines Protokolls 
  

• beschreiben die Entwicklung von 
Pflanzen.  
• beschreiben Merkmale der Systeme 
Zelle, Organ und Organismus insbesondere 
in Bezug auf die Größenverhältnisse und 
setzen verschiedene Systemebenen 
miteinander in Beziehung.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• benennen und beurteilen 
Auswirkungen der Anwendung 
biologischer Erkenntnisse und Methoden 
in historischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen an ausgewählten 
Beispielen. 
• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 

83 
  

   (Keimung und Wachstum unter verschiedenen 
Bedingungen) 

  
  

84 

  

   Alternative: Versuch van Helmont 
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Untersuchungen durch und protokollieren 
diese.  

85 
  

Aufbau einer pflanzl.  Zelle – Organisationsebenen, 
Zellmodell (Schuhkarton, …) 

  

  

• beschreiben die im Lichtmikroskop 
beobachtbaren Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen tierlichen und 
pflanzlichen Zellen und beschreiben die 
Aufgaben der sichtbaren Bestandteile: 
Zellkern, Zellplasma, Zellmembran, 
Zellwand, Vakuole, Chloroplasten. 
• beschreiben die Fotosynthese als Prozess 
zum Aufbau von Glucose aus 
Kohlenstoffdioxid und Wasser mit Hilfe von 
Lichtenergie unter Freisetzung von 
Sauerstoff.  
• beschreiben Wechselwirkungen 
verschiedener Organismen untereinander 
und mit ihrem Lebensraum.  
• beschreiben die Bedeutung von Licht, 
Temperatur, Wasser und Mineralsalzen für 
Pflanzen bzw. Nährstoffen für Tiere.  
• beschreiben die Bedeutung der 
Fotosynthese für das Leben von Pflanzen 
und Tieren. 
 • beschreiben in einem Lebensraum 
exemplarisch die Beziehung zwischen Tier- 
und Pflanzenarten auf der Ebene der 
Produzenten und Konsumenten.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  
• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese.  
• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung biologischer 
Fragestellungen und Zusammenhänge. 
• beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache und mit 
Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen u. a. die Speicherung und 
Weitergabe genetischer Information, 
Struktur-Funktionsbeziehungen und 
dynamische Prozesse im Ökosystem.• 
beurteilen die Anwendbarkeit eines 
Modells. 

86 
  

Bildung von organischen Stoffen durch den Vorgang 
der Fotosynthese  

Erstellen von Lernplakaten 

  

87 
    

  

88 

  

Nachweis von Stärke in Pflanzenteilen, 
Sauerstoffbildung bei Wasserpest 

  

  

89   Vergleich Ernährung von Pflanzen und des Menschen         

90 

  

Aufbau einer tierischen Zelle, Einführung Begriffe 
Produzenten, Konsumenten (Zusammenhang 
Photosynthese u. Atmung) 

  

  

  

  

91   Warum färben sich die Blätter im Herbst?  Anlegen eines Blattherbars     • erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• ermitteln mit Hilfe geeigneter 
Bestimmungsliteratur im Ökosystem 
häufig vorkommende Arten. 

92 

  

  Anlegen eines Blattherbars (Festlegung von Bäumen) 

  

  

93   
Bildung von Früchten und Samen, 
Verbreitungsmechanismen   

  
    

94             

95   
Überwinterungsstrategien von Pflanzen  

  
  

• stellen einzelne Tier- und Pflanzenarten 
und deren Angepasstheit an den 
Lebensraum und seine jahreszeitlichen 
Veränderungen dar.  

• beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung.  96   

  (Versuche: z.B. Pflanzenteil ins Gefrierfach legen, 
Duden)   
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97 
  

  

  

  

• beschreiben exemplarisch Organismen 
im Wechsel der Jahreszeiten und erklären 
die Angepasstheit (z. B.Überwinterung 
unter dem Aspekt der Entwicklung).  

98   
Vielfalt von Lebensräumen (zu Hause und in der Welt) 

Erstellen von (digitalen) Präsentationen 
  

• stellen die Angepasstheit einzelner Tier- 
und Pflanzenarten an ihren spezifischen 
Lebensraum dar.   
• beschreiben Wechselwirkungen 
verschiedener Organismen untereinander 
und mit ihrem Lebensraum.  
• beschreiben die Bedeutung von Licht, 
Temperatur, Wasser und Mineralsalzen für 
Pflanzen bzw. Nährstoffen für Tiere.  

• recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus.  
• wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen sie 
auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und 
situationsgerecht.  
• planen, strukturieren, kommunizieren 
und reflektieren ihre Arbeit, auch als 
Team. 
• 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. 
• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, erklären 
diese und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen.  

99   
  

  
  

100   
Leben in der Wüste (Kakteen, Wüstenfuchs) 

  
  

101   
  

  
  

102   
Leben im Eis (Eisbär, Walross, Pinguine) 

  
  

103 

  

  

  

  

104 

  

Veränderungen in der Pubertät     • erklären die Bedeutung von Zellteilung 
für das Wachstum.  
• beschreiben die Individualentwicklung 
des Menschen.  
• nennen die Verschmelzung von Ei- und 
Spermienzelle als Merkmal für 
geschlechtliche Fortpflanzung bei Menschen 
und Tieren.  
• nennen die Vererbung als Erklärung für 
Ähnlichkeiten und Unterschiede von Eltern 
und Nachkommen auf phänotypischer 
Ebene.  
• beschreiben und vergleichen 
Geschlechtsorgane von Mann und Frau und 
erläutern deren wesentliche Funktion.  
• unterscheiden zwischen primären und 
sekundären Geschlechtsmerkmalen.  
• vergleichen Ei- und Spermienzelle und 
beschreiben den Vorgang der Befruchtung.  
• nennen Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung.  

• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind.  
• stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab.  
• tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- 
oder alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus. 
• kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und vertreten sie 
begründet adressatengerecht. 
• unterscheiden auf der Grundlage 
normativer und ethischer Maßstäbe 
zwischen beschreibenden Aussagen und 
Bewertungen. 

105       

106 Vom Jungen zum Mann     

107 Vom Mädchen zur Frau     

108 Der weibliche Zyklus     

109 Befruchtung      

110 Schwangerschaft und Geburt     

111       

112       

113       

114 Vom Säugling zum Kleinkind     

115 Empfängnisverhütung     

116 Vererbung und Reproduktion      

117 Sexueller Missbrauch     

118 Reserve (z.B. Exkurs: Freundschaft/Liebe)     
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• beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung. 
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Jahrgangstufe	8	und	9	

	
	
	
Stunde       Inhalte Methoden   Konzeptkompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 

1       
         

2   

EV
O

LU
TI

O
N

 

  Den Fossilien auf der Spur Modellversuch zur Versteinerung   ·   Nennen Fossilien als Belege für 
Evolution (EII) 

·    Beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung (E) 3     

Wege der Erkenntnisgewinnung am Beispiel 
evolutionsbiologischer Forschung: 

Beschreiben der Merkmale anhand von Fossilien 
(Nachbildungen)                Züchtung von Triops 

    

4     Erdzeitalter, Datierung        

5     
·         Archäopteryx – Fossilfund in der 

Grube Messel     ·    Erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind (E) 6     

·         Entstehung von Fossilien und 
Datierung am Beispiel des Archäopteryx     

7     
·         Einordnung des Archäopteryx in ein 

Erdzeitalter     
  

8     Evolutionsmechanismen     ·   beschreiben den Unterschied 
zwischen Mutation und Modifikation (EII) 

·    Analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen (E) 9     ·         Einordnung des Archäopteryx als 

Brückentier, Merkmals-veränderungen als 
Ausdruck von Mutation und Selektion, evolutive 
Anpassungsmechanismen (Beispiel: 
Archäopteryx, Birkenspanner und Darwinfinken) 

    ·   Erläutern an einem Beispiel 
Mutationen und Selektion als Beispiele von 
Mechanismen der Evolution (Vogelskelett), 
(EII) 10     Lernplakat,      

11     Expertenrunde   ·   Nennen Fossilien als Belege für 
Evolution (E)   

12     
·         Unterschied zwischen Mutation und 

Modifikation       ·    Beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen (K) 

13   
  

·         Verschiedene Vogelschnäbel  als 
Angepasstheit an Nahrung     

  

14     
        

  

15     
          

16     
        ·    Benennen und beurteilen 

Auswirkungen der Anwendung 
biologischer Erkenntnisse und Methoden 
in historischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen an ausgewählten 
Beispielen (B) 

17   
  

  

    

  

18     
Lebewesen und Lebensräume – dauernd in 
Veränderung     ·   Beschreiben und erklären die 

stammesgeschichtliche Verwandtschaft 
ausgewählter Pflanzen oder Tiere (E) 

  

19     
Stammesentwicklung der Wirbeltiere und des 
Menschen Tabellarischer Vergleich von Wirbeltiermerkmalen   ·  Erörtern an ausgewählten Beispielen 

die Beeinflussung globaler Kreisläufe und 
Stoffströme unter dem Aspekt der 
nachhaltigen Entwicklung (B) 20     ·         Wirbeltiermerkmale und 

Wirbeltierevolution: Lebensraum, 
    ·   Beschreiben die Abstammung des 

Menschen (E) 

21           
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22   
  

Körperbedeckung, Atmungssystem,  Herz – 
Kreislaufsystem, Wärmehaushalt, Fortpflanzung     

·   Unterscheiden zwischen (…) Bedeckt- 
und Bedecktsamern und kennen einige 
typische Vertreter dieser Gruppe (SF) 

  

23     
·         Evolution der Nackt- und 

Bedecktsamer, Koevolution     ·   Erklären Angepasstheiten von 
Organismen an die Umwelt und belegen 
diese, z. B. Schnabelformen – Nahrung, 
Blüten – Insekten (SF) 

  

24     
        

25     Vielfalt der Lebewesen als Ressource         

26     ·         Einordnung des Menschen in das 
natürliche System (Vergleich Mensch, 
Schimpanse) Recherche : 10 verschiedene Gewürze und ihre 

Herkunft, oder 5 Getreidessorten/exotische 
Obstsorten/Zierfische und ihre Herkunft. streichen 

    
  

27           

28     ·         Frage des Erhalts der Biodiversität  im 
Zusammenhang mit Nutzungsmöglichkeiten der 
Arten durch den Menschen streichen 

      

29           

32   

K
om

m
un

ik
at

io
n 

un
d 

R
eg

ul
at

io
n 

  Regulation durch Hormone      - Stellen das Zusammenwirken von 
Organen und Organsystemen beim 
Informationsaustausch dar, u. a. bei einem 
Sinnesorgan und bei der hormonellen 
Steuerung 

 - Beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung (E) 33   

  
·         Definition für Hormone  Regelkreis zeichnen Streichen (s. eine Zeile tiefer)   

34     Regelkreis     
 - Erklären die Wirkungsweise der 
Hormone bei der Regulation zentraler 
Körperfunktionen am Beispiel Diabetes 
mellitus (SF) 

 - Nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung biologischer 
Fragestellungen und Zusammenhänge 
(E)  

35   
  

·         Regelkreis  Fallschilderung zu hypo- und hyperglykämischem 
Diabetiker streichen   

36     ·         Blutzuckerregulation Recherche: Zuckergehalt in verschiedenen 
Lebensmitteln    - Beschreiben vereinfacht diagnostische 

Verfahren in der Medizin (EII)   

39   
  

·         Sinnesorgan Auge Evtl. Präparation Auge und/oder Gehirn   
   

    
  

·         Lernen     
· Beschreiben das Prinzip des eigenen 
Lernvorganges über einfache 
Gedächtnismodelle 

  

40   

  

·         Nervenzelle, Nervensystem Arbeit mit Modellen (Elektronisches Neuron)   

· Beschreiben den Aufbau des 
Nervensystems einschließlich ZNS und 
erklären 
die Funktion im Zusammenwirken mit 
Sinnesorganen und Effektor (Reiz- 
Reaktionsschema)   

41   
  Immunsystem          

    
· Erklären die Bedeutung des Generations- 
und Wirtswechsels am Beispiel eines 
ausgewählten Endoparasiten z. B. 
Malariaerreger 

  

43   

  

· Bakterien, Viren und 
Endoparasiten als Krankheitserreger an 
ausgewählten Beispielen, Abwehrsystem, aktive 
und passive Immunisierung, AIDS, (Malaria) 
streichen, Allergien 

    

· Nennen wesentliche Bestandteile des 
Immunsystems und erläutern ihre 
Funktionen (humorale und zelluläre 
Immunabwehr)                                                 
· Beschreiben die Antigen-Antikörper-
Reaktion und erklären die aktive und 
passive Immunisierung 

44   Se xu al
e

rz
i

eh un g   Bau und Funktion der Geschlechtsorgane     
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45   
  

  
    

· beschreiben und vergleichen 
Geschlechtsorgane von Mann und Frau 
und erläutern deren wesentliche Funktion. 

  

46   
  Mensch und Partnerschaft 

Bearbeitung verschiedener Fallbeispiele zu 
unterschiedlichen Formen von Lebensgemeinschaften 
(Hetero- und Homosexualität) 

  
   · kommunizieren ihre Standpunkte 

fachlich korrekt und vertreten sie 
begründet 
adressatengerecht 

47     
        

      
      ·  …erklären die Wirkungsweise der 

Hormone bei der Regulation zentraler 
Körperfunktionen am Beispiel 
Sexualhormone 

  

      
        

48   
  

Familienplanung und Empfängnisverhütung 
·   Recherche zu Vor- und Nachteilen verschiedener 

Verhütungsmethoden (arbeitsteilig) und Präsentation 
der Ergebnisse im Plenum 

  
·  …stellen das Zusammenwirken von 

Organen und Organsystemen beim 
Informationsaustausch dar (u. a. bei der 
hormonellen Steuerung) 

·    …beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung  

49   

  

·       Hormonelle Steuerung des weiblichen 
Zyklus   

·    …recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus  

50   
  

  

·   Verhütungskoffer zur Veranschaulichung   ·  … nennen Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung 

·   …stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und Alltags-
erscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab 

51   

  

·       Hormonelle und mechanische Ver-
hütungsmethoden ·   Befragung externer Experten   ·  …benennen Vor- und Nachteile 

verschiedener Verhütungsmethoden  

• …beschreiben und erklären in 
strukturierter Darstellung den 
Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen 
bzw. alltags-sprachlichen Texten und von 
anderen Medien 

52   
  

  
    

  

·    …kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und vertreten sie 
begründet adressatengerecht 

53     
      ·    … beschreiben Befruchtung, 

Keimesentwicklung, Geburt, sowie den 
Alterungsprozess und den Tod als 
Stationen der Individualentwicklung des 
Menschen. 

  

54   

In
di

vi
du

al
en

tw
ic

kl
un

g 
de

s 
M

en
sc

he
n 

  Embryonen und Embryonenschutz 

·    Arbeit mit Chromosomenmodellen und 
Animationen zur Mitose und Meiose   

·    …stellen aktuelle 
Anwendungsbereiche und Berufsfelder 
dar, in denen biologische Kenntnisse 
bedeutsam sind  

55   
  

·    Fortpflanzung und Entwicklung 
(Befruchtung, Embryonalentwicklung, Geburt, 
Tod) 

    
·    …beschreiben das Prinzip der Mitose 

und Meiose am Beispiel des Menschen 
und erklären ihre Bedeutung. 

·    …bewerten Eingriffe des Menschen 
im Hinblick auf seine Verantwortung für 
die Mitmenschen und die Umwelt 

56   

  

  

·    Film „Wunder des Lebens“ von Lennard Nielsen   

·    …recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus. 

57   

  

·    Präimplantationsdiagnostik ·    Recherche   
·   …beschreiben vereinfacht 

medizinische Verfahrensweisen. 

·    …wählen Daten und Informationen 
aus verschiedenen Quellen aus, prüfen 
sie auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und 
situationsgerecht. 

58   
  

  
·    Befragung von Experten /  Pro- und 

Contradiskussion   
·    tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- 
oder alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
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Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus. 

59   
  

·    Fortpflanzungsmedizin     ·   … vergleichen den Energiegehalt von 
Nährstoffen. 

·    …kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und vertreten sie 
begründet adressatengerecht. 

60     
Verantwortlicher Umgang mit dem eigenen 

Körper ·       Arbeit mit Nährwerttabellen   ·   …beschreiben die Nahrungspyramide 
unter energetischem Aspekt.   

61   

  

·    Grundlagen gesundheitsbewusster 
Ernährung 

·       Bearbeitung unterschiedlicher Fallbeispiele 
zur gesunden Ernährung   

·   …beschreiben die Bedeutung von 
Nährstoffen, Mineralsalzen, Vitaminen, 
Wasser und Ballaststoffen für eine 
ausgewogene Ernährung und 
unterscheiden Bau- und Betriebsstoffe. 

·    …nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von 
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung natur-
wissenschaftlicher Fragestellungen und 
Zusammenhänge. 

62   

  

  

·       Arbeit mit Enzymmodellen   

·   …beschreiben und erklären das 
Prinzip der Zellatmung als Prozess der 
Energieumwandlung von chemisch 
gebundener Energie in andere 
Energieformen 

·    …kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und vertreten sie 
begründet adressatengerecht. 

63   
  

  

·       Besuch der Schülermultis im Unterricht   
  ·    …beurteilen Maßnahmen und 

Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung 

64     ·    Gefahren von Drogen     ·   …stellen modellhaft die 
Wirkungsweise von Enzymen dar 

  

65     
          

66     Organspender werden? ·    Präparation Niere streichen   
·    …beschreiben verschieden 

differenzierte Zellen von (Pflanzen und) 
Tieren und deren Funktion innerhalb von 
Organen. 

·   …mikroskopieren und stellen 
Präparate in einer Zeichnung dar. 

67   

  

·   Anwendung moderner medizintechnischer 
Verfahren ·    Mikroskopie-Quetschpräparat streichen   

·   …recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus. 

68   

  

  

·    Erfahrungsberichte, Fallbeispiele von 
Dialysepatienten   

·     …beschreiben vereinfacht Verfahren 
in der Medizin. 

·   … tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts-
oder alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus. 

69   
  

·   Bau und Funktion der Niere 

Pro- und Contra-Diskussion Organspende 

  
  

·    …unterscheiden auf der Grundlage 
normativer und ethischer Maßstäbe 
zwischen beschreibenden Aussagen und 
Bewertungen. 

70   
  

  
    

  ·    …nutzen biologisches Wissen zum 
Bewerten von Chancen und Risiken bei 
ausgewählten Beispielen moderner 
Technologien und zum Bewerten und 
Anwenden von Sicherheitsmaßnahmen 
bei Experimenten im Alltag. 

71   
  

·   Bedeutung der Niere als 
Transplantationsorgan     -Unterscheiden zwischen Sporen- und 

Samenpflanzen (…) und kennen einige 
typische Vertreter dieser Gruppe (SF) 72   

En
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e   
Erkunden und beschreiben eines 
ausgewählten Biotops  

 -Aufnahme, Dokumentation und Auswertung von 
Messwerten    -Ermitteln mit Hilfe geeigneter 

Bestimmungsliteratur im Ökosystem 
häufig vorkommende Arten (E) 73     -typische Pflanzen  zur Temperatur an verschiedenen     -Beschreiben die für ein Ökosystem 

charakteristischen Arten und erklären die 
Bedeutung für das Gesamtgefüge (S) 74     -Sporenpflanzen  -Tabellen u. Diagramme erstellen und auswerten   
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75   
  

-Vergleich von Blüten- und Sporenpflanzen  -Umgang mit Bestimmungsliteratur   
 Erklären die Bedeutung ausgewählter 
Umweltbedingungen für ein Ökosystem 
z.B. Licht, Temperatur, Feuchtigkeit (S) 

 -Planen, strukturieren, kommunizieren 
und reflektieren ihre Arbeit auch als 
Team (K) 

76     -abiotische Faktoren  (Temp., Licht)      -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 (K) 

77   

  biotische Faktoren 

    

  

78   
  

 Produzenten, Konsumenten, Destruenten     
    

79   
  Nahrungsbeziehung 

 -Mikroskopische Untersuchungen mit Protokoll durch 
Zeichnung   

 -Beschreiben einzellige Lebewesen und 
begründen dass sie als lebendige Systeme 
zu betrachten sind (Kennzeichen des 
Lebendigen) (S) 

 -Benutzen die Stereolupe und stellen 
Präparate in einer Zeichnung dar (E) 

80   
  

 -Räuber-Beute (besonders  Einzeller) 
 -Untersuchung von Organismen in der Laubstreu 
(Stereolupe)   

   -Beobachten und beschreiben 
biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung (E) 

81   
  

 -Nahrungskette  -Bestimmen und zeichnen der Organismen   
 -Beschreiben die Zelle und die Funktion 
ihrer wesentlichen Bestandteile ausgehend 
vom lichtmikroskopischen Bild einer Zelle 
(S) 

  

82   
  

 -Nahrungsnetz 

    
 - Beschreiben und erklären das 
dynamische Gleichgewicht in der Räuber-
Beute- 
Beziehung 

  

83   
  

 -Nahrungspyramide 

    

    

84   
  

  

    
 -Beobachten und beschreiben 

biologische Phänomene und Vorgänge 
und unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung (E) 

85   
  

Energieumwandlung 
  x 

 

  

86   
   -Energiefluss -Schematische Darstellungen 

  
-Erklären das Prinzip der Fotosynthese als 
Prozess der Energieumwandlung von 
Lichtenergie in chemisch gebundene 
Energie (SF) 

  

87   

  

 -Fotosynthese 

    

Beschreiben und erklären das Prinzip der 
Zellatmung als Prozess der 
Energieumwandlung von chemisch 
gebundener Energie in andere 
Energieformen (SF) 

  

88   
  

 -Zellatmung 

    
 -Beschreiben die stofflichen und 
energetischen Wechselwirkungen an 
ausgewählten Ökosystemen und in der 
Biosphäre (S) 
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89   

  

 -Kohlenstoffkreislauf 

    

 -Beschreiben exemplarisch  den 
Energiefluss zwischen den einzelnen 
Nahrungsebenen (S F) 
-Beschreiben die Wechselwirkungen 
zwischen Produzenten, Konsumenten, und 
Destruenten und erläutern ihre Bedeutung 
im Ökosystem (SF)  

  

90     
       -Beschreiben den Kohlenstoffkreislauf ((S) 

  

91     
      -Beschreiben den Energiefluss in einem 

Ökosystem (S) 
  

92   
  

  
    -Beschreiben die Nahrungspyramide unter 

energetischem Aspekt (SF) 

  

93   
  

  
    

  
  

94     
          

95   
  

Offene Systeme, Veränderung von 
Ökosystemen (Aspekte) 

Auswertungen von Materialien zu jahreszeitlichen 
Veränderungen im Wald   -Beschreiben ein ausgewähltes Ökosystem 

im Wechsel der Jahreszeiten (EW) Siehe 3., 5. und 7. 

96   

  

 -Veränderung des Waldes im Jahresverlauf 

    

-Beschreiben die Merkmale von 
biologischen Systemen mit den Aspekten: 
Systemgrenze, Stoffaustausch und 
Energieaustausch, Komponenten und 
Systemeigenschaften (S) 

  

97   
  

 -Systemebenen 

    
Erklären Zusammenhänge zwischen 
Systemebene Molekül, Zellorganell, Zelle, 
Gewebe, Organ, Organsystem, 
Organismus (S) 

  

98     
   -Waldgänge zu verschiedenen Jahreszeiten streichen       

99     
          

100     
          

101     
      

-Beschreiben an einem Beispiel die 
Umgestaltung der Landschaft durch den 
Menschen (EW) 

-Recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische Medien 
und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus (E) 

102   
  

Veränderung von Ökosystemen durch den 
Menschen 

  x 

103     
 -Probleme des Eintrags organischer Stoffe 
streichen 

 -Dokumentation anthropogener Einflüsse auf den 
Wald  (evtl. Exkursion) streichen   -Beschreiben die langfristigen 

Veränderungen von Ökosystemen (EW) 
 -Wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen sie 
auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und 
situationsgerecht, (E) 

104   
  

  
(Forstwirtschaft) anhand von Lernplakaten   

 -Beschreiben und bewerten die 
Veränderungen von Ökosystemen durch 
Eingriffe des Menschen (EW) 

105   
  

  
    

 -Interpretieren Daten, Trends, Strukturen 
und Beziehungen, erklären diese und 
ziehen geeignete Schlussfolgerungen, 
(E) 

106   
  

  
  x 

 -Beschreiben Eingriffe des Menschen in 
Ökosysteme und unterscheiden zwischen 
ökologischen und ökonomischen Aspekten 
(S) 

  

107     Biotop – und  Artenschutz 
Recherche Biotopschutz für Erdkröte und 
Gelbbaumunke   
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108     
          

109   
  

  
    

-Beschreiben den Treibhauseffekt, seine 
bekannten Ursachen und beschreiben 
seine Bedeutung für die Biosphäre (S) 

 -Stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab (E) 

110   

  Treibhauseffekt und Nachhaltigkeit 

    
-Beschreiben den Schutz der Umwelt und 
die Erfüllung der Grundbedürfnisse aller 
Lebewesen sowie künftiger Generationen 
als Merkmale nach-haltiger Entwicklung (S) 

 -Tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- 
oder alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus. (K) 

111   
  

 - Kohlenstoffkreislauf siehe 3. 

    -Bewerten Eingriffe des  Menschen im 
Hinblick auf seine Verantwortung für die 
Mitmenschen und die Umwelt (EW) 

 -Bewerten an ausgewählten Beispielen 
die Auswirkungen menschlicher Eingriffe 
in die Umwelt (B) 

112   
  

 - Ökobilanzen von Lebensmitteln 

    
   Unterscheiden auf der Grundlage 

normativer und ethischer Maßstäbe 
zwischen beschreiben-den Aussagen 
und Bewertungen (B) 

113   
  

  
    

   -Erörtern an ausgewählten Beispielen 
die Beeinflussung globaler Kreisläufe und 
Stoffströme unter dem Aspekt der 
nachhaltigen Entwicklung (B) 

114     
          

115   
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116   
  

Dominant/ rezessive und kodominante 
Vererbung  - Versuchsprotokoll   Beschreiben und erläutern typische 

Erbgänge an Beispielen (SFII) 

Beobachten und beschreiben biologische 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung (E) 

117   
  

 - Monohybrider Erbgang an ausgewählten 
Beispielen (Mendel und Correns)  

 - Statistische Auswertung von Kreuzungsversuchen 
(nach Mendel)   Wenden die Mendel-Regeln auf einfache 

Beispiele an (SFII) 

Erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind (E) 

118   

  

 - Neukombination von Merkmalen im 
dihybriden Erbgang  - Online-Lernprogramme suchen   

Beschreiben vereinfacht den Vorgang der 
Umsetzung vom Gen zum Merkmal an 
einem Beispiel (Blütenfarbe, Haarfarbe) 
(SF) 

Recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische 
Medien) und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus. (E) 

119   

  

 - Vererbung der Blutgruppen des Menschen  - Blutgruppenverteilung in verschiedenen 
Bevölkerungsgr. recherchieren   

Beschreiben Chromosomen als Träger der 
genetischen Information und deren Rolle 
bei der Zellteilung (SF) 

Wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen diese 
auf Relevanz und Plausibilität und 
verarbeiten diese adressaten- und 
situationsgerecht (E) 

120   

  

 - Zellen vermehren sich durch Teilung  

 - Vorgang der Mitose anhand eines Films 
nachvollziehen 

  Beschreiben vereinfacht den Vorgang der 
Mitose und erklären ihre Bedeutung (SF) 

Tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- 
oder alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus (K) 

121   
     - Mikroskopieren Zwiebelwurzelspitze 

  
Erklären Zusammenhänge zwischen den 
Systemebenen Molekül, Zellorganell, Zelle, 
Gewebe, Organ, Organsystem, 
Organismus (S) 

Dokumentieren und präsentieren den 
Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und 
adressatenbezogen in Form on Texten, 
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Skizzen, Diagrammen und Zeichnungen 
(K) 

122   

  

  Chromosomenmodelle erstellen (z.B. mit 
Pfeifenputzern)    Beschreiben vereinfacht diagnostische 

Verfahren in der Medizin (E) 

  Benennen und beurteilen Auswirkungen 
der Anwendung biologischer 
Erkenntnisse und Methoden in 
historischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen an ausgewählten 
Beispielen (B) 

123   
  

Erbanlagen und Chromosomensätze zusammenstellen   
Beschreiben Chromosomen als Träger der 
genetischen Information und deren Rolle 
bei der Zellteilung (SF) 

Analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen (E) 

124   
    

Auswertung von Karyogrammen   Beschreiben und erläutern typische 
Erbgänge an Beispielen (SFII) 

Stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab (E) 

125   
  

 - Chromosomen Recherche zu den Aufgaben von 
Familienbaretaungsstellen streichen 

  
  

Beschreiben vereinfacht diagnostische 
Verfahren in der Medizin (E) 

126   

  

 - Genotypische Geschlechtsbestimmung humangenetischen Beratungsstellen   

  

Tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- 
oder alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus (K) 

     
  

 - Veränderungen des Erbgutes    

 

Stellen aktuelle Anwendungsbereiche 
und Berufsfelder dar, in denen 
biologische Kenntnisse bedeutsam sind 
(B) 
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II. Lehr-	und	Lernmittel	
	
	

Jahrgangsstufe	 Lehrwerk	
5	und	6	 Natura	I,	Klett	2010	
8	und	9	 Natura	II,	Klett	2010	
	

	

III. Grundsätze	der	Leistungsbewertung	
	

Lernerfolgsüberprüfungen		
	

Die	rechtlich	verbindlichen	Hinweise	zur	Leistungsbewertung	sowie	zu	Verfahrensvorschriften	sind	im	Schulgesetz	§	48	(1)	(2)	sowie	in	der	APO	–SI	§	6	(1)	(2)	dargestellt.		
Kompetenzerwartungen	und	Kriterien	der	Leistungsbewertung	müssen	den	Schülerinnen	und	Schülern	sowie	deren	Erziehungsberechtigen	im	Voraus	transparent	gemacht	werden.	Schülerinnen	und	Schüler	
sind	zu	Beginn	des	Schuljahres	im	Fachunterricht	zu	informieren,	die	Eltern	erhalten	auf	der	Elternpflegschaftssitzung	die	Information,	wo	entsprechende	Dokumente	auf	der	Schulhomepage	zu	finden	sind.	
Die	Leistungsbewertung	bezieht	sich	auf	die	im	Zusammenhang	mit	dem	Unterricht	erworbenen	Kompetenzen	(Kapitel	I).	Den	Schülerinnen	und	Schülern	muss	im	Unterricht	hinreichend	Gelegenheit	gegeben	
werden,	diese	Kompetenzen	in	den	bis	zur	Leistungsüberprüfung	angestrebten	Ausprägungsgraden	zu	erwerben.		
Im	Sinne	der	Orientierung	an	Standards	sind	grundsätzlich	alle	im	Lehrplan	ausgewiesenen	Bereiche	der	prozessbezogenen	und	konzeptbezogenen	Kompetenzen	bei	der	Leistungsbewertung	angemessen	zu	
berücksichtigen.	Dabei	kommt	dem	Bereich	der	prozessbezogenen	Kompetenzen	der	gleiche	Stellenwert	zu	wie	den	konzeptbezogenen	Kompetenzen.		
Die	Entwicklung	von	prozess-	und	konzeptbezogenen	Kompetenzen	lässt	sich	durch	genaue	Beobachtung	von	Schülerhandlungen	feststellen:		
Die	Beobachtungen	erfassen	die	Qualität,	Häufigkeit	und	Kontinuität	der	Beiträge,	die	die	Schülerinnen	und	Schüler	im	Unterricht	einbringen.	Diese	Beiträge	sollen	unterschiedliche	mündliche,	schriftliche	und	
praktische	Formen	 in	enger	Bindung	an	die	Aufgabenstellung	und	das	Anspruchsniveau	der	 jeweiligen	Unterrichtseinheit	umfassen.	Gemeinsam	 ist	diesen	Formen,	dass	 sie	 in	der	Regel	 einen	 längeren,	
abgegrenzten,	zusammenhängenden	Unterrichtsbeitrag	einer	einzelnen	Schülerin,	eines	einzelnen	Schülers	bzw.	einer	Gruppe	von	Schülerinnen	und	Schülern	darstellen.	

	
Arten	der	Mitarbeit	

	
mündliche	
Leistungen	

Bewertet	bei	der	mündlichen	Mitarbeit	der	Schülerinnen	und	Schüler	im	Unterricht	werden:	
	
§ Beiträge	zu	Unterrichtsgesprächen	wie	Antworten	auf	Fragen,	Sachdarstellungen,	Problematisierungen,	Erläuterungen,	Denkanstöße	und	Zusammenfassungen	
§ mündliche	Beiträge	wie	Hypothesenbildung,	Lösungsvorschläge,	Darstellen	von	Zusammenhängen	oder	Bewerten	von	Ergebnissen,		
§ Einbringen	von	Materialien	
§ mündliche	Überprüfungen	
§ Analyse	und	Interpretation	von	Texten,	Graphiken	oder	Diagrammen,		
§ qualitatives	und	quantitatives	Beschreiben	von	Sachverhalten,	unter	korrekter	Verwendung	der	Fachsprache,		
§ selbstständige	Planung,	Durchführung	und	Auswertung	von	Experimenten,		
§ Verhalten	beim	Experimentieren,	Grad	der	Selbständigkeit,	Beachtung	der	Vorgaben,	Genauigkeit	bei	der	Durchführung,		
§ Erstellung	von	Produkten	wie	Dokumentationen	zu	Aufgaben,	Untersuchungen	und	Experimenten,	Präsentationen,	Protokolle,	Lernplakate,	Modelle,		
§ Erstellen	und	Vortragen	eines	Referates,		
§ Führung	eines	Heftes,	Lerntagebuchs	oder	Portfolios,		
§ Beiträge	zur	gemeinsamen	Gruppenarbeit,		
§ kurze	schriftliche	Lernzielkontrollen	
§ Form	und	Inhalt	der	Hausaufgaben		
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Neben	der	Quantität	ist	die	Qualität	der	Beiträge	angemessen	zu	berücksichtigen.	
	
methodische	und	
fachspezifische	
Leistungen	
	
	
	

§ Unterrichtsdokumentationen	(z.	B.	Protokoll,	Mappe,	Heft).	Die	Bewertung	von	Mappen	soll	in	den	Jahrgängen	5	und	6	stärker	gewichtet	werden	als	in	den	
älteren	Jahrgängen.	

§ Schriftliche	Leistungsmessung	(s.u.)	
§ Anwenden	fachspezifischer	Methoden	und	Arbeitsweisen	(z.	B.	Planen,	Durchführen	und	Auswerten	von	Experimenten)	
§ Ergebnisse	von	Partner-	oder	Gruppenarbeiten	und	deren	Darstellung	
§ Präsentationen,	auch	mediengestützt	(z.	B.	Referat,	Plakat,	Modell)	
§ Umgang	mit	Medien	und	anderen	fachspezifischen	Hilfsmitteln	
§ Hausaufgaben	sollen	laut	Hausaufgabenerlass	vom	16.12.2004	angemessen	gewürdigt,	dürfen	jedoch	nicht	mit	Noten	bewertet	werden.	
§ freie	Leistungsvergleiche	(z.	B.	Schülerwettbewerbe)	

Individuelle	
unterrichtliche	und	
außerunterrichtliche	
Leistungen		

Leistungen,	die	ein	besonderes	Interesse	und	ein	besonderes	Engagement	im	Fach	Biologie	zeigen,	wie	z.B.:	
§ Teilnahme	an	Wettbewerben	
§ Besondere	Aufbereitungen	von	Ergebnissen	einer	Gruppenarbeit	
§ Portfolioarbeit	
§ …	

sollen	angemessen	gewürdigt	und	zur	individuellen	Förderung	genutzt	werden.	
	

	
Das	 Anfertigen	 von	 Hausaufgaben	 gehört	 nach	 §	 42	 (3)	 zu	 den	 Pflichten	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler.	 Unterrichtsbeiträge	 auf	 der	 Basis	 der	 Hausaufgaben	 können	 zur	 Leistungsbewertung	
herangezogen	 werden		
(sieh	Kapitel	IV).	
Am	Ende	eines	jeden	Schulhalbjahres	erhalten	die	Schülerinnen	und	Schüler	eine	Zeugnisnote	gemäß	§	48	SchG,	die	Auskunft	darüber	gibt,	inwieweit	ihre	Leistungen	im	Halbjahr	den	im	Unterricht	
gestellten	Anforderungen	entsprochen	haben.	In	die	Note	gehen	alle	im	Zusammenhang	mit	dem	Unterricht	
	
	
	
Schriftliche	Lernzielkontrollen	
	
§ Pro	Halbjahr	werden	 bis	 zu	 drei	 schriftliche	 Lernkontrollen	 im	Umfang	 von	maximal	 20	Minuten	 geschrieben	 und	 beziehen	 sich	maximal	 auf	 die	 letzten	 drei	 Unterrichtswochen.	 Bei	 halbjährlichem	

(epochalem)	Unterricht	können	bis	zu	vier	schriftliche	Lernkontrollen	erfolgen.	
	

§ Termin	und	Inhalt	bleibt	dem	bzw.	der	Unterrichtenden	überlassen.	Beides	muss	sich	aus	dem	laufenden	Unterricht	ergeben.	Entsprechende	Erlasse	sind	zu	beachten.	
	

§ Bei	 der	 Gestaltung	 der	 Lernzielkontrollen	 sind	 zum	 einen	 die	 unterschiedlichen	 Anforderungsbereiche	 (I-III)	 zum	 anderen	 die	 unterschiedlichen	 Kompetenzbereiche	 (konzept-	 und	 prozessbezogene	
Kompetenzen)	entsprechend	der	in	den	Unterrichtsvorhaben	gesetzten	Schwerpunkte	zu	berücksichtigen.	

	
§ Die	schriftlichen	Lernzielkontrollen	können	im	Umfang	der	Bewertungsrelevanz	einer	Unterrichtsstunde	in	die	Gesamtnote	einfließen.	

	
§ Die	 Ergebnisse	 der	 schriftlichen	 Lernzielkontrolle	 sollen	 sowohl	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 als	 auch	 den	 Eltern	 transparent	 gemacht	 werden.	 Dies	 kann	 u.U.	 in	 Form	 von	 individuellen	 Lern-	 und	

Förderempfehlungen	oder	im	Kontext	des	Elternsprechtages	erfolgen.	
	

§ Bei	der	Korrektur	und	Beurteilung	werden	nachstehende	Grundsätze	beachtet:	
	

§ Leistungsmängel	und	positive	Leistungen	werden	durch	die	Korrektur	gekennzeichnet.	
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§ Es	werden	Bewertungseinheiten	erteilt,	keine	%-Angaben.	
	

§ Aus	der	Korrektur	geht	hervor,	wie	viele	Bewertungseinheiten	in	jeder	Teilaufgabe	von	der	Summe	der	erreichbaren	Bewertungseinheiten	erteilt	wurden.	
	

§ Bewertungsmaßstab	für	schriftliche	Leistungsmessung:	
	

ab	Prozent:	 90	 78	 64	 50	 25	 0	
Note:	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
	

§ Formale	Gestaltung,	Ausführung	und	sprachliche	Richtigkeit	können	mit	bis	zu		5	%	aller	Wertungspunkte	(Rohpunkte)	in	die	Wertung	eingehen.	
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Korrekturzeichen	
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IV. Hausaufgabenkonzept	im	Fach	Biologie	
	

In	Übereinstimmung	mit	den	Schülerinnen	und	Schülern	sowie	den	Eltern	sind	sich	die	Lehrenden	der	Fachschaft	Biologie	des	Gymnasiums	Antonianum	dahingehend	einig,	dass	im	Fach	Biologie	
außerunterrichtliche	Lernzeiten	und	somit	auch	Hausaufgaben	in	der	Sekundarstufe	I	notwendig	sind	und	Hausaufgaben	daher	weiterhin	ein	wichtiger	Bestandteil	des	Lernprozesses	bleiben.	So	
geben	Hausaufgaben	den	Schülerinnen	und	Schülern	Gelegenheit	sowohl	Unterrichtsinhalte	vor-	bzw.	nachzubereiten	als	auch	ihre	im	Unterricht	erworbenen	Kompetenzen,	Fähig-	und	Fertigkeiten	
aktiv	zu	erweitern	und	anzuwenden.	

	

Sämtliche	Aufgaben	im	Fach	Biologie	…	

→ ergeben	sich	aus	dem	Unterricht	und	ergänzen	ihn	sinnvoll.	

→ dienen	der	Unterstützung	individueller	Lernprozesse,	der	Übung,	der	Anwendung	und	Sicherung	der	im	Unterricht	erworbenen	Kenntnisse	und	Kompetenzen.		

→ fördern	die	selbstständige	Auseinandersetzung	mit	Unterrichtsgegenständen	oder	frei	gewählten	Themen.	

→ sind	in	ihrem	Schwierigkeitsgrad	so	bemessen,	dass	sie	von	den	Schülerinnen	und	Schüler	ohne	fremde	Hilfe	bearbeitet	werden	können.	

→ sollen	durch	differenzierte	Aufgabenstellungen	Schülerinnen	und	Schüler	in	ihrer	Leistungsfähigkeit	individuell	fördern	bzw.	fordern.	

Konkret	umfassen	Hausaufgaben	im	Fach	Biologie		

→ in	den	Jahrgangsstufen	5	und	6:	 ca.	20	Min.	pro	Woche	

→ in	den	Jahrgangsstufen	7	bis	9:	 ca.	30	Min.	pro	Woche	

Grundsätzlich	sollen	Hausaufgaben	im	Fach	Biologie	…	

→ im	Klassenbuch	an	dem	Tag	eingetragen	werden,	zu	dem	sie	erledigt	werden	sollen,	um	die	in	einer	Klasse	unterrichtenden	Kolleginnen	und	Kollegen	über	das	Hausaufgabenvolumen	zu	
informieren.	Ggf.	werden	diese	durch	eine	Angabe	der	Bearbeitungsdauer	ergänzt.	

→ wird	bei	den	Hausaufgaben	berücksichtigt,	dass	sie	nicht	für	den	Folgetag	erteilt	werden	dürfen,	wenn	Nachmittagsunterricht	stattfindet.	

→ eindeutig	 formuliert	 werden,	 so	 dass	 der	 Arbeitsauftrag	 bzw.	 die	 Aufgabenstellung	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 klar	 ist.	 Je	 nach	 Aufgabenstellung	 sollten	 Hinweise	 zu	 etwaigen	
Bearbeitungsdauer	oder	Möglichkeiten	zur	Zeiteinteilung	bei	längerfristig	gestellten	Hausaufgaben	gegeben	werden.		

→ hinsichtlich	ihrer	Funktion	und	Notwendigkeit	den	Schülerinnen	und	Schülern	transparent	gemacht	werden	(Wozu	sollen	diese	Hausaufgaben	erledigt	werden?	Welchen	Sinn	haben	sie?).	

→ im	Unterricht	besprochen	und	die	Schülerleistung/	das	Schülerprodukt	als	solches	in	angemessener	Weise	gewürdigt	werden.	

Weiterhin…	

→ sollen	 Lernzeiten	 zur	 Übung,	 Anwendung,	Wiederholung,	 Vertiefung	 und	 Vernetzung	 stärker	 als	 bisher	 in	 den	 Unterricht	 integriert	 werden,	 um	 die	 Hausaufgabenbelastung	 bei	 den	
Schülerinnen	und	Schülern	zu	reduzieren.	

→ werden	umfangreichere	Hausaufgaben	nach	Möglichkeit	längerfristig	gestellt,	damit	den	Schülerinnen	und	Schülern	genügend	Zeit	zur	Verfügung	steht.	Dies	gilt	insbesondere	für	Forschungs-
,	Recherche-	und	Beobachtungsaufgaben,	so	wie	für	das	Anlegen	von	Sammelmappen	(z.B.	Herbarium).	
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Sämtliche	Aufgaben	im	Fach	Biologie	…	

→ ergeben	sich	aus	dem	Unterricht	und	ergänzen	ihn	sinnvoll.	

→ dienen	der	Unterstützung	individueller	Lernprozesse,	der	Übung,	der	Anwendung	und	Sicherung	der	im	Unterricht	erworbenen	Kenntnisse	und	Kompetenzen.		

→ fördern	die	selbstständige	Auseinandersetzung	mit	Unterrichtsgegenständen	oder	frei	gewählten	Themen.	

→ sind	in	ihrem	Schwierigkeitsgrad	so	bemessen,	dass	sie	von	den	Schülerinnen	und	Schüler	ohne	fremde	Hilfe	bearbeitet	werden	können.	

→ sollen	durch	differenzierte	Aufgabenstellungen	Schülerinnen	und	Schüler	in	ihrer	Leistungsfähigkeit	individuell	fördern	bzw.	fordern.	

	

Ein	Schwerpunkt	der	Konzeption	von	Hausaufgaben	liegt	dabei	

	

Konkret	umfassen	Hausaufgaben	im	Fach	Biologie		

→ in	den	Jahrgangsstufen	5	und	6:	 ca.	20	Min.	pro	Woche	

→ in	den	Jahrgangsstufen	7	bis	9:	 ca.	30	Min.	pro	Woche	

Grundsätzlich	sollen	Hausaufgaben	im	Fach	Biologie	…	

→ im	Klassenbuch	an	dem	Tag	eingetragen	werden,	zu	dem	sie	erledigt	werden	sollen,	um	die	in	einer	Klasse	unterrichtenden	Kolleginnen	und	Kollegen	über	das	Hausaufgabenvolumen	zu	
informieren.	Ggf.	werden	diese	durch	eine	Angabe	der	Bearbeitungsdauer	ergänzt.	

→ wird	bei	den	Hausaufgaben	berücksichtigt,	dass	sie	nicht	für	den	Folgetag	erteilt	werden	dürfen,	wenn	Nachmittagsunterricht	stattfindet.	

→ eindeutig	 formuliert	 werden,	 so	 dass	 der	 Arbeitsauftrag	 bzw.	 die	 Aufgabenstellung	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 klar	 ist.	 Je	 nach	 Aufgabenstellung	 sollten	 Hinweise	 zu	 etwaigen	
Bearbeitungsdauer	oder	Möglichkeiten	zur	Zeiteinteilung	bei	längerfristig	gestellten	Hausaufgaben	gegeben	werden.		

→ hinsichtlich	ihrer	Funktion	und	Notwendigkeit	den	Schülerinnen	und	Schülern	transparent	gemacht	werden	(Wozu	sollen	diese	Hausaufgaben	erledigt	werden?	Welchen	Sinn	haben	sie?).	

→ im	Unterricht	besprochen	und	die	Schülerleistung/	das	Schülerprodukt	als	solches	in	angemessener	Weise	gewürdigt	werden.	

Weiterhin…	

→ sollen	 Lernzeiten	 zur	 Übung,	 Anwendung,	Wiederholung,	 Vertiefung	 und	 Vernetzung	 stärker	 als	 bisher	 in	 den	 Unterricht	 integriert	 werden,	 um	 die	 Hausaufgabenbelastung	 bei	 den	
Schülerinnen	und	Schülern	zu	reduzieren.	

→ werden	umfangreichere	Hausaufgaben	nach	Möglichkeit	längerfristig	gestellt,	damit	den	Schülerinnen	und	Schülern	genügend	Zeit	zur	Verfügung	steht.	Dies	gilt	insbesondere	für	Forschungs-
,	Recherche-	und	Beobachtungsaufgaben,	so	wie	für	das	Anlegen	von	Sammelmappen	(z.B.	Herbarium).	
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V. Qualitätssicherung	und	Evaluation	
	
	
Das	 schulinterne	 Curriculum	 stellt	 keine	 starre	 Größe	 dar,	 sondern	 ist	 als	 „lebendes	 Dokument“	 zu	 betrachten.	 Dementsprechend	werden	 die	 Inhalte	 stetig	 überprüft,	 um	 ggf.	Modifikationen	 vornehmen	 zu	 können.	 Die	 Fachkonferenz	 (als	 professionelle	
Lerngemeinschaft)	trägt	durch	diesen	Prozess	zur	Qualitätsentwicklung	und	damit	zur	Qualitätssicherung	des	Faches	Biologie	bei.	
	
Der	Prüfmodus	erfolgt	jährlich.	Zu	Schuljahresbeginn	werden	die	Erfahrungen	des	vergangenen	Schuljahres	in	der	Fachschaft	gesammelt,	bewertet	und	eventuell	notwendige	Konsequenzen	und	Handlungsschwerpunkte	formuliert.	
Die	vorliegende	Checkliste	wird	als	Instrument	einer	solchen	Bilanzierung	genutzt.	Sie	ermöglicht	es,	den	Ist-Zustand	bzw.	auch	Handlungsbedarf	in	der	fachlichen	Arbeit	festzustellen	und	zu	dokumentieren,	Beschlüsse	der	Fachkonferenz	zur	Fachgruppenarbeit	in	
übersichtlicher	Form	festzuhalten	sowie	die	Durchführung	der	Beschlüsse	zu	kontrollieren	und	zu	reflektieren.		
Die	 Fachgruppe	 Biologie	 stellt	 jährlich	 in	 ihrer	 Sitzung	 zu	 Beginn	 des	 Schuljahres	 den	 Fortbildungsbedarf	 fest.	 Nachfolgend	 ist	 es	 Aufgabe	 der/des	 Fachvorsitzenden,	 ggf.	 zusammen	 mit	 dem/der	 Fortbildungsbeauftragten	 der	 Schule,	 der/dem	
Aufgabenfeldbeauftragten	und	der	didaktischen	Leitung	entsprechende	Veranstaltungen	zu	organisieren.	Die	Fachgruppe	verpflichtet	sich	zur	Teilnahme.	Als	Rahmen	hierfür	gilt	das	allgemeine	Fortbildungskonzept	des	Antonianum.	
Inhalte	der	Fortbildungen	werden	auf	der	schulinternen	Lernplattform	moodle	für	die	gesamte	Fachschaft	zur	Verfügung	gestellt	
Die	Fachkolleginnen	und	-kollegen	nehmen	in	regelmäßigen	Abständen	an	SEFU-Umfragen	zur	Evaluation	des	eigenen	Unterrichts	teil.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


